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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lasermo-
dul mit einer Laserdiodeneinheit und einem Kühler sowie
ein Herstellungsverfahren für ein solches Lasermodul.
Die Laserdiodeneinheit weist häufig eine Wärmesenke
mit einer daran befestigten Laserdiode auf, wobei für die
Wärmesenke Kupfer bzw. eine Kupferlegierung verwen-
det wird. Für den Kühler kann Aluminium bzw. eine Alu-
miniumlegierung verwendet werden, wobei die elektri-
sche Kontaktierung der Laserdiode über Kühler und Wär-
mesenke durchgeführt wird. Dazu ist es vorteilhaft, die
Wärmesenke mit dem Kühler mit einem niedrigen elek-
trischen Übergangswiderstand zu verbinden, was jedoch
aufgrund der nicht vermeidbaren Oxidschicht auf dem
aus Aluminium bzw. einer Aluminiumlegierung herge-
stellten Kühler schwierig ist. Um den gewünschten nied-
rigen elektrischen Übergangswiderstand zwischen Kup-
fer und Aluminium zu erreichen, ist es bekannt, eine stoff-
schlüssige Verbindung durch eine aufwendige Lötung
mit einem Speziallot durchgeführt. Ferner kann ein elek-
trisch leitender Kleber verwendet werden, der jedoch
wieder nachteilig zu einem höheren elektrischen Über-
gangswiderstand führt. Aus US 2005/0238074 A1 ist eine
Laserdiodeneinheit bekannt, welche über eine Feder in
einem Kühler elastisch fixiert wird. Aus US 5404368 A
ist eine Vorrichtung mit einer Laserdiode bekannt, bei
der ein Laserdiodenelement mit zwei Federkontakten an-
geschlossen wird. Nachteilig ist, dass die Kühlung des
Laserchips unvorteilhafterweise nur einseitig erfolgt und
dass zur elektrischen Kontaktierung Kontaktfedern erfor-
derlich sind. Aus EP 1519458 ist ein Diodenlaser be-
kannt, bei dem ein Laserelement mittels einer radial be-
lasteten vergoldeten Spiralfeder kontaktiert wird. Auch
bei diesem Diodenlaser wird die Wärme vom Laserbar-
ren unvorteilhafterweise nur einseitig abgeführt. Die Ver-
wendung goldbeschichteter Kontaktflächen führt zu ei-
nem erwünschten niedrigen Kontaktwiderstand, hat aber
den Nachteil hoher Herstellungskosten. Aus JP
2003-163045 A ist eine Kontaktfeder bekannt, mit der
ein elektrisches Bauteil mit einer Leiterplatte verbunden
werden kann. Ein solches Federelement kann unvorteil-
hafterweise keinen hohen Wärmestrom vom Bauteil ab-
leiten
[0002] Die erfinderische Aufgabe wird gelöst durch ei-
ne Lasermodul und ein Verfahren zur Herstellung eines
solchen gemäß den unabhängigen Ansprüchen. Vorteil-
hafte Ausbildungsformen sind in den abhängigen An-
sprüchen definiert.
[0003] Da die Kontaktnase aufgrund des Positionie-
rens z. B. in die erste Kontaktfläche des ersten Aufnah-
mebereichs gedrückt wird, wird eine unerwünschte Oxid-
schicht sicher aufgebrochen, so daß eine sehr gute elek-
trische Verbindung mit dem gewünschten niedrigen elek-
trischen Übergangswiderstand vorliegt.
[0004] Die Kontaktnase bei dem erfindungsgemäßen
Lasermodul durchstößt oder bricht auf eine Passivierung
der Kontaktfläche, in die sie beim Positionieren der La-

serdiodeneinheit gedrückt wird, so daß die gewünschten
Verringerung des elektrischen Übergangswiderstandes
erreicht wird. Unter einer Passivierung wird hier eine
elektrisch isolierende Schicht oder Beschichtung ver-
standen. Dabei kann es sich um eine spontane Passi-
vierung handeln, wie z. B. die nicht vermeidbare Oxid-
schicht auf Aluminium oder einer Aluminiumlegierung.
Es kann sich bei der Passivierung aber auch um eine
extra aufgebrachte Schicht handeln, beispielsweise ei-
ner Schicht zum Korrosionsschutz. Zusätzlich kann die
Kontaktnase selbst eine Passivierungsschicht aufwei-
sen. In diesem Fall kann das Eindrücken der Kontaktna-
se in die erste oder zweite Kontaktfläche beim Positio-
nieren der Laserdiodeneinheit dazu führen, daß die Pas-
sivierungsschicht auf der Kontaktnase selbst aufgebro-
chen oder abgestreift wird, so daß die gewünschte Ver-
ringerung des elektrischen Übergangswiderstandes er-
reicht wird.
Aufgrund des Vorsehens der Kontaktnase bei dem erfin-
dungsgemäßen Lasermodul kann auf aufwendige Löt-
verfahren zur Herstellung einer stoffschlüssigen Verbin-
dung mittels eines Speziallots verzichtet werden.
Der erste Aufnahmebereich kann z.B. als ebene Fläche,
die die erste Kontaktfläche bildet, oder als Stufe mit ei-
nem Boden und einer Seitenwand ausgebildet sein, wo-
bei der Boden oder die Seitenwand die erste Kontaktflä-
che bildet. Alternativ ist es möglich, daß der erste Auf-
nahmebereich als erste Aufnahmenut mit einem Boden
und zwei Seitenwänden ausgebildet ist, wobei der Boden
oder eine der beiden Seitenwände die erste Kontaktflä-
che bildet.
[0005] Bei dem erfindungsgemäßen Lasermodul weist
die Laserdiodeneinheit eine Wärmesenke auf, wobei die
Laserdiode an der Wärmesenke befestigt ist. Die Kon-
taktnase ist an der Wärmesenke selbst ausgebildet. Ins-
besondere kann die Kontaktnase an einem elastischen
Schenkel der Wärmesenke ausgebildet sein. In diesem
Fall wird die Elastizität des Schenkels dazu genutzt, eine
vorbestimmte Rückstellkraft zu erzeugen, mit der ge-
währleistet ist, daß beim Positionieren der Laserdioden-
einheit im ersten Aufnahmebereich das Eindringen der
Kontaktnase in die erste Kontaktfläche des ersten Auf-
nahmebereichs sicher erreicht wird.
Ferner kann die vorstehende Kontaktnase als Grat aus-
gebildet sein. In diesem Fall kann bei der Herstellung der
Wärmesenke bzw. des Kühlers der übliche Entgratungs-
schritt ausgelassen werden, so daß zumindest ein Grat,
der bei der mechanischen Bearbeitung der Wärmesenke
bzw. des Kühlers (z.B. Stanzen zumindest eines Teiles
der Wärmesenke bzw. des Kühlers) entstanden ist, be-
stehen bleibt und für die gewünschte Kontaktierung vor-
teilhaft eingesetzt werden kann.
Bei dem erfindungsgemäßen Lasermodul ist bevorzugt
die Breite der Wärmesenke im Bereich der Kontaktnase
größer als die minimale Breite der ersten Aufnahmenut.
Dadurch wird sichergestellt, daß das Eindringen der Kon-
taktnase in die Seitenwand der ersten Aufnahmenut nach
dem Positionieren bzw. Einsetzen der Laserdiodenein-

