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(54) Luminophor und Lichtquelle zur Erzeugung von weißem Licht

(57) Die Erfindung betrifft einen Luminophor sowie
eine Lichtquelle mit einem lichtemittierenden Element,
das in einem ersten Spektralbereich emittiert. Der Lumi-
nophor stammt aus der Gruppe der Erdalkaliorthosilika-
te, absorbiert einen Teil der Emission des lichtemittie-
renden Elementes und emittiert in einem anderen Spek-
tralbereich. Erfindungsgemäß ist der Luminophor ein mit
zweiwertigem Europium aktiviertes Erdalkaliorthosilikat
der Zusammensetzung: (2-x-y)SrO · x(Ba,Ca)O · (1-a-b-
c-d)Si02 · aP2O5 bAl2O3 cB2O3 dGeO2: y Eu2+ und/oder

(2-x-y)BaO · x(Sr,Ca)O · (1-a-b-c-d)SiO2 · aP2O5 bAl2O3
cB2O3 dGeO2: y Eu2+. Mit solch einem Luminiophor lässt
sich die gewünschte Farbe (Farbtemperatur) sehr gut
einstellen. Die Lichtquelle kann einen zusätzlichen Lu-
minophor aus der Gruppe der Erdalkalialuminate, akti-
viert mit zweiwertigem Europium und/oder Mangan, und/
oder einen weiteren zusätzlichen rotemittierenden Lumi-
nophor aus der Gruppe Y(V,P,Si)O4 :Eu oder Erdalkali-
Magnesium-disilikat enthalten.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Lichtquelle mit einem Licht emittierenden Element, das in einem ersten
Spektralbereich, vorzugsweise im blauen und/oder ultravioletten Bereich des optischen Spektrums, emittiert, und mit
einem Luminophor, der entweder aus der Gruppe der Erdalkaliorthosilikate stammt oder zumindest einen Anteil aus
dieser Leuchtstoffgruppe enthält und der einen Teil der Emission des Licht emittierenden Elements absorbiert und in
einem anderen Spektralbereich, vorzugsweise im gelb-grünen, gelben oder orangefarbigen Bereich, emittiert. Der aus-
gewählte Luminophor kann auch in Mischungen mit anderen Luminophoren dieser Gruppe und/oder mit weiteren Leucht-
stoffen, die nicht zu dieser Gruppe gehören, eingesetzt werden.
[0002] Das Licht emittierende Element ist vorzugsweise eine anorganische LED, es kann aber auch eine organische
LED, eine Laserdiode, eine anorganische Dickschichtelektrolumineszenzfolie oder ein anorganisches Dünnschichtelek-
trolumineszenzbauelement sein.

STAND DER TECHNIK

[0003] Anorganische LEDs zeichnen sich unter anderem durch hohe Lebensdauer, geringen Platzbedarf, Erschütte-
rungsunempfindlichkeit und spektral engbandige Emission aus.
[0004] Zahlreiche Emissionsfarben - speziell spektral breitbandige - können mittels der intrinsischen Emission eines
aktiven Halbleitermaterials in LEDs nicht oder nur ineffizient realisiert werden. Vor allem trifft dies auf die Erzeugung
von weißem Licht zu.
[0005] Gemäß dem Stand der Technik werden Emissionsfarben, welche mit dem Halbleiter intrinsisch nicht realisiert
werden können, mittels Farbkonversion erzeugt.
[0006] Im Wesentlichen basiert die Technik der Farbkonversion auf dem Prinzip, dass zumindest ein Luminophor
über dem LED-Die angeordnet wird. Dieser absorbiert einen Teil der vom Die emittierten Strahlung und wird dabei zur
Photolumineszenz angeregt. Die Emissions- bzw. Lichtfarbe der Quelle ergibt sich dann aus der Mischung der trans-
mittierten Strahlung des Die und der emittierten Strahlung des Leuchtstoffes.
[0007] Als Luminophore können grundsätzlich sowohl organische als auch anorganische Systeme eingesetzt werden.
Der wesentliche Vorteil anorganischer Pigmente liegt in der höheren chemischen, Temperatur- und Strahlungsstabilität
im Vergleich zu organischen Systemen. Im Zusammenhang mit der hohen Lebensdauer der anorganischen LEDs sichern
langlebige anorganische Luminophore eine hohe Farbortstabilität der aus beiden Komponenten bestehenden Lichtquel-
le.
[0008] Soll die von blau emittierenden LEDs ausgesendete Strahlung in weißes Licht konvertiert werden, werden
Leuchtstoffe benötigt, die das blaue Licht (450-490 nm) wirkungsvoll absorbieren und mit hoher Effizienz in größtenteils
gelbe Lumineszenzstrahlung umwandeln. Allerdings gibt es nur eine geringe Anzahl anorganischer Luminophore, die
diese Anforderungen erfüllen. Derzeit werden zumeist Materialien aus der YAG-Leuchtstoffklasse als Farbkonversions-
pigmente für blaue LEDs eingesetzt (WO 98/05078; WO 98/05078; WO 98/12757). Diese weisen allerdings den Nachteil
auf, dass sie nur bei einem Emissionsmaximum kleiner als 560 nm eine genügend hohe Effizienz besitzen. Aus diesem
Grund können mit den YAG-Pigmenten in Kombination mit blauen Dioden (450-490 nm) nur kalt-weiße Lichtfarben mit
Farbtemperaturen zwischen 6000 und 8000 K und mit vergleichsweise niedriger Farbwiedergabe (typische Werte für
den Farbwiedergabeindex Ra liegen zwischen 70 und 75) realisiert werden. Daraus ergeben sich stark eingeschränkte
Anwendungsmöglichkeiten. Zum einen werden bei der Anwendung von Weißlichtquellen in der Allgemeinbeleuchtung
in der Regel höhere Anforderungen an die Farbwiedergabequalität der Leuchtmittel gestellt, und zum anderen werden
von den Konsumenten vor allem in Europa und in Nordamerika wärmere Lichtfarben mit Farbtemperaturen zwischen
2700 und 5000 K bevorzugt.
[0009] Aus der WO 00/33389 ist weiterhin bekannt, u.a. Ba2SiO4:Eu2+ als Luminophor zur Konvertierung des Lichtes
blauer LEDs zu verwenden. Das Maximum der Emission des Leuchtstoffes Ba2SiO4:Eu2+ liegt aber bei 505 nm, so dass
mit einer solchen Kombination mit Sicherheit kein weißes Licht erzeugt werden kann.
[0010] In der Arbeit von S.H.M. Poort et al: "Optical properties of Eu2+-activated orthosilicates and orthophospates",
Journal of Alloys and Compounds 260 (1997), S. 93-97 werden die Eigenschaften von Eu-aktiviertem Ba2SiO4 sowie
von Phosphaten wie KBaPO4 und KSrPO4 untersucht. Auch hier wird festgestellt, dass die Emission von Ba2SiO4 bei
etwa 505 nm liegt.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0011] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Lichtquelle der eingangs genannten Art so abzuändern, dass
mit ihr bei gleichzeitig hoher Lichtausbeute und hoher Farbwiedergabequalität Weißlichtfarben mit wärmeren Farbtem-
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peraturen erzeugt werden können, insbesondere diejenigen Farborte, die innerhalb der von der CIE für die Allgemein-
beleuchtung festgelegten Toleranzellipsen liegen.
[0012] Diese Aufgabe wird durch eine Lichtquelle der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass
der Luminophor ein mit zweiwertigem Europium aktiviertes Erdalkaliorthosilikat der Zusammensetzung:

