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(57) Zusammenfassung: Das Verfahren (S1–S9) zum Her-
stellen einer Beleuchtungsvorrichtung (11a–11c; 12A–12E),
bei dem mehrere nebeneinander angeordnete Halbleitere-
mitter (1) bis auf eine Seite (2), die ihre elektrischen An-
schlüsse (4) aufweist, in einer lichtdurchlässigen Verfüllmas-
se (6) eingebettet werden (S2), in die lichtdurchlässige Ver-
füllmasse (6) an der die elektrischen Anschlüsse (4) aufwei-
senden Seite (2) zwischen mindestens zwei Halbleiteremit-
tern (1) Gräben (7a, 7b) eingebracht werden (S4, S5), die
die elektrischen Anschlüsse (4) aufweisende Seite (2) der
lichtdurchlässigen Verfüllmasse (6) einschließlich der elek-
trischen Anschlüsse (4) mit einem dielektrischen Material
(8) bedeckt wird (S6), elektrische Leitungen (9) durch das
dielektrische Material (8) zu den elektrischen Anschlüssen
(4) geführt werden (S7) und zumindest einige der Gräben
(7a, 7b) durchtrennt werden (S8). Eine Beleuchtungsvorrich-
tung (11a–11c; 12A–12E) mit mindestens einem Halbleite-
remitter, ist mittels des Verfahrens (S1–S9) hergestellt wor-
den. Die Erfindung ist insbesondere anwendbar auf LEDs als
den Halbleiteremittern. Sie ist insbesondere anwendbar auf
Flächen- und Linearleuchten und/oder Ersatz- oder Retrofit-
Lampen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen einer Beleuchtungsvorrichtung mit mehre-
ren Halbleiteremittern. Die Erfindung betrifft auch ei-
ne Beleuchtungsvorrichtung mit mindestens einem
Halbleiteremitter, wobei die Beleuchtungsvorrichtung
mittels des Verfahrens hergestellt worden ist. Die Er-
findung ist insbesondere anwendbar auf LEDs als
den Halbleiteremittern. Sie ist insbesondere anwend-
bar auf Flächen- und Linearleuchten und/oder Ersatz-
oder Retrofit-Lampen.

[0002] Die Abstrahlcharakteristik von sog. "LED-Pa-
ckages" oder gehausten LEDs ist von verschiede-
nen geometrischen und materialspezifischen Fakto-
ren abhängig. Typischerweise wird mindestens ein
LED-Chip in ein Gehäuse, welches vier Seiten und
einen Boden aufweist, eingeklebt oder gelötet und mit
nach außen führenden Leitern verbunden. Der durch
das Gehäuse gebildete Hohlraum oder Aufnahme-
raum, in welchem sich der mindestens eine LED-Chip
befindet, wird mit konvertierenden und streuenden
Materialien gefüllt. Abhängig von einem Typ des ver-
wendeten LED-Chips und den eingefüllten Materia-
lien trifft von dem mindestens einen LED-Chip emit-
tiertes Licht in bestimmten Winkeln auf eine Innen-
seite des Gehäuses und wird je nach Beschaffenheit
der Innenseite von dort abgelenkt oder davon absor-
biert. Die Dimensionen des Gehäuses und dessen
geometrische Beschaffenheit hat daher direkten Ein-
fluss auf die optischen Eigenschaften der gehausten
LED, z.B. auf einen Abstrahlwinkel und/oder auf ei-
ne Winkelabhängigkeit einer Lichtfarbe. Wird in von
dem Gehäuse viel Licht absorbiert, sinkt eine Effizi-
enz. Diese Gehäuse werden üblicherweise in einem
Spritzgussverfahren hergestellt und verursachen da-
her hohe Kosten für Werkzeuge. Zudem kann eine
Form des Gehäuses dann nicht einfach und schnell
variiert werden.

[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, die Nachteile des Standes der Technik zumin-
dest teilweise zu überwinden und insbesondere eine
Möglichkeit zur preiswerten und einfach und schnell
variierbaren Herstellung eines Gehäuses für min-
destens einen Halbleiteremitter, insbesondere LED-
Chip, bereitzustellen. Der LED-Chip mag ein Volu-
menstrahler, z.B. ein Saphir-Chip, oder ein Oberflä-
chenstrahler sein.

[0004] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkma-
len der unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte
Ausführungsformen sind insbesondere den abhängi-
gen Ansprüchen entnehmbar.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
zum Herstellen einer Beleuchtungsvorrichtung, bei
dem (i) mehrere nebeneinander angeordnete Halb-
leiteremitter bis auf eine Seite, die ihre elektrischen

Anschlüsse aufweist, in einer lichtdurchlässigen Ver-
füllmasse eingebettet werden, (ii) in die Verfüllmas-
se an der die elektrischen Anschlüsse aufweisen-
den Seite zwischen mindestens zwei Halbleiteremit-
tern Gräben eingebracht werden, (iii) eine die elektri-
schen Anschlüsse aufweisende Seite der Verfüllmas-
se einschließlich der elektrischen Anschlüsse mit ei-
nem dielektrischen Material bedeckt wird, (iv) elektri-
sche Leitungen durch das dielektrische Material zu
den elektrischen Anschlüssen geführt werden und (v)
zumindest einige der Gräben durchtrennt werden.