1 2 



EP 2 625 754 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

heit in die erste Aufnahmenut vorliegt.
Die erste Aufnahmenut kann als V-Nut ausgebildet sein.
In diesem Fall sind die Seitenwände nicht parallel zuein-
ander, sondern relativ zum Boden so geneigt, daß mit
zunehmendem Abstand vom Boden die Breite der ersten
Aufnahmenut zunimmt. Natürlich sind auch andere
Querschnittsformen der ersten Aufnahmenut möglich.
So kann beispielsweise die erste Aufnahmenut als U-
förmige Nut ausgebildet sein, bei der die Seitenwände
zueinander parallel und senkrecht zum Boden verlaufen.
[0006] Die Wärmesenke weist ein Ober- und ein Un-
terteil auf, zwischen denen die Laserdiode angeordnet
ist. Das Ober- und Unterteil dient neben der Wärmeab-
fuhr auch zur elektrischen Kontaktierung der Laserdiode.
Daher ist bevorzugt zwischen Ober- und Unterteil eine
isolierende Schicht so vorgesehen, daß kein direkter
elektrischer Kontakt zwischen Ober- und Unterteil vor-
liegt. Jedoch liegt bevorzugt eine elektrische Kontaktie-
rung einer ersten Seite der Laserdiode durch das Oberteil
und einer zweiten Seite der Laserdiode durch das Un-
terteil vor.
Zumindest das Ober- oder Unterteil weist die vorstehen-
de Kontaktnase auf, die für die elektrische Kontaktierung
beim Positionieren der Laserdiodeneinheit im ersten Auf-
nahmebereich dient.
[0007] Bevorzugt weist das Ober- oder Unterteil zwei
elastische Schenkel mit jeweils zumindest einer Kontakt-
nase auf, wobei die beiden Kontaktnasen voneinander
wegweisen, so daß sie in beide Seitenwände der ersten
Aufnahmenut eingedrückt sind.
[0008] Der Kühler weist ein erstes Kühlerteil mit dem
ersten Aufnahmebereich sowie ein zweites Kühlerteil mit
einem zweiten Aufnahmebereich auf, der eine dritte Kon-
taktfläche umfaßt. Ferner umfassen sowohl das Ober-
und Unterteil der Wärmesenke zumindest eine Kontakt-
nase, so daß die Kontaktnase des Teils der Wärmesen-
ke, der im ersten Aufnahmebereich positioniert ist, in die
erste Kontaktfläche des ersten Aufnahmebereichs ge-
drückt ist, und die Kontaktnase des anderen Teils der
Wärmesenke in die dritte Kontaktfläche des zweiten Auf-
nahmebereiches gedrückt ist. Die beiden Kühlerteile wei-
sen bevorzugt keine direkte elektrische Verbindung mit-
einander auf, so daß eine ausgezeichnete elektrische
Kontaktierung der Laserdiodeneinheit bzw. der Laserdi-
ode erreicht werden kann. So liegt eine elektrische Kon-
taktierung der Laserdiode einerseits über das erste Küh-
lerteil und das darin eingesetzte Teil der Wärmesenke
und andererseits über das zweite Kühlerteil und das darin
eingesetzte Teil der Wärmesenke vor.
Der zweite Aufnahmebereich kann beispielsweise als
ebene Fläche, die die dritte Kontaktfläche bildet, als Stufe
mit einem Boden und einer Seitenwand, wobei der Boden
oder die Seitenwand die zweite Kontaktfläche bildet, oder
als zweite Aufnahmenut mit einem Boden und zwei Sei-
tenwänden, wobei der Boden oder eine der beiden Sei-
tenwände die zweite Kontaktfläche bildet, ausgebildet
sein. Die zweite Aufnahmenut kann als V-Nut, als U-Nut
oder als Nut mit einer anderen Querschnittsform ausge-

bildet sein.
Von dem Ober- und Unterteil kann zumindest eines einen
Hauptabschnitt mit einer Vertiefung am vorderen Ende
zur Aufnahme der Laserdiode sowie zumindest einen
elastischen Schenkel mit einer Kontaktnase am hinteren
Ende des Hauptabschnittes aufweisen. Ein solch ausge-
bildetes Ober- oder Unterteil läßt sich leicht herstellen.
Insbesondere kann das zumindest eine Ober- oder Un-
terteil am hinteren Ende des Hauptabschnittes zwei
Schenkel mit jeweils zumindest einer Kontaktnase auf-
weisen. Damit wird an mehreren Stellen eine optimale
Kontaktierung zwischen dem Ober- bzw. Unterteil und
dem Kühler erreicht.
Die Breite des Oberteils kann im Bereich der Kontaktna-
se größer sein als die minimale Breite der Aufnahmenut,
in die das Oberteil eingesetzt wird. Gleiches gilt für die
Breite des Unterteils im Bezug auf die entsprechende
Aufnahmenut.
[0009] Die erste und zweite Aufnahmenut in beiden
Kühlerteilen können gleich oder verschieden ausgebildet
sein. Insbesondere können sie als V-Nut oder als U-Nut
ausgebildet sein.
[0010] Insbesondere können das Ober- und Unterteil
gleich ausgebildet sein.
[0011] Ferner sind das Ober- und Unterteil der Wär-
mesenke so angeordnet, daß zwischen ihnen kein direk-
ter elektrischer Kontakt vorliegt, jedoch die elektrische
Kontaktierung der Laserdiode über das Ober- und Un-
terteil möglich ist.
[0012] Bei dem Lasermodul ist der Kühler bevorzugt
aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung herge-
stellt. Erfindungsgemäß kann der Kühler auch aus einem
anderen Materialien hergestellt sein, welches z. B. eine
spontane Passivierung der Oberfläche aufweist, wie z.
B. Zink, Titan, Nickel, Blei und/oder Silizium, oder wel-
ches z. B. aus Gründen des Korrosionsschutz passiviert
werden kann, wie z. B. Kupfer, Eisen oder Kupferlegie-
rungen. Ferner ist die Wärmesenke bevorzugt aus Kup-
fer oder einer Kupferlegierung hergestellt. Auch andere
Materialien mit einer guten Wärmeleitfähigkeit sind mög-
lich.
[0013] Ferner kann die äußere Oberfläche der Wär-
mesenke zumindest teilweise mit einer Nickel-Gold-Be-
schichtung versehen sein. Dies verbessert den Kontakt-
widerstand. Insbesondere kann dann durch das mecha-
nische Eindrücken der Kontaktnasen in die Seitenwand
oder den Boden der entsprechenden Aufnahmenut auch
eine Art Kaltverschweißung von Aluminium des Kühlers
mit dem Nickel-Gold der Wärmesenke erreicht werden.
[0014] Bei dem erfindungsgemäßen Lasermodul kann
die Kontaktnase an der ersten Kontaktfläche ausgebildet
sein und kann die zweite Kontaktfläche eine Oberfläche
der Wärmesenke oder der Laserdiode sein.
[0015] Bei dem erfindungsgemäßen Lasermodul kann
die Laserdiode direkt auf dem Kühler montiert sein.
[0016] Die Kontaktnase kann insbesondere als Grat
ausgebildet sein.
[0017] Ferner können die beschriebenen erfindungs-
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gemäßen Ausgestaltungen des Lasermodules so mitein-
ander kombiniert werden, daß eine vorstehende Kontakt-
nase an der Laserdiode oder an der Wärmesenke sowie
eine vorstehende Kontaktnase an der ersten Kontaktflä-
che und/oder an der dritten Kontaktfläche vorgesehen
ist. Damit wird eine weitere Verbesserung des Über-
gangswiderstands erreicht.
[0018] Natürlich kann das Lasermodul noch weitere
dem Fachmann bekannte Elemente aufweisen, die zum
Betrieb des Lasermoduls notwendig sind.
[0019] Die Aufgabe wird ferner gelöst durch ein Ver-
fahren gemäß Anspruch 9 zum Herstellen eines Laser-
moduls mit einem Kühler, der einen ersten Aufnahme-
bereich mit einer ersten Kontaktfläche aufweist, und ei-
ner Laserdiodeneinheit, die eine Laserdiode sowie eine
zweite Kontaktfläche aufweist, wobei an einer der ersten
oder zweiten Kontaktfläche eine Kontaktnase ausgebil-
det wird und die Laserdiodeneinheit im ersten Aufnah-
mebereich positioniert und dabei die Kontaktnase in die
andere der ersten oder zweiten Kontaktfläche gedrückt
wird, um den elektrischen Übergangswiderstand zwi-
schen der Laserdiodeneinheit und dem Kühler zu verrin-
gern.
[0020] Durch dieses Vorgehen wird eine auf der Kon-
taktnase und/oder der ersten Kontaktfläche vorhandene
Passivierung (wie z.B. eine unerwünschte Oxidschicht)
sicher aufgebrochen, so daß eine sehr gute elektrische
Verbindung mit dem gewünschten niedrigen elektrischen
Übergangswiderstand vorliegt.
Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens
sind in den abhängigen Verfahrensansprüchen angege-
ben. So kann z.B. die Kontaktnase während des Positi-
onierens im ersten Aufnahmebereich an der ersten Kon-
taktfläche entlang kratzen und dabei eine auf der Kon-
taktnase und/oder der ersten Kontaktfläche vorhandene
Passivierung aufbrechen. Somit kann die gewünschte
gute elektrische Verbindung mit dem gewünschten nied-
rigen elektrischen Übergangswiderstand sicher herge-
stellt werden.
Ferner kann die Kontaktnase mit einer Fase ausgebildet
werden. Dies ist z.B. von Vorteil, wenn der erste Aufnah-
mebereich als erste Aufnahmenut ausgebildet ist, insbe-
sondere wenn die Seitenwände der Aufnahmenut sehr
steil sind oder sich sogar senkrecht erstrecken.
[0021] Nachfolgend wird die Erfindung beispielsweise
anhand der beigefügten Zeichnungen, die auch erfin-
dungswesentliche Merkmale offenbaren, noch näher er-
läutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer ersten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Laser-
moduls;

