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(54) Bezeichnung: Hintergrundbeleuchtungs-Baugruppe für eine Flüssigkristall-Vorrichtung

(57) Hauptanspruch: Hintergrundbeleuchtungs-Baugruppe
(200) einer Flüssigkristalldisplay-(LCD)-Vorrichtung zum
Emittieren von Licht für die gesamte Fläche einer Flüssig-
kristalltafel (10), mit:
– einem rechteckigen Formrahmen (210);
– einer an einer Seite des Formrahmens (210) montierte
Lampe (220) zum Emittieren von Licht;
– einer an der Seite des Formrahmens (210) mit der Lam-
pe (220) angebrachte Metallreflexionsplatte (230), die einen
Teil der Lampe (220) umgibt;
– einer Lichtleitplatte (240), die parallel zur Lampe (220) am
Formrahmen (210) angebracht ist;
– einer Reflexionsfolie (250), die unter der Lichtleitplatte
(240) positioniert ist;
– mehreren Streu- und Prismenfolien (260–290), die auf der
Lichtleitplatte (240) positioniert sind;
wobei sich jeder Rand einer Seite der Streu- und Prismen-
folien (260–290) bis zu der Oberfläche der Metallreflexions-
platte (230) erstreckt, um mit einem Rand der Metallreflexi-
onsplatte (230) zu überlappen, und wobei sich jeder Rand
einer anderen Seite der Streu- und Prismenfolien (260–290)
bis zu der Oberfläche des Formrahmens (210) erstreckt, um
mit einem Rand des Formrahmens (210) zu überlappen.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Hintergrundbe-
leuchtungs-Baugruppe einer Flüssigkristalldisplay-
(LCD)-Vorrichtung gemäß dem einzigen Patentan-
spruch. Spezieller betrifft sie eine Hintergrundbe-
leuchtungs-Baugruppe einer LCD-Vorrichtung, um zu
verhindern, dass von einer Lampe emittiertes Licht
in eine Flüssigkristalltafel ausleckt, ohne eine Funkti-
onsfolie zu durchlaufen.

Erörterung der einschlägigen Technik

[0002] Im Allgemeinen sorgt ein Flüssigkristalldis-
play (LCD), eines von Flachdisplays, für hervorra-
gende visuelle Wahrnehmung im Vergleich zu einer
Kathodenstrahlröhre (CRT), es verbraucht viel we-
niger Energie als eine CRT derselben Größe, und
es erzeugt deutlich weniger Wärme. Diesbezüglich
haben LCDs als Displays der nächsten Generati-
on für Zellentelefone, Computermonitore und Fern-
sehempfänger gemeinsam mit Plasmadisplaytafeln
(PDP) und Feldemissionsdisplays (FED) Aufmerk-
samkeit auf sich gezogen.

[0003] Die LCD-Vorrichtung ist mit zwei dünnen
Glassubstraten mit speziell behandelten Oberflächen
und einem zwischen die zwei Glassubstrate injizier-
ten Flüssigkristall, der sich in einem Zustand zwi-
schen fest und flüssig befindet, versehen. Dabei än-
dert sich die Anordnung der Flüssigkristallmolekü-
le abhängig von einer Spannungsdifferenz zwischen
auf den Glassubstraten ausgebildeten Elektroden, so
dass auf einer Anzeigetafel hell und dunkel erzeugt
werden, um dadurch ein Bild anzuzeigen. Beim obi-
gen LCD emittiert eine Buchstaben anzeigende Tafel
nicht selbst Licht, so dass zusätzliche eine Lichtquel-
le, wie eine Lampe, erforderlich ist, um auf der Tafel
angezeigte Buchstaben zu erkennen.

[0004] Im Allgemeinen verfügt ein LCD-Modul, das
eine LCD-Vorrichtung eines als Notebookcomputer
bezeichneten tragbaren Computers bildet, an der
Rückseite über eine Hintergrundbeleuchtungs-Bau-
gruppe als Lichtquelle.

[0005] Wie es in den Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellt ist,
ist das LCD-Modul mit einer Flüssigkristalltafel 10, ei-
ner Hintergrundbeleuchtungs-Baugruppe 20 und ei-
nem Metallchassis 30 versehen.

