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Beschreibung

Priorität: 30. Juni 2005, Rep. of Korea (KR), 
10-2005-0058215 

[0001] Diese Anmeldung beansprucht den Nutzen 
der am 30. Juni 2005 eingereichten koreanischen Pa-
tentanmeldung Nr. P2003-058215, die hiermit in ihrer 
Gesamtheit durch Bezugnahme eingeschlossen 
wird.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0002] Die Erfindung betrifft eine Beleuchtungsein-
heit, spezieller eine Hinterleuchtungseinheit. Obwohl 
die Erfindung für einen großen Umfang von Anwen-
dungen geeignet ist, ist sie insbesondere zum Ver-
bessern der Gleichförmigkeit der Helligkeit und zum 
Verbessern des Herstellprozesses einer Hinterleuch-
tungseinheit geeignet.

Stand der Technik

Beschreibung der einschlägigen Technik

[0003] Allgemein existiert ein Trend, gemäß dem 
der Anwendungsbereich von Flüssigkristalldisplays 
auf Grund deren Eigenschaften des geringen Ge-
wichts, des flachen Profils und des niedrigen Ansteu-
erungsenergieverbrauchs größer wird. Unter Auf-
rechterhaltung dieses Trends werden Flüssigkristall-
displays nun bei Büroautomatisierungseinrichtungen 
und Heim-Audio/Video-Anlagen verwendet. Ein Flüs-
sigkristalldisplay steuert die Menge eines durchge-
lassenen Lichtstrahls entsprechend einem Videosig-
nal, wie es an eine Vielzahl von mit Matrixform ange-
ordneten Steuerschaltern angelegt wird, um dadurch 
auf einem Schirm ein gewünschtes Bild anzuzeigen. 
Demgemäß benötigt ein Flüssigkristalldisplay eine 
getrennte Lichtquelle, wie eine Hinterleuchtung, da 
das Flüssigkristalldisplay von sich aus kein selbst-
leuchtendes Display ist.

[0004] Abhängig davon, wo sich die Lichtquelle am 
Flüssigkristalldisplay befindet, existieren zwei Typen 
von Hinterleuchtungseinheiten für Flüssigkristalldis-
plays. Der erste Typ ist ein direkter Typ, und der zwei-
te Typ ist ein Kantentyp. Eine Hinterleuchtungsein-
heit vom Kantentyp verfügt über eine Lichtquelle, die 
an einer Kante einer Seite eines Flüssigkristalldis-
plays installiert ist, wobei Licht von der Lichtquelle 
durch eine Lichtleittafel und mehrere optische Lagen 
zu einer Flüssigkristalldisplay-Tafel gestrahlt wird. 
Bei einer Hinterleuchtungseinheit vom direkten Typ 
sind mehrere Lichtquellen direkt unter dem Flüssig-
kristalldisplay angeordnet, und Licht wird von diesen 
durch eine Streuplatte und mehrere optische Lagen 
zur Flüssigkristalldisplay-Tafel gestrahlt. Typischer-

weise werden in einer Hinterleuchtung als Lichtquelle 
eine Kaltkathoden-Leuchtstofflampe (CCFL) und 
eine Leuchtdiode (LED) verwendet. Bei LCD-Fernse-
hern werden am häufigsten Hinterleuchtungen vom 
direkten Typ verwendet, die über höhere Helligkeit, 
Lichtgleichmäßigkeit und Farbreinheit als Hinter-
leuchtungen vom Kantentyp verfügen.