[0006] Dieses Verfahren ergibt den Vorteil einer
Kosteneinsparung durch Wegfall von Produktions-
ausrüstung wie einem Spritzgusswerkzeug. Auch
wird eine hohe Flexibilität bei der Herstellung durch
eine einfach, preiswert und schnell umsetzbare An-
passbarkeit einer Größe, der nach dem letzten Schritt
vereinzelten Teile (z.B. in Bezug auf deren seitli-
che Ausdehnung und/oder Dicke) erreicht. Auch las-
sen sich Form und Größe gehäuseinterner Reflek-
torflächen ebenso preiswert und schnell umsetzen.
Darüber hinaus kann auf einen gesonderten Träger
für die Halbleiteremitter verzichtet werden, da diese
durch die Verfüllmasse an dem dielektrischen Mate-
rial gehalten werden. Folglich lassen sich unter ande-
rem mit geringen Kosten und hoher Herstellungsflexi-
bilität verschiedene Abstrahleigenschaften an unter-
schiedliche Applikationen anpassen.

[0007] Der Halbleiteremitter mag beispielsweise ei-
ne Leuchtdiode oder ein Laser, insbesondere Laser-
diode, sein. Der Halbleiteremitter mag als ein Halb-
leiter-Chip vorliegen, insbesondere als ein LED-Chip
oder als ein Laser-Chip. Bei Vorliegen mehrerer Halb-
leiteremitter können diese Primärlicht der gleichen
Farbe oder in verschiedenen Farben emittieren. Ei-
ne Farbe kann monochrom (z.B. rot, grün, blau usw.)
oder multichrom (z.B. weiß) sein. Auch kann das
von mindestens einem Halbleiteremitter abgestrahl-
te Licht ein infrarotes Licht (IR-LED) oder ein ultra-
violettes Licht (UV-LED) sein. Mehrere Halbleitere-
mitter können ein Mischlicht erzeugen; z.B. ein wei-
ßes Mischlicht. Der mindestens eine Halbleiteremit-
ter kann mindestens einen wellenlängenumwandeln-
den Leuchtstoff enthalten (Konversions-Halbleitere-
mitter). Der Leuchtstoff kann alternativ oder zusätz-
lich entfernt von der Leuchtdiode angeordnet sein
("Remote Phosphor"), z.B. in dem lichtdurchlässi-
gen Verfüllmaterial. Anstelle oder zusätzlich zu anor-
ganischen Leuchtdioden, z.B. auf Basis von InGaN
oder AlInGaP, sind allgemein auch organische LEDs
(OLEDs, z.B. Polymer-OLEDs) einsetzbar.

[0008] Die Halbleiteremitter mögen in Schritt (i) in ei-
nem regelmäßigen Muster nebeneinander angeord-
net werden, z.B. in einem matrixförmigen oder hexa-
gonalen Muster.



DE 10 2014 215 939 A1    2016.02.18

3/13

[0009] Die Halbleiteremitter mögen in Schritt (i) auf
einer gleichen Höhe angeordnet werden. Alternativ
mögen zumindest zwei Halbleiteremitter auf unter-
schiedlicher Höhe angeordnet werden.

[0010] Die lichtdurchlässige Verfüllmasse mag
transparente (z.B. klare) oder transluzente bzw. opa-
ke (z.B. lichtstreuende) Masse sein. Die transluzente
Verfüllmasse mag ein transparentes Grund- oder Ma-
trixmaterial aufweisen, in welchem Streupartikel ver-
teilt sind. Die Streupartikel mögen in Pulverform vor-
liegen. Die Streupartikel mögen weiße und/oder farbi-
ge Partikel sein, insbesondere Weißpigmente. Mög-
liche Streupartikel mögen z.B. in Form von Titanoxid
und/oder Aluminiumoxid vorliegen. Die lichtdurchläs-
sige Verfüllmasse mag auch als "Einbettmasse" be-
zeichnet werden.

[0011] Die lichtdurchlässige Verfüllmasse mag min-
destens einen Leuchtstoff aufweisen. Ein Leuchtstoff
ist dazu geeignet, von den Halbleiteremittern emittier-
tes Primärlicht zumindest teilweise in Sekundärlicht
unterschiedlicher Wellenlänge umzuwandeln oder zu
konvertieren. Bei Vorliegen mehrerer Leuchtstoffe
mögen diese Sekundärlicht von zueinander unter-
schiedlicher Wellenlänge erzeugen. Die Wellenlän-
ge des Sekundärlichts mag länger sein (sog. „Down
Conversion“) oder kürzer sein (sog. „Up Conversion“)
als die Wellenlänge des Primärlichts. Beispielswei-
se mag blaues Primärlicht mittels eines Leuchtstoffs
in grünes, gelbes, orangefarbenes oder rotes Sekun-
därlicht umgewandelt werden. Bei einer nur teilwei-
sen Wellenlängenumwandlung oder Wellenlängen-
konversion wird von dem Leuchtstoffkörper eine Mi-
schung aus Sekundärlicht und nicht umgewandeltem
Primärlicht abgestrahlt, die als Nutzlicht dienen kann.
Beispielsweise mag weißes Nutzlicht aus einer Mi-
schung aus blauem, nicht umgewandeltem Primär-
licht und gelbem Sekundärlicht erzeugt werden. Je-
doch ist auch eine Vollkonversion möglich, bei der
das Nutzlicht entweder nicht mehr oder zu einem nur
vernachlässigbaren Anteil in dem Nutzlicht vorhan-
den ist. Ein Umwandlungsgrad hängt beispielsweise
von einer Dicke und/oder einer Leuchtstoffkonzen-
tration des Leuchtstoffs ab. Bei Vorliegen mehrerer
Leuchtstoffe können aus dem Primärlicht Sekundär-
lichtanteile unterschiedlicher spektraler Zusammen-
setzung erzeugt werden, z.B. gelbes und rotes Se-
kundärlicht. Das rote Sekundärlicht mag beispiels-
weise dazu verwendet werden, dem Nutzlicht einen
wärmeren Farbton zu geben, z.B. sog. „warm-weiß“.
Bei Vorliegen mehrerer Leuchtstoffe mag mindes-
tens ein Leuchtstoff dazu geeignet sein, Sekundär-
licht nochmals wellenlängenumzuwandeln, z.B. grü-
nes Sekundärlicht in rotes Sekundärlicht. Ein sol-
ches aus einem Sekundärlicht nochmals wellenlän-
genumgewandeltes Licht mag auch als „Tertiärlicht“
bezeichnet werden.

