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Es gibt eine Reihe konkurrierender Tech-
nologien für Miniaturdisplays. Licht-
durchlässige Bildschirme, insbesondere
miniaturisierte LCDs, wurden infolge der
wachsenden Popularität von Breitbild-TV-
und Computerbildschirmen verstärkt wei-
terentwickelt. Dagegen bieten reflektie-
rende Technologien wie Digital Light Pro-
cessing (DLP) und Liquid-Crystal on Silicon
(LCOS) vor allem in Projektionssystemen
Vorteile. Auch sie werden seit einigen Jah-
ren in weit verbreiteten Anwendungen
implementiert und haben eine deutliche
Entwicklung durchlaufen. 

OLEDs
Selbst Licht-emittierende Lösungen wie
OLEDs (organische LEDs) sind zwar noch
vergleichsweise neu, können aber im Hin-
blick auf Preis und Leistung bereits mit
der LCD- und LCOS-Technologie mithal-
ten. Außerdem bieten sie als relativ junge
Technologie mehr Spielraum für zukünftige
Verbesserungen.
OLED-Displays können entweder kleine 
organische Moleküle oder Polymere ver-
wenden. Die Licht-emittierenden Polyme-
re bieten den entscheidenden Vorteil, denn
sie sind löslich und können somit pro-
blemlos in Form einer Lösung auf ein
 Substrat aufgebracht werden (z. B. durch 
Rotationsbeschichtung oder Tintenstrahl-
druck), ohne dass eine temperaturgesteu-
erte Vakuumumgebung erforderlich ist.
Die Polymer-Technologie ermöglicht die
Fertigung größerer Bildschirme als dies mit
aus kleinen Molekülen aufgebauten OLEDs
möglich ist, da keine Schattenmasken er-

forderlich sind, die in Prozessen unter Va-
kuum benötigt werden. Außerdem kön-
nen P-OLED-Displays mit geringerer Span-
nung betrieben werden, und sie weisen
einen höheren Wirkungsgrad auf als Dis-
plays, die auf kleinen Molekülen basieren.
Die Entwicklung der P-OLED-Technologie
erlebte Anfang der 1990er Jahre einen
Aufschwung, als sich das in Großbritannien
ansässige Start-up-Unternehmen Cam-
bridge Display Technology (CDT) von der
Universität Cambridge abspaltete, um
Licht-emittierende Polymere zu entwickeln
– jene fluoreszierenden Materialien, die
ein P-OLED-Display ausmachen.
Heute können mit der P-OLED-Technologie
Displays beliebiger Größe und Leistung ent-
wickelt werden: von einfachen Schwarz-
Weiß-Versionen bis hin zu videofähigen
grafischen Displays mit komplettem Farb-
spektrum. Laut Nanomarkets LC, einem
führenden Branchenanalysten, finden im-
mer mehr Technologien der organischen
Elektronik den Weg aus dem Labor in An-
wendungen in der Praxis. Der Markt für
Produkte wie OLEDs, organische Dünn-
filmtransistoren und andere aus organi-
schen Materialien gefertigte elektronische
Produkte wird voraussichtlich von 1,4 Mil-
liarden US-$ im Jahr 2007 auf 19,7 Milliar-
den US-$ im Jahr 2012 anwachsen
und schließlich 2014 einen Ertrag
von 34,4 Milliarden US-$ erreichen. Es
wird erwartet, dass die OLED-Branche
einschließlich Display-, Beschilderungs-
und Beleuchtungsanwendungen bis 2012
auf 10,8 Milliarden US-$ anwachsen wird.