[0005] Die Fig. 1 ist ein Schnittdiagramm, das ein 
Flüssigkristalldisplay-Modul gemäß der einschlägi-
gen Technik zeigt. Wie es in der Fig. 1 dargestellt ist, 
verfügt ein Flüssigkristalldisplay gemäß einer ein-
schlägigen Technik über eine Flüssigkristalldis-
play-Tafel 11 zum Anzeigen eines Bilds sowie eine 
Hinterleuchtungseinheit 10 zum Aufstrahlen von 
Licht auf die Flüssigkristalldisplay-Tafel 11. In der 
Flüssigkristalldisplay-Tafel 11 sind eine Vielzahl von 
Datenleitungen und eine Vielzahl von Scanleitungen 
so angeordnet, dass sie einander schneiden, um 
Flüssigkristallzellen zu bilden, die zwischen einem 
oberen und einem unteren Substrat in der Form einer 
aktiven Matrix angeordnet sind. Ferner sind auf dem 
unteren Substrat Pixelelektroden ausgebildet, und 
auf dem oberen Substrat ist eine gemeinsame Elek-
trode ausgebildet, so dass an jede der Flüssigkristall-
zellen ein elektrisches Feld angelegt werden kann. 
Benachbart zu dort, wo sich die Datenleitungen und 
Gateleitungen schneiden, sind Dünnschichttransisto-
ren (TFTs) ausgebildet. Die TFTs legen auf ein Scan-
signal auf einer mit ihnen verbundenen Gateleitung 
hin ein Datensignal an eine Pixelelektrode an. Mit 
den Gate- und den Datenleitungen des unteren Sub-
strats sind Gatetteiber-ICs und Datentreiber-ICs 
elektrisch über ein Bandträgergehäuse (TCP) ver-
bunden.

[0006] Die Hinterleuchtungseinheit 10 verfügt über 
eine Bodenabdeckung 13, eine untere Reflexions-
platte 14, eine mittlere Lichtleitplatte 15, eine Streu-
platte 15, mehrere Leuchtdioden 17 und mehrere op-
tische Lagen 12. Die Bodenabdeckung 13 verfügt 
über eine Bodenfläche und Seitenflächen. Die untere 
Reflexionsplatte 14 befindet sich innerhalb der Sei-
tenflächen der Bodenabdeckung 13. Die untere Re-
flexionsplatte 14 verfügt über Löcher, durch die die 
Leuchtdioden 17 passen.

[0007] Zu den Leuchtdioden 17 gehören eine rote 
Leuchtdiode, eine grüne Leuchtdiode und eine blaue 
Leuchtdiode, und sie emittieren Licht auf einen Strom 
hin, wie er von einer Leuchtdiode-Treiberschaltung 
(nicht dargestellt) geliefert wird, um rotes, grünes und 
blaues Licht zu erzeugen. Die mittlere Lichtleittafel 15
besteht aus einem transparenten Kunststoffmaterial, 
und sie ist zwischen den Leuchtdioden 17 und der 
Streuplatte 1G angeordnet. Mittlere Reflexionsplat-
ten 18, die den Leuchtdioden entsprechen, befinden 
sich auf einer Bodenfläche der mittleren Lichtleittafel 
15, entsprechend einem Ort auf dieser. Die mittleren 
Reflexionsplatten 18 sind Verteilungseinrichtungen, 
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die das rote, grüne und blaue Licht, wie es direkt von 
den Leuchtdioden 17 abgestrahlt wird, reflektieren.

[0008] Das rote, grüne und blaue Licht, wie es von 
den Leuchtdioden 17 über die untere Reflexionsplat-
te 14, die mittlere Reflexionsplatte 18 und die Licht-
leitplatte 15 gestrahlt wird, wird gemischt, und im Er-
gebnis fällt weißes Licht durch die mittlere Lichtleit-
platte 15 und die Streuplatte 16 auf die optischen La-
gen 12. Die mittlere Lichtleitplatte 15 ist gemeinsam 
mit der Streuplatte 16 an die Bodenabdeckung 13 an-
gebaut. Die Streuplatte 16 verfügt über eine Vielzahl 
von Perlen, die das Licht von der mittleren Lichtleit-
platte 15 streuen. Die Perlen streuen das Licht in sol-
cher Weise, dass über die Streuplatte 16 hinweg zwi-
schen Orten über den Leuchtdioden und anderen 
Stellen innerhalb der Anzeigefläche der Flüssigkris-
talldisplay-Tafel 11 keine Differenzen der Lichtvertei-
lung existieren. Zu den optischen Lagen 12 gehören 
eine Streulage und eine Prismenlage zum gleichmä-
ßigen Abstrahlen des Lichts von der Streuplatte 16
über die gesamte Fläche der Flüssigkristalldis-
play-Tafel hinweg, und um den Weg des Lichts von 
der Streuplatte 16 in eine orthogonale Richtung in 
Bezug auf die Anzeigefläche umzuorientieren, um 
die Helligkeit direkt an der Vorderseite der Anzeige-
fläche zu erhöhen.