Fig. 2 eine Draufsicht auf das Unterteil 5 der Wärme-
senke 6 von Fig. 1;

Fig. 3 eine Draufsicht auf das Lasermodul von Fig. 1,
wobei das zweite Kühlerteil 9 nicht dargestellt

ist, und

Fig. 4 eine Seitenansicht einer weiteren Ausfüh-
rungsform des Unterteils 5 der Wärmesenke 6.

[0022] Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform
weist das erfindungsgemäße Lasermodul 1 eine Laser-
diodeneinheit 2 sowie einen Kühler 3 auf, wobei die La-
serdiodeneinheit 2 im Kühler 3 sitzt, der zur Wärmeab-
fuhr beim Betrieb des Lasermoduls 1 dient.
[0023] Die Laserdiodeneinheit 2 umfaßt eine ein Ober-
teil 4 und ein Unterteil 5 aufweisende Wärmesenke 6,
wobei zwischen dem Oberteil 4 und dem Unterteil 5 eine
Laserdiode 7 angeordnet ist. Zwischen den beiden Teilen
4,5 besteht kein direkter elektrischer Kontakt, da eine
(nicht gezeigte) Isolierschicht zwischen ihnen vorgese-
hen ist. Die Isolierschicht ist so ausgebildet, daß die bei-
den Teile 4, 5 zum elektrischen Kontaktieren der Laser-
diode 7 dienen. Das Unterteil 5 kann beispielsweise zur
Kontaktierung der Epitaxieseite der Laserdiode 7 dienen,
wohingegen das Oberteil 4 eine elektrische Kontaktie-
rung der Substratseite der Laserdiode 7 bewirkt.
[0024] Das Ober- und Unterteil 4, 5 der Wärmesenke
6 ist hier aus Kupfer bzw. aus einer Kupferlegierung her-
gestellt, wobei bevorzugt alle Außenseiten der Wärme-
senke 6 eine Nickel-Gold-Beschichtung aufweisen.
[0025] Das Oberteil 4 und das Unterteil 5 der Wärme-
senke 6 sind gleich ausgebildet, so daß nachfolgend in
Verbindung mit Figur 2 nur das Unterteil 5 im Detail be-
schrieben wird.
[0026] Wie aus der vergrößerten Draufsicht des Un-
terteils 5 in Fig. 2 ersichtlich ist, umfaßt das Unterteil 5
einen im wesentlichen rechteckförmigen Hauptabschnitt
10, der an seinem vorderen Ende eine Vertiefung 11 zur
Aufnahme der Laserdiode 7 sowie zwei am hinteren En-
de des Hauptabschnittes 10 anschließende Schenkel 12,
13 aufweist. Wie der Darstellung in Fig. 2 zu entnehmen
ist, sind die beiden Schenkel 12, 13 spiegelsymmetrisch
zueinander ausgebildet, wobei der Schenkel 12 eine
Kontaktnase 14 aufweist, die relativ zur rechten Seite 15
des Hauptabschnittes 10 vorsteht. Ferner ist noch eine
Einbuchtung 16 am Übergang zwischen dem Hauptab-
schnitt 10 und dem Schenkel 12 an der rechten Seite 15
ausgebildet, die dazu dient, eine Bewegung des Schen-
kels 12 in Richtung des Pfeils P1 zu erleichtern, wenn
eine entsprechende Kraft auf die Kontaktnase 14 ein-
wirkt, wie nachfolgend noch im Zusammenhang mit dem
Einsetzen der Laserdiodeneinheit 2 in den Kühler 3 be-
schrieben wird.
[0027] Der Schenkel 13 weist in gleicher Weise wie
der Schenkel 12 eine Kontaktnase 17 auf, die gegenüber
der linken Seite 18 des Hauptabschnittes 10 vorsteht.
Ferner ist beim Übergang vom Hauptabschnitt 10 zum
linken Schenkel 13 eine Einbuchtung 19 vorgesehen, um
eine Bewegung des linken Schenkels 13 in Richtung des
Pfeils P2 zu erleichtern.
[0028] Aufgrund der beiden seitlich vorstehenden Kon-
taktnasen weist das Unterteil 5 im Bereich der Kontakt-
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nasen 14, 17 eine Breite d1 auf, die größer ist als die
Breite d2 des Hauptabschnitts 10.
[0029] Die Dicke des Unterteils 5 (Ausdehnung senk-
recht zur Darstellung in Fig. 2) ist hier mit Ausnahme des
Bereiches der Vertiefung 11 konstant. Die Höhe der Ver-
tiefung 11 ist bevorzugt so gewählt, daß sie etwa der
halben Dicke der Laserdiode 7 entspricht.
[0030] Die Laserdiodeneinheit 2 wird bevorzugt wie
folgt hergestellt. Die in Fig. 2 gezeigte Oberseite 20 des
Unterteils 5 wird mit Ausnahme des Bereiches der Ver-
tiefung 11 mit einer elektrisch isolierenden Beschichtung
versehen. Danach wird die Laserdiode 7 in die Vertiefung
eingesetzt und mit dem Unterteil 5 verbunden. Dies kann
beispielsweise durch Löten erfolgen.
[0031] Danach wird das Oberteil 4, das den gleiche
Aufbau wie das Unterteil 5 aufweist, mit seiner Vertiefung
auf das Unterteil 5 gesetzt, wobei wiederum bevorzugt
eine Lotverbindung zwischen der Laserdiode 7 und dem
Oberteil 4 erzeugt wird. Des weiteren kann das Oberteil
5 in den restlichen Bereichen mit dem Unterteil 5 bzw.
der elektrisch isolierenden Beschichtung, die auf dem
Unterteil 5 ausgebildet ist, fest verbunden werden (bei-
spielsweise Verkleben). Natürlich kann die elektrisch iso-
lierende Beschichtung des Unterteils weggelassen wer-
den, wenn mittels des Verbindungsschrittes von Ober-
und Unterteil 4, 5 die elektrisch isolierende Verbindung
verwirklicht wird, die beim Vorsehen der elektrisch iso-
lierenden Beschichtung vorliegt. Dazu kann z.B. ein elek-
trisch isolierender Kleber verwendet werden.
[0032] Wie insbesondere Fig. 1 zu entnehmen ist, um-
faßt der Kühler 3 ein erstes und ein zweites Kühlerteil 8,
9, zwischen denen die Laserdiodeneinheit 2 angeordnet
ist. Sowohl das erste Kühlerteil 8 als auch das zweite
Kühlerteil 9 weisen als Aufnahmebereich jeweils eine
Aufnahmenut 21, 22 auf, wobei beide Kühlerteile 8, 9
hier aus Aluminium oder aus einer Aluminiumlegierung
hergestellt sind.
[0033] Nachdem die beiden Aufnahmenuten 21, 22
grundsätzlich den gleichen Aufbau aufweisen, wird nach-
folgend im Detail lediglich die Aufnahmenut 21 des ersten
Kühlerteiles 8 beschrieben.
[0034] In Fig. 3 ist eine Draufsicht des Lasermoduls 1
von Fig. 1 gezeigt, wobei jedoch das zweite Kühlerteil 9
nicht dargestellt ist, so daß die Aufnahmenut 21 des ers-
ten Kühlerteiles 8 in Draufsicht sichtbar ist. Die Aufnah-
menut 21 weist einen ebenen Boden 23 auf, an den sich
seitlich zwei nach außen geneigte Seitenwände 24, 25
anschließen. Die Seitenwände 24, 25 sind so geneigt,
daß die Breite d3 der Aufnahmenut 21 am Boden 23 am
geringsten ist und mit zunehmendem Abstand vom Bo-
den zunimmt. Die Aufnahmenut 21 kann daher auch als
V-Nut bezeichnet werden. Die Breite des Bodens d3 ist
so gewählt, daß sie der Breite d2 des Ober- und Unterteils
4, 5 entspricht.
[0035] Zum Zusammenbau des Lasermoduls 1 wird
die Laserdiodeneinheit 2 von oben in die Aufnahmenut
21 des ersten Kühlerteils 8 so eingesetzt wird, bis die
Unterseite 26 des Unterteils 5 auf dem Boden 23 aufliegt,