[0012] Der Leuchtstoff kann auch als Streumaterial
verwendet werden. Der Leuchtstoff kann zusätzlich
oder alternativ zu dedizierten Streupartikeln verwen-
det werden. Der Leuchtstoff mag als Streupartikel
vorliegen, insbesondere in Pulverform. Der Leucht-
stoff mag in einem z.B. transparenten Matrixmaterial
verteilt sein.

[0013] Das Matrixmaterial, in dem das Streumaterial
und/oder der Leuchtstoff eingebracht sind, mag bei-
spielsweise Silikon oder Epoxidharz sein oder auf-
weisen.

[0014] Die Verfüllmasse mag insbesondere Ver-
gussmaterial oder Vergussmasse sein.

[0015] Die Seite eines jeweiligen Halbleiteremitters,
die ihre elektrischen Anschlüsse aufweist, mag in ei-
ner Weiterbildung vollständig frei von der Verfüllmas-
se sein. Sind also z.B. alle elektrischen Anschlüsse
eines Halbleiteremitters an einer Seite (im Folgenden
ohne Beschränkung der Allgemeinheit als "Untersei-
te" bezeichnet) angeordnet, ist in einer Weiterbildung
die gesamte Unterseite, und zwar einschließlich der
elektrischen Anschlüsse und des Bereichs zwischen
den elektrischen Anschlüssen, frei von der Verfüll-
masse. In einer anderen Weiterbildung sind nur die
elektrischen Anschlüsse eines jeweiligen Halbleitere-
mitters frei von der Verfüllmasse. In diesem Fall ist al-
so auch der Bereich z.B. der Unterseite zwischen den
elektrischen Anschlüssen mit der Verfüllmasse be-
legt. Die elektrischen Anschlüsse können insbeson-
dere flächenbündig mit der Verfüllmasse abschließen
oder erhoben aus der Verfüllmasse vorragen. Die
elektrischen Anschlüsse können auch als "Chipkon-
takte" bezeichnet werden.

[0016] Die Gräben (die auch als "Trenches" bezeich-
net werden können) sind insbesondere geradlinige
Gräben. Sie reichen zumindest abschnittsweise nicht
durch die verfestigte Verfüllmasse hindurch. Ein Gra-
ben mag insbesondere eine gleiche Querschnitts-
form aufweisen. Die Querschnittsform mehrerer Grä-
ben mag gleich oder unterschiedlich sein. Die Gräben
mögen die Verfüllmasse längs ganz durchlaufen.

[0017] Die Gräben mögen bei Draufsicht auf de-
ren Unterseite mindestens eine Gruppe, insbeson-
dere mehrere Gruppen, von Halbleiteremittern um-
geben. Die mindestens eine Gruppe mag ein oder
mehrere Halbleiteremitter aufweisen. Mehrere Grup-
pen können die gleiche oder eine unterschiedliche
Zahl von Halbleiteremittern aufweisen. Beispielswei-
se mag sich zwischen allen benachbarten Halbleite-
remittern mindestens ein Graben befinden. Die Grä-
ben mögen bei einer matrixartigen Anordnung der
Halbleiteremitter beispielsweise eine gitterartige An-
ordnung annehmen.
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[0018] Schritt (iii) umfasst, dass mit der Bedeckung
mit dem dielektrischen Material auch die Gräben
durch das dielektrische Material aufgefüllt werden.
Das dielektrische Material bewirkt eine elektrische
Isolierung der die elektrischen Anschlüsse aufwei-
senden, bisher freiliegenden Seite. Eine Höhe des
dielektrischen Materials ist einfach einstellbar.

[0019] Das dielektrische Material mag transparent,
spekular oder diffus reflektierend sein. Es mag insbe-
sondere diffus reflektierendes Material wie Titanoxid
und/oder Aluminiumoxid oder anderes diffus reflek-
tierendes Material aufweisen. Das reflektierende Ma-
terial mag als Partikel, z.B. in Pulverform, in ein Ma-
trix- oder Grundmaterial eingebettet oder darin ver-
teilt sein. Das Matrix- oder Grundmaterial mag z.B.
Silikon oder Epoxidharz sein oder aufweisen.

[0020] Das Führen oder Erzeugen der elektrischen
Leitungen durch das dielektrische Material zu den
elektrischen Anschlüssen der Halbleiteremitter (auch
als elektrische "Ankontaktierung" bezeichnet) in
Schritt (iv) mag umfassen, dass das dielektrische
Material im Bereich der elektrischen Anschlüsse zu-
nächst geöffnet und dann der geöffnete Bereich mit
elektrisch leitfähigem Material verfüllt wird. Das Öff-
nen mag z.B. mechanisch (z.B. durch Bohren), durch
Laserablation oder lithografisch geschehen. Das Ver-
füllen mit dem elektrisch leitfähigen Material mag bei-
spielsweise durch eine Metallabscheidung und ggf.
eine anschließende Galvanik oder durch ein Druck-
verfahren (z.B. einen Pastendruck) geschehen.