[0009] Bei einer derartigen Hinterleuchtungseinheit 
10 bestehen Probleme. Bei Flüssigkristalldisplays 
dieses Typs mit größeren Abmessungen kann die 
mittlere Lichtleitplatte 15 durchhängen, da Halte-
punkte für sie nur an den Rändern existieren. Dem-
gemäß kann ein Zwischenraum zwischen den mittle-
ren Reflexionsplatten 18 und den Leuchtdioden 17
dahingehend variieren, dass er im Zentrum des Flüs-
sigkristalldisplays kleiner ist. Im Ergebnis ist die auf 
die Flüssigkristalldisplay-Tafel 11 fallende Lichtmen-
ge verringert, und die Helligkeit variiert, da durch die 
Leuchtdioden 17 erzeugtes rotes, grünes und blaues 
Licht nicht gleichmäßig gemischt wird. Demgemäß
nimmt der Reinheitsgrad des weißen Lichts, wie es 
auf die Flüssigkristalldisplay-Tafel 11 gestrahlt wird, 
ab, so dass die Farbwiedergabeeigenschaften der 
Flüssigkristalldisplay-Tafel 11 beeinträchtigt sein kön-
nen. Ferner ist ein Prozess zum Ankleben des Re-
flektors 18 an die mittlere Lichtleitplatte 15 schwierig 
zu automatisieren. Genauer gesagt, wird der Reflek-
tor für jede LED-Lichtquelle manuell angebracht, wo-
durch die Herstellkosten erhöht sind.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Demgemäß ist die Erfindung auf eine Hinter-
leuchtungseinheit gerichtet, die eines oder mehrere 
der Probleme auf Grund von Einschränkungen und 
Nachteilen bei der einschlägigen Technik im Wesent-
lichen umgeht.

Aufgabenstellung

[0011] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Hin-
terleuchtungseinheit ohne mittlere Lichtleitplatte zu 
schaffen.

[0012] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine ein-
fach herstellbare Hinterleuchtungseinheit zu schaf-
fen.

[0013] Zusätzliche Merkmale und Vorteile der Erfin-
dung werden in der folgenden Beschreibung darge-
legt, und sie werden teilweise aus der Beschreibung 
ersichtlich, oder sie ergeben sich beim Ausführen der 
Erfindung. Die Ziele und andere Vorteile der Erfin-
dung werden durch die Struktur realisiert und er-
reicht, wie sie speziell in der hier vorliegenden Be-
schreibung und den Ansprüchen sowie den beigefüg-
ten Zeichnungen speziell dargelegt ist.

[0014] Um diese und andere Ziele der Erfindung zu 
erreichen, ist eine Hinterleuchtungseinheit mit Fol-
gendem versehen: einer Bodenabdeckung mit einer 
Bodenfläche und Seitenflächen; mehreren Leuchtdi-
oden, die innerhalb der Bodenabdeckung installiert 
sind, um mehrere Lichtarten zu emittieren; einer Re-
flexionsplatte innerhalb der Bodenabdeckung, wobei 
diese Reflexionsplatte über eine Anzahl von Winkeln 
verfügt, um die mehreren Lichtarten in weißes Licht 
zu mischen; und einer Streuplatte, die an der Boden-
abdeckung angebracht ist, um das weiße Licht zu 
streuen.

[0015] Gemäß einer anderen Erscheinungsform ist 
eine Hinterleuchtungseinheit mit Folgendem verse-
hen: einer Bodenabdeckung mit einer Bodenfläche 
und Seitenflächen; einer Reflexionsplatte innerhalb 
der Bodenabdeckung; mehreren zur Seite emittieren-
den Leuchtdioden, die in Löchern in der Reflexions-
platte installiert sind, um mehrere Lichtarten zu emit-
tieren; und einer Streuplatte, die so an der Bodenab-
deckung angebracht ist, dass direkt zwischen den 
mehreren zur Seite emittierenden Leuchtdioden und 
der Streuplatte ein Zwischenraum existiert.

