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In ersten Anwendung-
en in Mobiltelefonen sind
bereits neuartige OLED-
Displays im Einsatz. Die Ab-
kürzung steht für „Organic
LED“ und beschreibt ein Bau-
teil aus einer selbst leuchtenden
Anordnung halbleitender Schich-
ten, ähnlich wie bei einer klassischen
LED;  allerdings bestehen die einzel-
nen Schichten aus organischen Sub-
stanzen. 
OLED- Module strahlen so hell, dass sie
auch für Leucht anwendungen verwendet
werden können. So ermöglichen OLEDs die
Herstellung  flexibler, biegsamer Licht
emittierender Schichten oder Displays,
was für  zukünftige Anwendungen wie
beliebig formbare Leuchtquellen inte-
ressant sein könnte. 

Voraussetzung: 
Hochleistungsfähige Spezialklebstoffe
Allerdings stellt die OLED-Technologie
die Entwickler vor einige Herausforde-
rungen, denn die organischen Substan-
zen reagieren sehr empfindlich auf Feuch-
tigkeit und Sauerstoff. Dies liegt daran,
dass sowohl die leuchtenden Polymere
als auch das Kathodenmaterial – in vie-
len Fällen Kalzium – dadurch angegrif-
fen und zerstört werden. Aus diesem
Grund muss das Bauteil vollständig und
dauerhaft vor Sauerstoff und Feuchtig-
keit geschützt werden. 

Dies wird dadurch
 erreicht, dass die OLED zwischen

zwei Glasplatten verkapselt wird: 
Die OLED-Schichtstruktur wird auf ei-
nem Glassubstrat hergestellt und auf
dieses Substrat wird mit Hilfe eines Kleb-
stoffes, der am Rand entlang der OLED-
Struktur aufgebracht wird, ein Deckglas
geklebt. Durch das Glas tritt weder Sau-
erstoff noch Feuchtigkeit, sodass als ein-
zig möglicher Weg für eindringenden
Sauerstoff oder Feuchtigkeit der Weg
durch den Klebstoff bleibt. Die Ent-
wicklung geeigneter Klebstoffe mit ex-
trem niedriger Permeation für Sauer-
stoff und Feuchtigkeit ist daher eine
unabdingbare Voraussetzung für die Rea-
lisierung von OLEDs mit ausreichender
Lebensdauer.
Was heißt aber ausreichende Lebens-
dauer? Oder anders gefragt: Wie hoch
darf die Permeation sein, um eine defi-
nierte Lebensdauer zu erzielen? Dies hängt
von der Größe des Displays ab, da mit zu-
nehmender Displaygröße die OLED-Fläche
proportional schneller steigt als der

 Umfang des Displays, durch 
den die Feuchtigkeit eindrin-

gen kann. 

WVTR
Generell wird die 

Permeationsrate
(oder „Water Va-

por Transmis -
sion Rate“ =

WVTR) in g/m2*d
gemessen. Sie gibt an, wie

viel Gramm Wasser an einem Tag
durch eine Klebstoffschicht mit einer Flä-
che von 1 m2 und einer Dicke von 1 mm
hindurch tritt. Die maximal zulässigen
Permeationsraten hängen von der je-
weiligen Displaygröße ab. 
Bei den Klebstoffen handelt es sich meist
um Licht- oder UV-härtende Epoxidharze.
Der Prozessablauf zur Verkapselung ist
in Bild 1 dargestellt. Nach der Herstel-
lung der OLED-Struktur wird unter Ab-
schluss von Feuchtigkeit und Sauerstoff
eine Klebstoffraupe um die Struktur he-
rum aufgetragen – und zwar per Nadel-
Dispensen, Jetten oder Siebdruck. An-
schließend wird das Deckglas aufgesetzt
und aufgepresst sowie der Klebstoff un-
ter Druck in der Regel von unten durch das
Substratglas mit UV-Licht belichtet und
ausgehärtet. Nach  30 bis 60 Sekunden ist
der Klebstoff so fest, dass die OLED wei-
ter bearbeitet werden kann. 
Bei den OLED-Verkapselungsmaterialien
von Delo ist im Gegensatz zu vielen der-
zeit erhältlichen Produkten keine ther-
mische Nachhärtung erforderlich. Ihre
volle Funktionsfähigkeit wird aus-
schließlich durch eine reine Lichthärtung
erreicht. Dies erlaubt in der Massenferti-
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Nur wenn OLEDs richtig gegen Wasserdampf und Sauerstoff abgedichtet sind, können diese Displays überhaupt dau-
erhaft funktionieren. Die hierfür notwendige OLED-Versiegelungsmasse muss aber auch für schnelle hochgradig au-
tomatisierte Prozesse geeignet sein, um die erwarteten hohen Stückzahlen rationell fertigen zu können. elektronik
industrie erklärt, worauf es dabei ankommt. 

