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1.

Vorbemerkungen
Der vorliegende Bericht soll einen vollständigen Überblick der Arbeiten im Projekt OLED:
OFIES geben und den Projektinhalt des dreijährigen Projekts reflektieren. Dafür werden unter anderem die verschiedenen Projektphasen betrachtet, wie sie im Projektplan des Antrages dargestellt sind. Da diesen Phasen teilweise sehr umfangreiche Arbeiten zu Grunde
liegen werden hier nur die wichtigsten Ergebnisse umrissen.
Verschiedene Entwicklungen werden nur relativ grob umschrieben, da die schutzrechtliche
Beurteilung zu den Ergebnissen noch nicht abgeschlossen ist. Hinsichtlich dieser wird für
den vorliegenden Bericht um Ihr Verständnis gebeten. Bei Interesse können jederzeit weitere Informationen zu bestimmten Ergebnissen angefordert werden.
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1.1.

OLED:OFIES
Organic Light Emitting Diode: Optimizing Form and Interaction for Embedded Systems
Es überrascht, dass für die visuelle Ausgabe von niedrig komplexer Information (häufig der
Fall bei applikationsspezifischen Embedded Systems) heute noch immer eine Technologie
dominiert, die nahezu unverändert seit Mitte der 70er Jahre existiert: Das segmentierte „Liquid Crystal Display“ (LCD). LCDs findet man zu Milliarden in Taschenrechnern, Armbanduhren, Messgeräten, Fahrzeugen und Maschinen. Die Darstellung von Ziffern im LC-Display
mit 7 kombinierbaren Segmenten ist zu einer typografischen Ikone des digitalen Zeitalters
geworden.
Seit 1997 wird am nur 7 Kilometer von der FHP entfernten Fraunhofer Institut für angewandte Polymerforschung (IAP) im Bereich der so genannten „Organic Light Emitting Diodes“ (OLED) geforscht und entwickelt. OLED Displays konkurrieren bereits erfolgreich auf
verschiednen Gebieten typischer LCD-Anwendunen. Bisherige Erkenntnisse zeigen, dass die
OLED Entwicklungen am IAP besonders für die Darstellung von niedrig komplexer Information das Potential besitzen, neue formal-ästhetisch Lösungen und interaktionsspezifische Vorteile gegenüber anderen OLED Entwicklungen und gegenüber LC-Displays zu ermöglichen.

Abb. 1.1 : OLED-Produktion im
Reinraum
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1.2.

Vorgeschichte und Beantragung des
Projektes
Im Wintersemester 2003/2004 fand unter Leitung von Peter v. Maydell an der FHP das Seminar „Zeit“ statt, in dem die Möglichkeiten für die Gestaltung von zeitdarstellenden, tragbaren Geräten mit OLED-Technologie untersucht wurden. Die entstandenen Kontakte zum
Fraunhofer IAP und die Arbeitsergebnisse des Seminars führten zu der Idee, das spezielle
Potential der OLEDs für niedrig komplexe, anwendungsspezifische Produkte weiter zu konkretisieren und dabei die Methoden und Möglichkeiten des Designs zu nutzen. Auf dieser
Grundlage strebten die FHP und das IAP eine längerfristige Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung der OLED-Technologie an.
Im Januar 2004 bot sich zudem die Gelegenheit, im Rahmen des FH3-Programms des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) den Antrag zur Förderung eines entsprechenden Projektes zu stellen. Das Projekt OLED:OFIES wurde im August 2004 mit dreijähriger Laufzeit bewilligt, Projektträger ist die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschung
(AIF) des BMBF.
Nach der Berufung von Peter v. Maydell als Professor an den Studiengang Digitale Medien
der Hochschule für Kün-ste Bremen konnte die HFK Bremen als weiterer Partner für die Forschungskooperation OLED:OFIES gewonnen werden

Abb. 1.2 : UHR_ A von

Philip Lüdicke und Peter Dörmer
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1.3.