Mikrodisplays
Mikrodisplays, bei denen das Display mit
seiner Treiber- und Steuerungselektro-
nik in ein einzelnes Siliziumsubstrat in-
tegriert ist, bieten derzeit beste Aussich-
ten. Anwendungen für Mikrodisplays teilen
sich in zwei Bereiche: Projektion und Near-

to-Eye. Der Near-to-Eye-Bereich, für den die 
P-OLED-Mikrodisplays die größten Vorteile
bieten, unterteilt sich in zwei Kategorien. 
Bei der ersten ist das Mikrodisplay-Modul
in das Produkt eingebaut, das dann ans
Auge gehalten wird. Beispiele hierfür sind
elektronische Bildsucher in Videocamcor-
dern und Digitalkameras sowie speziali-
sierte Systeme wie Nachtsichtgeräte und
elektronische Ferngläser bzw. Teleskope. 
Bei der zweiten Kategorie wird das Mikro-
display-Modul direkt ans Auge gehalten
bzw. „aufgesetzt“, wie z. B. bei Videobrillen
für Mediaplayer, TV-Wiedergabe via Mobil-
telefon oder mobile Spieleanwendungen.
Den Stand der Technik für P-OLED-Mikro-
displays repräsentiert Eyescreen ME3204,
entwickelt durch das in
Edinburgh ansässige
Unternehmen Mi-
croemissive Dis-
plays (MED). Eye -
screen bietet eine
völlig digitale Lö-
sung mit einem
hohen Grad an

Ist die Polymer-OLED-Technologie die

Zukunft der Mikrodisplays?
Die Wachstumsaussichten im Markt für Mikrodisplays mit minimalem Energiebedarf verbessern sich zunehmend – 
vor allem für Mobilanwendungen, zu denen auch professionelle Anwendungen z. B. in der Medizinelektronik zählen.
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elektronischer und optischer Integration sowie eine für diesen 
Bereich führende Bildqualität in Kombination mit einem beson-
ders niedrigen Energieverbrauch – und zwar bei QVGA-Auflö-
sung (320 x 240 Pixel, 230 000 Bildpunkte) auf einer Diagonalen
von 0,24 Zoll (6 mm).
P-OLED-Technologie erfordert keine Hintergrundbeleuchtung
und lässt sich mit der integrierten Displaytreiber-Elektronik und
der digitalen Video-Schnittstelle problemlos in einer Vielzahl von
Systemen einbauen, was Produktentwicklern die Konzeption
kleinerer und leichterer Produkte erlaubt. Eyescreen ME3204
wird mit einer integrierten Anschlussbaugruppe ausgeliefert.

Geringerer Energieverbrauch
Entscheidende Kriterien bei Mikrodisplays sind Energieverbrauch,
Bildqualität und Lebensdauer. Der Energieverbrauch hat bei Vi-
deobrillen einen höheren Stellenwert als zum Beispiel bei Bild-
suchern, da Letztere nur eines von vielen Bauteilen in einem
tragbaren Gerät sind, während bei der Videobrille das Display die
wichtigste zu versorgende Komponente darstellt.
In einer Digitalkamera ist der LCD-Bildschirm wahrscheinlich die
Komponente mit dem höchsten Einzelenergieverbrauch, wes-
halb oft empfohlen wird, diesen abzuschalten, um die Batterie
zu schonen. Ein LCD-Bildschirm mit herkömmlichem Display ver-
braucht mit 320 x 240 Pixeln meist 300 bis 400 mW, aber ein 
typisches LCD-Mikrodisplay weniger als 200 mW. Ein gleichwer-
tiges P-OLED-Mikrodisplay hingegen benötigt nur 50 mW, wes-
halb die Verwendung eines elektronischen Bildsuchers mit 
P-OLED anstelle eines LCD-Bildschirms oder LCD-Mikrodisplays die
Batterielebensdauer erheblich verlängern kann.
Der Grund hierfür liegt in der Natur der jeweiligen Display-Tech-
nologie: LCDs benötigen eine sehr helle Hintergrundbeleuch-
tung, da sie durchlässig und ineffizient sind. P-OLEDs dagegen strah-
len selbst Licht aus, und zwar in sehr effizienter Weise.
Bei Videobrillen ist der Wirkungsgrad noch entscheidender, da das
Mikrodisplay die Komponente mit dem größten Einzelstromver-
brauch ist. Ein Verbrauch von 50 mW entspricht gemäß dem Da-
tenblatt der Duracell Ultra LR6 einer theoretischen Batteriele-
bensdauer einer einzelnen Alkali-AA-Batterie von 30 Stunden. Bei
einem LCD-Mikrodisplay dagegen wären es weniger als 9 Stunden. 