wodurch die beiden Schenkel 12, 13 des Unterteiles 5
zueinander hin gedrückt werden, da die seitlich vorste-
henden Kontaktnasen 14, 17 des Unterteils 5 durch die
Seitenwände 24 und 25 mit einer Kraft zur jeweils ande-
ren Seitenwand 25, 24 beaufschlagt werden. Dies be-
wirkt jedoch, daß zumindest die kaum vermeidbare Oxid-
schicht auf den Seitenwänden 24, 25 aufgebrochen und
dadurch die Kontaktnasen 14, 17 des Unterteils 5 in die
Seitenwände 24, 25 gedrückt werden.
[0036] Die Seitenwände 24, 25 können somit als Kon-
taktflächen des Kühlers 3 und die Seitenflächen der
Schenkel 12, 13, an denen die Kontaktnasen 14, 17 aus-
gebildet sind, können somit als Kontaktflächen der Wär-
mesenke 6 bezeichnet werden.
[0037] Die Schenkel 12, 13 sind daher so ausgelegt,
daß sie elastisch verformbar sind (Biegen der Schenkel
12, 13 in Richtung der Pfeile P1 und P2 in Fig. 2), wobei
bei dem beschriebenen Einsetzen eine so hohe Rück-
stellkraft vorhanden ist, um das gewünschte Eindringen
der Kontaktnasen 14, 17 des Unterteils in die Seitenwän-
de 24, 25 zu gewährleisten. Es wird somit beim Einsetzen
der Laserdiodeneinheit 2 in die Aufnahmenut 21 des ers-
ten Kühlerteils 8 ein mechanisches Aufbrechen der Oxid-
schicht auf den Seitenwänden 24, 25 bewirkt, wodurch
eine ausgezeichnete elektrische Kontaktierung mit ei-
nem sehr geringen Übergangswiderstand zwischen dem
Unterteil 5 und den Seitenwänden 24, 25 der Aufnahme-
nut 21 und somit mit dem ersten Kühlerteil 8 erreicht wird.
Die Seitenwände 24, 25 bilden somit jeweils eine erste
Kontaktfläche. Natürlich liegt auch eine elektrische Kon-
taktierung über den Boden vor.
[0038] Durch die Schenkel 12, 13, die gegen die Sei-
tenwände 24, 25 drücken, wird ferner noch eine Arretie-
rung der Laserdiodeneinheit 2 im ersten Kühlerteil 8 er-
reicht, so daß auf weitere Mittel (wie z.B. Kleber) zur me-
chanischen Fixierung verzichtet werden kann.
[0039] Auf die so im ersten Kühlerteil 8 angeordnete
Laserdiodeneinheit 2 wird das zweite Kühlerteil 9 aufge-
setzt, so daß aufgrund der gleich ausgebildeten Aufnah-
menut 22 in gleicher Weise nun die Kontaktnasen 14 und
17 des Oberteils 4 in die Seitenwände der Aufnahmenut
22 eindringen und somit die gewünschte elektrische Kon-
taktierung mit äußerst geringem Übergangswiderstand
zwischen dem Oberteil 4 und dem zweiten Kühlerteil 9
erreicht wird. Die Seitenwände der Aufnahmenut 22 bil-
den somit jeweils eine zweite Kontaktfläche. Natürlich
liegt auch eine elektrische Kontaktierung über den Boden
vor.
[0040] Ferner drücken aufgrund der Rückstellkraft der
Schenkel 12, 13 des Oberteils 4 die Kontaktnasen 14,
17 gegen die Seitenwände der Aufnahmenut 22 des
zweiten Kühlerteils 9, so daß dadurch eine mechanische
Fixierung zwischen der Laserdiodeneinheit 2 und dem
zweiten Kühlerteil 9 erreicht wird.
[0041] Die Laserdiodeneinheit 2 kann so aufgebaut
sein, daß die Schenkel 12, 13 von Ober- und Unterteil 4,
5 durch die elektrisch isolierende Beschichtung nicht im
direkten elektrischen Kontakt miteinander stehen und
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gleichzeitig auch nicht mechanisch fest miteinander ver-
bunden sind. Dies kann z.B. dadurch erreicht werden,
daß die elektrische isolierende Beschichtung auf dem
Unterteil 5 vorgesehen wird und keine Verklebung im Be-
reich der Schenkel zwischen Ober- und Unterteil 4, 5
durchgeführt wird. In diesem Fall können sich die Schen-
kel 12, 13 von Ober- und Unterteil 4, 5 voneinander un-
abhängig bewegen, was eine äußerst gute elektrische
Kontaktierung sowie mechanische Fixierung ermöglicht.
Natürlich ist es alternativ auch möglich, daß die Schenkel
12, 13 von Ober- und Unterteil 4, 5 mechanisch mitein-
ander fest verbunden sind. Auch in diesem Fall wird eine
gute elektrische Kontaktierung und mechanische Fixie-
rung der Laserdiodeneinheit 2 in den beiden Kühlerteilen
8, 9 erreicht.
[0042] Zwischen den beiden Kühlerteilen 8 und 9 ist
eine elektrisch isolierende Schicht (nicht gezeigt) vorge-
sehen, so daß kein direkter elektrischer Kontakt zwi-
schen den beiden Kühlerteilen 8 und 9, der zu einem
Kurzschluß führen würde, vorliegt. Bei der elektrisch iso-
lierenden Schicht kann es sich um eine spezielle Be-
schichtung, um einen Kleber oder auch um einen
Luftspalt handeln. Ein Luftspalt wird beispielsweise da-
durch erreicht, daß die Tiefe beider Aufnahmenuten 21
und 22 geringer ist als die Dicke der Laserdiodeneinheit
2 in einer Richtung senkrecht zu der Darstellung von Fig.
3. Über die beiden Kühlerteile 8, 9 kann die Laserdio-
deneinheit 2 und dadurch die Laserdiode 7 mit Strom
beaufschlagt werden, so daß die gewünschte Laser-
strahlung erzeugt werden kann.
[0043] Durch diese Art der Kontaktierung (Aufbrechen
der Oxidschicht und dadurch Eindringen der Kontaktna-
sen von Ober- und Unterteil in die Seitenwände der Auf-
nahmenuten 21 und 22) konnte der Übergangswider-
stand im Vergleich zu einem Aufbau, bei dem die Oxid-
schicht nicht aufgebrochen wurde, um eine Größenord-
nung verringert werden. Es wurden Übergangswider-
stände von kleiner als 50 mOhm erreicht, was bei übli-
chen Stromstärken von bis zu 100 A von großem Vorteil
ist.
[0044] Die beiden Kühlerteile 8, 9 sind hier zur Verein-
fachung der Darstellung als Blöcke dargestellt. Natürlich
können die Kühlerteile 8, 9 in jeder dem Fachmann be-
kannten Art ausgebildet sein.
[0045] In Fig. 4 ist eine Seitenansicht des Unterteiles
5 gezeigt. Da das Unterteil 5 sowie das Oberteil 4 bevor-
zugt durch Stanzen hergestellt ist, sind stets Grate 27
vorhanden, wie dies schematisch dargestellt ist. Solche
Grate 27, die auch als Stanznasen 27 bezeichnet werden
können, können zusätzlich oder alternativ zu den be-
schriebenen Kontaktnasen 14, 17 als Kontaktnasen ein-
gesetzt werden. In diesem Fall wird bevorzugt die Oxid-
schicht auf dem Boden 23 der Aufnahmenut 21 aufge-
brochen, so daß die Stanznase 27 in den Boden der Auf-
nahmenut 21, 22 eindringt. In diesem Fall bildet der Bo-
den eine Kontaktfläche der Aufnahmenut 21, 22 und bil-
det die Unterseite 26 eine Kontaktfläche der Wärmesen-
ke 6 bzw. des Unterteils 5 der Wärmesenke 6. Die Her-

