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Lumiineszen
nz
Nach de
em Bohrschen Atommode
ell bewegen sich Elektron
nen nicht in beliebigem
b
A
Abstand um den
d Kern,
sondern nur auf ganzz bestimmten, durch eine
e Quantenbe
edingung aus
sgezeichneteen Bahnen,
enbahnen.
den sog.. stationären oder erlaubten Bahnen oder Quante
Die Elekktronen bewe
egen sich auff diesen statiionären Bahnen strahlungsfrei, d.h. oohne Energie
everlust.
Je größe
er der Abstan
nd der Bahne
en vom Kern
n ist, um so größer
g
ist das
s Energienive
veau des Elek
ktrons.
(Quelle: ww
ww.led-info.de/grundlagen)

De
er Übergang von einer Quantenbahn auf eine anddere, der sog
genannte
Ele
ektronen- od
der Quantens
sprung, erfolgt dabei imm
mer unter Auffnahme oderr
Ab
bgabe der en
ntsprechende
en Energiedifferenz.
Be
eim Übergan g zu einer niiedrigeren En
nergiestufe w
wird die Enerrgiedifferenz in
Fo
orm eines Ph
hotons abgeg
geben. Absorption oder E
Emission von
n Strahlung kann
k
nu
ur in dem Ene
ergieabstand
d entspreche
enden Frequeenzen erfolgen.
Die Energie wiird dabei in Elektronenvo
E
olt (eV) angeggeben.
cht emittieren
nde Halbleite
er (LED) müs
ssen den derr gewünschten Lichtfrequ
uenz
Lic
en
ntsprechende
en Energieab
bstand, der bei
b der Rekom
berbrückt wirrd,
mbination üb
ha
aben.
Ku
urzwellige LE
EDs (blau oder UV) müss
sen eine größ
ßere Energie
elücke bieten
n als
lan
ngwellige (ro
ot). Nach ents
sprechenden
n Halbleitern wurde in de
er Geschichte
e der
LE
ED lange gefo
forscht.
De
er Gesamtpro
ozess, in dem
m ein Atom Energie
E
aufnnimmt und du
urch
Ph
hotonenemisssion wieder zum Grundz
zustand zurücckkehrt, heiß
ßt Luminesze
enz.
L
LED = Silizium
mkristall, der mit
m Fremdatom
men dotiert ist
S
Silber: Silizium
m-Atome
B
Blau: p-Typ Attom mit Elektrronenmangel → Anodenseitte, Löcher-Inje
ektion
R
Rot groß: n-Ty
yp Atom mit Elektronenüberrschuss →
Kath
hodenseite, Elektronen-Injeektion
R
Rot klein: freie
e Elektronen
p
p-n Junction-S
Schicht:
Hierr rekombineren die Ladungeen und hier en
ntsteht Licht.

