
Wer ein OLED-Display sieht, ist von der
kontrastreichen Darstellung und den bril-
lanten Farben überwältigt. Text, Grafiken
und Bilder sind gestochen scharf. Videos
werden schnell, unverfälscht und strei-
fenfrei übertragen. Die hohe Helligkeit er-
weckt den Eindruck, als würden die ange-
zeigten Bilder strahlen. Ändert man den
Betrachtungswinkel, bleibt der hervorra-
gende optische Eindruck von allen Blick-
richtungen unverändert perfekt. Es ist
schwer das Erlebnis OLED  in technische Da-
ten zu fassen. Die angegebenen Werte in
den Spezifikationen von Displays können
nur Anhaltspunkte sein, um die hervorra-
gende Performance dieser neu eingesetz-
ten Technologie zu beschreiben. Man muss
sie einfach selbst gesehen haben.

Was ist ein OLED?
Ein OLED ist ein selbstleuchtendes Dis-
play. Eine Hintergrundbeleuchtung, die
bei transmissiven LCD-Modulen sonst un-
umgänglich ist, benötigt man hier daher
nicht. Die Abkürzung OLED steht dabei für
organische Leuchtdiode (engl. organic  
light-emitting diode). 
OLED-Displays haben eine relativ einfa-
che Struktur mit organischen Filmen zwi-
schen zwei Elektroden. Die typische Dicke
der organischen Filme liegt bei etwa 100
bis 200 nm. Dabei werden in der Regel
zwei Arten organischer Materialien ein-
gesetzt. Entweder kleine Moleküle, nor-
malerweise aus Aluminiumhydroxyqui-
nolin oder langkettige Polymere, meist
Polyparaphenylenevinylen. Die kleineren

Moleküle werden dabei in mehreren
Schichten im Vakuum thermisch auf -
gedampft (Patent von Eastman Kodak),
wohingegen die Polymere entweder auf-
gedruckt oder über das so genannte Spin-
Coating-Verfahren aufgebracht werden
(Patent der Firma Cambridge Display Tech-
nology).

Funktionsweise eines OLEDs
Auf eine transparente Anode die z. B. aus
Indium-Zinn-Oxid (ITO) besteht und sich auf
einer dünnen Glasscheibe befindet wird

eine organischer Film (Lochleitungsschicht
oder konduktive Polymerschicht) aufge-
bracht. Darüber ist eine zweite organische
Schicht (emissive Polymerschicht) mit ei-
ner Kathode bestehend aus Metallen wie
Barium oder Kalzium. Die letzte Ebene ist
wieder eine Glasscheibe. 
Da das Kathodenmaterial rasch mit Feuch-
tigkeit oder Sauerstoff reagieren würde
(Korrosion), muss die komplette Einheit
exakt abgedichtet werden (seal frame).
Hierfür wurde in den letzten Jahren viel Ar-
beit in die Entwicklung verbesserter Kle-
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Das neue Highlight am Displaymarkt

Aktiv-Matrix OLEDs 
Passiv-matrix OLEDs (PMOLEDs) sind aus dem Consumerumfeld z. B. als
 Subdisplays bei Mobiltelefonen oder in MP3-Playern nicht mehr wegzudenken.
Zum neuen Highlight am Displaymarkt aber avancieren farbige aktiv-matrix
OLEDs (AMOLEDs). Spätestens jetzt, nachdem die Lebenszeit der Module
 akzeptable Werte erreicht habt, finden sie neben dem Breitenmarkt auch
 Einzug bei den klassischen Industriekunden.  
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Bild 1: Vorteile der OLED-Struktur (links) im Vergleich zu einer TFT-LCD: Kein Backlight erforderlich,
da selbstleuchtend und wesentlich geringere Modul-Dicke von ca. 1,3 mm.

Bild 2: Lebensdauer 2,0" AMOLED (halbe Helligkeit); Basis 250 cd/m². Wenn alle Pixel aktiv 
sind ergibt sich eine Lebensdauer von von 14 513 Stunden, bei 30 % Leistungsaufnahme 
(durchschnittlicher Bildinhalt) lässt sich die Lebensdauer auf über 43 539 Stunden schätzen 
(ca. 3 x voll weiß).
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berahmen gesteckt. Außerdem werden sogenannte „Get-
ter“ in Form von Kissen aus einem chemisches Material zwi-
schen Glas und Kathode eingesetzt um die Feuchtigkeit zu
binden bevor diese zur Kathode gelangen kann.
Die Dicke des gesamten Moduls wird maßgeblich durch
die Dicke der Gläser bestimmt und beträgt knapp über ei-
nem Millimeter. Das organische Material spielt dabei eine
untergeordnete Rolle, da diese Schicht 200 Mal dünner als
ein menschliches Haar ist. Wird nun eine Spannung ange-
legt, so werden Elektronen (negative Ladungen) aus der
Kathode und gleichzeitig Löcher (positive Ladungen) von der
Anode mit hoher Austrittsarbeit in das organische Materi-
al injiziert. Im angelegten elektrischen Feld wandern Löcher
und Elektronen durch den organischen Film und bilden bei
ihrer Rekombination angeregte Zustände, die unter Aus-
sendung von Photonen zerfallen und dabei Licht erzeugen. 

