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(54) Bezeichnung: Halbleiter-Leuchtmodul mit lichtdurchlässiger Vergussmasse

(57) Zusammenfassung: Halbleiter-Leuchtmodul (31), auf-
weisend ein Substrat (32), an dessen Vorderseite (14) min-
destens eine Halbleiterlichtquelle (19, 36) angeordnet ist,
eine die mindestens eine Halbleiterlichtquelle (19, 36) seit-
lich umlaufend umgebende Seitenwand (15), welche Seiten-
wand (15, 37) und ein davon umschlossener Teil (33–35) des
Substrats (32) mindestens eine Aufnahme (15, 33–35, 37)
bilden, und mindestens eine in die Aufnahme (15, 33–35, 37)
eingefüllte lichtdurchlässige Vergussmasse (26, 38), welche
die mindestens eine Halbleiterlichtquelle (19, 36) bedeckt,
wobei die Seitenwand (15, 37) ein Teil des Substrats (32) ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Halbleiter-Leucht-
modul, aufweisend ein Substrat, an dessen Vorder-
seite mindestens eine Halbleiterlichtquelle angeord-
net ist, eine die mindestens eine Halbleiterlichtquel-
le seitlich umlaufend umgebende Seitenwand, wel-
che Seitenwand und ein davon umschlossener Teil
des Substrats eine Aufnahme bilden, und mindes-
tens eine in die Aufnahme eingefüllte Vergussmas-
se, welche die mindestens eine Halbleiterlichtquelle
bedeckt. Die Erfindung ist insbesondere anwendbar
auf LED-Module, welche eine Leuchtstoff aufweisen-
de Vergussmasse aufweisen.

[0002] Es ist ein Halbleiter-Leuchtmodul der oben
genannten Art bekannt, bei dem die Seitenwand auf
dem Substrat aufgeklebt ist, an das Substrat ange-
spritzt ist oder mittels eines Schablonendrucks auf-
gedruckt ist. Dadurch ist die Herstellung vergleichs-
weise zeitaufwändig und teuer.

[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, die Nachteile des Standes der Technik zumin-
dest teilweise zu überwinden und insbesondere ein
einfach herstellbares und robustes Halbleiter-Leucht-
modul der betreffenden Art bereitzustellen.

[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 Halblei-
ter-Leuchtmodul, aufweisend ein Substrat, an des-
sen Vorderseite mindestens eine Halbleiterlichtquel-
le angeordnet ist, aufweisend eine die mindestens ei-
ne Halbleiterlichtquelle seitlich umlaufend umgeben-
de Seitenwand, welche Seitenwand und aufweisend
ein davon umschlossener Teil des Trägers mindes-
tens eine Aufnahme bilden, und mindestens eine in
die Aufnahme eingefüllte lichtdurchlässige Verguss-
masse, welche die mindestens eine Halbleiterlicht-
quelle bedeckt, wobei die Seitenwand ein Teil des
Substrats ist. In anderen Worten ist die Seitenwand in
das Substrat integriert oder einstückig damit ausge-
bildet. Dadurch braucht die Seitenwand nicht durch
gesonderten Materialauftrag hergestellt zu werden,
was geringere Kosten und eine schnellere Herstel-
lung erlaubt. Zudem ist der Seitenrand nun untrenn-
barer Bestandteil des Substrats, was ein besonders
robustes Modul bereitstellt.

[0006] Bevorzugterweise umfasst die mindestens ei-
ne Halbleiterlichtquelle mindestens eine Leuchtdi-
ode. Bei Vorliegen mehrerer Leuchtdioden können
diese in der gleichen Farbe oder in verschiedenen
Farben leuchten. Eine Farbe kann monochrom (z.B.
rot, grün, blau usw.) oder multichrom (z.B. weiß)
sein. Auch kann das von der mindestens einen