Klebstoffe zur Versiegelung von OLED-Displays

Hauptsache dicht
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gung kürzere Prozesszeiten und führt damit
zu einer erheblichen Kostenersparnis. 
Für die Entwicklung der innovativen OLED-
Verkapselungsmassen hat Delo im November
2007 den Radtech Europe Award in der Ka-

tegorie „Beschichtungen und Klebstoffe“ er-
halten. Der Radtech Award prämiert innova-
tive Technologien im Bereich der Lichthär-
tung und wird von der Radtech Europe
Association verliehen. 
Bild 2 zeigt einige typische WVTR-Werte von
zwei Standard-OLED-Seals aus dem Hause
Delo im Vergleich zu einem marktüblichen
Produkt. Um lange Messzeiten zu vermei-
den, werden die Messungen in der Regel bei
erhöhter Temperatur und Feuchtigkeit durch-
geführt. Mit den gemessenen WVTR-Werten
gehören die Produkte zu den besten heute ver-
fügbaren Systemen zur Verkapselung von
OLEDs. 
Eine niedrige Permeation ist jedoch nur ein ent-
scheidender Parameter. Neben einer Diffusi-
on des Sauerstoffs oder des Wassers durch
den Klebstoff ist es auch möglich, dass es zu
einer Diffusion entlang der Grenzfläche zwi-
schen Klebstoff und Glas kommt. Diese ist
weniger abhängig von der Permeation des
Klebstoffs, sondern vielmehr von einer guten
Adhäsion des Klebstoffs auf dem Glas. Dabei
zählt nicht nur die Anfangsfestigkeit, sondern
vor allem die Langzeitbeständigkeit der Ver-
klebung. 
Auch nach einer Exposition von 500 h bei
85 °C / 85 % rel. Feuchte muss die Adhäsion so
hoch sein, dass keine Diffusion entlang der
Oberfläche stattfindet. Das Verhalten des
Delo-OLED-Seals ist in Bild 3 dargestellt. 

Fazit
Nur wenn eine OLED-Versiegelungsmasse
niedrige WVTR- und OTR-Werte (OTR: Oxygen
Transmission Rate) aufweist und somit nur
kleinste Mengen Wasserdampf bzw. Sauer-
stoff durchlässt, kann die OLED überhaupt
dauerhaft funktionieren. Außerdem ist zur
Reduktion der Transmission von Wasser-
dampf und Sauerstoff entlang der Grenz-
fläche zwischen Klebstoff und Glas eine sehr
gute Haftung des Klebstoffs auf dem Glas so-
wie eine gute Langzeit- und Feuchtebe-
ständigkeit der Verklebung erforderlich. 
Darüber hinaus muss sich die OLED-Versie-
gelungsmasse für schnelle hochgradig au-
tomatisierte Prozesse eignen, um die für die
Zukunft erwarteten hohen Stückzahlen ra-
tionell fertigen zu können. 
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Bild 1: Erster Schritt des Verkapselungsprozesses ist
das Auftragen des Klebstoffs. Anschließend wird das
Deckglas aufgesetzt und angepresst. Im letzten
Schritt werden die Delo-OLED-Seals mittels UV-
Licht ausgehärtet. Bei vielen anderen marktüblichen
Standardprodukten ist ein weiterer Warmhär-
tungsschritt notwendig.

Bild 2: Der neu entwickelte Delo-Standard für 
OLED-Abdichtungen zeigt sehr niedrige Perme -
ationswerte – auch unter höherer Temperatur 
und Feuchteeinfluss. Bei 60 °C und  90 % rel. Feuch-
te weisen die Produkte von Delo im Kalziumspie-
geltest verglichen mit den besten am Markt ver-
fügbaren Konkurrenzprodukten die niedrigsten
Werte auf.

Bild 3:  Delo-OLED-Seals verfügen auf den Glas-
substraten über eine sehr hohe Adhäsion – 
auch nach Einlagerung unter harten Bedingungen
wie Feuchte und Wärme (hier: 85 °C / 85 % 
rel. Feuchte)
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Die Zukunft strahlt heller
Die aktuelle Forschung im Bereich der
OLED-Displays konzentriert sich auf die
Verbesserung der bestehenden Produkte
sowie auf die Adaption der Standard-Ab-
dichtungen an spezielle Kundenwünsche.
Eine weitere Erniedrigung der WVTR-Wer-
te sowie eine Verbesserung der Feuchte-
beständigkeit stehen dabei im Fokus. Wenn
die Entwicklungen viel versprechend ver-