stellung dieser Art von Kontaktnasen 27 ist sehr
kostengünstig, da die Stanznasen stets bei der Herstel-
lung mittels Stanzen entstehen und der sonst notwendige
Schritt der Entgratung weggelassen werden kann.
[0046] Die Aufnahmenut 21, 22 muß nicht als V-Nut
ausgebildet sein. So kann die Aufnahmenut 21, 22 bei-
spielsweise einen rechteckförmigen Querschnitt (bei
dem beide Seitenwände 24, 25 zueinander parallel ver-
laufen) aufweisen. Diese Form der Aufnahmenut 21, 22
kann beispielsweise insbesondere für die Variante mit
den Stanznasen 27 eingesetzt werden. Die rechteckför-
mige Nut kann jedoch auch bei der Variante mit den Kon-
taktnasen 14, 17 gemäß Fig. 2 eingesetzt werden, wobei
dann bevorzugt die Kontaktnasen eine Fase aufweisen,
um das Einsetzen in die Nut 21 , 22 zu erleichtern.

Patentansprüche

1. Lasermodul mit
einem Kühler (3), der einen ersten Aufnahmebereich
(21, 22) mit einer ersten Kontaktfläche (23, 24, 25)
aufweist,
einer Laserdiodeneinheit (2), die eine Laserdiode (7)
sowie eine zweite Kontaktfläche aufweist, und einer
an der ersten oder zweiten Kontaktfläche (23-25)
ausgebildeten Kontaktnase (14, 17, 27),
wobei die Laserdiodeneinheit (2) im ersten Aufnah-
mebereich (21, 22) positioniert ist und die Kontakt-
nase (14; 17; 27) aufgrund des Positionierens der
Laserdiodeneinheit (2) in die erste oder zweite Kon-
taktfläche (23, 24, 25) gedrückt ist, um den elektri-
schen Übergangswiderstand zwischen der Laserdi-
odeneinheit (2) und dem Kühler (3) zu verringern,
wobei die Kontaktnase eine Passivierung der Kon-
taktfläche, in die sie beim Positionieren der Laserdi-
odeneinheit gedrückt wird, aufbricht oder durch-
stößt, wobei die Laserdiodeneinheit (2) eine Wärme-
senke (6) aufweist und die Laserdiode (7) an der
Wärmesenke (6) befestigt ist und die Kontaktnase
(14, 1 7, 27) an der Wärmesenke (6) ausgebildet ist
und die Wärmesenke (6) ein Ober- und Unterteil (4,
5) aufweist, zwischen denen die Laserdiode (7) an-
geordnet ist, wobei sowohl das Oberteil (4) als auch
das Unterteil (5) jeweils zumindest eine vorstehende
Kontaktnase (14, 17) umfasst,
wobei der Kühler (3) ein erstes Kühlerteil (8) mit dem
ersten Aufnahmebereich (21) sowie ein zweites
Kühlerteil (9) mit einem zweiten Aufnahmebereich
(22), der eine dritte Kontaktfläche aufweist, umfasst,
wobei das Unterteil (5) im ersten Aufnahmebereich
(21) positioniert ist und das Oberteil (4) im zweiten
Aufnahmebereich (22) des zweiten Kühlerteils (9)
so positioniert ist, dass die zumindest eine vorste-
hende Kontaktnase des Oberteils (4) aufgrund des
Positionierens in die dritte Kontaktfläche des zweiten
Kühlerteils (9) gedrückt ist, um den elektrischen
Übergangswiderstand zwischen der Laserdioden-
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einheit (2) und dem Kühler (3) zu verringern, wobei
die Kontaktnase die Passivierung der Kontaktfläche,
in die sie beim Positionieren der Laserdiodeneinheit
gedrückt wird, aufbricht oder durchstößt, wobei die
Passivierung eine elektrisch isolierende Schicht
oder Beschichtung ist.