Leuchtdiode abgestrahlte Licht ein infrarotes Licht
(IR-LED) oder ein ultraviolettes Licht (UV-LED) sein.
Mehrere Leuchtdioden können ein Mischlicht erzeu-
gen; z.B. ein weißes Mischlicht. Die mindestens eine
Leuchtdiode kann mindestens einen wellenlängen-
umwandelnden Leuchtstoff enthalten (Konversions-
LED). Der Leuchtstoff kann alternativ oder zusätzlich
entfernt von der Leuchtdiode angeordnet sein ("Re-
mote Phosphor"). Die mindestens eine Leuchtdiode
kann in Form mindestens einer einzeln gehäusten
Leuchtdiode oder in Form mindestens eines LED-
Chips vorliegen. Mehrere LED-Chips können auf ei-
nem gemeinsamen Substrat ("Submount") montiert
sein. Die mindestens eine Leuchtdiode kann mit min-
destens einer eigenen und/oder gemeinsamen Op-
tik zur Strahlführung ausgerüstet sein, z.B. mindes-
tens einer Fresnel-Linse, Kollimator, und so weiter.
Anstelle oder zusätzlich zu anorganischen Leuchtdi-
oden, z.B. auf Basis von InGaN oder AlInGaP, sind
allgemein auch organische LEDs (OLEDs, z.B. Poly-
mer-OLEDs) einsetzbar. Alternativ kann die mindes-
tens eine Halbleiterlichtquelle z.B. mindestens einen
Diodenlaser aufweisen.

[0007] Mindestens eine lichtdurchlässige Verguss-
masse mag transparent oder transluzent (diffus
streuend) sein. Die Vergussmasse mag nur aus
Grund- oder Matrixmaterial bestehen (also kein op-
tisch wirksames Füllmaterial aufweisen), insbeson-
dere für den Fall einer transparenten Vergussmas-
se. Mindestens eine Vergussmasse mag aber auch in
das Matrixmaterial eingebettetes (optisch wirksames)
Füllmaterial aufweisen, z.B. Diffusorpartikel und/oder
Leuchtstoffpartikel usw.

[0008] Es ist eine Ausgestaltung, dass das Substrat
aus Metall besteht. Metall ist gut wärmeleitfähig, lässt
sich besonders einfach in komplizierten Geometrien
formen und auch nachbearbeiten. Das Metall mag
insbesondere eine Wärmeleitfähigkeit von mindes-
tens 15 W/(m·K), insbesondere von mindestens 100
W/(m·K), aufweisen.

[0009] Es ist eine Weiterbildung, dass das Sub-
strat aus Aluminium besteht. Aluminium ist hochgra-
dig wärmeleitfähig, leicht, preiswert und korrosions-
beständig. Jedoch ist das Substrat nicht darauf be-
schränkt und mag z.B. auch aus Stahl, Kupfer usw.
oder metallischen Legierungen bestehen.

[0010] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass das
Substrat ein aus einer Platte geprägter Körper ist. Die
Prägung weist den Vorteil auf, dass sich das Substrat
so besonders einfach formen lässt, insbesondere oh-
ne eine Notwendigkeit einer spanabhebenden Bear-
beitung. Jedoch ist grundsätzlich zusätzlich oder al-
ternativ eine spanabhebende Bearbeitung des Sub-
strats möglich. Auch mag z.B. ein gesintertes (Metall-
oder Keramik-)Substrat eingesetzt werden. Das Sub-
strat mag ferner ein Kunststoffsubstrat sein, das z.B.
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durch Kohlenstoffröhrchen thermisch und/oder elek-
trisch leitfähig gemacht worden ist.

[0011] Das Substrat mag insbesondere ein aus ei-
nem Blech geprägter Körper sein. Dieser ist so dünn
(z.B. nicht dicker als 2 mm), dass er sich einfach und
ohne Oberflächenbeschädigungen prägen lässt.

[0012] Es ist noch eine weitere Ausgestaltung, dass
das Substrat mit seiner Rückseite auf einer Vorder-
seite eines gut wärmeleitenden Trägers aufliegt, die
Rückseite des Substrats und die Vorderseite des
Träger insbesondere zumindest teilweise zueinan-
der komplementär bzw. invers geformt sind und ei-
ne Rückseite des Trägers eben ist. Dadurch können
auch Substrate großflächig (über den Träger) mit ei-
ner Unterlage, insbesondere einem Kühlkörper, ver-
bunden werden, welche selbst keine praktisch ebene
Unterseite aufweisen.