[0016] Gemäß noch einer anderen Erscheinungs-
form ist eine Hinterleuchtungseinheit mit Folgendem 
versehen: einer Bodenabdeckung mit einer Boden-
fläche und Seitenflächen; mehreren Leuchtdioden, 
die innerhalb der Bodenabdeckung installiert sind, 
um mehrere Lichtarten zu emittieren; einer Reflexi-
onsplatte innerhalb der Bodenabdeckung, wobei die-
se Reflexionsplatte über eine Anzahl von Winkeln 
verfügt, um die mehreren Lichtarten in weißes Licht 
zu mischen; und einer Streuplatte, die an der Boden-
abdeckung so angebracht ist, dass direkt zwischen 
die mehreren Leuchtdioden und der Streuplatte ein 
Zwischenraum existiert.

[0017] Es ist zu beachten, dass sowohl die vorste-
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hende allgemeine Beschreibung als auch die folgen-
de detaillierte Beschreibung beispielhaft und erläu-
ternd sind und dazu vorgesehen sind, für eine weitere 
Erläuterung der beanspruchten Erfindung zu sorgen.

Ausführungsbeispiel

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0018] Die beigefügten Zeichnungen, die enthalten 
sind, um für ein weiteres Verständnis der Erfindung 
zu sorgen, und die in diese Beschreibung einge-
schlossen sind und einen Teil derselben bilden, ver-
anschaulichen Ausführungsformen der Erfindung, 
und sie dienen gemeinsam mit der Beschreibung da-
zu, die Prinzipien der Erfindung zu erläutern.

[0019] Fig. 1 ist ein Schnittdiagramm, das ein Flüs-
sigkristalldisplay-Modul gemäß der einschlägigen 
Technik zeigt.

[0020] Fig. 2 ist ein Schnittdiagramm, das ein Flüs-
sigkristalldisplay-Modul gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung zeigt.

[0021] Fig. 3 ist ein Schnittdiagramm, das eine Hin-
terleuchtungseinheit gemäß einer Ausführungsform 
der Erfindung zeigt.

[0022] Fig. 4 ist ein Schnittdiagramm, das eine Hin-
terleuchtungseinheit gemäß einer anderen Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeigt.

[0023] Fig. 5 ist ein Schnittdiagramm, das eine Hin-
terleuchtungseinheit gemäß noch einer anderen Aus-
führungsform der Erfindung zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0024] Nun wird detailliert auf die bevorzugten Aus-
führungsformen der Erfindung Bezug genommen, zu 
denen in den beigefügten Zeichnungen die Beispiele 
veranschaulicht sind. Ausführungsformen der Erfin-
dung werden unter Bezugnahme auf die Fig. 2 bis 
Fig. 5 erläutert.

[0025] Die Fig. 2 ist ein Schnittdiagramm, das ein 
Flüssigkristalldisplay-Modul gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeigt. Wie es in der Fig. 2
dargestellt ist, verfügt ein Flüssigkristalldisplay ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung über eine 
Flüssigkristalldisplay-Tafel 111 zum Anzeigen eines 
Bilds sowie eine Hinterleuchtungseinheit 110 zum 
Abstrahlen von Licht auf diese. In der Flüssigkristall-
display-Tafel 111 sind eine Vielzahl von Datenleitun-
gen und eine Vielzahl von Gateleitungen so angeord-
net, dass sie einander schneiden, um Flüssigkristall-
zellen zu bilden, die zwischen einem oberen und ei-
nem unteren Substrat in Form einer aktiven Matrix 

angeordnet sind. Ferner sind auf dem unteren Subst-
rat Pixelelektroden ausgebildet, und auf dem oberen 
Substrat ist eine gemeinsame Elektrode ausgebildet, 
so dass an jede der Flüssigkristallzellen ein elektri-
sches Feld angelegt werden kann. Benachbart zu 
dort, wo sich die Datenleitungen und die Gateleitun-
gen schneiden, sind Dünnschichttransistoren (TFTs) 
ausgebildet. Die TFTs legen auf ein Scansignal auf 
einer mit ihnen verbundenen Gateleitung hin ein Da-
tensignal an eine Pixelelektrode. Mit den Gate- und 
den Datenleitungen des unteren Substrats sind Gate-
treiber-ICs und Datentreiber-ICs elektrisch über ein 
Bandträgergehäuse (TCP) verbunden.

