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Probleme der OLEDs und deren Lösung: 

Problem Lösung 

Die Kathodenschicht aus Barium reagiert extrem anfällig auf 
Feuchtigkeit und Sauerstoff. 

Allseitige Kapselung unter Glas.  
Dadurch geht leider die Bieg- und Faltbarkeit verloren. 

Pixelalterung: Je heller ein Pixel leuchtet desto kürzer ist 
seine Lebensdauer. Je nach Belastung werden Pixel im Lauf 
von 1000 Betriebsstunden dunkler. Die blau leuchtenden 
Pixel altern am schnellsten, die roten am langsamsten. Nach 
einigen 1000 Betriebsstunden wird ein OLED insgesamt 
dunkler bei wachsendem Rotstich. 

Gegenregulation durch Erhöhung der Betriebsspannung für 
jede einzelne Pixelfarbe 

Wenn ein Bild lange Zeit unbeweglich auf einem OLED steht, 
entsteht ein dauerhaftes Schattenbild (burn-in). 

Zeitgesteuerte automatische Invertierung oder Scroll des 
Bildinhaltes 

Es gibt keine weiß leuchtenden OLEDs. 
Ersatz durch von weiß durch blau. Vorgeklebte Filterfolie 
setzt blau nach weiß um. 

Grüne Pixel leuchten am hellsten, blaue leuchten nur halb so 
hell. 

Rote, grüne und blaue Pixel bekommen unterschiedliche 
Größe. 

Aus quantenmechanischen Gründen können nur maximal 
25% der eingesetzten elektrischen Energie in Licht 
umgewandelt werden. 

75% muss als Abwärme entsorgt werden. 

Der Herstellungsprozess ist noch nicht ausgereift bzw. 
gegenüber LCDs zu teuer. 

OLEDs gibt es derzeit nur bis 11 Zoll. 

Passive Matrix und Active Matrix 
 
Kleine monochrome OLEDs mit weniger als 120 Zeilen werden genauso wir kleine LCDs mit Hilfe der 
Multiplexschaltung = Passive Matrix angesteuert mit je einem Spaltentreiber oben und unten (für die 
vertikalen Drähte) und je einem Zeilentreiber links und rechts (für die horizontalen Drähte). 
 
Höhere Ortsauflösungen erfordern aber zwingend eine teure Active Matrix → AMOLED wie bei LCD-TFTs. 
Üblich sind zwei Transistoren und ein Kondensator pro Pixel, wobei der erste Steuertransistor den zweiten 
Leistungstransistor schaltet und der Kondensator die Spannung am Ausgang bis zum nächsten Refresh 
konstant hält. Man kann nicht die LCD-TFT-Wafer benutzen, weil die OLED-Leistungstransistoren starken 
konstanten Strom liefern müssen anders als bei LCDs, wo nur ein Feld aufgebaut wird. 
 
Neu ist eine spektakuläre Weiterentwicklung der Active Matrix (Samsung, Toshiba+Matsushita):  
Jedes Pixel erhält einen eigenen Lichtsensor, der den Stromdurchsatz an die Lichtemission rückkoppelt → 
Strom steigt, wenn Licht zu schwach.  
Damit lassen sich viele Pixelfehler und vor allem die vielen Alterungseffekte automatisch ausregeln. Weiter 
kann man diese Rückkopplung auch als Berührungssensor nutzen. Nachteil: Man braucht 6 Transistoren pro 
Pixel. 
 
Siehe auch: Warum große OLEDs teuer sind = guter Artikel von Ulrike Kuhlmann in c't 2011, Heft 2, S. 132-134 
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