[0006] Dabei gibt die Flüssigkristalltafel 10 ein Bild
aus. Weiterhin ist die Hintergrundbeleuchtungs-Bau-
gruppe 20 zum Emittieren von Licht zur Flüssigkris-
talltafel 10 mit einer unteren und einer oberen Streu-
folie 26 und 29, einer unteren und einer oberen Pris-

menfolie 27 und 28 an der Rückseite der Flüssig-
kristalltafel 10, einer Lichtleitplatte 24, einer Reflexi-
onsfolie 25, einer Lampe 22, einer diese umgeben-
den Metallreflexionsplatte 23 und einem rechteckigen
Formrahmen 21 aus Kunstharz zum Halten jedes Ele-
ments versehen. Das rechteckige Metallchassis 30 fi-
xiert und hält jede Ecke der Flüssigkristalltafel 10 und
der Hintergrundbeleuchtungs-Baugruppe 20.

[0007] Bei der Hintergrundbeleuchtungs-Baugruppe
gemäß dem bekannten LCD-Modul ist die untere
Streufolie 26 in der untersten Schicht innerhalb der
auf der Lichtleitplatte 24 ausgebildeten Streufolien
positioniert. Die untere Streufolie 26 kann durch Wär-
meausdehnung oder ein Intervall zwischen Prozess-
schritten leicht vom Rand der Metallreflexionsplatte
23 beabstandet sein, so dass zwischen ihr und der
Metallreflexionsplatte 23 und/oder dem Formrahmen
21 ein Spalt 't' erzeugt wird. Demgemäß entsteht,
wenn Licht aus dem Spalt 't' leckt, am Rand der Un-
terseite der Flüssigkristalltafel 10 eine weiße Linie.

[0008] Wenn eine Kraft von außen auf die LCD-Vor-
richtung einwirkt, verschieben sich die Folien zu einer
Seite, so dass das Lichtleck beeinträchtigt wird.

[0009] Demgemäß wird, wie es in der Fig. 1 darge-
stellt ist, entlang dem Rand der oberen Streufolie 29
eine Schwarzmatrix 29a aufgedruckt, um zu verhin-
dern, dass Licht in den Spalt zwischen der Streufo-
lie und der Metallreflexionsplatte 23 oder dem Form-
rahmen 21 leckt. Auf andere Weise kann, wie es in
der Fig. 2 dargestellt ist, zwischen die obere Streu-
folie 29 und die obere Prismenfolie 28 ein Kissen 40
eingefügt sein, um zu verhindern, dass Licht in den
Spalt zwischen der Streufolie und der Metallreflexi-
onsplatte 23 oder dem Formrahmen 21 leckt. Auf an-
dere Weise kann, wie es in der Fig. 2 dargestellt ist,
zwischen die obere Streufolie 29 und die obere Pris-
menfolie 28 ein Kissen 40 eingefügt sein, um zu ver-
hindern, dass Licht in den Spalt ”t” ausleckt.

[0010] Jedoch bestehen bei den oben genannten
Verfahren die folgenden Probleme.

[0011] Erstens sind die Herstellprozessschritte kom-
pliziert, wenn die Schwarzmatrix 29a auf der oberen
Streufolie 29 hergestellt wird, um zu verhindern, dass
Licht in den Spalt ”t” leckt.

[0012] Auch wird die Dickenabmessung der LCD-
Vorrichtung erhöht, wenn das Kissen 40 zwischen die
obere Streufolie und die obere Prismenfolie eingefügt
wird, um zu verhindern, dass Licht in den Spalt ”t”
ausleckt.

[0013] JP H08-304820 A offenbart eine Beleuch-
tungseinheit und eine LCD-Anzeige, die diese ver-
wendet, wobei ein Lampenreflektor eine Lampe um-
gibt und sich bis zu einer Lichtleitplatte erstreckt, so-
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dass seine oberen und unteren Ränder die Lichtleit-
platte überlappen, und wobei eine Diffusionsfolie sich
bis über den oberen Rand des Lampenreflektors er-
streckt, und diesen somit überlappt.