[0021] In einer Weiterbildung sind zumindest einige
der elektrischen Leitungen an der den Halbleitere-
mittern abgewandten Oberfläche als Kontaktflächen
oder "Kontaktpads" ausgebildet, um eine elektrische
Kontaktierung zu erleichtern. Die Kontaktflächen mö-
gen insbesondere als Lötstellen ausgebildet sein.

[0022] In Schritt (v) mögen insbesondere alle Grä-
ben durchtrennt werden. Die durch diesen Schritt
vereinzelten Teile werden im Folgenden als "Packa-
ges" bezeichnet. Die Packages mögen einen Halb-
leiteremitter ("Single-Chip-Package") oder mehrere
Halbleiteremitter ("Multi-Chip-Package") aufweisen.
Bei Vorliegen mehrerer Halbleiteremitter mögen die-
se in einem durch das dielektrische Material gebilde-
ten gemeinsamen Gehäuse untergebracht sein. Das
Durchtrennen mag z.B. mittels Sägens, Schneidens,
Laserabalation oder eines lithographischen Prozes-
ses erreicht werden. Insbesondere bleiben dabei Sei-
ten der verfüllten Gräben bestehen, um Seitenwände
des Gehäuses der Beleuchtungsvorrichtung zu bil-
den.

[0023] Es ist eine Ausgestaltung, dass die Halblei-
teremitter auf einem Träger angebracht werden und
der Träger nach dem Einbetten in das Verfüllmateri-
al und vor dem Einbringen der Gräben entfernt wird.

Dies ermöglicht eine besonders einfache Anordnung
und Handhabung der Halbleiteremitter. Zudem wird
ein Aufbringen der Verfüllmasse erleichtert, da der
Träger als eine Grenzfläche oder Grenzschicht für
die lichtdurchlässige Verfüllmasse dient. Der mag im
Folgenden ohne Beschränkung der Allgemeinheit als
"temporärer Träger" oder "Opferträger" bezeichnet
werden.

[0024] Der temporäre Träger mag z.B. eine Klebe-
folie sein, auf welcher die Halbleiteremitter mit ihrer
Unterseite aufgeklebt sind.

[0025] Es ist eine Weiterbildung, dass die licht-
durchlässige Verfüllmasse durch Vergießen (auch
als "Molden" bezeichnet), durch Spritzgießen, durch
Aufdrucken (z.B. Siebdruck oder Schablonendruck)
usw. aufgebracht werden kann, insbesondere auf die
Halbleiteremitter und die freiliegende Fläche des tem-
porären Trägers. Der temporäre Träger kann bei-
spielsweise nach Verfestigung der lichtdurchlässigen
Verfüllmasse entfernt werden.

[0026] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die Grä-
ben durch eine mechanische Materialabtragung in
die lichtdurchlässige Verfüllmasse eingebracht wer-
den. Dies mag besonders einfach umsetzbar sein.
Insbesondere kann so eine Querschnittsform der
Gräben besonders einfach durch eine Wahl einer
Form eines Abtragungswerkzeugs festgelegt wer-
den.

[0027] Es ist eine Weiterbildung davon, dass die
Gräben durch Sägen eingebracht werden. Die Quer-
schnittsform kann beispielsweise mittels einer Quer-
schnittsform eines Sägeblatts (z.B. dessen Winkel
und/oder Stirnseitenlänge) beeinflusst werden. Das
Einbringen der Sägen kann dann auch als ein Ansä-
gen der lichtdurchlässigen Verfüllmasse angesehen
werden. Anstelle eines Sägeblatts mag auch jede an-
dere geeignete Trennscheibe verwendet werden.

[0028] Es ist eine weitere Ausgestaltung, dass die
Gräben durch eine Laserablation in die lichtdurch-
lässige Verfüllmasse eingebracht werden. Dies ver-
meidet hohe mechanische Belastungen. Eine Quer-
schnittsform der Gräben mag beispielsweise durch
eine Wahl des Brennpunkts und/oder durch eine
Strahlformung festgelegt werden.

[0029] Es ist noch eine weitere Ausgestaltung, dass
die Gräben durch einen Ätzprozess in die lichtdurch-
lässige Verfüllmasse eingebracht werden. Für den
Ätzprozess mag die die elektrischen Anschlüsse auf-
weisende Seite mittels z.B. einer Maske geschützt
werden, beispielweise lithografisch.

[0030] Es ist ferner eine Ausgestaltung, dass das
dielektrische Material ein optisch reflektierendes Ma-
terial ist. Dadurch kann eine Effizienz einer Licht-
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auskopplung erhöht werden. Insbesondere mag ei-
ne Reflektivität mehr als 90% betragen, insbesonde-
re mehr als 95%. Insbesondere in diesem Fall mag
das dielektrische Material Titanoxid und/oder Alumi-
niumoxid aufweisen, z.B. als Partikel eingebettet in
ein Matrixmaterial wie Silikon oder Epoxidharz.

[0031] Das dielektrische Material ist jedoch grund-
sätzlich nicht beschränkt und mag z.B. Fotolack oder
Vergussmaterial sein oder aufweisen.

[0032] Eine den Halbleiteremittern abgewandte Sei-
te des dielektrischen Materials mag insbesondere
eben sein, was deren weitere Bearbeitung erleichtert.

[0033] Es ist auch eine Ausgestaltung, dass das
dielektrische Material mittels eines Druckverfahrens
aufgebracht wird. Das Druckverfahren mag beispiels-
weise einen Schablonendruck oder einen Siebdruck
umfassen. Insbesondere mag Rakeln eingesetzt wer-
den.

[0034] Es ist auch noch eine Ausgestaltung, dass
das dielektrische Material mittels eines Vergießens,
Dispensens oder Jettens aufgebracht wird.