 (2-x-y) SrO · x(Bau,Cav)O · (1-a-b-c-d) SiO2 · aP2O5 bAl2O3 cB2O3 dGeO2: y Eu2+

,
wobei 

gilt,
und/oder ein Erdalkaliorthosilikat der Zusammensetzung:

 (2-x-y) BaO · x(Sru,Cav)O · (1-a-b-c-d) SiO2 · aP2O5 bAl2O3 cB2O3 dGeO2 : y Eu2+,

wobei 

gilt, ist,
wobei vorzugsweise zumindest einer der Werte a, b, c und d größer als 0,01 ist. Es kann dabei in beiden Formeln ein
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Teil des Siliziums durch Gallium ersetzt sein.
[0013] Überraschenderweise wurde gefunden, dass weißes Licht mit guter Farbwiedergabe und hoher Lichtausbeute
durch Kombination einer blauen LED mit einem Luminophor, ausgewählt aus der Gruppe der erfindungsgemäßen
europiumaktivierten Erdalkaliorthosilikate oben genannter Zusammensetzung, realisiert werden kann. Im Gegensatz zu
Luminophoren, die auf reinen Bariumorthosilikaten basieren und bläulich-grünes Licht ausstrahlen, kann nämlich durch
Barium-Strontium-OrthosilikatMischkristalle gelb-grünes, gelbes bis gelb-orangefarbenes und durch Einbau von Calcium
in das Orthosilikatgitter sogar vollständig orangefarbenes Lumineszenzlicht erzeugt werden, so dass dann durch Mi-
schung des transmittierten Lichtes der blauen LED und des emittierten Lumineszenzlichtes des ausgewählten Lumino-
phors weißes Licht hoher Farbwiedergabe und hoher Effizienz generiert werden kann. Die Verschiebung der Emissi-
onsfarbe durch Substitution von Ba durch Sr in Orthosilikaten war bisher nur für die Anregung mit harter UV-Strahlung
(254 nm-Anregung) aus der oben genannten Arbeit von Poort et al. bekannt; dass dieser Effekt überraschender Weise
verstärkt bei der Bestrahlung mit blauem Licht im Bereich von 440-475 nm auftritt, wurde dagegen noch nicht beschrieben.
Ba-Sr-Ca-Orthosilikatmischkristalle und ihr starkes Emissionsvermögen bei Anregung mit langweiliger UV-Strahlung
oder blauem Licht waren bisher gänzlich unbekannt.
[0014] Der ausgewählte Luminophor kann auch in Mischungen mit anderen Luminophoren dieser Gruppe und/oder
mit zusätzlichen Leuchtstoffen, die nicht zu dieser Gruppe gehören, eingesetzt werden. Zu den letztgenannten Leucht-
stoffen gehören z.B. blau emittierende Erdalkalialuminate, aktiviert mit zweiwertigem Europium und/oder Mangan, sowie
die rot emittierenden Luminophore aus der Gruppe Y(V,P,Si)O4 : Eu,Bi, Y2O2S:Eu,Bi oder aber europium- und man-
ganaktivierte Erdalkali-Magnesium-disilikate: Eu2+, Mn2+ der Formel