[0026] An die Bodenabdeckung 113 ist eine Streu-
platte 116 angebaut. Diese Streuplatte 116 verfügt 
über eine Vielzahl von Perlen, die Licht von Leuchtdi-
oden (LEDs) 117 streuen, sowie einen Reflektor 114. 
Die Perlen streuen das Licht in solcher Weise, dass 
über die Streuplatte 116 hinweg zwischen Stellen 
über LEDs und anderen Stellen in der Hinterleuch-
tungseinheit 110 keine Differenzen der Lichtvertei-
lung existieren. Ferner ist die Streuplatte 116 so an 
der Bodenabdeckung 113 angebracht, dass direkt 
zwischen den mehreren zur Seite emittierenden 
Leuchtdioden und der Streuplatte 116 ein Zwischen-
raum existiert.

[0027] Die Hinterleuchtungseinheit 110 verfügt über 
eine Bodenabdeckung 113, mehrere zur Seite emit-
tierenden Leuchtdioden 117 und mehrere Reflexions-
platten 114. Die Bodenabdeckung 113 verfügt über 
eine Bodenfläche und Seitenflächen. Die untere Re-
flexionsplatte 114 befindet sich innerhalb der Seiten-
flächen der Bodenabdeckung. Die untere Reflexions-
platte 114 verfügt über Löcher, durch die die zur Seite 
emittierenden Leuchtdioden 117 hindurch treten.

[0028] Zu den zur Seite emittierenden Leuchtdioden 
117 gehören eine rote Leuchtdiode, eine grüne 
Leuchtdiode und eine blaue Leuchtdiode. Die zur 
Seite emittierenden Leuchtdioden emittieren Licht 
auf einen Strom hin, wie er von einer Lichtquelle-Trei-
berschaltung geliefert wird. Abweichend von den 
Leuchtdioden 17 gemäß der einschlägigen Technik 
emittieren die zur Seite emittierenden Leuchtdioden 
117 gemäß Ausführungsformen der Erfindung Licht 
nur zu den Seiten. Anders gesagt, emittieren die zur 
Seite emittierenden Leuchtdioden 117 bei Ausfüh-
rungsformen der Erfindung kein Licht direkt zur 
Streuplatte 11G. Die Reflexionsplatte 114 mischt das 
von den zur Seite emittierenden Leuchtdioden 117
erzeugte rote, grüne und blaue Licht dadurch zu wei-
ßem Licht, dass sie das Licht von den zur Seite emit-
tierenden Leuchtdioden 117 unter einer Anzahl von 
Winkeln reflektiert.

[0029] Die Fig. 3 ist ein Schnittdiagramm, das eine 
Hinterleuchtungseinheit gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung zeigt. Wie es in der Fig. 3 darge-
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stellt ist, verfügt die sich innerhalb der Hinterleuch-
tungseinheit 110 befindende Reflexionsplatte 114
über einen ersten Abschnitt I, der sich von einer der 
zur Seite emittierenden Leuchtdioden 117 zu einer 
benachbarten Seitenfläche der Bodenabdeckung 
113 erstreckt. Der erste Abschnitt I ist unter einem 
ersten Reflexionswinkel Θ1 im Bezug auf die Boden-
fläche der Bodenabdeckung 113 geneigt. Die Refle-
xionsplatte 114 verfügt auch über einen zweiten Ab-
schnitt II, der sich vom erstenAbschnitt I zu einer be-
nachbarten Seitenfläche der Bodenabdeckung 113
erstreckt. Der zweite Abschnitt II ist unter einem zwei-
ten Reflexionswinkel Θ2 in Bezug auf die Bodenflä-
che der Bodenabdeckung 113 geneigt. Ferner ver-
fügt die Reflexionsplatte 114 über einen dritten Ab-
schnitt III, der sich von einer der zur Seite emittieren-
den Leuchtdioden 117 zu einer anderen derselben 
erstreckt. Der dritte Abschnitt III ist unter einem drit-
ten Reflexionswinkel Θ3 in Bezug auf die Bodenflä-
che der Bodenabdeckung 113 geneigt. Ferner ver-
fügt die Reflexionsplatte 114 über einen vierten Ab-
schnitt IV, der parallel zur Bodenfläche der Bodenab-
deckung 113 verläuft, wobei er sich zwischen zwei 
benachbarten dritten Abschnitten III erstreckt.