laufen, hat die OLED-Technologie eine gro-
ße Zukunft vor sich, und der Verbraucher
kann sich auf brillante, strahlende Farben
seines Handy-Displays oder auch neuer
Fernsehergenerationen freuen. Seitens der
Industrie bedeutet OLED mehr Produkt-
vielfalt bei sparsamem Energieeinsatz.
Darüber hinaus wird heute mit Nachdruck
an der Entwicklung flexibler Systeme ge-
arbeitet. Diese eröffnen nicht nur Anwen-

dungsmöglichkeiten im Bereich flexibler
elektrophoretischer oder E-Paper-Displays,
sondern auch in vielen anderen zukunfts-
weisenden Technologien, wie bei der Ver-
kapselung flexibler Solarzellen. (av)

Durch den kontinuierlichen Trend zur Mi-
niaturisierung elektronischer Baugrup-
pen, zu zunehmender Packungsdichte
auf den Leiterplatten und dem vermehr-
ten Einsatz von Bauelementen mit ho-
her Wärmeentwicklung  wie z. B. LEDs,
Relais usw. steigt der Bedarf nach ther-
mischen Lösungen stark an. Die Wärme
muss abgeführt werden, um Leistungs-
verluste der Bauteile aufgrund der er-
höhten Temperatur zu vermeiden. Im Ex-
tremfall könnten sonst sogar Schäden an
Bauteilen, ganzen Produktgruppen oder
sogar am Endprodukt entstehen. 
Bild 1 zeigt den Querschnitt durch eine
IMS-Leiterplatte mit der Layoutlage bzw.
Leiterzugsebene (Kupferkaschierung
35/70 μm, höher möglich z. B. 105 μm),
der Isolation (mit geringem thermischen
Widerstand bei hoher Isolation) und der
Trägerlage (Aluminium zur bestmögli-
chen Wärmeableitung).
Die Vorteile der Anwendung der IMS-
Technologie in der Leiterplattenproduktion
liegen auf der Hand. Die bessere Wär-
meverteilung ermöglicht eine erhöhte
Leistungsdichte und optimiert die Lei-
terplattenfläche. Dadurch ergeben sich

neue Anwendungsmöglichkeiten wie zum
Beispiel eine Kombination von Leistungs-
& Steuermodulen und eine verbesserte
mechanische Performance.
Für die Beleuchtungstechnik mit LEDs
sind IMS Leiterplatten heute nicht mehr
wegzudenken. 
Die LED-Technologie hat den Beleuch-
tungsmarkt revolutioniert, dies sowohl
im Industriebereich als auch bei Privat-
haushalten. Bereits im Jahr 2001 lag der
weltweite Markt für LEDs nach Analysen
des Marktforschungsinstituts iSuppli bei
2,5 Milliarden US-Dollar und wuchs seit-
dem im Durchschnitt rund 16 % pro Jahr.
Heute liegt der Markt bei etwa 6 Mrd.
US-Dollar. Bereits 2011 wird der LED-

Markt, laut iSupply, die 10 Mrd. US-Dol-
lar Marke übersteigen.
Während klassische Glühlampen Licht
und Wärme in die gleiche Richtung ab-
strahlen, so dass ein Objekt beim Be-
leuchten auch erwärmt wird, geben
Leuchtdioden hingegen Licht und Wär-
me in unterschiedliche Richtungen ab.
Die Wärme wird nicht in Strahlungsrich-
tung des Lichtes abgegeben, sondern über
die Rückseite der LED abgeführt. 
Durch den Einsatz der IMS Technologie lie-
fern LEDs einen höheren Wirkungsgrad,
der Energieverbrauch sinkt und es wird
weniger Wärme abgegeben. Die Lebens-
dauer von LEDs liegt bei rund 100 000
Stunden, bei gutem thermischen Ma-
nagement sogar höher.
Weitere Anwendungsgebiete der IMS
Technologie sind im Wesentlichen: Ufz-In-
dustrie (Scheinwerfer, Innenlicht) Mo-
torsteuerungen, Leistungswandler und
Beleuchtungssysteme. (sb)
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Thermally Conducted

Leiterplatten für LED-Applikationen
Nur der Einsatz von leitfähigen kostengünstigen Basismaterialien zur Wärmeabfuhr reicht mittlerweile oft nicht mehr
aus, sodass intensiv nach neuen Ansätzen in Zusammenhang mit „Thermal Management“ geforscht wird. Die 
Insulated Metallic Substrate (IMS) Technologie ist u. a. für LEDs eine innovative und mittlerweile erprobte Metho-
de, um Wärme kostengünstig und effizient abzuführen.

Bild 1: IMS-Leiterplatten von AT&S (Bild: AT&S)
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