 Me(3-x-y) MgSi2O8: xEu, yMn,

mit

und Me = Ba und/oder Sr und/oder Ca.
[0015] Wie in den unten angeführten Ausführungsbeispielen gezeigt wird, darf der Sr-Anteil in den erfindungsgemäßen
Mischkristall-Luminophoren nicht zu gering sein, um weißes Licht generieren zu können.
[0016] Überraschender Weise wurde weiters gefunden, dass der zusätzliche Einbau von P205, Al203 und/oder B203
in das Orthosilikatgitter sowie die Substitution eines Teils des Siliziums durch Germanium ebenfalls einen beträchtlichen
Einfluss auf das Emissionsspektrum des jeweiligen Luminophors haben, so dass dieses für den jeweiligen Anwendungs-
fall in vorteilhafter Weise weiter variiert werden kann. Dabei bewirken kleinere Ionen als Si(IV) im Allgemeinen eine
Verschiebung des Emissionsmaximum in den längerwelligen Bereich, während größere Ionen den Emissionsschwer-
punkt zu kürzeren Wellenlängen verschieben. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass es für die Kristallinität, das Emis-
sionsvermögen und insbesondere für die Stabilität der erfindungsgemäßen Luminophore vorteilhaft sein kann, wenn
zusätzlich geringe Mengen einwertiger Ionen wie z.B. Halogenide und/oder Alkalimetallionen in das Luminophorgitter
eingebaut werden.
[0017] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung weist die Lichtquelle zumindest zwei ver-
schiedene Luminophore auf, wobei zumindest einer ein Erdalkaliorthosilikatleuchtstoff ist. Auf diese Weise lässt sich
der für die jeweilige Anwendung geforderte Weißton besonders genau einstellen und es lassen sich insbesondere Ra-
Werte größer 80 erreichen. Eine weitere vorteilhafte Variante der Erfindung besteht in der Kombination einer im ultra-
violetten Bereich des Spektrums, beispielsweise im Bereich zwischen 370 und 390 nm, emittierenden LED mit zumindest
drei Leuchtstoffen, von denen zumindest einer ein erfindungsgemäßer Erdalkaliorthosilikatleuchtstoff ist. Als zusätzliche
Leuchtstoffe können in den entsprechenden Leuchtstoffmischungen blau emittierende Erdalkalialuminate, aktiviert mit
Europium und/oder Mangan und/oder rot emittierende Luminophore aus der Gruppe Y(V,P,Si)04:Eu,Bi, Y202S:Eu,Bi
oder aber aus der Gruppe der europium- und manganaktivierten Erdalkali-Magnesium-disilikate eingesetzt werden.
[0018] Für die mechanische Ausführung der erfindungsgemäßen Lichtquelle gibt es mehrere Möglichkeiten. Gemäß
einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass ein oder mehrere LED-Chips auf einer Leiterplatte innerhalb eines Reflektors
angeordnet sind und der Luminophor in einer Lichtscheibe, die über dem Reflektor angeordnet ist, dispergiert ist.
[0019] Es ist aber auch möglich, dass ein oder mehrere LED-Chips auf einer Leiterplatte innerhalb eines Reflektors
angeordnet sind und der Luminophor auf dem Reflektor aufgebracht ist.
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[0020] Vorzugsweise sind die LED-Chips mit einer transparenten Vergussmasse, die kuppelartige Form besitzt, ver-
gossen. Diese Vergussmasse bildet einerseits einen mechanischen Schutz, andererseits verbessert sie auch die opti-
schen Eigenschaften (besserer Austritt des Lichts aus den LED-Dice).
[0021] Der Luminophor kann auch in einer Vergussmasse dispergiert sein, die eine Anordnung von LED-Chips auf
einer Leiterplatte und eine Polymerlinse möglichst ohne Gaseinschlüsse verbindet, wobei die Polymerlinse und die
Vergussmasse Brechungsindizes aufweisen, die sich maximal um 0,1 unterscheiden. Diese Vergussmasse kann direkt
die LED-Dice einschließen, es ist aber auch möglich, dass diese mit einer transparenten Vergussmasse vergossen sind
(dann gibt es also eine transparente Vergussmasse und eine Vergussmasse mit dem Luminophor). Durch die ähnlichen
Brechungsindizes gibt es an den Grenzflächen kaum Verluste durch Reflexion.
[0022] Vorzugsweise weist die Polymerlinse eine kugel- bzw. ellipsoidförmige Ausnehmung auf, welche durch die
Vergussmasse ausgefüllt ist, sodass das LED-Array in geringem Abstand zur Polymerlinse befestigt ist. Auf diese Weise
kann die Höhe des mechanischen Aufbaus verringert werden.
[0023] Um eine gleichmäßige Verteilung des Luminophors zu erreichen, ist es zweckmäßig, wenn der Luminophor in
einer vorzugsweise anorganischen Matrix aufgeschlämmt ist.
[0024] Bei Verwendung von zumindest zwei Luminophoren ist es günstig, wenn die zumindest zwei Luminophore
einzeln in Matrizen dispergiert sind, die in Lichtausbreitung hintereinander angeordnet sind. Dadurch kann die Konzen-
tration der Luminophore im Vergleich zu einer einheitlichen Dispersion der verschiedenen Luminophore reduziert werden.
[0025] Nachfolgend sind die wesentlichen Schritte zur Herstellung der Luminophore in einer bevorzugten Variante
der Erfindung dargestellt:
[0026] Für die Herstellung der Erdalkaliorthosilikat-Luminophore werden entsprechend der gewählten Zusammenset-
zung die stöchiometrischen Mengen der Ausgangsstoffe Erdalkalicarbonat, Siliciumdioxid sowie Europiumoxid innig
gemischt und in einer für die Leuchtstoffherstellung üblichen Festkörperreaktion in reduzierender Atmosphäre bei Tem-
peraturen zwischen 1100°C und 1400°C in den gewünschten Luminophor umgewandelt. Dabei ist es für die Kristallinität
von Vorteil, der Reaktionsmischung kleine Anteile, vorzugsweise kleiner als 0,2 Mol, Ammoniumchlorid oder andere
Halogenide zuzugeben. Im Sinne der aufgezeigten Erfindung kann auch ein Teil des Siliziums durch Germanium, Bor,
Aluminium, Phosphor ersetzt werden, was durch Zugabe entsprechender Mengen von Verbindungen der genannten
Elemente, die sich thermisch in Oxide zersetzen lassen, realisiert wird. In ähnlicher Weise kann erreicht werden, dass
geringe Mengen von Alkalimetallionen in das jeweilige Gitter eingebaut werden.
[0027] Die erhaltenen erfindungsgemäßen Orthosilikatluminophore emittieren bei Wellenlängen zwischen etwa 510
nm und 600 nm und besitzen eine Halbwertsbreite bis zu 110 nm.
[0028] Durch entsprechende Gestaltung der Reaktionsparameter und durch bestimmte Zusätze, z.B. von einwertigen
Halogenid-und/oder Alkalimetallionen, kann die Korngrößenverteilung der erfindungsgemäßen Luminophore an die
Anforderungen der jeweiligen Anwendung optimal angepasst werden, ohne dass schädigende mechanische Zerkleine-
rungsprozesse durchgeführt werden müssen. Auf diese Weise lassen sich alle schmal- und breitbandigen Korngrößen-
verteilungen mit mittleren Korngrößen d50 von etwa 2 Pm bis 20 Pm einstellen.