[0013] Unter einem gut wärmeleitenden Körper kann
insbesondere ein Körper mit einer Wärmeleitfähigkeit
von mindestens 15 W/(m·K), insbesondere von min-
destens 100 W/(m·K), verstanden werden, z.B. aus
Metall (insbesondere Aluminium), aus Keramik usw.

[0014] Es ist eine alternative oder zusätzliche Aus-
gestaltung, dass das Substrat ein zur Herstellung
der Aufnahme spanabhebend bearbeiteter Körper
ist. Das Spanabheben mag beispielweise ein Frä-
sen umfassen. Diese Ausgestaltung ermöglicht ei-
ne noch vielgestaltigere Formung der Aufnahme, da
keine Materialverdrängung durchgeführt zu werden
braucht. So mag das Substrat selbst dann noch ei-
ne ebene Rückseite aufweisen, wenn die Aufnahme
in rückwärtiger Richtung zu einer Hauptebene aus-
genommen ist. Unter einer Hauptebene mag insbe-
sondere eine Ebene des Substrats verstanden wer-
den, in welcher ein Großteil (> 50%) des Substrats
liegt. Unter einer Hauptebene mag insbesondere eine
Ebene des Substrats verstanden werden, welche ei-
ner ursprünglichen Ebene des (noch unbearbeiteten)
Substrats entspricht, insbesondere falls das Substrat
ein plattenförmiges, insbesondere blechartiges, Sub-
strat ist.

[0015] Es ist ferner eine Ausgestaltung, dass das
Substrat ein keramischer Körper ist. Dieser weist den
Vorteil auf, dass er hochgradig wärmeleitfähig und
zudem elektrisch isolierend herstellbar ist. Der kera-
mische Körper mag beispielsweise grüngeformt und
dann gesintert werden.

[0016] Es ist außerdem eine Ausgestaltung, dass
mindestens eine Aufnahme mehrere Ebenen auf-
weist, auf einer unteren Ebene mindestens eine Halb-
leiterlichtquelle einer ersten Art angeordnet ist und
auf einer oberen Ebene mindestens eine Halblei-
terlichtquelle einer zweiten Art angeordnet ist. Da-
durch kann auf einfache Weise eine räumlich Tren-

nung unterschiedlicher Halbleiterlichtquellen zu dem
Zweck erreicht werden, sie mit unterschiedlichen Ver-
gussmassen zu bedecken. Denn die Vergussmas-
sen können so einfach den verschiedenen Ebenen
entsprechend eingefüllt werden, ohne dass aufwän-
dige zusätzliche Maßnahmen wie eine Einführung
von Trennwänden o.ä. notwendig sind. Die Aufnah-
me kann zwei oder mehr Ebenen aufweisen. Insbe-
sondere mag eine oder es mögen mehrere Ebenen
mit der gleichen Vergussmasse vergossen sein.

[0017] Es ist auch eine Ausgestaltung, dass die min-
destens eine Halbleiterlichtquelle der unteren Ebe-
ne mit einer ersten Vergussmasse vergossen ist und
die mindestens eine Halbleiterlichtquelle der oberen
Ebene mit einer zweiten Vergussmasse vergossen
ist.

[0018] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die ers-
te Vergussmasse Leuchtstoff aufweist und die zweite
Vergussmasse frei von Leuchtstoff ist. Dadurch wird
ein eine Abstrahlung von zumindest teilweise wel-
lenlängenkonvertiertem Licht von der unteren Ebe-
ne und eine nicht wellenlängenkonvertierte Lichtab-
strahlung von der oberen Ebene (bzw. davon ange-
ordneten Halbleiterlichtquellen) ermöglicht. Die zwei-
te Vergussmasse mag dabei insbesondere auf der
ersten Vergussmasse aufliegen.