[0030] Der erste Reflexionswinkel Θ1 liegt zwischen 
ungefähr 0° und 90°. Der zweite Reflexionswinkel Θ2 
liegt zwischen ungefähr 5° und 90°. Der erste Refle-
xionswinkel Θ1 kann gleich groß wie der zweite Re-
flexionswinkel Θ2 sein, so dass die Reflexionsplatte 
114 über die Abschnitte I und II eine gerade Linie bil-
det. Der dritte Reflexionswinkel Θ3 liegt zwischen un-
gefähr 5° und 90°. Wie es in der Fig. 3 dargestellt ist, 
kann der dritte Reflexionswinkel Θ3 größer als der 
erste Reflexionswinkel Θ1 sein, während der erste 
Reflexionswinkel Θ1 größer als der zweite Reflexi-
onswinkel Θ2 ist.

[0031] Die Reflexionswinkel Θ1 bis Θ3 werden ab-
hängig vom Abstand D zwischen der Streuplatte 116
und den zur Seite emittierenden Leuchtdioden 117
eingestellt. Dies, da das in den zur Seite emittieren-
den Leuchtdioden 117 erzeugte Licht durch die Refle-
xionsplatte reflektiert wird und im Raum, der durch 
die zur Seite emittierende Leuchtdiode 117, die 
Streuplatte 116 und die Reflexionsplatte 114 um-
schlossen ist, zu weißem Licht gemischt wird. Es 
existiert ein Abstand D, unter dem das in der zur Sei-
te emittierenden Leuchtdiode 117 erzeugte Licht 
durch die Reflexionsplatte 114 reflektiert wird und zu 
gleichmäßigem weißem Licht gemischt wird, wenn 
die Reflexionswinkel Θ1 bis Θ3 der Reflexionsplatte 
114 klein sind.

[0032] Die Fig. 4 ist ein Schnittdiagramm, das eine 
Hinterleuchtungseinheit gemäß einer anderen Aus-
führungsform der Erfindung zeigt. Wie es in der 
Fig. 4 dargestellt ist, ist der Abstand D für gleichmä-
ßiges weißes Licht größer, wenn die Reflexionswin-
kel Θ1 bis Θ3 kleiner sind. Allgemein gesagt ist, wenn 

die Reflexionswinkel Θ1 und Θ2 kleiner werden, der 
Abstand D zwischen der Streuplatte 116 und den zur 
Seite emittierenden Leuchtdioden 117 größer, wie es 
in der Fig. 4 dargestellt ist. Die Fig. 5 ist ein Schnitt-
diagramm, das eine Hinterleuchtungseinheit gemäß
noch einer anderen Ausführungsform der Erfindung 
zeigt. Wie es in der Fig. 5 dargestellt ist, nimmt der 
Abstand D zwischen der Streuplatte 116 und der zur 
Seite emittierenden Leuchtdiode 117 zu, wenn die 
Reflexionswinkel Θ1 und Θ3 größer werden.