2. Lasermodul nach Anspruch 1, bei dem die vorste-
hende Kontaktnase (27) als Grat (27) ausgebildet ist.

3. Lasermodul nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der
erste Aufnahmebereich als erste Aufnahmenut (21,
22) mit einem Boden (23) und zwei Seitenwänden
(24, 25) ausgebildet ist, wobei der Boden (23) oder
eine der beiden Seitenwände (24, 25) die erste Kon-
taktfläche bildet und/oder der zweite Aufnahmebe-
reich (22) des zweiten Kühlerteils (9) als Aufnahme-
nut (22) mit einem Boden und zwei Seitenwänden
ausgebildet ist, wobei der Boden oder eine der bei-
den Seitenwänden der zweiten Aufnahmenut (22)
die dritte Kontaktfläche bildet.

4. Lasermodul nach einem der obigen Ansprüche, bei
dem die Kontaktnase an einem elastischen Schen-
kel (12, 13) der Wärmesenke (6) ausgebildet ist.

5. Lasermodul nach Anspruch 3 oder 4,, bei dem die
Breite (d1) der Wärmesenke (6) im Bereich der Kon-
taktnase (14, 17) größer ist als die minimale Breite
(d3) der ersten Aufnahmenut (21 , 22).

6. Lasermodul nach Anspruch 1 bis 5, bei dem vom
Ober- und Unterteil (4, 5) zumindest eines einen
Hauptabschnitt (10) mit einer Vertiefung (11) am vor-
deren Ende zur Aufnahme der Laserdiode (7) sowie
zumindest einen elastischen Schenkel (12, 13) mit
einer Kontaktnase (14, 17) am hinteren Ende des
Hauptabschnittes (10) aufweist.

7. Lasermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei
dem die elektrische Kontaktierung der Laserdiode
(7) einerseits über das erste Kühlerteil (8) und das
Unterteil (5) und andererseits über das zweite Küh-
lerteil (9) und das Oberteil (4) bewirkt ist.

8. Lasermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei
dem die Wärmesenke (6) aus Kupfer oder einer Kup-
ferlegierung hergestellt ist und/oder der Kühler (3)
aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung her-
gestellt ist.

9. Verfahren zum Herstellen eines Lasermoduls mit
einem Kühler, der einen ersten Aufnahmebereich
mit einer ersten Kontaktfläche aufweist, und einer
Laserdiodeneinheit, die eine Laserdiode sowie eine
zweite Kontaktfläche aufweist, wobei an einer der
ersten oder zweiten Kontaktfläche eine Kontaktnase
ausgebildet wird und die Laserdiodeneinheit im ers-

ten Aufnahmebereich positioniert und dabei die Kon-
taktnase in die andere der ersten oder zweiten Kon-
taktfläche gedrückt wird, um den elektrischen Über-
gangswiderstand zwischen der Laserdiodeneinheit
und dem Kühler zu verringern, wobei die Kontaktna-
se eine Passivierung der Kontaktfläche, in die sie
beim Positionieren der Laserdiodeneinheit gedrückt
wird, aufbricht oder durchstößt,
wobei die Laserdiodeneinheit eine Wärmesenke
aufweist und die Laserdiode an der Wärmesenke
befestigt wird und die Kontaktnase an der Wärme-
senke ausgebildet wird
und die Wärmesenke ein Ober- und Unterteil auf-
weist, zwischen denen die Laserdiode angeordnet
wird, wobei sowohl das Oberteil als auch das Unter-
teil jeweils zumindest mit einer vorstehenden Kon-
taktnase ausgebildet werden,
wobei der Kühler ein erstes Kühlerteil mit dem ersten
Aufnahmebereich sowie ein zweites Kühlerteil mit
einem zweiten Aufnahmebereich, der eine dritte
Kontaktfläche aufweist, umfasst, wobei das Unterteil
im ersten Aufnahmebereich positioniert wird und das
Oberteil so im zweiten Aufnahmebereich des zwei-
ten Kühlerteils positioniert wird, dass dabei die zu-
mindest eine vorstehende Kontaktnase des Ober-
teils in die dritte Kontaktfläche des zweiten Kühler-
teils gedrückt wird, um den elektrischen Übergangs-
widerstand zwischen der Laserdiodeneinheit und
dem Kühler zu verringern, wobei die Kontaktnase
die Passivierung der Kontaktfläche, in die sie beim
Positionieren der Laserdiodeneinheit gedrückt wird,
aufbricht oder durchstößt, wobei die Passivierung
eine elektrisch isolierende Schicht oder Beschich-
tung ist.

10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem die vorstehen-
de Kontaktnase als Grat ausgebildet wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10 , bei dem der
erste Aufnahmebereich als erste Aufnahmenut mit
einem Boden und zwei Seitenwänden ausgebildet
wird, wobei der Boden oder eine der beiden Seiten-
wände die erste Kontaktfläche bildet und/oder der
zweite Aufnahmebereich des zweiten Kühlerteils als
Aufnahmenut mit einem Boden und zwei Seitenwän-
den ausgebildet wird, wobei der Boden oder eine der
beiden Seitenwänden der zweiten Aufnahmenut die
dritte Kontaktfläche bildet.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, bei
dem die Kontaktnase während des Positionierens
im ersten Aufnahmebereich an der ersten Kontakt-
fläche entlang kratzt und dabei eine auf der Kontakt-
nase und/oder der ersten Kontaktfläche vorhandene
Passivierung aufbricht.

13. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem die Kontaktna-
se an einem elastischen Schenkel der Wärmesenke
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ausgebildet wird.

14. Verfahren nach Anspruch 9 , bei dem vom Ober- und
Unterteil zumindest eines so ausgebildet wird, dass
es einen Hauptabschnitt mit einer Vertiefung am vor-
deren Ende zur Aufnahme der Laserdiode sowie zu-
mindest einen elastischen Schenkel mit einer Kon-
taktnase am hinteren Ende des Hauptabschnittes
aufweist.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14, bei
dem die elektrische Kontaktierung der Laserdiode
einerseits über das erste Kühlerteil und das Unterteil
und andererseits über das zweite Kühlerteil und das
Oberteil bewirkt wird.