Bessere Bildqualität
LCD und P-OLED unterscheiden sich auch und vor allem in der Bild-
qualität. Qualität mag subjektiv sein. Allerdings gibt es eine Rei-
he definierbarer objektiver Faktoren, die einen Bildschirm subjektiv
besser aussehen lassen als andere: Helligkeit, Kontrastverhältnis,
die Schwarztiefe dunkler Bereiche, Pixelschärfe, die natürliche Farb-
wiedergabe und die Darstellung beweglicher Motive. P-OLEDs be-
eindrucken in all diesen Bereichen.
Da LCDs transparent sind, hängt ihre Helligkeit natürlich vom Ener-
gieverbrauch der Hintergrundbeleuchtung und vom Wirkungsgrad
der Flüssigkristall-Transmission ab. P-OLEDs sind naturgemäß
effizienter und ermöglichen einen breiteren Anzeigewinkel.
Ein hoher Kontrast verbessert das visuelle Erlebnis, indem er eine
Tiefenwirkung erzeugt. Bei LCDs wird der Kontrast durch Licht-
abstrahlung beeinträchtigt, denn in einem dunklen Pixel auf ei-
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nem LCD scheint das Licht der Hinter-
grundbeleuchtung durch. Bei P-OLEDs be-
steht dieses Problem nicht, und der Kon-
trast wird sogar deutlich verbessert. 
Flüssigkristalldisplays sind nie wirklich
ganz schwarz, da auch die dunkelsten Pi-
xel noch Licht durchlassen. Bei P-OLEDs
sind schwarze Pixel dagegen wirklich
schwarz: Es ist tatsächlich überhaupt kein
Licht vorhanden. So entstehen dank Hel-
ligkeit und Kontrast Displays mit einer fast
dreidimensionalen Wirkung. (Kontrastbe-
einträchtigungen durch das Umgebungs-
licht spielen in elektronischen Bildsuchern
oder abgeschlossenen Geräten zum Auf-
setzen kaum eine Rolle, da bei diesen kein
Umgebungslicht eindringt.)
Die Schärfe des angezeigten Bildes erhöht
die wahrgenommene Qualität, da das Auge
die Darstellung als realistischer empfindet.
Bei elektronischen Displays leidet die
 Schärfe stark unter der auftretenden Ver-
pixelung. Wenn die jeweils aufleuchtenden
 Pixelpunkte des Displays weit voneinander
entfernt liegen oder die dunklen Lücken
zwischen ihnen erkennbar sind, können
Teile des Gesamtbilds ungenau statt naht-
los oder durchgängig erscheinen. Im
schlimmsten Fall sieht der Betrachter da-
durch einzelne Bildpunkte statt eines Ge-
samtbilds.
Unter technischen Gesichtspunkten sind
die Anzahl der Pixel sowie der Anteil
des aktiven (leuchtenden) Pixelbe-
reichs innerhalb eines Pixelfeldes
die entscheidenden Faktoren: Je grö-
ßer der leuchtende Bereich und je
gleichmäßiger dieser leuchtet, desto
besser die Bildqualität. Wenn ein zu
kleiner Pixelbereich aktiv beleuchtet
ist, wirkt der Bildschirm wie mit ei-
nem Drahtgeflecht überzogen und
nicht wie ineinander
übergehende Farbflä-
chen. Der Füllfaktor von
P-OLEDs liegt bei zir-
ka 80%, wodurch die
Verpixelung viel ge-

ringer ausfällt als bei den alternativen LCDs,
deren Füllfaktor oft bei unter 25 % liegt.
Während diese Ausführungen für stati-
sche und bewegliche Bilder gleicherma-
ßen gelten, lässt sich die Qualität eines
Displays gerade bei schnellen Bildse-
quenzen ablesen. Sie sind der beste Test,
um die letztlich wahrgenommene Bild-
qualität zu beurteilen.
Wenn die Pixel sich nicht schnell genug
an- und abschalten, wirkt das Bild ver-
schwommen und flackert. Dies hat zur
Folge, dass sich bewegende Objekte ver-
zögert dargestellt werden oder eine sicht-
bare Spur hinter sich herziehen. Auch hier
weisen P-OLEDs bessere Eigenschaften als
LCDs auf. Die durchschnittlichen Bildwie-
derholraten für LCDs betragen etwa 15 ms,
während P-OLEDs in weniger als 1 ms schal-
ten, was eine gute Bewegungsdarstellung
ohne Artefakte ermöglicht.