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

[0029] Die Erfindung offenbart eine Lichtquelle mit einem Licht emittierenden Element, das in einem ersten Spektral-
bereich, vorzugsweise im blauen und/oder ultravioletten Bereich des optischen Spektrums, emittiert, und mit einem
Luminophor, der entweder aus der Gruppe der Erdalkaliorthosilikate stammt oder zumindest einen Anteil aus dieser
Leuchtstoffgruppe enthält und der einen Teil der Emission des Licht emittierenden Elements absorbiert und in einem
anderen Spektralbereich, vorzugsweise im gelb-grünen, gelben oder orangefarbigen Bereich, emittiert, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Luminophor ein mit zweiwertigem Europium aktiviertes Erdalkaliorthosilikat der Zusammenset-
zung:

 (2-x-y) SrO · x(Bau,Cav)O · (1-a-b-c-d) SiO2 · aP2O5 bAl2O3 cB2O3 dGeO2: y Eu2+

wobei 0 ≤ x < 1,6; 0,005 < y < 0,5; x + y ≤ 1,6; 0 ≤ a, b, c, d < 0,5;
und u+v= 1 gilt,
und/oder ein Erdalkaliorthosilikat der Zusammensetzung:

 (2-x-y) BaO · x(Sru,Cav)O · (1-a-b-c-d) SiO2 · aP2O5 bAl2O3 cB2O3 dGeO2 : y Eu2+,

wobei 0,01 < x < 1,6; 0,005 < y < 0,5; 0 < a, b, c, d < 0,5; u + v = 1
und x · u ≥ 0,4 gilt,
ist, wobei vorzugsweise zumindest einer der Werte a, b, c und d größer als 0,01 ist. In dem Luminophor ist bevorzugt
ein Teil des Siliziums durch Gallium ersetzt.
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[0030] Die erfindungsgemäße Lichtquelle enthält bevorzugt einen zusätzlichen Luminophor aus der Gruppe der Erd-
alkalialuminate, aktiviert mit zweiwertigem Europium und/oder Mangan, und/oder einen weiteren zusätzlichen rotemit-
tierenden Luminophor aus der Gruppe Y(V,P,Si)O4 :Eu,Bi, Y2O2S:Eu,Bi oder Erdalkali-Magnesiumdisilikat : Eu2+,Mn2+