Claims

1. Laser module comprising
a cooler (3), which has a first receptacle region (21,
22) with a first contact pad (23, 24, 25),
a laser diode unit (2), which has a laser diode (7)
and also a second contact pad, and
a contact lug (14, 17, 27) formed at the first or second
contact pad (23-25),
wherein the laser diode unit (2) is positioned in the
first receptacle region (21, 22) and, on account of
the positioning of the laser diode unit (2), the contact
lug (14; 17; 27) is pressed into the first or second
contact pad (23, 24, 25) in order to reduce the elec-
trical contact resistance between the laser diode unit
(2) and the cooler (3), wherein the contact lug breaks
up or penetrates through a passivation of the contact
pad into which it is pressed during the positioning of
the laser diode unit,
wherein the laser diode unit (2) has a heat sink (6)
and the laser diode (7) is secured to the heat sink
(6) and the contact lug (14, 17, 27) is formed at the
heat sink (6) and the heat sink (6) has an upper and
lower part (4, 5), between which the laser diode (7)
is arranged, wherein both the upper part (4) and the
lower part (5) in each case comprise at least one
projecting contact lug (14, 17),
wherein the cooler (3) comprises a first cooler part
(8) with the first receptacle region (21) and also a
second cooler part (9) with a second receptacle re-
gion (22), which has a third contact pad, wherein the
lower part (5) is positioned in the first receptacle re-
gion (21) and the upper part (4) is positioned in the
second receptacle region (22) of the second cooler
part (9) such that, on account of the positioning, the
at least one projecting contact lug of the upper part
(4) is pressed into the third contact pad of the second
cooler part (9) in order to reduce the electrical contact
resistance between the laser diode unit (2) and the
cooler (3), wherein the contact lug breaks up or pen-
etrates through the passivation of the contact pad

into which it is pressed during the positioning of the
laser diode unit, wherein the passivation is an elec-
trically insulating layer or coating.

2. Laser module according to Claim 1, wherein the pro-
jecting contact lug (27) is configured as a burr (27) .

3. Laser module according to Claim 1 or 2, wherein the
first receptacle region is configured as a first recep-
tacle groove (21, 22) having a base (23) and two
sidewalls (24, 25), wherein the base (23) or one of
the two sidewalls (24, 25) forms the first contact pad,
and/or the second receptacle region (22) of the sec-
ond cooler part (9) is configured as a receptacle
groove (22) having a base and two sidewalls, where-
in the base or one of the two sidewalls of the second
receptacle groove (22) forms the third contact pad.

4. Laser module according any of the preceding claims,
wherein the contact lug is formed at an elastic limb
(12, 13) of the heat sink (6).

5. Laser module according to Claim 3 or 4, wherein the
width (d1) of the heat sink (6) in the region of the
contact lug (14, 17) is greater than the minimum
width (d3) of the first receptacle groove (21, 22).

6. Laser module according to Claim 1 to 5, wherein at
least one of the upper and lower part (4, 5) has a
main section (10) with a depression (11) at the front
end for receiving the laser diode (7) and also at least
one elastic limb (12, 13) with a contact lug (14, 17)
at the rear end of the main section (10) .

7. Laser module according to any of Claims 1 to 6,
wherein the electrical contacting of the laser diode
(7) is effected firstly via the first cooler part (8) and
the lower part (5) and secondly via the second cooler
part (9) and the upper part (4).

8. Laser module according to any of Claims 1 to 7,
wherein the heat sink (6) is produced from copper
or a copper alloy and/or the cooler (3) is produced
from aluminium or an aluminium alloy.

9. Method for producing a laser module comprising a
cooler, which has a first receptacle region with a first
contact pad, and a laser diode unit, which has a laser
diode and also a second contact pad, wherein a con-
tact lug is formed at one of the first or second contact
pad and the laser diode unit is positioned in the first
receptacle region and in the process the contact lug
is pressed into the other of the first or second contact
pad in order to reduce the electrical contact resist-
ance between the laser diode unit and the cooler,
wherein the contact lug breaks up or penetrates
through a passivation of the contact pad into which
it is pressed during the positioning of the laser diode
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unit,
wherein the laser diode unit has a heat sink and the
laser diode is secured to the heat sink and the contact
lug is formed at the heat sink and the heat sink has
an upper and lower part, between which the laser
diode is arranged, wherein both the upper part and
the lower part are formed in each case with at least
one projecting contact lug,
wherein the cooler comprises a first cooler part with
the first receptacle region and also a second cooler
part with a second receptacle region, which has a
third contact pad, wherein the lower part is positioned
in the first receptacle region and the upper part is
positioned in the second receptacle region of the
second cooler part such that in the process the at
least one projecting contact lug of the upper part is
pressed into the third contact pad of the second cool-
er part in order to reduce the electrical contact re-
sistance between the laser diode unit and the cooler,
wherein the contact lug breaks up or penetrates
through the passivation of the contact pad into which
it is pressed during the positioning of the laser diode
unit, wherein the passivation is an electrically insu-
lating layer or coating.

10. Method according to Claim 9, wherein the projecting
contact lug is configured as a burr.

11. Method according to Claim 9 or 10, wherein the first
receptacle region is configured as a first receptacle
groove having a base and two sidewalls, wherein
the base or one of the two sidewalls forms the first
contact pad, and/or the second receptacle region of
the second cooler part is configured as a receptacle
groove having a base and two sidewalls, wherein
the base or one of the two sidewalls of the second
receptacle groove forms the third contact pad.

12. Method according to any of Claims 9 to 11, wherein
during the positioning in the first receptacle region
the contact lug scratches along the first contact pad
and in the process breaks up a passivation present
on the contact lug and/or the first contact pad.

13. Method according to Claim 9, wherein the contact
lug is formed at an elastic limb of the heat sink.

14. Method according to Claim 9, wherein at least one
of the upper and lower part is configured such that
it has a main section with a depression at the front
end for receiving the laser diode and also at least
one elastic limb with a contact lug at the rear end of
the main section.

15. Method according to any of Claims 9 to 14, wherein
the electrical contacting of the laser diode is effected
firstly via the first cooler part and the lower part and
secondly via the second cooler part and the upper

part.

Revendications

1. Module laser comportant un refroidisseur (3), qui
présente une première zone de réceptacle (21, 22)
avec une première surface de contact (23, 24, 25),
une unité de diode laser (2), qui présente une diode
laser (7) ainsi qu’une deuxième surface de contact
et un nez de contact (14, 17, 27) réalisé sur la pre-
mière ou la deuxième surface de contact (23-25),
dans lequel l’unité de diode laser (2) est positionnée
dans la première zone de réceptacle (21, 22) et le
nez de contact (14, 17, 27) est pressé en raison du
positionnement de l’unité de diode laser (2) dans la
première ou la deuxième surface de contact (23, 24,
25), afin de diminuer la résistance de contact élec-
trique entre l’unité de diode de contact (2) et le re-
froidisseur (3), dans lequel le nez de contact inter-
rompt ou autorise une passivation de la surface de
contact, dans laquelle il est pressé lors du position-
nement de l’unité de diode laser, dans lequel l’unité
de diode laser (2) présente un dissipateur thermique
(6) et la diode laser (7) est fixée sur le dissipateur
thermique (6) et le nez de contact (14, 17, 27) est
réalisé sur le dissipateur thermique (6) et le dissipa-
teur thermique (6) présente une partie supérieure et
une partie inférieure (4, 5), entre lesquelles la diode
laser (7) est disposée, dans lequel tant la partie su-
périeure (4) que la partie inférieure (5) comprend
respectivement au moins un nez de contact dépas-
sant en saillie (14, 17),
dans lequel le refroidisseur (3) comprend une pre-
mière partie de refroidisseur (8) avec la première
zone de réceptacle (21) ainsi qu’une deuxième partie
de refroidisseur (9) avec une deuxième zone de ré-
ceptacle (22), qui présente une troisième surface de
contact, dans lequel la partie inférieure (5) est posi-
tionnée dans la première zone de réceptacle (21) et
la partie supérieure (4) est positionnée dans la
deuxième zone de réceptacle (22) de la deuxième
partie de refroidisseur (9), de sorte que au moins un
nez de contact dépassant en saillie de la partie su-
périeure (4) soit pressé en raison du positionnement
dans la troisième surface de contact de la deuxième
partie de refroidisseur (9), afin de diminuer la résis-
tance de contact électrique entre l’unité de diode la-
ser (2) et le refroidisseur (3), dans lequel le nez de
contact interrompt ou autorise la passivation de la
surface de contact, dans laquelle il est pressé lors
du positionnement de l’unité de diode laser, dans
lequel la passivation est une couche ou un revête-
ment électriquement isolant.