[0035] Die Aufgabe wird auch gelöst durch eine Be-
leuchtungsvorrichtung mit mindestens einem Halb-
leiteremitter, wobei die Beleuchtungsvorrichtung mit-
tels eines Verfahrens wie oben beschrieben her-
gestellt worden ist. Diese Beleuchtungsvorrichtung
kann analog zu dem Verfahren ausgestaltet werden
und weist die gleichen Vorteile auf.

[0036] Die Beleuchtungsvorrichtung mag insbeson-
dere einen aus dem dielektrischen Material geform-
ten schalenförmigen Reflektor aufweisen, an dessen
Boden der mindestens eine Halbleiteremitter ange-
ordnet ist, wobei der schalenförmige Reflektor mit der
lichtdurchlässigen Vergussmasse aufgefüllt ist. Es
kann also auf einen gesonderten Träger für den min-
destens einen Halbleiteremitter verzichtet werden.

[0037] Die Beleuchtungsvorrichtung mag also einen
oder mehrere Halbleiteremitter aufweisen.

[0038] Diese Beleuchtungsvorrichtung mag, ggf. zu-
sammen mit weiteren so hergestellten Beleuchtungs-
vorrichtungen, einen Teil eines Beleuchtungsmoduls,
einer sog. "Light Engine", einer Leuchte und/oder ei-
nes Beleuchtungssystems darstellen.

[0039] Die oben beschriebenen Eigenschaften,
Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art
und Weise, wie diese erreicht werden, werden kla-
rer und deutlicher verständlich im Zusammenhang
mit der folgenden schematischen Beschreibung von
Ausführungsbeispielen, die im Zusammenhang mit
den Zeichnungen näher erläutert werden. Dabei kön-
nen zur Übersichtlichkeit gleiche oder gleichwirken-

de Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen
sein.

[0040] Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen verschiedene Verfah-
rensschritte eines Verfahrens gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel; und

[0041] Fig. 4A bis Fig. 4E zeigen als Schnittdarstel-
lung in Seitenansicht verschiedene mittels des Ver-
fahrens herstellbare Beleuchtungsvorrichtungen.

[0042] Fig. 1 zeigt Verfahrensschritte S1 bis S3 ei-
nes möglichen Verfahrens.

[0043] In einem ersten Verfahrensschritt S1 werden
LED-Chips 1 mit ihrer Unterseite 2 nach unten ge-
richtet auf einen Träger 3 in Form z.B. einer Klebe-
folie aufgebracht, z.B. aufgeklebt. An der Unterseite
2 der LED-Chips 1 befinden sich jeweils zwei elektri-
sche Chipkontakte 4, die leicht über die sie umgeben-
de Fläche vorstehen. Die LED-Chips 1 können bei-
spielsweise blaues Licht als ihr Primärlicht abstrah-
len. Sie können in einer Variante als Volumenstrahler
ausgebildet sein, die ihr Primärlicht von praktisch al-
len Oberflächen aus abstrahlen. In einer zweiten Va-
riante können die LED-Chips 1 ihr Primärlicht insbe-
sondere von ihrer der Unterseite abgewandten Ober-
seite 5 abstrahlen. Solche LED-Chips 1 werden auch
als Oberflächenstrahler bezeichnet und können bei-
spielsweise als sog. "ThinGaN"-Chips vorliegen.

[0044] In einem folgenden zweiten Verfahrensschritt
S2 wird lichtdurchlässige Verfüllmasse in Form von
Vergussmasse 6 auf die LED-Chips 1 und den Trä-
ger 3 aufgebracht, so dass die LED-Chips 1 außer-
halb ihrer Unterseite 2 oder außerhalb ihrer Chipkon-
takte 4 in die lichtdurchlässige Vergussmasse 6 ein-
gebettet werden. Die lichtdurchlässige Vergussmas-
se 6 steht also oberhalb der LED-Chips 1 und be-
deckt sie. Die Vergussmasse 6 weist hier zumindest
einen Leuchtstoff auf, welcher das blaue Primärlicht
der LED-Chips 1 teilweise in gelbes Licht umwandelt.
Dadurch tritt an der den LED-Chips 1 abgewandten
Seite der Vergussmasse 6 blau-gelbes bzw. weißes
Mischlicht aus. Der Verfahrensschritt S2 mag auch
ein Aushärten der Vergussmasse 6 umfassen, z.B.
ohne erhöhte Temperatur oder alternativ in einem
Ofen oder durch UV-Aushärtung.

[0045] In einem folgenden dritten Verfahrensschritt
S3 wird der Träger 3 entfernt, z.B. durch Abziehen der
Klebefolie. Dadurch liegen die Chipkontakte 4 frei,
insbesondere aus der Vergussmasse 6 heraus. Zu-
dem wird die Kombination aus Vergussmasse 6 und
den LED-Chips 1 zur weiteren Verarbeitung auf den
Kopf gestellt oder "geflippt", so dass nun die Unter-
seite 2 der LED-Chips 1 nach oben zeigt.

[0046] Fig. 2 zeigt Verfahrensschritte S4 bis S6 des
Verfahrens.
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[0047] In einem vierten Verfahrensschritt S4 werden
geradlinige Gräben 7a, 7b zwischen LED-Chips 1 in
die Vergussmasse 6 eingebracht. Die geschieht hier
durch ein Einschneiden der Vergussmasse 6 über
die ganze Länge und/oder Breite der Vergussmas-
se 6, z.B. durch Ansägen. Die Gräben 7a, 7b kön-
nen für den Fall des Ansägens auch als "Sägetren-
ches" bezeichnet werden. Eine Querschnittsform der
Gräben 7a und 7b ist durch eine Querschnittsform
der dazu verwendeten Trennscheiben Sa bzw. Sb
bestimmt. Die hier zur Herstellung eines ersten Gra-
bens 7a verwendete Trennscheibe Sa weist eine ke-
gelstumpfförmige Grundform im Bereich der Materi-
alabtragung der Vergussmasse 6 auf. Die zur Her-
stellung des zweiten Grabens 7b verwendete Trenn-
scheibe Sb weist hingegen eine rechteckige Grund-
form im Bereich der Abtragung der Vergussmasse 6
auf. Die Trennscheiben Sa bzw. Sb können z.B. als
diamantbesetzte Schleifblätter ausgebildet sein.