OLED-Arten: Aktiv- und Passivmatrix-Module
Je nachdem wie die individuellen Bildelemente angesteu-
ert werden, lassen sich OLED-Displays, ähnlich wie LCDs, in
zwei Arten unterteilen: aktiv oder passiv. 
Displays mit passiver Matrix verfügen über Spalten- und
Zeilentreiber. An jedem Schnittpunkt befindet sich ent-
weder ein monochromes oder ein farbiges Bildelement,
gegebenenfalls mit roten, grünen und blauen Subpixeln,
die aufleuchten wenn das Bildelement durch das Anlegen
der Spannung über die jeweiligen Zeilen und Spalten an-
gesteuert wird (Zeitmultiplexbetrieb). Dies muss in jeder
folgenden Bildperiode (frame) erneut geschehen.
Bei den AMOLEDs hingegen besitzt jedes Subpixel einen
Dünnfilmtransistor, analog zur TFT-Technologie. Diesen
werden von den Spalten- und Zeilentreiber angesteuert, so-
dass das jeweilige Subelement ein- oder ausgeschaltet
wird. Ähnlich eines dynamischen Halbleiterspeichers bleibt
ein angesteuertes Pixel dann bis zum nächsten Pro-
grammimpuls erhalten.

Vor- und Nachteile von OLEDs
Eine Bewertung der OLED-Technologie lässt sich am bes-
ten im Vergleich von AMOLEDs mit der marktdominieren-
den TFT-LCD-Technologie aufzeigen. Das Kontrastverhält-
nis ist das Verhältnis der angesteuerten Bildpunkte zur
nicht angesteuerten, schwarzen Fläche und ist maßgeblich
von der Helligkeit der verwendeten Hintergrundbeleuch-
tung und der Lichtabschottung der nicht angesteuerten Pi-
xels abhängig. 
Bei OLEDs ist der Kontrast theoretisch unendlich. Da tat-
sächlich nur die angesteuerten Bildpunkte leuchten, der Hin-
tergrund hingegen sein sattes tiefes Schwarz behält, da die-
ser ja nicht angesteuert wird und so kein Licht emittiert.
Hersteller geben zurückhaltend Kontrastwerte ihrer OLEDs
von 10000 : 1 an, was ca. 20 Mal höher ist, als bei guten LC-
Dis plays. Bei LCDs nimmt der Kontrast bei zunehmendem
Neigungswinkel ab und Farben verändern sich. Da OLEDs
selbstleuchtend sind, wird der Kontrast nicht von einem sich
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ändernden Blickwinkel beeinflusst. Die-
ser beträgt deshalb annähernd 180 °. Die
Farben bleiben dabei unverändert brillant
und es findet keine Invertierung des Bildes
oder Farbkippen statt.
Da OLEDs kein Backlight und andere Kom-
ponenten benötigen sind sie extrem kom-
pakt und leicht und auch erheblich dünner
als TFTs. 

Response-Time
Die Response-Time ist die Zeit die ein Bild-
element benötigt um vom nichtaktiven
schwarzen auf den beleuchteten und wieder
zurück in den schwarzen Zustand zu schal-
ten. Bei einem LCD muss dazu ein träger
Flüssigkristall bewegt werden. In Gegensatz
dazu fließen bei der OLED-Technologie Elek-
tronen. Deshalb befinden wir uns hier im
Bereich von Mikrosekunden. So ist ein OLED
ca. 1 000 Mal schneller als ein LC-Display. 

Energieverbrauch
Bei der LCD-Technologie wird der Energie-
verbrauch hauptsächlich durch die
 verwendete Hintergrundbeleuchtung be-
stimmt. Sei es LED oder CCFL, die Leis-
tungsaufnahme ist unabhängig vom dar-
gestellten Objekt konstant. Bei OLEDs
hingegen verbrauchen nur die angesteu-
erten Pixel Energie. Deshalb haben OLEDs
im Vergleich zur transmissiven LCD-Tech-
nologie eine deutlich bessere Energiebi-
lanz. Vergleichstest zeigen eine 55 % ge-
ringere Leistungsaufnahme.