[0014] JP H03-261988 A offenbart einen Licht emit-
tierenden Körper mit einer Lampe, einer Lichtleitplat-
te, einer Reflexionsfolie und einem Lampenreflektor,
der die Lampe umgibt und sich mit seinen oberen und
unteren Rändern über die Reflexionsfolie erstreckt.

[0015] JP H11-072624 A offenbart ein Rücklicht mit
einem Rahmen, in dem eine Lampe und ein Reflektor
angeordnet ist, wobei eine Lichtleitplatte parallel zur
Lampe im Rahmen angeordnet ist. Auf der Unterseite
der Lichtleitplatte ist eine Reflexionsfolie vorgesehen,
auf ihrer Oberseite sind mehrere Diffusionsfolien und
eine Prismenfolie vorgesehen. Der obere Abschnitt
des Rahmens erstreckt sich soweit über die Diffusi-
ons- und Prismenfolie, dass er mit der Lichtleitplatte
überlappt.

[0016] US 5,886759 A offenbart eine LCD-Anzeige
mit einem Hintergrundbeleuchtungssystem mit einer
Lichtleitplatte, einer Lampe und einem Reflektor, der
die Lampe umgibt, und dessen oberer Endabschnitt
durch eine Klebeschicht mit der Oberseite der Licht-
leitplatte verklebt ist. Eine Diffusionsfolie ist auf der
Oberseite der Lichtleitplatte so angeordnet, dass sie
vom Rand des oberen Endabschnitts des Reflektors
beabstandet ist.

[0017] JP 09251111 A offenbart eine Lichtquellen-
vorrichtung mit einer Lampe, einer Lichtleitplatte, ei-
ner unter der Lichtleitplatte vorgesehenen Reflexi-
onsfolie, einer auf der Lichtaustrittsseite der Lichtleit-
platte vorgesehenen Prismenfolie sowie mit einem
Reflektor, der die Lampe umgibt, und der mit sei-
nen Endabschnitten den zur Lampe benachbarten
Bereich der Lichtleitplatte umgibt, wobei der obere
Endabschnitt mit der Prismenfolie überlappt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0018] Demgemäß ist die Erfindung auf eine Hinter-
grundbeleuchtungs-Baugruppe einer LCD-Vorrich-
tung gerichtet, die im Wesentlichen eines oder meh-
rere Probleme aufgrund von Einschränkungen und
Nachteilen bei der einschlägigen Technik verhindert.

[0019] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Hinter-
grundbeleuchtungs-Baugruppe einer LCD-Vorrich-
tung in einer Flüssigkristalltafel zu schaffen, bei der
es mit einem einfachen Prozessschritt möglich ist, ein
Auslecken von Licht zu verhindern.

[0020] Zusätzliche Vorteile und Merkmale der Erfin-
dung werden teilweise in der folgenden Beschreibung
dargelegt, und sie werden teilweise dem Fachmann

beim Untersuchen des Nachstehenden erkennbar,
oder sie ergeben sich beim Ausüben der Erfindung.

[0021] Die Aufgabe ist durch den Gegenstand des
unabhängigen Anspruchs gelöst.

[0022] Vorzugsweise verfügt eine Hintergrundbe-
leuchtungs-Baugruppe einer Flüssigkristalldisplay
(LCD)-Vorrichtung, um Licht für die gesamte Flä-
che einer Flüssigkristalltafel abzustrahlen, über einen
rechteckigen Formrahmen, eine an einer Seite des-
selben angebrachte Lampe zum Emittieren von Licht,
eine an der Seite des Formrahmens mit der Lampe
angebrachte Metallreflexionsplatte, die einen Teil der
Lampe umgibt, eine parallel zur Lampe am Formrah-
men angebrachte Lichtleitplatte, eine unter dieser po-
sitionierte Reflexionsfolie, mehrere auf der Lichtleit-
platte positionierte Streu- und Prismenfolien, wobei
sich jeder Rand der Streu- und Prismenfolien zu den
Oberflächen der Metallreflexionsplatte und des Form-
rahmens erstreckt.