OLED:OFIES-Projektpartner
FH Potsdam
Die Fachhochschule Potsdam hat sich seit ihrer Gründung 1991 eine hervorragende Position
in der Region Brandenburg-Berlin sowie in der internationalen Fachöffentlichkeit erarbeitet.
Das Ausbildungsspektrum der Hochschule umfasst (bau-)ingenieur-, sozial- und informationswissenschaftliche, kulturelle und gestalterische Studiengänge. Mit ihren Kompetenznetzen „Neue Medien und Wissensmanagement“, „Brandenburgische Bau- und Kulturlandschaft“ und „Soziale und kulturelle Gestaltung der Gesellschaft“ spiegelt die Hochschule die
Atmosphäre der Region zwischen Tradition und Moderne wider.
Die Fachhochschule Potsdam bietet beste Bedingungen für individuelles und partnerschaftliches Studieren und Forschen: Etwa 100 Lehrende betreuen ca 2.500 Studierende. Das neue
Labor- und Werkstattgebäude auf dem Campus Pappelallee bietet den idealen Rahmen für
Forschung und Entwicklung in Kooperation mit der Wirtschaft und öffentlichen Institutionen. Besonderen Wert legt die Hochschule auf fächerübergreifende Ausbildung: ein breites
Spektrum fachübergreifender Veranstaltungen und studienbegleitender Projekte, internationaler Exkursionen und Vorträge renommierter ExpertInnen ergänzt das theoretische und
praktische Studium, vermittelt soziale und kommunikative Schlüsselkompetenzen sowie
Grundlagen der Selbstständigkeit und bereitet damit umfassend auf die spätere Berufstätigkeit vor.
Umsetzungsorientierte Forschung, Gestaltung und Entwicklung in den Fachbereichen der
Hochschule leisten einen wichtigen Beitrag für Innovationen und ermöglichen die Anpassung an Marktveränderungen und an kulturelle, gestalterische und soziale Entwicklungsprozesse. Ein Drittmittelaufkommen, mit dem die Hochschule im bundesweiten Vergleich
zur Spitzengruppe zählt, ist beredtes Zeugnis davon. Um diesen ganzheitlichen und innovativen Ansatz zu realisieren, geht die Hochschule strategische Kooperationen mit Partnern
aus Wissenschaft und Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft ein.
Wissens- und Technologietransfer sowie ein breitgefächertes wissenschaftliches Weiterbildungsprogramm runden das Angebot ab und machen die Hochschule zu einem wichtigen
Entwicklungsfaktor in der Region.
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Fraunhofer Institut
Das Fraunhofer Institut für Angewandte Polymerforschung (IAP) ist Teil des größten Forschungsstandortes des Landes Brandenburg, dem Wissenschaftspark Golm bei Potsdam.
Die Forschungsschwerpunkte des IAP sind Synthese- und Polymertechnik, native Polymere,
wasserbasierende Polymersysteme sowie funktionale Polymersysteme für elektronische
und optische Anwendungen. In den zuletzt genannten Bereich fallen auch die Forschungsaktivitäten im Bereich der OLED-Technologie.

HfK Bremen
Eigene Ziele setzen, eigene Wege wagen, Grenzen überschreiten, aber auch im Team nach
Lösungen suchen, gemeinsam musikalische, künstlerische und gestalterische Projekte entwickeln - mit ca. 900 Studierenden, 65 Professorinnen und Professoren und über 200 Lehrbeauftragten gehört die Hochschule für Künste Bremen zu den Kunsthochschulen mittlerer Größe in Deutschland. Groß genug, um eine hervorragend qualifizierte Bildung in der
gesamten Breite des Studienangebots in den beiden Fachbereichen Musik sowie Kunst und
Design zu bieten. Überschaubar genug, um den persönlichen und individuellen Kontakt zu
Professoren und Lehrenden wie unter den Studierenden zu gewährleisten.
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1.4.