[0019] Beispielsweise mag die untere Ebene min-
destens eine, z.B. blaues, (Primär-)Licht abstrahlen-
de LED (insbesondere LED-Chip) aufweisen. Deren
Licht wird durch den Leuchtstoff der auf der LED
aufliegenden ersten Vergussmasse zumindest teil-
weise, z.B. in gelbes Licht, wellenlängenkonvertiert
und läuft dann durch die zweite Vergussmasse. Die
LEDs auf der oberen Ebene mögen beispielswei-
se rotes Licht ohne weitere Wellenlängenkonversion
durch die zweite Vergussmasse hindurch abstrahlen.

[0020] Jedoch ist das vorliegende Halbleiter-Leucht-
modul nicht darauf beschränkt und mag beispielswei-
se LEDs bzw. Licht anderer Farbe und/oder unter-
schiedlichen Leuchtstoff nutzen.

[0021] Es ist noch eine weitere Ausgestaltung, dass
in der Aufnahme mindestens ein elektrisches Kon-
taktelement angeordnet ist, Das elektrische Kontak-
telement weist ein tiefer gelegenes Kontaktfeld zur
Kontaktierung einer Halbleiterlichtquelle und ein da-
mit elektrisch verbundenes, höher gelegenes Kon-
taktfeld zur externen elektrischen Kontaktierung au.
Das tiefer gelegene Kontaktfeld ist von einer Ver-
gussmasse vergossen, und das höher gelegene Kon-
taktfeld ragt aus der Vergussmasse heraus. So kann
auch einfache Weise eine externe elektrische Kon-
taktierung mittels des höher gelegenen Kontaktfelds
und eine durch die Vergussmasse geschützte Kon-
taktierung der mindestens einen Halbleiterlichtquelle
erreicht werden.
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[0022] Es ist eine Weiterbildung, dass das Kontakt-
element einen gestuften (einstückigen) Metallkörper
aufweist bzw. ist, welcher die Kontaktfelder bildet.
Das Kontaktelement mag unterseitig eine elektrisch
isolierende Lage oder Schicht aufweisen, z.B. um ei-
nen Kurzschluss zu vermeiden, insbesondere falls
das Substrat elektrisch leitfähig ist.

[0023] 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.

[0024] Fig. 1 zeigt in einer Ansicht von schräg oben
ein Substrat eines Halbleiter-Leuchtmoduls gemäß
einem ersten Ausführungsbeispiel;

[0025] Fig. 2 zeigt einen Längsschnitt durch das
Substrat des Halbleiter-Leuchtmoduls gemäß dem
ersten Ausführungsbeispiel;

[0026] Fig. 3 zeigt das nun bestückte Substrat des
Halbleiter-Leuchtmoduls gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel;

[0027] Fig. 4 zeigt in Schrägansicht ein Kontaktele-
ment des Halbleiter-Leuchtmoduls gemäß dem ers-
ten Ausführungsbeispiel, mit welchem das Substrat
bestückt ist;

[0028] Fig. 5 zeigt in einer Ansicht von schräg oben
einen Ausschnitt aus dem fertigen Halbleiter-Leucht-
modul gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel;

[0029] Fig. 6 zeigt das fertige Halbleiter-Leuchtmo-
dul gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel in Drauf-
sicht;

[0030] Fig. 7 zeigt in Ansicht von schräg oben eine
Explosionsansicht auf ein Substrat eines Halbleiter-
Leuchtmoduls gemäß einem zweiten Ausführungs-
beispiel mit einem zusätzlichen Träger;

[0031] Fig. 8 zeigt als Schnittdarstellung in Seiten-
ansicht das fertige Halbleiter-Leuchtmodul gemäß
dem zweiten Ausführungsbeispiel;

[0032] Fig. 9 zeigt das Substrat des Halbleiter-
Leuchtmoduls gemäß dem zweiten Ausführungsbei-
spiel aufgesetzt auf den zusätzlichen Träger; und

[0033] Fig. 10 zeigt in einer Ansicht von schräg oben
einen Längsschnitt durch ein Substrat eines Halblei-

ter-Leuchtmoduls gemäß einem dritten Ausführungs-
beispiel.