Temperaturstabilität
Bei LCDs dreht sich der Flüssigkristall bei
abnehmender Temperatur langsamer, was
höhere Umschaltzeiten zwischen den
wechselnden Bildinhalten zur Folge hat
und sich der Kontrast deshalb dadurch
verschlechtert. Um dem entgegenzuwirken
muss die Kontrastspannung temperatur-
abhängig angepasst werden. Dies kann
manuell über ein Potentiometer nachge-
regelt oder automatisch durch eine zu-
sätzliche Schaltung realisiert werden. Bei
OLEDs ist eine Temperaturkompensation
nicht erforderlich, da die Charakteristik
der Elektronen unabhängig von wech-
selnder Temperatur ist. Die Schaltzeiten
sind ebenfalls temperaturunabhängig.

Lebensdauer
Die Lebensdauer wird bei Displays in „Time
of half Brightness“, also in die Zeitdauer bis
die halbe Helligkeit erreicht wird, angege-
ben. Das Thema Lebensdauer war dabei in
der Vergangenheit vor allem für industrielle
Kunden stets ein Grund, der gegen die OLED-
Technologie sprach. Inzwischen haben Fir-
men wie Sony, Samsung, Toshiba, aber auch
bisher weniger bekannte Anbieter wie CMEL
ihre Hausaufgaben gemacht. CMEL gibt
beispielsweise die Lebensdauer seines 2,0"
großen AMOLEDs mit knapp 15 000 Stun-
den bei voller Leistungsaufnahme an (alle
Subpixel an, was einem komplett weiß be-
leuchteten Display entspricht). Die Leis-
tungsaufnahme hängt jedoch von den dar-

gestellten Bildern ab. Ausführliche Tests
haben ergeben, dass bei durchschnittlichen
Bildinhalten lediglich 30 % Leistungsauf-
nahme benötigt wird, was zu einer Erhö-
hung der Lebenszeit der OLED-Displays auf
knapp 44 000 Stunden führt. Dies ist ein
Wert, der sich durchaus sehen lassen kann.
Um die Lebensdauer von OLEDs weiter zu
erhöhen, gibt es noch andere Möglichkei-
ten: So altern bei einem OLED nur die an-
gesteuerten Pixel. Deshalb kann man die
Bildinhalte in bestimmten Zeitabständen
invertieren oder diese um Pixel nach rechts
oder links versetzen.  Außerdem ist bei vie-
len Applikationen nur zeitweise ein Be-
trieb mit voller Helligkeit erforderlich. Eine
Halbierung der Helligkeit verdoppelt dabei
in etwa die Lebensdauer. Einzig hohe Tem-
peraturen und Vollweiß-Anzeigen sind Gift
für den Lebensdauer von OLEDs.

Fazit
OLEDs werden in Zukunft sicherlich nicht
schlagartig bestehende alphanumeri-
sche/grafisch-passive Anzeigen oder TFT-
Displays ablösen. Doch aufgrund der be-
schriebenen Vorteile werden sie mehr und
mehr eine herausragende Rolle spielen.
Durch beste optische Performance, höchs-
ten Kontrast, unschlagbare Response-Time,
optimalen Blickwinkel, minimale Ausma-
ße oder geringen Energieverbrauch sind sie
geradezu prädestiniert für alle mobilen
Applikationen wie Handhelds, medizin-
technische Anwendungen bei denen Ab-
lesbarkeit und Blickwinkel eine entschei-
dende große Rolle spielen, Applikationen
mit schnellen bewegten Bildern oder ganz
einfach Produkten, bei denen Design und
Optik im Vordergrund stehen.  Denn in
diesen aufgezählten Faktoren übertreffen
OLEDs bei Weitem jedes LCD in einer ver-
gleichbaren Größe.
Um sich von der außergewöhnlichen
Schönheit und Performance der OLEDs zu
überzeugen, muss man sie sehen. Die Data
Modul AG bietet derzeit eine Auswahl an
PMOLEDs von 0,66" bis 3,12" und AMOLEDs
von 2,0" bis 4,32" an. Die größeren Modu-
le auch mit Touch Panel. ( jj)
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OLEDS = SELBSTLEUCHTENDE DISPLAYS

Eine Organische Leucht-
diode, kurz OLED (or-
ganic light-emitting
diode), ist ein dünn-
filmiges, leuchten-
des Bauelement aus
organischen, halb-
leitenden Materia-
lien, dessen Aufbau
dem einer anorgani-
schen Leuchtdiode (LED) äh-
nelt. Zwischen zwei Elektroden
befinden sich ein oder mehrere
organische Filme (Dicke ca. 100 nm).
Beim Anlegen von Spannung werden

Elektroden aus der Ka-
thode in den Film injiziert.
Gleichzeitig werden Lö-

cher (positive Ladung)
von einer transparen-
ten Anode in das orga-

nische Material injiziert.
Im angelegten elektri-
schen Feld wandern Lö-
cher und Elektronen
durch den organischen

Film und  bilden bei ihrer Rekom-
bination angeregte Zustände, die

unter Aussendung von Photonen zer-
fallen und hierbei Licht erzeugen.