Projektziele
OLED:OFIES hat sich zum Ziel gesetzt, anwendungsspezifische Applikationen zu entwickeln,
die außergewöhnlichen Eigenschaften wie den selbstleuchtenden Charakter, die Transluzenz, die enorm dünne Bauweise und die Energieeffizienz von OLEDs besser ausnutzen und
hervorheben. Die Umsetzung von Prototypen soll Impulse sowohl für die OLED-Forschung
als auch für eine Serienfertigung von OLED-Produkten initiieren. Dabei wurde multidisziplinär mit einem Schwerpunkt auf Gestaltung gearbeitet, um die breitgefächerte Kompetenz
der Projektpartner optimal zu nutzen. Erreicht wurde dies durch
_Technische Koordination und Einbindung in die Lehre an der FHP und HFK mit Designentwicklungen um-setzbarer Produkte, Nutzung der Labore z. B. für Digitales Produktdesign /
Rapid-Prototyping an der FHP.
_Nutzung der Labore und Weiterentwicklung der OLED-Technologie im Rahmen der Forschung am IAP im Hinblick auf Fertigungstechnik und praktische Verwertbarkeit
_Einbindung von Partnern aus der Industrie zum zeitnahen Aufbau einer Fertigung von
OLED-Produkten

Abb. 1.3 : Beispiel des durch OLEDs

darstellbaren RGB-Farbspektrums
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2.

Funktionsweise und Eigenschaften
von OLEDs
OLEDs sind eine noch junge Displaytechnologie, die auf organischen und polymeren Halbleitermaterialien basiert. Sie hebt sich von anderen Technologien durch eine homogen leuchtende Flächen, sehr geringe Bautiefe und einen potentiell kostengünstigen Herstellungsprozess für farbige, transluzente und blickwinkelunabhängige Displays ab
Derzeit sind zwei verschiedene OLED-Technologien existent. Die PLEDs, bei denen das
leuchtende Medium aus einem Polymer besteht und die SM-OLEDs, bei denen es sich um
kleine organische Moleküle handelt. Im Projekt OLED:OFIES liegt der Fokus auf den PLEDs,
da die erstrebte prototypische Umsetzung durch den relativ einfachen Prozess schneller und
kostengünstiger zu realisieren ist. Hinzu kommt, dass das Fraunhofer IAP als Projektpartner
vorwiegend mit Polymeren arbeitet und auf diesem Gebiet forscht.
Bei PLEDs (polymeren Leuchtdioden) besteht die aktive Schicht, in der die Elektrolumineszenz angeregt wird, aus einem polymeren Material. Diese polymere Schicht befindet sich
zwischen zwei metallischen bzw. metalloxidischen Elektroden, von denen eine transparent
ist (Indium-Zinn-Oxid, ITO). Dieser Aufbau wird auf einem Glassubstrat aufgebracht und
(ebenfalls mit Glas) verkapselt, um ihn gegen Umwelteinflüsse zu schützen.
Das Polymer kann über verschiedenen Verfahren aufgebracht werden. Entscheidend für diesen Prozess ist, dass die dünne Schicht (ca. 100nm) homogen und reproduzierbar zu fertigen
ist. Hierfür eignet sich, insbesondere für Versuche im Labormaßstab, das „Spincoating“, bei
dem das Polymer aus einer Lösung auf das Substrat geschleudert wird, sowie das „Filmcasting“, bei dem das Substrat in eine Lösung aus dem Polymer getaucht wird.
Der Licht emittierende Prozess basiert auf der Erzeugung „angeregter Zustände“. Dazu weden von einer Elektrode (ITO) Löcher (positive Ladungsträger) und von der Gegenelektrode
Elektronen (negative Ladungsträger) in das Polymer injiziert. Ziel ist es dabei, möglichst viele
Elektronen-Loch-Paare in der Rekombinationszone des Polymers zu erzeugen. Entscheidend
hierfür ist die Ladungsträgerinjektion aus den Kontakten und die Leitfähigkeit der Polymerschicht. Die Potentialunterschiede zwischen dem Valenzband von Polymer und ITO sowie
zwischen Leitungsband und metallischer Elektrode sollen dabei möglichst niedrig sein.
Wird das Material entsprechend ausgewählt können PLEDs mit Betriebsspannungen von
2
etwa 3-20V betrieben werden und Leuchtstärken von bis zu 10.000cd/m aufweisen.