[0048] Nach Entfernen der Trennscheiben Sa und
Sb in einem folgenden fünften Verfahrensschritt S5
verbleiben hier rein beispielhaft der erste Graben 7a
mit seinem kegelstumpfförmigen Querschnitt und der
zweite Graben 7b mit seinem rechteckigen Quer-
schnitt.

[0049] In einem folgenden sechsten Verfahrens-
schritt S6 wird eine Oberseite der mit den LED-Chips
1 und den Gräben 7a, 7b versehenen, hier obenlie-
genden Seite der Vergussmasse 6 mit einer dielek-
trischen Vergussmasse 8 bedeckt. Die dielektrische
Vergussmasse 8 mag z.B. mit Weißpigment wie
Titanoxidpulver und/oder Aluminiumoxidpulver ver-
setztes Silikon sein. Die dielektrische Vergussmasse
8 ist dadurch hochgradig reflektierend, z.B. mit einer
Reflektivität von 90% oder mehr. Durch die dielektri-
sche Vergussmasse 8 werden auch die LED-Chips 1
und deren Chipkontakte 4 gegeneinander elektrisch
isoliert. Die dielektrische Vergussmasse 8 mag bei-
spielsweise durch ein Druckverfahren, ein Vergie-
ßen, ein Dispensen oder ein Jetten aufgebracht wer-
den. Durch die Menge des aufgebrachten Volumens
lässt sich z.B. eine Höhe der dielektrischen Verguss-
masse 8 über der lichtdurchlässigen Vergussmasse
6 einstellen. Die Gräben 7a, 7b sind auch mit der
dielektrischen Vergussmasse 8 gefüllt.

[0050] Fig. 3 zeigt Verfahrensschritte S7 bis S9 des
Verfahrens.

[0051] In einem siebten Verfahrensschritt S7 wer-
den elektrische Leitungen 9 oder Ankontaktierungen
bzw. Durchkontaktierungen (Vias) von der freien, hier
obenliegenden Fläche der dielektrischen Verguss-
masse 8 durch die dielektrische Vergussmasse 8 zu
den an der gegenüberliegenden Seite angeordneten
Chipkontakten 4 hergestellt, z.B. durch Öffnen der
dielektrischen Vergussmasse 8 und folgendes Verfül-
len mit elektrisch leitfähiger Masse, z.B. Paste. An der

obenliegenden, freien Oberfläche der dielektrischen
Vergussmasse 8 sind die elektrischen Leitungen 9 als
Kontaktfelder 10 ausgestaltet.

[0052] In einem folgenden achten Verfahrensschritt
S8 werden die mit der dielektrischen Vergussmasse 8
gefüllten Gräben 7a, 7b getrennt, z.B. mittels Durch-
sägens mit einer dünnen Trennscheibe T. Die so ver-
einzelten Teilstücke werden als LED-Packages 11a,
11b und 11c bezeichnet. Dabei bleiben hier auf bei-
den Seiten der Gräben 7a, 7b Teilbereiche der dielek-
trischen Vergussmasse 8 stehen, die als reflektieren-
de Seitenwände der LED-Packages 11a, 11b und 11c
dienen.

[0053] Die vereinzelten LED-Packages 11a, 11b und
11c sind gesondert in Schritt S9 gezeigt. Sie sind
nun bereit zur Montage, einschließlich einer mechani-
schen und/oder elektrischen Kontaktierung. Die Mon-
tage kann z.B. einen Einbau in ein Modul, eine Light
Engine, eine Leuchte und/oder in ein Beleuchtungs-
system umfassen.

[0054] Fig. 4A zeigt als Schnittdarstellung in Sei-
tenansicht eine Beleuchtungsvorrichtung in Form ei-
nes LED-Packages 12A, das z.B. gemäß den Verfah-
rensschritten S1 bis S9 hergestellt worden ist. Das
LED-Package 12A weist einen schalenförmigen Re-
flektor 13A auf, der aus dem dielektrischen Mate-
rial 8 besteht. Dieser mag z.B. eine kastenförmige
Grundform mit einem Boden 14 und davon abgehen-
den Seitenwänden 15A und 16A aufweisen. Eine ggf.
vor der Bildebene vorhandene vordere Seitenwand
und eine ggf. hinter der Bildebene vorhandene hinte-
re Seitenwand sind nicht gezeigt. Die Seitenwände
15A, 16A können insbesondere geschlossen um den
Boden 14 herumlaufen.

[0055] An dem Boden 14 ist der mindestens eine
LED-Chip 1 angebracht, und zwar so, dass seine das
Primärlicht emittierende(n) Fläche(n) in den durch
den Boden 14 und die Seitenwände 15A und 16A
gebildeten Hohlraum des Reflektors 13A gerichtet
ist. Der Hohlraum ist mit der lichtdurchlässigen Ver-
gussmasse 6, welche wellenlängenumwandelnden
Leuchtstoff enthält, gefüllt, so dass an dessen frei-
er Oberfläche, die als eine Lichtabstrahlfläche 17A
dient, weißes Mischlicht abstrahlbar ist.