[0034] Fig. 1 zeigt in einer Ansicht von schräg oben
ein Substrat 12 eines Halbleiter-Leuchtmoduls 11 ge-
mäß einem ersten Ausführungsbeispiel. Das Sub-
strat 12 ist ein plattenförmiges Aluminiumblech, bei
dem von einer Rückseite 13 aus ein Prägewerkzeug
(o.Abb.) eine an einer Vorderseite 14 hochstehende
Seitenwand 15 eingeprägt hat, wie auch im Schnitt
in Fig. 2 gezeigt. Die Seitenwand 15 ist umlaufend
geschlossen und weist in Draufsicht eine ringförmi-
ge Form mit zwei seitlich nach außen ragenden Aus-
buchtungen 16 auf. Die Seitenwand 15 und der da-
von umschlossene Bereich des Substrats 12, im Fol-
genden als Boden 17 bezeichnet, bilden eine vorder-
seitig offene Aufnahme 15, 17.

[0035] Das Substrat 12 weist ferner zwei, z.B. aus-
gestanzte, Löcher 18 auf, die seitlich außerhalb der
Seitenwand 15 angeordnet sind und z.B. einer Befes-
tigung und/oder Zentrierung des Substrats 12 dienen
können.

[0036] In Fig. 3 ist die Vorderseite 14 des Substrats
12 bestückt. Und zwar sind an dem Boden 17 meh-
rere Halbleiterlichtquellen in Form von LED-Chips 19
angeordnet, hier in einer matrixartigen Anordnung.
Zudem sind im Bereich der Ausbuchtungen 16 je-
weils zwei Kontaktelemente 20 angeordnet, die je-
weils zwei Kontaktfelder 21 und 22 aufweisen. Die
LED-Chips 19 sind hier elektrisch in Reihe verschaltet
und endseitig mit den Kontaktfeldern 21 der Kontakt-
elemente 20 verschaltet. Die Verschaltung geschieht
über Bonddrähte 23. Zur externen elektrischen Kon-
taktierung sind die Kontaktfelder 22 vorgesehen, wel-
che mit den Kontaktfeldern 21 des jeweiligen Kontak-
telements 20 elektrisch verbunden sind. So kann bei-
spielsweise durch ein Anlegen einer Spannung an die
Kontaktfelder 22 ein Strom durch die LED-Chips 19
erzeugt werden, wodurch diese Licht emittieren.

[0037] Fig. 4 zeigt in Schrägansicht ein Kontaktele-
ment 20. Das Kontaktelement 20 weist eine untere,
elektrisch isolierende Schicht 24 auf, mit welcher es
an dem Boden 17 befestigt ist. Auf der elektrisch iso-
lierenden Schicht 24 befindet sich ein einfach gestuf-
ter Metallblock 25, z.B. aus Kupfer, wobei das (tiefe-
re) Kontaktfeld 21 durch die tiefer liegende horizon-
tale Fläche oder Auftritt des Metallblocks 25 gebildet
wird und das (höhere) Kontaktfeld 22 durch die höher
liegende horizontale Fläche oder Auftritt.

[0038] Fig. 5 zeigt in einer Ansicht von schräg oben
als Längsschnitt einen Ausschnitt aus dem fertigen
Halbleiter-Leuchtmodul 11.

[0039] Die LED-Chips 19 sind nun zusammen mit
den (hier nicht eingezeichneten) Bonddrähten 23 mit
einer lichtdurchlässigen Vergussmasse 26 vergos-
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sen. Dazu ist die Vergussmasse 26 in die nun als
Gussform dienende Aufnahme 15, 17 eingefüllt wor-
den. Das tiefere Kontaktfeld 21 des Kontaktelements
20 ist ebenfalls von der Vergussmasse 26 bedeckt,
während das höhere Kontaktfeld 22 zur einfachen ex-
ternen Kontaktierung aus der Vergussmasse 26 her-
ausragt. Fig. 6 zeigt das fertige Halbleiter-Leuchtmo-
dul 11 von oben mit Blick auf die Vorderseite 14.