[0023] Es ist zu beachten, dass sowohl die vorste-
hende allgemeine Beschreibung als auch die folgen-
de detaillierte Beschreibung der Erfindung beispiel-
haft und erläuternd sind und dass sie für eine weite-
re Erläuterung der beanspruchten Erfindung sorgen
sollen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0024] Die beigefügten Zeichnungen, die beigefügt
sind, um für ein weiteres Verständnis der Erfindung
zu sorgen, und die in diese Anmeldung eingefügt sind
und einen Teil derselben bilden, veranschaulichen ei-
ne Ausführungsform der Erfindung, und sie dienen
gemeinsam mit der Beschreibung dazu, das Prinzip
der Erfindung zu erläutern.

[0025] Fig. 1 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht, die ein LCD-Modul einer einschlägigen LCD-
Vorrichtung zeigt;

[0026] Fig. 2 ist eine Schnittansicht, die einen unte-
ren Teil eines einschlägigen LCD-Moduls zeigt;

[0027] Fig. 3 ist eine Schnittansicht, die einen Quer-
teil eines einschlägigen LCD-Moduls zeigt;

[0028] Fig. 4 ist eine Schnittansicht, die einen un-
teren Teil eines LCD-Moduls mit einer Hintergrund-
beleuchtungs-Baugruppe gemäß der Erfindung zeigt,
wobei Entsprechung zur Fig. 2 besteht; und

[0029] Fig. 5 ist eine Schnittansicht, die einen Quer-
teil eines LCD-Moduls mit einer Hintergrundbeleuch-
tungs-Baugruppe gemäß der Erfindung zeigt, wobei
Entsprechung zur Fig. 3 besteht.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG

[0030] Nun wird im Einzelnen auf die Ausführungs-
form der Erfindung Bezug genommen, zu der Bei-
spiele in den beigefügten Zeichnungen dargestellt
sind. Wo immer möglich, sind in allen Zeichnungen
dieselben Bezugszeichen dazu verwendet, dieselben
oder ähnliche Teile zu kennzeichnen.

[0031] Die Fig. 4 und Fig. 5 sind Schnittansichten,
die den unteren und seitlichen Teil in einem LCD-Mo-
dul eines tragbaren Computers mit einer erfindungs-
gemäßen Hintergrundbeleuchtungs-Baugruppe zei-
gen.

[0032] Gemäß den Fig. 4 und Fig. 5 ist das LCD-Mo-
dul mit einer Flüssigkristalltafel 10, einer Hintergrund-
beleuchtungs-Baugruppe 200 und einem Metallchas-
sis 30 versehen.

[0033] Die Flüssigkristalltafel 10 ist mit zwei Polari-
satoren und einem zwischen diese eingefüllten Flüs-
sigkristall zum Ausgeben eines Bilds versehen. Dann
ist die Hintergrundbeleuchtungs-Baugruppe an der
Rückseite der Flüssigkristalltafel 10 angebracht, um
Licht zur gesamten Fläche derselben zu emittieren.
Das rechteckige Metallchassis 30 fixiert und hält jede
Ecke der Flüssigkristalltafel 10 und der Hintergrund-
beleuchtungs-Baugruppe 200.

[0034] Auch ist die Hintergrundbeleuchtungs-Bau-
gruppe 200 mit Folgendem versehen: einem recht-
eckigen Formrahmen 210 aus Kunstharz; einer an ei-
ner Seite desselben angebrachten Lampe 220 zum
Emittieren von Licht; einer einen Teil der Lampe 220
auf der Seite des Formrahmens 210 mit der Lampe
umgebende Metallreflexionsplatte 230, die als Lam-
pengehäuse ausgebildet ist, um von der Lampe emit-
tiertes Licht zu reflektieren; einer Lichtleitplatte 240,
die am Formrahmen 230 parallel zur Lampe 220 aus-
gebildet ist, um von dieser emittiertes Licht zur ge-
samten Fläche eines Substrats zu leiten; und meh-
reren oberen/unteren Streufolien 260, 290 und unte-
ren/oberen Prismenfolien 270, 280, die in mehreren
Schichten auf der Lichtleitplatte 240 ausgebildet sind.