der Formel Me(3-x-y)MgSi2O8:xEu,yMn, wobei 0,005 < x < 0,5; 0,005 < y < 0,5 und Me = Ba und/oder Sr und/oder Ca gilt.
[0031] In das Luminophorgitter sind bevorzug einwertige Ionen, insbesondere Halogenide und/oder Alkalimetalle,
eingebaut.
[0032] Der erste Spektralbereich der erfindungsgemäßen Lichtquelle liegt bevorzugt zwischen 300 und 500 nm. Der
zweite Spektralbereich der erfindungsgemäßen Lichtquelle liegt bevorzugt zwischen 430 und 650 nm. Die erfindungs-
gemäße Lichtquelle strahlt bevorzugt weißes Licht mit Ra-Werten > 70, besonders bevorzugt > 72, aus.
[0033] Die erfindungsgemäße Lichtquelle weist bevorzugt zumindest zwei verschiedene Luminophore auf, wobei
zumindest einer ein Erdalkaliorthosilikatleuchtstoff ist.
[0034] Ein oder mehrere LED-Chips sind bevorzugt auf einer Leiterplatte innerhalb eines Reflektors der erfindungs-
gemäßen Lichtquelle angeordnet. Dabei ist der Luminophor in einer Lichtscheibe, die über dem Reflektor angeordnet
ist, dispergiert. Alternativ sind bevorzugt ein oder mehrere LED-Chips auf einer Leiterplatte innerhalb eines Reflektors
angeordnet,
wobei der Luminophor auf dem Reflektor aufgebracht ist. Die LED-Chips sind bevorzugt mit einer transparenten Ver-
gussmasse, die eine kuppelartige Form besitzt, vergossen. Der Luminophor der erfindungsgemäßen Lichtquelle ist
bevorzugt in einer Vergussmasse dispergiert, die eine Anordnung von LED-Chips auf einer Leiterplatte und eine Poly-
merlinse möglichst ohne Gaseinschlüsse verbindet, wobei die Polymerlinse und die Vergussmasse Brechungsindizes
aufweisen, die sich maximal um 0,1 unterscheiden. Die Polymerlinse weist bevorzugt eine kugel- bzw. ellipsoidförmige
Ausnehmung auf, welche durch die Vergussmasse ausgefüllt ist, sodass das LED-Array in geringem Abstand zur Po-
lymerlinse befestigt ist. Der Luminophor ist bevorzugt in einer vorzugsweise anorganischen Matrix aufgeschlämmt.
[0035] Bei einer bevorzugten Ausführungsform sind zumindest zwei der Luminophore einzeln in Matrizen dispergiert,
die in Lichtausbreitung hintereinander angeordnet sind.
[0036] Die mittlere Korngröße d50 der Volumenverteilung liegt bevorzugt zwischen 2 Pm und 20 Pm.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0037] Weitere Vorteile der Erfindung werden im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen und Figuren erläutert.
[0038] Fig. 1-6 zeigen Spektren (relative Intensität I abhängig von der Wellenlänge) verschiedener erfindungsgemäßer
LED-Lichtquellen; und die Fig. 7-10 zeigen verschiedene Ausführungsformen erfindungsgemäßer LED-Lichtquellen.

BESTE AUSFÜHRUNGSFORMEN DER ERFINDUNG

[0039] Fig. 1 zeigt das Emissionsspektrum einer weißen LED mit einer Farbtemperatur von 2700 K, die durch Kom-
bination einer in einem ersten Spektralbereich mit einer Schwerpunktswellenlänge von 464 nm emittierenden blauen
LED und einem erfindungsgemäßen Luminophor der Zusammensetzung (Sr1,4Ca0,6SiO4:Eu2+), der in einem zweiten
Spektralbereich mit einem Maximum von 596 nm emittiert, entstanden ist.
[0040] Weitere Beispiele für die Kombination einer bei 464 nm emittierenden LED mit jeweils einem der erfindungs-
gemäßen Orthosilikatluminophore sind in den Fig. 2 und 3 dargestellt. Wird ein gelb emittierender Luminophor der
Zusammensetzung Sr1,90Ba0,08Ca0,02SiO4:Eu2+ zur Farbkonvertierung verwendet, kann eine Weißlichtfarbe mit einer
Farbtemperatur von 4100 K eingestellt werden, während bei der Verwendung des Luminophors Sr1,84Ba0,16SiO4:Eu2+