[0040] Im Betrieb emittieren die LED-Chips 19 Licht
(Primärlicht) in die Vergussmasse 26. Die Verguss-
masse 26 kann Leuchtstoff aufweisen, welcher das,
z.B. blaue, Primärlicht in Sekundärlicht größerer Wel-
lenlänge, z.B. in gelbes Licht, umwandelt. Die Ver-
gussmasse 26 mag dazu beispielsweise in einem
transparenten Matrixmaterial (z.B. Silikon oder Epo-
xidharz) eingebettete Leuchtstoffpartikel als Füllma-
terial aufweisen. Falls nicht das ganze Primärlicht
umgewandelt wird (sog. Teilkonversion), tritt aus der
freien Oberfläche der Vergussmasse 26 ein Misch-
licht aus Primärlicht und Sekundärlicht aus, z.B. wei-
ßes bzw. blau-gelbes Mischlicht.

[0041] Allgemein können die LED-Chips 19 gleicher
Art sein, z.B. Licht gleicher Farbe abstrahlen, oder
mögen unterschiedlicher Art sein, z.B. Licht unter-
schiedlicher Farbe (beispielsweise blau und rot) ab-
strahlen. Auch mag die Vergussmasse 26 ein oder
mehrere Leuchtstoffe aufweisen. Die Vergussmasse
mag aber auch frei von Leuchtstoff sein. Die Verguss-
masse mag zudem Diffusorpartikel als Füllmaterial
aufweisen.

[0042] Fig. 7 zeigt in Ansicht von schräg oben eine
Explosionsansicht auf ein Substrat 32 eines Halblei-
ter-Leuchtmoduls 31. Das Substrat 32 ist ähnlich zu
dem Substrat 12 aufgebaut, wobei nun jedoch der
Boden 33 gestuft ausgebildet ist, also zwei Ebenen
34, 35 aufweist. Eine untere (tiefer liegende) Ebene
34 ist als ein zentraler, kreisförmiger Teilbereich des
Bodens 33 aufgebildet. Die untere Ebene 34 kann
beispielsweise durch eine rückwärtig gerichtete Prä-
gung des Bodens 33 gebildet worden sein, also in ei-
ne zur Prägung der Seitenwand 15 entgegengesetz-
te Richtung. Eine obere (höher liegende) Ebene 35
erstreckt sich ringförmig um die untere Ebene 34 und
ist nicht höhenversetzt.

[0043] Wie in Fig. 8 gezeigt, sind an der unteren
Ebene 34 mehrere erste LED-Chips 18 angeordnet,
welche Licht einer ersten Farbe, z.B. blau, emittieren.
An der oberen Ebene 35 sind mehrere zweite LED-
Chips 36 angeordnet, welche Licht einer zweiten Far-
be, z.B. rot, emittieren. Die untere Ebene 34 bzw. der
zugehörige Teilbereich des Bodens 33 bildet mit der
zugehörigen Seitenwand 37 eine erste Aufnahme 34,
37 für die (erste) Vergussmasse 26, mittels welcher
die ersten LED-Chips 19 vergossen sind. Aus der ers-
ten Aufnahme 34, 37 aus wird also blau-gelbes bzw.
weißes Licht abgestrahlt.

[0044] Die Seitenwand 15, die obere Ebene 35 des
Bodens 33 und die obere Oberfläche der ersten Ver-
gussmasse 27 bilden eine (zweite) Aufnahme 15,
27, 35 für eine weitere, zweite Vergussmasse 38.
Die Vergussmasse 38 ist frei von Leuchtstoff, mag
aber z.B. Diffusorpartikel aufweisen, um davon ab-
gestrahltes Licht zu homogenisieren. Von der Ver-
gussmasse 38 nach oben abgestrahltes Licht ist also
insbesondere ein blau-gelb-rotes bzw. warm-weißes
Mischlicht. Das Substrat 32 ermöglicht also insbeson-
dere eine einfache Lichtmischung von nicht konver-
tierten und konvertiertem (einschließlich teilkonver-
tiertem) Licht.

[0045] Aufgrund der in die rückwärtige Richtung aus-
geprägten unteren Ebene 34 ist nun eine Auflage des
Substrats 32 mit seiner Rückseite 13 direkt auf ei-
nen Kühlkörper oder eine andere ebene Fläche nicht
mehr großflächig möglich.