2. Module laser selon la revendication 1, dans lequel
le nez de contact dépassant en saillie (27) est con-
figuré comme une arête (27).
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3. Module laser selon la revendication 1 ou 2, dans
lequel la première zone de réceptacle est conçue
comme une première rainure de réceptacle (21, 22)
avec un fond (23) et deux parois latérales (24, 25),
dans lequel le fond (23) ou une des deux parois la-
térales (24, 25) forme la première surface de contact
et/ou la deuxième zone de réceptacle (22) de la
deuxième partie de refroidisseur (9) est conçue com-
me une rainure de réceptacle (22) avec un fond et
deux parois latérale, dans lequel le fond ou une des
deux parois latérales de la deuxième rainure de ré-
ceptacle (22) forme la troisième surface de contact.

4. Module laser selon une des revendications dessus,
dans lequel le nez de contact est réalisé sur un pan
élastique (12 ,13) du dissipateur thermique (6) .

5. Module laser selon la revendication 3 ou 4, dans
lequel la largeur (d1) du dissipateur thermique (6)
au niveau du nez de contact (14, 17) est plus grande
que la largeur minimale (d3) de la première rainure
de réceptacle (21, 22).

6. Module laser selon la revendication 1 à 5, dans le-
quel de la partie supérieure et la partie inférieure (4,
5) au moins une présente une portion principale (10)
avec une cavité (11) à l’extrémité avant pour recevoir
la diode laser (7) ainsi qu’au moins un pan élastique
(12, 13) avec un nez de contact (14, 17) à l’extrémité
arrière de la portion principale (10).

7. Module laser selon une des revendications 1 à 6,
dans lequel le contact électrique de la diode laser
(7) est effectué d’un côté par l’intermédiaire de la
première partie de refroidisseur (8) et la partie infé-
rieure (5) et d’un autre côté par l’intermédiaire de la
deuxième partie de refroidisseur (9) et la partie su-
périeure (4).

8. Module laser selon une des revendications 1 à 7,
dans lequel le dissipateur thermique (6) est fabriqué
en cuivre ou dans un alliage de cuivre et/ou le refroi-
disseur (3) est fabriqué en aluminium ou dans un
alliage d’aluminium.

9. Procédé de fabrication d’un module laser compor-
tant
un refroidisseur, qui présente une première zone de
réceptacle avec une première surface de contact, et
une unité de diode laser, qui présente une diode la-
ser ainsi qu’une deuxième surface de contact, dans
lequel un nez de contact est réalisé sur une de la
première ou la deuxième surface de contact et l’unité
de diode laser est positionnée dans une première
zone de réceptacle et ainsi le nez de contact est
pressé dans l’autre de la première ou la deuxième
surface de contact, afin de diminuer la résistance de
contact électrique entre l’unité de diode laser et le

refroidisseur, dans lequel le nez de contact inter-
rompt ou autorise une passivation de la surface de
contact, dans laquelle il est pressé lors du position-
nement de l’unité de diode laser, dans lequel l’unité
de diode laser présente un dissipateur thermique et
la diode laser est fixée sur le dissipateur thermique
et le nez de contact est réalisée sur le dissipateur
thermique et le dissipateur thermique présente une
partie supérieure et une partie inférieure, entre les-
quelles la diode laser est disposée, dans lequel tant
la partie supérieure que la partie inférieure sont réa-
lisées respectivement avec au moins un nez de con-
tact dépassant en saillie, dans lequel le refroidisseur
comprend une première partie de refroidisseur avec
la première zone de réceptacle ainsi qu’une deuxiè-
me partie de refroidisseur avec une deuxième zone
de réceptacle, qui présente une troisième surface
de contact, dans lequel la partie inférieure est posi-
tionnée dans une zone de réceptacle et la partie su-
périeure est positionnée dans la deuxième zone de
réceptacle de la deuxième partie de refroidisseur de
sorte que ainsi au moins un nez de contact dépas-
sant en saillie de la partie supérieure soit pressé
dans la troisième surface de contact de la deuxième
partie de refroidisseur, afin de diminuer la résistance
de contact électrique entre l’unité de diode laser et
le refroidisseur, dans lequel le nez de contact inter-
rompt ou autorise la passivation de la surface de
contact, dans laquelle il est pressé lors du position-
nement de l’unité de diode laser, dans lequel la pas-
sivation est une couche ou un revêtement électri-
quement isolant.

10. Procédé selon la revendication 9, dans lequel le nez
de contact dépassant en saillie est configuré comme
une arête.

11. Procédé selon la revendication 9 ou 10, dans lequel
la première zone de réceptacle est conçue comme
une première rainure de réceptacle avec un fond et
deux parois latérales, dans lequel le fond ou une des
deux parois latérales forme la première surface de
contact et/ou la deuxième zone de réceptacle de la
deuxième partie de refroidisseur est conçue comme
une rainure de réceptacle avec un fond et deux pa-
rois latérales, dans lequel le fond ou une des deux
parois latérales de la deuxième rainure de réceptacle
forme la troisième surface de contact.

12. Procédé selon une des revendications 9 à 11, dans
lequel le nez de contact pendant le positionnement
dans la première zone de réceptacle griffe le long
de la première surface de contact et interrompt ainsi
une passivation existante sur le nez de contact et/ou
la première surface de contact.

13. Procédé selon la revendication 9, dans lequel le nez
de contact est conçu sur un pan élastique du dissi-
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pateur thermique.

14. Procédé selon la revendication 9, dans lequel, parmi
la partie supérieure et la partie inférieure, au moins
l’une est réalisée de telle sorte qu’elle présente une
portion principale avec un renfoncement au niveau
de l’extrémité avant pour recevoir la diode laser ainsi
qu’au moins une branche élastique avec un nez de
contact à l’extrémité arrière de la portion principale.

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications
9 à 14, dans lequel le contact électrique de la diode
laser est réalisé d’une part par le biais de la première
partie de refroidisseur et de la partie inférieure et
d’autre part par le biais de la deuxième partie de
refroidisseur et de la partie supérieure.
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