11/70
Eigenschaften der OLED-Technologie
_Dünnschichtigkeit
_Transluzenz
_Farbigkeit
_ selbstleuchtend (mögliche Kostensenkung durch Energieersparnis)
_Regelbare Helligkeit
_Blickwinkelunabhängigkeit
_Optik / Ästhetik
_Potenziell flexibel/ biegsam
_Hohe Schaltgeschwindigkeit

Neue Möglichkeiten der OLED-Technologie
_Aufschichtung (Übereinanderlegen mehrerer leuchtender Flächen), ggf. Farbmischung
_Transparenz
_Potential für Anwendungen in der Photovoltaik
_Einsatz im Tief-Temperaturbereich

Probleme der OLED-Technologie
_Stromverbrauch (relativ zur jeweiligen Konkurrenz-Technologie)
_Lebensdauer
_ Hoch-Temperaturbereich
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Grenzen für die Entwicklung ergeben sich vorwiegend aus kritischen Eigenschaften wie der
bislang geringen Lebensdauer. Bei dieser Betrachtung sind aber auch entwicklungsfähige Eigenschaften nicht zu vernachlässigen, da der Fortschritt der Forschung für die Entwicklung
einer Anwendung gegebenenfalls zu gering ist. So hat sich gezeigt, dass flexible PLEDs zwar
grundsätzlich möglich sind, jedoch für eine tatsächliche Anwendung eine zu hohe Permeabilität für Sauerstoff- und Wasser-Moleküle aufweisen, was die Lebensdauer extrem herabsetzt. Hier muss vor allem die Entwicklung der Folien, die als Substrat dienen, vorangetrieben werden. Allerdings scheint diese noch wesentlich mehr Zeit in Anspruch zu nehmen, so
dass die Entwicklung einer flexiblen Anwendung im Projekt OLED:OFIES nicht absehbar war.
Grenzen ergeben sich auch aus den technischen Gegebenheiten. So ist die Substratgröße auf ein Maximum begrenzt, dass sich an den Herstellungsverfahren zum Aufbau der
Schichtstruktur orientiert. Auch das bisher aufwendige Handling verschiedener Materialien
darf nicht vergessen werden. Entsprechend der angestrebten Anwendung muss also ggf.
über alternative Fertigungsverfahren nachgedacht werden.

Abb. 2.1 : konjugierte
Polymerlösungen
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2.1.

Vergleich mit LEC, LED, LCD, VFD,
E-Paper
Das derzeit außerordentlich große Interesse an einer kommerziellen Verwendung von OLEDs
zielt darauf ab, neue Einsatzgebiete zu erschließen bzw. auf den bereits bestehenden Märkten für Display- und Beleuchtungsprodukte mit neuen Produkten Marktanteile zu erringen.
Ausgangspunkt stellt die rasante Entwicklung von Displays auf organischer Basis dar. Schon
wenige Jahre nach der bahnbrechenden Entdeckung der organischen Elektrolumineszenz
waren erste Produkte verfügbar, z. B. die Displays in einem Autoradio von Pioneer, in einer
Digitalkamera von Kodak, in Mobiltelefonen von Motorola und Samsung sowie einem Rasierapparat von Philips.
Bei der Erschließung neuer Märkte oder Marktanteile steht die OLED-Technologie sowohl in
Konkurrenz zu bereits etablierten als auch zu anderen neuartigen Technologien (z. B. „E-Paper“). Alle Technologien inklusive der OLED-Technologie haben je nach Anwendung Stärken
und Schwächen, so dass jeweils im Einzelfall abgewogen werden muß, welche Technologie
am besten geeignet ist. Nachfolgend sollen daher die Vor- und Nachteile der wesentlichen
„Konkurrenz-Technologien“ kurz genannt werden:
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LEC (Light Emitting Capacitor / Kaltlicht Elektroluminesenz)
Eine anorganische Halbleitertechnologie mit der niederkomplexe, jedoch sehr großflächige
Anwendungen realisiert werden können. Mit diesen „Leuchtkondensatoren“ können ähnlich
wie mit der organischen Technologie flächig dünne, lumineszierende Schichten erzeugt werden, die beispielsweise in der Werbebranche für Plakate eingesetzt werden können.
											