B
Bildquelle: www.zeiss.co
w
m/campus

Lightt Emittin
ng Diod
de Displlay = LE
EDD
1. Basiserfind
dung 1962: Do
otierte
eiter setzen el. Energie direk
kt in
Galliumhalble
Licht um: Gallliumarsenid → 780 nm = rot.
2. Basiserfind
dung 1993 durch Shuji
Nakamura: Bllaue Leuchtdio
ode mit Galliumnitrit
450
4 nm und b
blauer Halbleiterlaser ursprü
ünglich
als Abtaster fü
ür DVD-Player.
Inzwischen gi bt es sogar violette 400 nm
Dioden.
Aus
A Blau und Violett kann man
m mit Hilfe von
v
sekundärem g
gelbem Leuch
htstoff weißes Licht
erzeugen → P
Pseudo-White
e-LEDs (teuerr).
Problem: Nur rote und gelb
be Dioden sind
d billig.
Der Dioden-P
Preis steigt exp
ponentiell mit
fallender
f
Welllenlänge.
Vorteile:
V
Gerin
nger Stromverrbrauch und
konkurrenzloss lange Lebensdauer.
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Durch en
nges Nebene
einanderpacken vieler Diioden kann man
m großfläc
chige Rasterddisplays bau
uen.
Vorteile: leuchtstarkk, energieeffiz
zient, kaltes Licht = 35% Wirkungsgra
ad,
Lebensdau
uer 100.000 Stunden,
S
me
echan. + therrmisch robust.
ht unter 2 mm
m2 Frontfläch
he miniaturisierbar,
Nachteile: Pixel nich
deshalb nur für grobe Anzeigen im
m Betrachtungsabstand > 5 m geeigneet.
dung 1) prog
grammierbare
e Leuchtschrriften und Ve
erkehrszeiche
en,
Anwend
Groß
ßdisplays fürr Außenwerb
bung und Gro
oßveranstaltu
ungen.
dung 2) LED
D-Backlight mit
m local-dim
mming hinter LCDs,
Anwend
siehe V. Miszalo
ok: LCD: Lich
ht und Farbe, Absatz 4 und c't 2/20009 Seite 102
2-105.
dung 3) Sche
einwerfer, Ra
aumbeleuchttung, Rücklic
chter von Autos.
Anwend
Hersteller: Siemens, HP, Sharp
n:
Zukunftsaussichten
onkurrenzlos lange Leben
nsdauer revo
olutionieren ddie Beleuchtu
ungstechnik..
Geringerr Stromverbrrauch und ko

Orga
anic Ligh
ht Emittting Dio
ode Display = OLED
O
LEDs ba
asieren auf anorganische
em einkristall inem Materia
al wie z.B. Galliumarseniid.
Erst 197
77 entdeckte H. Shirakaw
wa die Luminiiszenz auf de
er Basis orga
anischer Hallbleiter.
Diese En
ntdeckung öfffnet die Tür für eine neu
ue Technolog
gie hochauflö
ösender und Energie-effiz
zienter flache
er
Displayss.
Herzstücck eines OLE
EDs ist ein ca
a. 100 Nanom
meter dünne
er halbleitend
der Film besttehen aus
einer Trä
ägerschicht, auf der Leuc
chtmoleküle als Farbpartikel aufgetragen sind.
Methode
en des Farba
auftrags:
billig: Typ 1 = PLED mit einer Artt Tintenstrah ldrucker ode
er
LED im Vaku
uum aufgeda
ampft leuchte
et stärker als Typ 1.
teuer: Tyyp 2 = SMOL
Der Film
m wird eingeb
bettet zwischen eine transsparente Ano
ode und Kath
hode.
Unter ein
ner Spannun
ng von 2 bis 4 Volt ströme
en Ladungen
n in den Film
m.
Wenn Lö
öcher und Elektronen sic
ch auslösche n, beginnen die organisc
chen Molekülle des halble
eitenden Film
ms je
nach Ma
aterial rot ode
er grün oder blau zu leucchten mit guter Effizienz von
v ca. 50-1000 Lumen prro Watt.
Vorteile
e gegenüberr LCDs:
1. Beliebig große Formate
F
sind
d theoretisch möglich.
2. Selb
bstleuchtend
d ohne Hinterrgrund- oderr Fremdbeleu
uchtung.
3. Graustufen werd
den über die Stromstärke
e geregelt.
Es vverbrauchen nur die Pixel Strom, die hell sind.
Extrrem stromsparend ist helle Schrift auff dunklem Hintergrund.
4. Hoh
her Kontrast unabhängig vom Blickwi nkel,
auch
h bei Sonnen
nlicht gut ablesbar, satte Farben.
5. Rea
aktionsschne
ell (unter 1 Millisekunde).
6. Win
nzig kleine Pixel möglich.
7. Alle LCD-Herste
eller planen la
angfristig de n Umstieg auf OLED.
Zukunftt:
1. Leuch
htende Autoiinstrumente und Tastaturren,
die ihre Beschriftu
ung ändern können.
k
d Guthabe
enstand anze
eigen,
2. Kreditkarten, die den
Zugangskarten die grün oder rot leuchten können
e, leuchtstark
ke, flexible, d
dünne, chem
misch stabile
3. Langllebige, billige
Displa
ayfolien schn
neidbar in be
eliebiger Grö ße als Rollo oder Tapete
e,
die gleichzeitig alss Lampe, Fe
ernseher und
d Monitor dien
nt.
o: Flexible OLED
O
Video