beispielsweise eine Weißlichtquelle mit einer Farbtemperatur von 6500 K gefertigt werden kann.
[0041] Ein typisches Spektrum für die Kombination einer 464 nm - LED mit zwei erfindungsgemäßen Orthosilikatlu-
minophoren zeigt Fig. 4. Die verwendeten Leuchtstoffe weisen die Zusammensetzungen Sr1,4Ca0,6SiO4:Eu2+ und
Sr1,00Ba1,00SiO4: Eu2+ auf. Für das in der Abbildung 4 dargestellte konkrete Spektrum werden eine Farbtemperatur von
5088 K und ein Farbwiedergabeindex Ra von 82 erhalten. Allerdings können in Abhängigkeit von den gewählten Men-
genverhältnissen der Luminophore alle Farbtemperaturen im Bereich zwischen etwa 3500 K und 7500 K realisiert
werden, wobei der große Vorteil derartiger Mischungen aus zwei erfindungsgemäßen Erdalkaliorthosilikat-Luminophoren
vor allem darin besteht, dass zugleich Ra-Werte größer 80 erreicht werden können.
[0042] Das wird in der Fig. 5 beispielhaft dokumentiert. Das dargestellte Spektrum steht für die Kombination einer
464 nm - LED mit einer Mischung aus den zwei Luminophoren Sr1,6Ca0,4Si0,98Ga0,02O4 :Eu2+ und Sr1,10Ba0,90SiO4:
Eu2+ und liefert bei einer Farbtemperatur von 5000 K einen Ra-Werte von 82.
[0043] Wird als strahlungsemittierendes Element eine UV-LED verwendet, die in einem ersten Spektralbereich mit
einem Maximum von 370-390 nm emittiert, dann lassen sich durch Kombination einer solchen LED mit einer Leucht-
stoffmischung, die die erfindungsgemäßen Luminophore von Fig. 4 und zugleich einen bestimmten Anteil eines blau-
grün emittierenden Barium-Magnesium-Aluminatleuchtstoff:Eu,Mn enthält, Ra-Werte größer 90 realisieren. Die Fig. 6
zeigt das Emissionsspektrum einer entsprechenden Weißlichtquelle, die bei einer Farbtemperatur von 6500 K einen Ra
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von 91 aufweist.
[0044] Weitere Bespiele sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen. Dabei wurden neben der Emissionswellenlänge
der verwendeten anorganischen LED und der jeweiligen Zusammensetzung der erfindungsgemäßen Luminophore die
resultierenden Farbtemperaturen und Ra-Werte sowie die Farborte der Lichtquellen angegeben:
T = 2778 K (464 nm + Sr1,4Ca0,6SiO4:Eu2+) ; x = 0,4619, y = 0,4247, Ra 72
T = 2950 K (464 nm + Sr1,4Ca0,6SiO4:Eu2+) ; x = 0,4380, y = 0,4004, Ra = 73
T = 3497 K (464 nm + Sr1,4Ca0,6SiO4:Eu2+) ; x = 0,4086, y = 0,3996, Ra = 74
T = 4183 K (464 nm + Sr1,9Ba0,08Ca0,02SiO4:Eu2+); x = 0,3762, y = 0,3873, Ra = 75
T = 6624 K (464 nm + Sr1,9Ba0,02Ca0,08SiO4:Eu2+); x = 0,3101, y = 0,3306, Ra = 76
T = 6385 K (464 nm + Sr1,6Ca0,4SiO4 : Eu2+ + Sr0,4Ba1,6SiO4 : Eu2+) ; x = 0,3135, y = 0,3397, Ra = 82
T = 4216 K (464 nm + Sr1,9Ba0,08Ca0,02SiO4:Eu2+); x = 0,3710, y = 0,3696, Ra = 82
3954 K (464 nm + Sr1,6Ba0,4SiO4:Eu2+ + Sr0,4Ba1,6SiO4:Eu2+ YVO4:Eu3+); x = 0,3756, y = 0,3816, Ra = 84
T = 6489 K (UV-LED + Sr1,6Ca0,4SiO4:Eu2+ + Sr0,4Ba1,6SiO4:Eu2+ Barium-Magnesium-Aluminat: Eu2+); x = 0,3115, y
= 0,3390, Ra = 86
T = 5097 K (464 nm + Sr1,6Ba0,4(Si0,98B0,02)O4:Eu2+ +
Sr0,6Ba1,4SiO4 :Eu2+); x = 0,3423, y = 0,3485, Ra = 82
T = 5084 K (UV-LED + Sr1,6Ca0,4(Si0,99B0,01)O4:Eu2+ + Sr0,6Ba1,4SiO4:Eu2+ +Strontium-Magnesium-Aluminat: Eu2+) ;
x = 0,3430, y = 0,3531, Ra = 83
T = 3369 K (464 nm + Sr1,4Ca0,6Si0,95Ge0,05O4:Eu2+) ; x = 0,4134, y = 0,3959, Ra = 74
T = 2787 K (466 nm + Sr1,4Ca0,6Si0,98P0,02O4,01:Eu2+) x = 0, 4630, y = 0,4280, Ra = 72
T = 2913 K (464 nm + Sr1,4Ca0,6Si0,98Al0,02O4:Eu2+); x = 0, 4425, y = 0,4050, Ra = 73
T= 4201 K
[0045] In einer bevorzugten Variante der Erfindung wird die Farbkonversion folgendermaßen durchgeführt:
[0046] Ein oder mehrere LED-Chips 1 (siehe Fig. 7) werden auf einer Leiterplatte 2 assembliert. Direkt über den LEDs
wird (einerseits zum Schutz der LED-Chips und andererseits um das im LED-Chip erzeugte Licht besser auskoppeln
zu können) ein Einkapselmittel 3 in der Form einer Halbkugel oder eines Halbellipsoids angeordnet. Dieses Verkapsel-
mittel 3 kann entweder jeden Die einzeln umfassen, oder es kann eine gemeinsame Form für alle LEDs darstellen. Die
derart bestückte Leiterplatte 2 wird in einen Reflektor 4 eingesetzt bzw. dieser wird über die LED-Chips 1 gestülpt.