[0056] Von dem mindestens einen LED-Chip 1 emit-
tiertes Primärlicht mag direkt durch die lichtdurchläs-
sige Vergussmasse 6 zu der Lichtabstrahlfläche 17A
gelangen oder zuvor einfach oder mehrfach an dem
reflektierenden dielektrischen Material 8, insbeson-
dere an einer Innenseite der Seitenwände 15A und/
oder 16A diffus reflektiert worden sein.

[0057] Der mindestens eine LED-Chip 1 ist über die
Leitungen 9 mit Strom versorgbar. So kann ein Trei-
ber (o. Abb.) an die Kontaktfelder 10 angelötet und/
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oder angeklebt werden, und zwar direkt oder über ei-
ne Platine usw.

[0058] Die Seitenwände 15A und 16A sind hier
von gleicher Querschnittsform, nämlich rechteckig,
so dass ihre Innenseiten senkrecht von dem Boden
14 hochstehen. Eine Flächenbündigkeit der Lichtab-
strahlfläche 17A mit den Rändern der Seitenwände
15A und 16A lässt sich beispielsweise durch Materi-
alabtrag der lichtdurchlässigen Vergussmasse 6 er-
reichen.

[0059] Fig. 4B zeigt als Schnittdarstellung in Sei-
tenansicht eine Beleuchtungsvorrichtung in Form ei-
nes LED-Packages 12B, das z.B. gemäß den Verfah-
rensschritten S1 bis S9 hergestellt worden ist. Das
LED-Package 12B weist einen schalenförmigen Re-
flektor 13B auf, der aus dem dielektrischen Material 8
besteht. Die Seitenwände 15B und 16B des Reflek-
tors 13B bzw. dessen reflektierende Innenseiten sind
ebenfalls von gleicher Querschnittsform, jedoch nun
so geformt, dass ihre Innenseiten schräg von dem
Boden 14 hochstehen. Dadurch weitet sich der Re-
flektor 13B von seinem Boden 14 bis zu der Lichtab-
strahlfläche 17B auf. So lässt sich ein im Vergleich zu
dem LED-Package 12A unterschiedliches Abstrahl-
muster einstellen. Eine Flächenbündigkeit der Licht-
abstrahlfläche 17B mit den Rändern der Seitenwän-
de 15B und 16B ist auch hier gegeben. Die Anord-
nung und elektrische Kontaktierung des mindestens
einen LED-Chips 1 ist ähnlich zu dem LED-Package
12A.

[0060] Fig. 4C zeigt als Schnittdarstellung in Sei-
tenansicht eine Beleuchtungsvorrichtung in Form ei-
nes LED-Packages 12C, das z.B. gemäß den Verfah-
rensschritten S1 bis S9 hergestellt worden ist. Das
LED-Package 12C ist ähnlich zu dem LED-Package
12A aufgebaut und weist einen schalenförmigen Re-
flektor 13C auf, der aus dem dielektrischen Materi-
al 8 besteht. Die Seitenwände 15C und 16C des Re-
flektors 13B sind auch hier von gleicher Querschnitts-
form, nämlich rechteckig, so dass ihre Innenseiten
senkrecht von dem Boden 14 hochstehen. Jedoch
steht nun die lichtdurchlässige Vergussmasse 6 über
den Reflektor 13C bzw. dessen freie Ränder vor. Ei-
ne Flächenbündigkeit einer Lichtabstrahlfläche 17C
mit den Rändern der Seitenwände 15C und 16C nach
unten ist folglich nicht mehr gegeben. Die Lichtab-
strahlfläche 17C weist dadurch einen seitlichen Strei-
fen 18 auf, was eine seitlich gerichtete Lichtabstrah-
lung durch die Lichtabstrahlfläche 17C verstärkt. Die
Anordnung und elektrische Kontaktierung des min-
destens einen LED-Chips 1 ist ähnlich zu dem LED-
Package 12A.

[0061] In einem weiteren Ausführungsbeispiel (o.
Abb.) kann eine Beleuchtungsvorrichtung in Form ei-
nes LED-Packages erzeugt werden, das eine Form
ähnlich zu dem LED-Package 12C aufweist, aber an-

stelle der rechteckigen Seitenwände 15C und 16C
nun Seitenwände mit reflektierenden Innenseiten
aufweist, die schräg von dem Boden 14 hochstehen,
z.B. ähnlich zu den Seitenwänden 15B und 16B.

[0062] Fig. 4D zeigt als Schnittdarstellung in Sei-
tenansicht eine Beleuchtungsvorrichtung in Form ei-
nes LED-Packages 12D, das z.B. gemäß den Verfah-
rensschritten S1 bis S9 hergestellt worden ist. Das
LED-Package 12D mag als eine Kombination der
LED-Packages 12A und 12B aufgefasst werden, bei
welcher die Seitenwände 15B und 16A des reflek-
tierenden Gehäuses oder Reflektors 13D nun wie
bei den LED-Packages 12B bzw. 12A ausgebildet
sind. Eine Flächenbündigkeit einer Lichtabstrahlflä-
che 17D ist mit den Rändern beider Seitenwände 15A
und 16B gegeben.

[0063] Fig. 4E zeigt als Schnittdarstellung in Seiten-
ansicht eine Beleuchtungsvorrichtung in Form eines
LED-Packages 12E, das z.B. gemäß den Verfahrens-
schritten S1 bis S9 hergestellt worden ist. Das LED-
Package 12E mag als eine Kombination der LED-Pa-
ckages 12B und 12C aufgefasst werden, bei welcher
die Seitenwände 15B und 16C des Reflektors 13E
nun wie bei den LED-Packages 12B bzw. 12C aus-
gebildet sind. Eine Flächenbündigkeit der lichtdurch-
lässigen Vergussmasse 6 ist nur für den Rand der
schrägen Seitenwand 15B gegeben. Bei der anderen
Seitenwand 16C steht die lichtdurchlässige Verguss-
masse 6 nach unten vor den Rand vor, so dass eine
Lichtabstrahlfläche 17E im Bereich der Seitenwand
16C einen seitlichen Streifen 19 aufweist.