[0035] Dabei erstrecken sich die Ränder der Streu-
folien 260 und 290 sowie der Prismenfolien 270 und
280 bis zu den Oberflächen der Metallreflexionsplat-
te 230 und des Formrahmens 210. D. h., dass die
Streufolien 260 und 290 und die Prismenfolien 270
und 280 mit der Metallreflexionsplatte 230 und dem
Formrahmen 210 überlappen, so dass es möglich ist,
die Erzeugung von Spalten zwischen den Folien 260,
270, 280 und 290 und der Metallreflexionsplatte 230/
dem Formrahmen 210 zu verhindern.

[0036] Demgemäß ist es möglich, zu verhindern,
dass von der Lampe 220 emittiertes Licht in eine Flüs-

sigkristalltafel einleckt, ohne die untere Streufolie 260
innerhalb der Folien 260, 270, 280 und 290 durchlau-
fen zu haben.

[0037] Die erfindungsgemäße Hintergrundbeleuch-
tungs-Baugruppe zeigt die folgenden Vorteile.

[0038] Erstens wird zwischen den Rändern der Foli-
en und der Metallreflexionsplatte/dem Metallrahmen
kein Spalt erzeugt. Demgemäß ist es möglich zu ver-
hindern, dass von der Lampe emittiertes Licht in die
Flüssigkristalltafel ausleckt, ohne die Folien durch-
laufen zu haben, wodurch die Qualität der LCD-Vor-
richtung verbessert ist.

[0039] Auch ist bei der erfindungsgemäßen Hinter-
grundbeleuchtungs-Baugruppe kein Kissen verwen-
det, wie es bei der bekannten Hintergrundbeleuch-
tungs-Baugruppe zum Verhindern des Ausleckens
von Licht verwendet wird, wodurch die Dicke des
LCD-Moduls verringert ist.

[0040] Ferner überlappen die Ränder mit der Ober-
fläche der Metallreflexionsplatte, so dass der Spalt
zwischen der Flüssigkristalltafel und der Metallrefle-
xionsplatte/dem Formrahmen verringert ist. Demge-
mäß ist es möglich, Runzelbildung auf den Folien
durch Wärme während des Ansteuerns der LCD-Vor-
richtung zu vermeiden, was eine Beeinträchtigung
des angezeigten Bilds verringert.

[0041] Der Fachmann erkennt, dass an der Erfin-
dung verschiedene Modifizierungen und Variationen
vorgenommen werden können. So soll die Erfindung
alle Modifizierungen und Variationen derselben ab-
decken, vorausgesetzt, dass sie in den Schutzum-
fang der beigefügten Ansprüche und deren Äquiva-
lente fallen.

Patentansprüche

1.    Hintergrundbeleuchtungs-Baugruppe (200)
einer Flüssigkristalldisplay-(LCD)-Vorrichtung zum
Emittieren von Licht für die gesamte Fläche einer
Flüssigkristalltafel (10), mit:
– einem rechteckigen Formrahmen (210);
– einer an einer Seite des Formrahmens (210) mon-
tierte Lampe (220) zum Emittieren von Licht;
– einer an der Seite des Formrahmens (210) mit
der Lampe (220) angebrachte Metallreflexionsplatte
(230), die einen Teil der Lampe (220) umgibt;
– einer Lichtleitplatte (240), die parallel zur Lampe
(220) am Formrahmen (210) angebracht ist;
– einer Reflexionsfolie (250), die unter der Lichtleit-
platte (240) positioniert ist;
– mehreren Streu- und Prismenfolien (260–290), die
auf der Lichtleitplatte (240) positioniert sind;
wobei sich jeder Rand einer Seite der Streu- und
Prismenfolien (260–290) bis zu der Oberfläche der
Metallreflexionsplatte (230) erstreckt, um mit einem
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Rand der Metallreflexionsplatte (230) zu überlappen,
und wobei sich jeder Rand einer anderen Seite der
Streu- und Prismenfolien (260–290) bis zu der Ober-
fläche des Formrahmens (210) erstreckt, um mit ei-
nem Rand des Formrahmens (210) zu überlappen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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