M
Ende dder kleinen Monitore

Copyyright Thilo Rotha
acker
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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
Gegenregulation durch Erhöhung der Betriebsspannung für
Pixel altern am schnellsten, die roten am langsamsten. Nach jede einzelne Pixelfarbe
einigen 1000 Betriebsstunden wird ein OLED insgesamt
dunkler bei wachsendem Rotstich.
Wenn ein Bild lange Zeit unbeweglich auf einem OLED steht, Zeitgesteuerte automatische Invertierung oder Scroll des
entsteht ein dauerhaftes Schattenbild (burn-in).
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 Rote, grüne und blaue Pixel bekommen unterschiedliche
hell.
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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Typ 1 von OLED
O
Le
euchtsto
off: Flüs
ssige Polymere
e = POL
LED
Bei POL
LEDs bilden langkettige Polymere
P
in F
Flüssigkeit ge
elöst ( = solu
ution based ) und bilden eine
e
Art
leuchten
nde Tinte.
Mit solch
hen Tinten werden
w
Pixel, Leitungsbah
hnen und Tra
ansistoren de
es OLED-Dissplays ohne Vakuum auff Glas
oder PET
T gedruckt.
erfindung 19
977 durch Hid
deki Shirakaw
wa, Nobelpre
eis 2000 "forr the discoveery of conduc
ctive polymerres":
1. Basise
Bahnbre
echende Entd
deckung der Leitfähigkeitt langkettigerr abwechseln
nd ein- und zzweiwertiger
Kohlensttoffverbindun
ngen C-C=C-C=C-C=C, d
die mit Jod dotiert
d
(=veru
unreinigt) sindd = konjugierte Polymere
e=
Entdeckung der orga
anischen Hallbleiter und d
damit der "Orrganischen Elektronik".
E
O
Organische Elektronik
E
ist zwar
en, flexiblen Plastikfolien realisierbar, energiesparrend,
viel langsamer als Siilizium-basierte aber sie iist auf dünne
d ideal als Da
atenträger au
uf Textilien, V
Verpackunge
en, Lebensm
mitteln.
billig und

E
Example
of a polymere-se
emi-conducto
or:
ally, the simp
ple- and doub
ble-bounds cchange in exa
act order inside the
Norma
polyaccteylene-chain. In case off presence o
of iodine the positions
p
of simples
and double bounds become uns
sharp, and e
electrons beg
gin to fluctuatte along
hain, but he chemical
c
stab
bility of the cchain remains
s unchanged
d. Light
the ch
emisssion occurs when
w
the elec
ctrons move along the po
olyacteylene-chain

Prof. Hide
eki Shirakaw
wa
N
Nobel prize fo
or chemistry 2000
Im
mage from: Scien
ntific American 12/2000