[0064] Obwohl die Erfindung im Detail durch die
gezeigten Ausführungsbeispiele näher illustriert und
beschrieben wurde, so ist die Erfindung nicht dar-
auf eingeschränkt und andere Variationen können
vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den
Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

[0065] Allgemein können die Seitenwände des Re-
flektors umlaufend geschlossen sein. Sie können al-
ternativ Lücken aufweisen.

[0066] Der Reflektor mag auch als reflektierendes
Gehäuse angesehen oder bezeichnet werden.

[0067] Allgemein kann unter "ein", "eine" usw. eine
Einzahl oder eine Mehrzahl verstanden werden, ins-
besondere im Sinne von "mindestens ein" oder "ein
oder mehrere" usw., solange dies nicht explizit aus-
geschlossen ist, z.B. durch den Ausdruck "genau ein"
usw.

[0068] Auch kann eine Zahlenangabe genau die an-
gegebene Zahl als auch einen üblichen Toleranzbe-
reich umfassen, solange dies nicht explizit ausge-
schlossen ist.
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Bezugszeichenliste

1 LED-Chip
2 Unterseite des LED-Chips
3 Träger
4 Chipkontakt
5 Oberseite des LED-Chips
6 Lichtdurchlässige Vergussmasse
7a Erster Graben
7b Zweiter Graben
8 Dielektrische Vergussmasse
9 Elektrische Leitung
10 Kontaktfeld
11a-c LED-Package
12A-E LED-Package
13A-E Reflektor
14 Boden des Reflektors
15A-C Seitenwand des Reflektors
16A-C Seitenwand des Reflektors
17A-E Lichtabstrahlfläche
18 Seitlicher Streifen der Lichtabstrahlflä-

che 17C
19 Seitlicher Streifen der Lichtabstrahlflä-

che 17E
Sa Trennscheibe
Sb Trennscheibe
S1–S9 Verfahrensschritte
T Trennscheibe

Patentansprüche

1.    Verfahren (S1–S9) zum Herstellen einer Be-
leuchtungsvorrichtung (11a–11c; 12A–12E), bei dem
– mehrere nebeneinander angeordnete Halbleitere-
mitter (1) bis auf eine Seite (2), die ihre elektrischen
Anschlüsse (4) aufweist, in einer lichtdurchlässigen
Verfüllmasse (6) eingebettet werden (S2),
– in die lichtdurchlässige Verfüllmasse (6) an der
die elektrischen Anschlüsse (4) aufweisenden Seite
(2) zwischen mindestens zwei Halbleiteremittern (1)
Gräben (7a, 7b) eingebracht werden (S4, S5),
– die die elektrischen Anschlüsse (4) aufweisende
Seite (2) der lichtdurchlässigen Verfüllmasse (6) ein-
schließlich der elektrischen Anschlüsse (4) mit einem
dielektrischen Material (8) bedeckt wird (S6),
– elektrische Leitungen (9) durch das dielektrische
Material (8) zu den elektrischen Anschlüssen (4) ge-
führt werden (S7) und
– zumindest einige der Gräben (7a, 7b) durchtrennt
werden (S8).

2.  Verfahren (S1–S9) nach Anspruch 1, bei dem die
Halbleiteremitter (1) nebeneinander auf einem Träger
(3) angebracht werden (S1) und der Träger (3) nach
dem Einbetten in die lichtdurchlässige Verfüllmasse
(6) und vor dem Einbringen der Gräben (7a, 7b) ent-
fernt wird (S3).

3.   Verfahren (S1–S9) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem der Träger (3) eine Kle-
befolie ist.

4.   Verfahren (S1–S9) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem die Gräben (7a, 7b)
durch eine mechanische Materialabtragung, insbe-
sondere ein Sägen, durch eine Laserablation oder
durch einen Ätzprozess in das die lichtdurchlässige
Verfüllmasse (6) eingebracht werden (S4).

5.   Verfahren (S1–S9) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem das dielektrische Mate-
rial (8) ein optisch reflektierendes Material ist.

6.   Verfahren (S1–S9) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem das dielektrische Materi-
al (8) mittels eines Druckverfahrens aufgebracht wird.

7.  Verfahren (S1–S9) nach einem der Ansprüche
1 bis 5, bei dem das dielektrische Material(8) mittels
eines Vergießens aufgebracht wird.

8.   Verfahren (S1–S9) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem die Halbleiteremitter (1)
LED-Chips sind.

9.    Beleuchtungsvorrichtung (11a–11c; 12A–12E)
mit mindestens einem Halbleiteremitter, wobei die
Beleuchtungsvorrichtung (11a–11c; 12A–12E) mit-
tels eines Verfahrens (S1–S9) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche hergestellt worden ist.

10.  Beleuchtungsvorrichtung (11a–11c; 12A–12E)
nach Anspruch 9, wobei die Beleuchtungsvorrichtung
(11a–11c; 12A–12E) einen schalenförmigen Reflek-
tor (13A–13E) aus dem dielektrischen Material (8)
aufweist, an dessen Boden (14) der mindestens eine
Halbleiteremitter (1) angeordnet ist, und der schalen-
förmige Reflektor (13A–13E) mit der lichtdurchlässi-
gen Vergussmasse (8) gefüllt ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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