[0033] Da der Reflektor 114 das Licht von den zur 
Seite emittierenden Leuchtdioden 117 reflektiert, um 
es zu gleichmäßig weißem Licht zu mischen, kann 
die mittlere Lichtleitplatte weggelassen werden, um 
das Problem des Durchhängens bei einer mittleren 
Lichtleitplatte dauerhaft zu lindern. Ferner ist es mög-
lich, das von den zur Seite emittierenden Leuchtdio-
den emittierte Licht ohne mittlere Lichtleitplatte mit 
Reflektoren auf dieser unter Verwendung der Reflexi-
onsplatte mit einer Anzahl von Winkeln gleichmäßig 
zu mischen. Ferner ist die Herstellung der Hinter-
leuchtungseinheit vereinfacht, da auch der Prozess 
zum individuellen Befestigen von Reflektoren an der 
mittleren Lichtleitplatte weggelassen ist. Die Reflexi-
onsplatte kann aus einem beliebigen vorhandenen 
Lichtreflexionsmaterial hergestellt werden, wie Alu-
minium Al, das über eine hohe Wärmeleitfähigkeit 
verfügt und Licht effizient reflektiert.

[0034] Wie oben beschrieben, beseitigt die Hinter-
leuchtungseinheit gemäß Ausführungsformen der Er-
findung u.a. die mittlere Lichtleitplatte, um dadurch 
die Probleme zu beseitigen, zu denen es kommt, 
wenn die mittlere Lichtleitplatte durchhängt, und der 
Herstellprozess ist vereinfacht.

[0035] Für den Fachmann ist es ersichtlich, dass an 
der Erfindung verschiedene Modifizierungen und Va-
riationen vorgenommen werden können, ohne vom 
Grundgedanken oder Schutzumfang derselben ab-
zuweichen. So soll die Erfindung die Modifizierungen 
und Variationen ihrer selbst abdecken, vorausge-
setzt, dass sie in den Schutzumfang der beigefügten 
Ansprüche und deren Äquivalente fallen.

Patentansprüche

1.  Hinterleuchtungseinheit mit:  
– einer Bodenabdeckung mit einer Bodenfläche und 
Seitenflächen;  
– mehreren Leuchtdioden, die innerhalb der Boden-
abdeckung installiert sind, um mehrere Lichtarten zu 
emittieren;  
– einer Reflexionsplatte innerhalb der Bodenabde-
ckung, wobei diese Reflexionsplatte über eine An-
zahl von Winkeln verfügt, um die mehreren Lichtarten 
in weißes Licht zu mischen; und  
– einer Streuplatte, die an der Bodenabdeckung an-
gebracht ist, um das weiße Licht zu streuen.
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2.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 1, bei 
der die Reflexionsplatte Folgendes aufweist:  
– einen ersten Abschnitt, der sich von einer der 
Leuchtdioden aus erstreckt und unter einem ersten 
Reflexionswinkel in Bezug auf die Bodenfläche der 
Bodenabdeckung geneigt ist;  
– einen zweiten Abschnitt, der sich vom ersten Ab-
schnitt zu einer benachbarten Seitenfläche der Bo-
denabdeckung erstreckt und unter einem zweiten 
Reflexionswinkel in Bezug auf die Bodenfläche der 
Bodenabdeckung geneigt ist; und  
– einen dritten Abschnitt, der sich von einer der 
Leuchtdioden zu einer anderen derselben erstreckt 
und unter einem dritten Reflexionswinkel in Bezug 
auf die Bodenfläche der Bodenabdeckung geneigt 
ist.

3.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 2, bei 
der der erste Reflexionswinkel ungefähr 50° bis 90°
beträgt und der zweite Reflexionswinkel ungefähr 0°
bis 90° beträgt.

4.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 2, bei 
der der dritte Reflexionswinkel ungefähr 5° bis 90°
beträgt.

5.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 2, bei 
der der erste Reflexionswinkel und der zweite Refle-
xionswinkel gleich sind.

6.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 2, bei 
der der dritte Reflexionswinkel größer als der erste 
Reflexionswinkel ist.

7.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 6, bei 
der der erste Reflexionswinkel größer als der zweite 
Reflexionswinkel ist.

8.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 2, bei 
der die Reflexionsplatte ferner über einen vierten Ab-
schnitt verfügt, der parallel zur Bodenfläche der Bo-
denabdeckung verläuft und sich zwischen zwei be-
nachbarten dritten Abschnitten erstreckt.

9.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 1, bei 
der die Reflexionsplatte aus Aluminium besteht.

10.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 1, bei 
der zu den Leuchtdioden zur Seite emittierende 
Leuchtdioden gehören.