[0046] Wie wieder unter Bezug auf Fig. 7 gezeigt,
weist das Halbleiter-Leuchtmodul 31 zur verbesser-
ten Anbindung an einen Kühlkörper (o.Abb.) einen
zusätzlichen Träger 39 aus einem gut wärmeleiten-
den Material, z.B. Metall, auf. Der Träger 39 weist ei-
ne dem Substrat 32 zugewandte Vorderseite 40 auf,
welche zu der Rückseite 13 des Substrats 12 kom-
plementär oder invers und ähnlich zu der Vorderseite
14 des Substrats 12 geformt ist. Eine Rückseite 41
des Trägers 39 ist eben ausgebildet.

[0047] Der Träger 39 weist zudem Löcher 42 auf,
welche einer Zentrierung zur korrektem Positionie-
rung des Substrats 12 auf dem Träger 39 und/oder ei-
ner gemeinsamen Befestigung, z.B. mittels einer Ver-
schraubung, dienen können.

[0048] Der Träger mag aus Metall (z.B. Aluminium)
bestehen, wodurch ein Mismatch bei einer thermi-
schen Ausdehnung gering gehalten werden kann. Al-
ternativ mag der Träger 39 aus Keramik bestehen,
wodurch sich auch eine elektrische Isolierung bereit-
stellen lässt.

[0049] Wie in Fig. 9 gezeigt, passen die Vordersei-
te 40 des Trägers 39 und die Rückseite 13 des Sub-
strats 12 so zusammen, dass sie eine großflächige
Kontaktfläche bilden. Daher kann in dem Substrat
12 vorhandene Wärme großflächig auf den Träger
39 übertragen werden und von diesem großflächig
z.B. auf einen Kühlkörper oder anderen flachen Un-
tergrund. So wird eine Wärmeabfuhr von den LED-
Chips 19, 36 verbessert.

[0050] Fig. 10 zeigt in einer Ansicht von schräg oben
einen Längsschnitt durch ein Substrat 52 eines Halb-
leiter-Leuchtmoduls 51. Hier ist die Seitenwand 15
eingeprägt, die erste Aufnahme 34, 37 jedoch span-
abhebend eingebracht worden, z.B. durch Fräsen.
Das Substrat 52 weist den Vorteil auf, dass seine
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Rückseite 13 keine Vorsprünge aufweist und somit
beispielsweise großflächig auf einen ebenen Kühl-
körperbereich aufsetzbar ist.

[0051] Jedoch mag das Substrat 52 auch durch Prä-
gen anstelle des spanabhebenden Bearbeitens her-
gestellt worden sein, z.B. durch Prägen auch der Auf-
nahme 34, 37.

[0052] 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.

[0053] So können die Substrate auch ausschließlich
durch spanabhebende Bearbeitung aus einem Block,
z.B. Metallblock, hergestellt werden.

[0054] Zudem mögen die Substrate aus Keramik
hergestellt sein, z.B. durch Formen eines Grünkör-
pers und anschließendes Sintern.

[0055] Ferner ist es möglich, den Boden mit mehr
als zwei Ebenen auszubilden, z.B. mit drei Ebenen
(zweistufig) usw.

[0056] Ein Substrat mag mehrere getrennt angeord-
nete Aufnahmen aufweisen.

Bezugszeichenliste

11 Halbleiter-Leuchtmodul
12 Substrat
13 Rückseite des Substrats
14 Vorderseite des Substrats
15 Seitenwand
16 Ausbuchtung
17 Boden
18 Loch
19 LED-Chip
20 Kontaktelement
21 tieferes Kontaktfeld
22 höheres Kontaktfeld
23 Bonddraht
24 elektrisch isolierende Schicht
25 Metallblock
26 Vergussmasse
31 Halbleiter-Leuchtmodul
32 Substrat
33 Boden
34 untere Ebene
35 obere Ebene
36 LED-Chip
37 Seitenwand
38 Vergussmasse
39 Träger