2. Basise
erfindung 19
990: Entdeckung, dass ei nige leitende
e Polymere wie
w Polyanilinn und Poly-P
Phenylen-Vin
nylen
(PPV) je
e nach angele
egter Spannung verschie
edenfarbig le
euchten könn
nen.
3. Basise
erfindung 19
997: Organisc
che Feldeffe kttransistore
en aus dem Polymer
P
Polyyhexylthiopen
n P3HT,
mit dene
en man PPV punktweise ansteuern ka
ann. Jedes Pixel
P
ist so au
ufgebaut vonn hinten nach
h vorne:
Siliziumu
unterlage entthält pro Pixe
el eine Gate Elektrode, P3HT-Schich
P
t mit einem F
FET pro Pixe
el incl. Sourcce und
Drain-Ele
ektrode, Silizziumoxyd, PP
PV, Cäsium//Silber-Abdec
ckung.
Ein Pixelabstand (=D
Dot Pitch) von 0,5 Mikrom
meter ist mög
glich. Insgesa
amt entsteht eine
Folien-Transistorschicht als
a Backplan
ne eines Disp
plays beliebig
g großen Forrmats.
flexible F
Eine Spannung von ≈ 4 Volt an +ve und -ve trenntt Ladungen in
en Polymersch
hichten CN-PP
PV und PPV. Es entstehen
den beide
entgegen
ngesetzt gelad
dene bewegliche Moleküle. T
Treffen zwei
davon aufeinander, enttsteht Elektrolumineszenz.
einer (monochromen) PLE
ED-Folie::
Aufbau e
1. pro Pixxel eine Top-E
Elektrode mit -v
ve contact = K
Kathode.
2. zwei Polymerschichtten CN-PPV und
u PPV
uchtschichten..
als Leu
3. transpa
arente Elektro
ode aus Indium
m-Zinn-Oxyd = ITO mit
+ve contact = Anode
e.
Die 4*1
10-6 mm dicke
e ITO-Schicht ist
i leitfähig un
nd
trotzde
em transparent.
4. Substra
ate = transparrente Trägersc
chicht aus Gla
as oder PET

5

Typ 2 von OLED
O
Le
euchtsto
off: Pulv
verförm
mige "Sm
mall Mo
olecules
s=
SMOLED"
Bei SMO
OLEDs sind die
d langkettig
gen Polymerre durch
kurzkettige kleine Mo
oleküle ersettzt.
eht ein Pulve
er, welches auf
a Glas ode
er PET im Va
akuum
Es entste
( = vacuu
um based ) aufgedampft
a
wird.
Eine Maske aus Mettall deckt die unbeschichtteten Zwisch
henräume ab
b.
Merck: OLED
D Architecture
siehe: M
Vorteile von SMOLE
EDs gegenü
über PLEDs :
dauer, sattere
e Farben.
1. längere Lebensd
2. Man
n kann durch zusätzliche phosphoreszzierende Mo
oleküle
die E
Energiebilanzz verbessern
n von max. 2
25% auf theo
oretisch 100%
%.
3. Der SMOLED-Le
euchtstoff ist relativ leichtt herzustellen.
er Polymer-OLEDs:
Nachteile gegenübe
ufdampf-Besschichtung mit
m Hilfe von M
Metallmasken.
Teure Au
011: Es sind
d nur Formate
e bis max. 92
2x73 cm am Markt.
Stand 20
Typische
e Anwendung: < 6 cm Billdschirmdiag
gonale in vielen
Mobiltele
efonen, MP3
3-Playern, Dig
gitalkamerass, 200 Milliwa
att,
Lebensd
dauer ca. 200
00 Betriebsstunden.
Weltweitt größter Herrsteller 2011: 60% Sams
sung OLED Korea.
K
Angeblicch produziertt Samsung mit
m dem größtten "Yield" der Branche,
d.h. mit g
geringer Aussschussrate.
Aufdamp
pfschichten von
v SMOLED
Ds in Angströ
öm = 1/10 Na
anometer:
1. pro Pixel eine Mag
gnesium-Silb
ber Elektrode
e mit -ve contact = Kathode.
m-Hydroxyqu
uinolin (Alq).
2. n-Typ Halbleiter aus Aluminium
phenylen-Ben
nzidin (NPB)).
3. p-Typ Halbleiter aus Naphthap
chicht aus Cu
uPc.
4. Temperatur-stabiliisierende Sc
parente Elekttrode aus Ind
dium-Zinn-Oxxyd (ITO)
5. transp
mit +vve contact = Anode.
A
6. Glass Substrate = transparente Trägersch icht aus Glas
s oder PET.
D-, SMOLED
D- und hybriden Leuchtsto
offen ist die F
Fa. EMD-Me
erck, Darmsttadt.
Führender Herstellerr von POLED
esearch Cen
nter in Darmsstadt werden
n hybride OL
LED-Leuchtsttoffe entwick
kelt,
In deren Material Re
OLED- Eigens
schaften kom
mbinieren.
die PLOD- und SMO