11.  Hinterleuchtungseinheit mit:  
– einer Bodenabdeckung mit einer Bodenfläche und 
Seitenflächen;  
– einer Reflexionsplatte innerhalb der Bodenabde-
ckung;  
– mehreren zur Seite emittierenden Leuchtdioden, 
die in Löchern in der Reflexionsplatte installiert sind, 
um mehrere Lichtarten zu emittieren; und  
– einer Streuplatte, die so an der Bodenabdeckung 

angebracht ist, dass direkt zwischen den mehreren 
zur Seite emittierenden Leuchtdioden und der Streu-
platte ein Zwischenraum existiert.

12.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 11, 
bei der die Reflexionsplatte Folgendes aufweist:  
– einen ersten Abschnitt, der sich von einer der zur 
Seite emittierenden Leuchtdioden aus erstreckt und 
unter einem ersten Reflexionswinkel in Bezug auf die 
Bodenfläche der Bodenabdeckung geneigt ist;  
– einen zweiten Abschnitt, der sich vom ersten Ab-
schnitt zu einer benachbarten Seitenfläche der Bo-
denabdeckung erstreckt und unter einem zweiten 
Reflexionswinkel in Bezug auf die Bodenfläche der 
Bodenabdeckung geneigt ist; und  
– einen dritten Abschnitt, der sich von einer der zur 
Seite emittierenden Leuchtdioden zu einer anderen 
derselben erstreckt und unter einem dritten Reflexi-
onswinkel in Bezug auf die Bodenfläche der Boden-
abdeckung geneigt ist.

13.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 12, 
bei der der erste Reflexionswinkel ungefähr 50° bis 
90° beträgt und der zweite Reflexionswinkel ungefähr 
0° bis 90° beträgt.

14.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 12, 
bei der der dritte Reflexionswinkel ungefähr 5° bis 90°
beträgt.

15.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 12, 
bei der der erste Reflexionswinkel und der zweite Re-
flexionswinkel gleich sind.

16.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 12, 
bei der der dritte Reflexionswinkel größer als der ers-
te Reflexionswinkel ist.

17.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 16, 
bei der der erste Reflexionswinkel größer als der 
zweite Reflexionswinkel ist.

18.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 12, 
bei der die Reflexionsplatte ferner über einen vierten 
Abschnitt verfügt, der parallel zur Bodenfläche der 
Bodenabdeckung verläuft und sich zwischen zwei 
benachbarten dritten Abschnitten erstreckt.

19.  Hinterleuchtungseinheit mit:  
– einer Bodenabdeckung mit einer Bodenfläche und 
Seitenflächen;  
– mehreren Leuchtdioden, die innerhalb der Boden-
abdeckung installiert sind, um mehrere Lichtarten zu 
emittieren;  
– einer Reflexionsplatte innerhalb der Bodenabde-
ckung, wobei diese Reflexionsplatte über eine An-
zahl von Winkeln verfügt, um die mehreren Lichtarten 
in weißes Licht zu mischen; und  
– einer Streuplatte, die an der Bodenabdeckung so 
angebracht ist, dass direkt zwischen die mehreren 
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Leuchtdioden und der Streuplatte ein Zwischenraum 
existiert.

20.  Hinterleuchtungseinheit nach Anspruch 19, 
bei der die Reflexionsplatte Folgendes aufweist:  
– einen ersten Abschnitt, der sich von einer der 
Leuchtdioden aus erstreckt und unter einem ersten 
Reflexionswinkel in Bezug auf die Bodenfläche der 
Bodenabdeckung geneigt ist;  
– einen zweiten Abschnitt, der sich vom ersten Ab-
schnitt zu einer benachbarten Seitenfläche der Bo-
denabdeckung erstreckt und unter einem zweiten 
Reflexionswinkel in Bezug auf die Bodenfläche der 
Bodenabdeckung geneigt ist; und  
– einen dritten Abschnitt, der sich von einer der 
Leuchtdioden zu einer anderen derselben erstreckt 
und unter einem dritten Reflexionswinkel in Bezug 
auf die Bodenfläche der Bodenabdeckung geneigt 
ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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