40 Vorderseite des Trägers
41 Rückseite des Trägers
51 Halbleiter-Leuchtmodul
52 Substrat

Patentansprüche

1.   Halbleiter-Leuchtmodul (11; 31; 51), aufweisend
– in Substrat (12; 32; 52), an dessen Vorderseite (14)
mindestens eine Halbleiterlichtquelle (19; 19, 36) an-
geordnet ist,
– eine die mindestens eine Halbleiterlichtquelle (19;
19, 36) seitlich umlaufend umgebende Seitenwand
(15; 37),
– welche Seitenwand (15) und ein davon umschlos-
sener Teil (17; 33) des Substrats (12; 32; 52) mindes-
tens eine Aufnahme (15, 17; 15, 33–35, 37) bilden,
und
– mindestens eine in die Aufnahme (15, 17; 15,
33–35, 37) eingefüllte lichtdurchlässige Vergussmas-
se (26; 26, 38), welche die mindestens eine Halblei-
terlichtquelle (19; 19, 36) bedeckt, wobei
– die Seitenwand (15) ein Teil des Substrats (12; 32;
52) ist.

2.     Halbleiter-Leuchtmodul (11; 31; 51) nach An-
spruch 1, wobei das Substrat (12; 32; 52) aus Metall,
insbesondere Aluminium, besteht.

3.     Halbleiter-Leuchtmodul (11; 31; 51) nach An-
spruch 2, wobei das Substrat (12; 32; 52) ein aus ei-
ner Platte geprägter Körper ist.

4.   Halbleiter-Leuchtmodul (31) nach Anspruch 3,
wobei das Substrat (32) mit seiner Rückseite (13) auf
einer Vorderseite (40) eines gut wärmeleitenden Trä-
gers (39) aufliegt, die Rückseite (13) des Substrats
(32) und die Vorderseite (40) des Trägers (39) zuein-
ander komplementär geformt sind und eine Rücksei-
te (41) des Trägers (39) eben ist.

5.   Halbleiter-Leuchtmodul (51) nach Anspruch 1,
wobei das Substrat (52) ein zur Herstellung der Auf-
nahme spanabhebend bearbeiteter Körper ist.

6.   Halbleiter-Leuchtmodul nach Anspruch 1, wobei
das Substrat ein keramischer Körper ist.

7.   Halbleiter-Leuchtmodul (11; 31; 51) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei
– indestens eine Aufnahme (15, 33–35, 37) mehrere
Ebenen (34, 35) aufweist,
– auf einer unteren Ebene (34) mindestens eine Halb-
leiterlichtquelle (19) einer ersten Art angeordnet ist,
– auf einer oberen Ebene (35) mindestens eine Halb-
leiterlichtquelle (36) einer zweiten Art angeordnet ist,
– die mindestens eine Halbleiterlichtquelle (19) der
unteren Ebene (34) mit einer ersten Vergussmasse
(26) vergossen ist und
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– die mindestens eine Halbleiterlichtquelle (36) der
oberen Ebene (35) mit einer zweiten Vergussmasse
(38) vergossen ist.

8.     Halbleiter-Leuchtmodul (51) nach Anspruch
7, wobei die erste Vergussmasse (26) Leuchtstoff
aufweist und die zweite Vergussmasse (38) frei von
Leuchtstoff ist.

9.   Halbleiter-Leuchtmodul (11; 31; 51) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei
– in der Aufnahme (15, 17; 15, 33–35, 37) mindestens
ein elektrisches Kontaktelement (20) angeordnet ist,
– das elektrische Kontaktelement (20) ein tiefer gele-
genes Kontaktfeld (21) zur Kontaktierung einer Halb-
leiterlichtquelle (19; 19, 36) und ein damit elektrisch
verbundenes, höher gelegenes Kontaktfeld (22) zur
externen elektrischen Kontaktierung aufweist und
– das tiefer gelegene Kontaktfeld (21) von einer Ver-
gussmasse (26; 38) vergossen ist und das höher ge-
legene Kontaktfeld (22) auf der Vergussmasse her-
ausragt (26; 38).

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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