[0047] Auf den Reflektor 4 wird eine Lichtscheibe 5 gesetzt. Diese dient einerseits dem Schutz der Anordnung, an-
derseits werden in diese Lichtscheibe die Luminophore 6 eingemischt. Das blaue Licht (oder die ultraviolette Strahlung),
das durch die Lichtscheibe 5 hindurchtritt, wird beim Durchgang anteilig durch den Luminophor 6 in einen zweiten
Spektralbereich konvertiert, so dass sich insgesamt ein weißer Farbeindruck ergibt. Verluste durch waveguiding-Effekte,
wie diese bei planparallelen Platten auftreten, werden durch die opaken, streuenden Eigenschaften der Scheibe reduziert.
Weiterhin sorgt der Reflektor 4 dafür, dass nur bereits vorgerichtetes Licht auf die Lichtscheibe 5 auftrifft, so dass
Totalreflexionseffekte von vornherein reduziert werden.
[0048] Es ist auch möglich, den Luminophor 6 auf den Reflektor 4 aufzutragen, wie dies in Fig. 8 dargestellt ist. Es
ist dann keine Lichtscheibe erforderlich.
[0049] Alternativ dazu kann über jedem LED-Chip 1 (siehe Fig. 9) ein Reflektor 4’ aufgesetzt sein und dieser kuppel-
förmig ausgegossen werden (Einkapselmittel 3’) und eine Lichtscheibe 5 über jedem Reflektor 3’ bzw. über der gesamten
Anordnung angeordnet werden.
[0050] Für die Herstellung von Beleuchtungsquellen ist es zweckmäßig, anstelle von Einzel-LEDs LED-Arrays zu
verwenden. In einer bevorzugten Variante der Erfindung wird die Farbkonversion auf einem LED-Array 1’ (siehe Fig.
10), bei welchem die LED-Chips 1 direkt auf der Leiterplatte 2 assembliert werden, in folgender Form durchgeführt:
[0051] Ein LED-Array 1’ (siehe Fig. 10) wird mittels einer Vergussmasse 3 (z.B. Epoxid) an eine transparente Poly-
merlinse 7, die aus einem anderen Material (z.B. PMMA) besteht, angeklebt. Das Material der Polymerlinse 7 und der
Vergussmasse 3 werden derart ausgewählt, dass diese möglichst ähnliche Brechzahlen aufweisen - also phasenange-
passt sind. Die Vergussmasse 3 befindet sich in einer maximal kugelförmigen oder ellipsoidförmigen Aushöhlung der
Polymerlinse 7. Die Form der Aushöhlung ist insofern von Bedeutung, da in der Vergussmasse 3 das Farbkonversions-
material dispergiert ist, und daher durch die Formgebung sichergestellt werden kann, dass winkelunabhängige Emissi-
onsfarben erzeugt werden. Alternativ dazu kann das Array zuerst mit einer transparenten Vergussmasse vergossen
werden und anschließend mittels der Vergussmasse, die das Farbkonversionsmaterial beinhaltet, an die Polymerlinse
geklebt werden.
[0052] Zur Herstellung weißer LEDs mit besonders guter Farbwiedergabe, bei denen zumindest zwei verschiedene
Luminophore eingesetzt werden, ist es günstig, diese nicht gemeinsam in einer Matrix zu dispergieren, sondern diese
getrennt zu dispergieren und aufzubringen. Dies gilt speziell für Kombinationen, bei denen die endgültige Lichtfarbe
durch einen mehrstufigen Farbkonversionsprozess erzeugt wird. D.h., dass die langwelligste Emissionsfarbe durch
einen Emissionsprozess generiert wird, der wie folgt abläuft: Absorption der LED-Emission durch den ersten Luminophor
- Emission des ersten Luminophors - Absorption der Emission des ersten Luminophors durch den zweiten Luminophor
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und Emission des zweiten Luminophors. Speziell für einen derartigen Prozess ist es zu bevorzugen, die einzelnen
Materialien in Lichtausbreitungsrichtung hintereinander anzuordnen, da damit die Konzentration der Materialien im
Vergleich zu einer einheitlichen Dispersion der verschiedenen Materialien reduziert werden kann.
[0053] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die beschriebenen Beispiele eingeschränkt. Die Luminophore könnten
auch in der Polymerlinse (oder einer anderen Optik) eingebracht sein. Es ist auch möglich, den Luminophor direkt über
dem LED-Dice oder auf der Oberfläche der transparenten Vergussmasse anzuordnen. Auch kann der Luminophor
zusammen mit Streupartikeln in eine Matrix eingebracht werden. Dadurch wird ein Absinken in der Matrix verhindert
und ein gleichmäßiger Lichtaustritt gewährleistet.