Einfachere Integration
Beim Endanwender ist nach der Bildqua-
lität die Batterielebensdauer das wich-
tigste Kaufkriterium. Darüber hinaus
 müssen Endgerätehersteller auch die In-
tegration der Displays ins Gesamtsystem
berücksichtigen – vor allem im Hinblick
auf die elektronischen Komponenten des
Geräts. Mini-LCD-Displays bestehen meist
aus einem Flüssigkristall-Array auf einem

Glassubstrat, das keine vollstän-
dige Integration in die Steuer-
schaltkreise zulässt. 
Die P-OLED-Mikrodisplays von
Microemissive Displays basieren
auf einem CMOS-Siliziumsub-
strat und ermöglichen somit
eine direkte Integration der Elek-
tronik. Die dadurch verkürzte

Entwicklungszeit
und vereinfachte

H e r s t e l l u n g ,
führt zu einer

schnelleren Markteinführung und entspre-
chend niedrigeren Produktionskosten.

Lebensdauer und Farbteue
Trotz all dieser Vorteile stehen einige Ent-
wickler dem Potenzial der OLED-Techno-
logie möglicherweise skeptisch gegen-
über, da diese früher den Ruf geringer
Lebensdauer und Zuverlässigkeit hatten.
In der Tat bestanden anfangs gewisse Pro-
bleme mit der Lebensdauer, denn unter
bestimmten Bedingungen verblassen
OLED-Displays mit der Zeit. Allerdings ge-
schieht dies über vergleichsweise lange
Zeiträume hinweg: Diese Displays bieten
eine mehr als ausreichende Lebensdauer
für verbraucherorientierte Near-to-Eye-
Anwendungen wie Videokameras und Vi-
deobrillen und überdauern das Gerät bei
normaler Nutzung gewöhnlich bei wei-
tem. Heutzutage kann ein P-OLED-Mikro-
display problemlos mehrere Jahre lang
viele Stunden am Tag genutzt werden und
dabei eine akzeptable Leistung liefern.
Natürlich gibt es in Bezug auf die Alterung
gewisse Unterschiede: OLED-Materialien
mit Wellenlängen im blauen Bereich be-
halten ihre Lichtausstrahlung nicht so lan-
ge bei wie rote oder grüne. Deshalb weisen
RGB-OLED-Displays nach einiger Zeit einen
Gelbstich auf. Die von Microemissive Dis-
plays verwendete Lösung kombiniert weiße
P-OLEDs mit Rot-, Grün- und Blaufiltern,
was ein einheitliches Verblassen über das ge-
samte Spektrum hinweg sicherstellt. So tritt
keine Verschiebung der Farbbalance ein.
Mit den angeführten Vorteilen versehen
werden auf der P-OLED-Technologie ba-
sierende Mikrodisplay-Produkte in den
kommenden fünf Jahren sicher eine noch
breitere Verwendung finden. Es wird eine
Entwicklung hin zur Verwendung größerer
Displays geben, und es werden sich zahl-
reiche andere Anwendungsformen durch-
setzen, darunter P-OLED-Hintergrundbe-
leuchtungen für LCDs, P-OLED-Panels zur
Beleuchtung und bahnbrechende Produkte
wie P-OLED-Heftplaster zur Behandlung
von Hautkrebs. Die Zukunft gehört den 
P-OLEDs. (av)
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Eyescreen ME3204
weist eine Dia -

gonale von
6 mm auf 

und bietet
320 x

240 Pixel.