Patentansprüche

1. Luminophor, der blaue und/oder ultraviolette Strahlung absorbiert und selbst Strahlung in einem anderen Spektral-
bereich emittiert, dadurch gekennzeichnet, dass er

• ein mit zweiwertigem Europium aktiviertes Erdalkaliorthosilikat einer der nachfolgenden Zusammensetzungen
oder einer Mischung aus diesen Zusammensetzungen ist:

a)

 (2-x-y) SrO · x(Bau,Cav)O · (1-a-b-c-d) SiO2 · aP2O5 bAl2O3 cB2O3 dGeO2: yEu2+

wobei

gilt,
b)

 (2-x-y) BaO · x(Sru,Cav)O · (1-a-b-c-d) SiO2 · aP2O5 bAl2O3 cB2O3 dGeO2 : y Eu2+,

wobei

gilt;

• Strahlung im gelb-grünen, gelben oder orangefarbigen Spektralbereich emittiert, deren Charakteristik von den
Parametern x, y, u, v, a, b, c und d abhängig ist;
• ein Luminophorgitter aufweist, in welches einwertige Ionen eingebaut sind.

2. Luminophor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die einwertigen Ionen durch Halogenide und/oder
Alkalimetallionen gebildet sind.

3. Luminophor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass er bei Wellenlängen zwischen 510 nm und
600 nm emittiert und eine Halbwertsbreite von bis zu 110 nm besitzt.

4. Luminophor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die mittlere Korngröße d50 der
Volumenverteilung zwischen 2 Pm und 20 Pm liegt.

5. Lichtquelle zur Erzeugung von weißem Licht, umfassend eine Licht-Emittierende-Diode (LED) zur Emission einer
blauen und/oder ultravioletten Strahlung, und mindestens einen Luminophor nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
der einen Teil der blauen und/oder ultravioletten Strahlung absorbiert.

0≤x<1,6 0,005 <y< 0,5 x+y≤1,6
0≤a,b,c,d<0,5 u+v=1

0,01 <x< 1,6 0,005 < y < 0,5
0≤a,b,c,d<0,5 u+v=1 1 x·u≥0,4
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6. Lichtquelle zur Erzeugung von weißem Licht, umfassend eine Licht-Emittierende-Diode (LED) zur Emission einer
blauen und/oder ultravioletten Strahlung, und mindestens einen Luminophor, der einen Teil der blauen und/oder
ultravioletten Strahlung absorbiert und selbst Strahlung in einem anderen Spektralbereich emittiert, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- der Luminophor ein mit zweiwertigem Europium aktiviertes Erdalkaliorthosilikat einer der nachfolgenden Zu-
sammensetzungen oder einer Mischung aus diesen Zusammensetzungen ist:

a)

 (2-x-y) SrO · x(Bau,Cav)O · (1-a-b-c-d) SiO2 · aP2O5 bAl2O3 cB2O3 dGeO2: y Eu2+

wobei

gilt,
b)

 (2-x-y) BaO · x(Sru,Cav)O · (1-a-b-c-d) SiO2 · aP2O5 bAl2O3 cB2O3 dGeO2 : y Eu2+,

wobei

gilt;

- der Luminophor Strahlung im gelb-grünen, gelben oder orangefarbigen Spektralbereich emittiert, deren Cha-
rakteristik von den Parametern x, y, u, v, a, b, c und d abhängig ist;
- durch Auswahl der Parameter in den genannten Bereichen die Farbtemperatur und der Farbwiedergabeindex
des erzeugten weißen Lichts einstellbar sind.

7. Lichtquelle nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Luminophor ein Teil des Siliziums durch
Gallium ersetzt ist.

8. Lichtquelle nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass einwertige Ionen, insbesondere Halogenide und/
oder Alkalimetalle, in das Luminophorgitter eingebaut sind.

9. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere LED-Chips (1)
auf einer Leiterplatte (2) innerhalb eines Reflektors (4) angeordnet sind und der Luminophor (6) in einer Lichtscheibe
(5), die über dem Reflektor (4) angeordnet ist, dispergiert ist.

10. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere LED-Chips (1)
auf einer Leiterplatte (2) innerhalb eines Reflektors (4) angeordnet sind und der Luminophor (6) auf dem Reflektor
(4) aufgebracht ist.

11. Lichtquelle nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die LED-Chips (1) mit einer transparenten
Vergussmasse (3, 3’), die eine kuppelartige Form besitzt, vergossen sind.

12. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Luminophor in einer Verguss-
masse (3) dispergiert ist, die eine Anordnung (1’) von LED-Chips (1) auf einer Leiterplatte (2) und eine Polymerlinse
(7) möglichst ohne Gaseinschlüsse verbindet, wobei die Polymerlinse (7) und die Vergussmasse (3) Brechungsin-
dizes aufweisen, die sich maximal um 0,1 unterscheiden.

0≤x<1,6 0,005<y< 0,5 x+y≤1,6
0≤a,b,c,d<0,5 u+v=1

0,01 <x< 1,6 0,005 < y < 0,5
0≤a,b,c,d< 0,5 u+v=1 1 x·u≥0,4



EP 2 211 392 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

13. Lichtquelle nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Polymerlinse (7) eine kugel- bzw. ellipsoidför-
mige Ausnehmung aufweist, welche durch die Vergussmasse (3) ausgefüllt ist, so dass die LED-Anordnung (1’) in
geringem Abstand zur Polymerlinse (7) befestigt ist.

14. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 5 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Luminophor in einer vorzugs-
weise anorganischen Matrix aufgeschlämmt ist.
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