Vorteile:

Abb. 2.2 : biegsame lichtemittierende Kondensatoren (LECs)
der Firma CeeLite™

_Große Lichtausbeute, geringer Stromverbrauch					
_Auch auf große Entfernung gut ablesbar						
_Robust, einfache Verarbeitung (Siebdruck)						
_Flexibel, in großen Formaten erhältlich						
_Tiefziehen und Hinterspritzen möglich		
										
Nachteile:
_Empfindlich gegen UV-Strahlung							
_Betrieb nur mit Wechselspannung (20-300V)					
_bei Frequenz 200-3000Hz möglich						
_Eingeschränkte Lebensdauer 							
(z.Z. werden max. 50.000Stunden erreicht)						
_Maximale Helligkeit relativ gering								
_Eingeschränkte Lichtqualität

LED (Light Emitting Diode)
Lichtemittierende Dioden werden auf anorganischer Materialbasis hergestellt, die Fertigungstechnologie wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten entwickelt und immer wieder verbessert. Anorganische LED besitzen einen hohen Wirkungsgrad von mehr als 10 %
(rot). Für LEDs besteht weltweit ein Massenmarkt mit großer Bandbreite von der Nutzung
als „Lampen-Ersatz“ über den Einsatz als Hintergrundbeleuchtung bis hin zu gr0ßformatigen Informationsdisplays für den Außenbereich.
										
Vorteile:
Abb. 2.3 : LED ( Light Emitting
Diode)

_Große Lichtausbeute, geringer Stromverbrauch					
_Auch auf große Entfernung gut ablesbar						
_Robust, hohe Lebensdauer								
Nachteile:
_Für flächige Ausleuchtung sind Diffusoren und ggf. Reflektoren erforderlich 		
_hohe Bautiefe										
_ Ohne Diffusoren eingeschränkter Blickwinkel
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LCD (Liquid Crystal Display)

Abb. 2.4 : LCD ( Liquid Crystal
Display)

LCDs sind heute die dominierende Technologie im Bereich Displays, von kleinen und einfachen Character- bis hin zu großen TFT-Displays. Obwohl die OLED-Technologie den LCDs
in vielen Bereichen potentiell überlegen ist, wird sie die LCDs erst verdrängen können, wenn
die OLED-Fertigungstechnologien ebenfalls den bereits extrem hoch entwickelten Stand
der LCD-Fertigung erreicht haben sollten.
Vorteile:
_Ohne Hintergrundbeleuchtung sehr geringer Strom-verbrauch			
_Preiswerte, relativ robuste Technik mit hoher Lebensdauer		
Nachteile:
_Mit Hintergrundbeleuchtung höhere Bautiefe					
_Mit Hintergrundbeleuchtung relativ hoher Stromverbrauch 				
_Schwacher Kontrast, besonders ohne Hintergrundbeleuchtung			
_Je nach Ausführung eingeschränkter Blickwinkel					
_Eingeschränkte, blasse Farbigkeit		

VFD (Vacuum Fluorescent Display)
Eine bereits sehr alte Technologie, die sich jedoch aufgrund der klaren Ablesbarkeit in bestimmten Bereichen von segmentierten und Character-Displays immer noch großer Verbreitung erfreut und dort auch nicht von LCDs verdrängt werden konnte. OLEDs sind die
erste Technologie, die eine ernsthafte Konkurrenz für die VFDs darstellt, da in den bisher
typischen VFD-Anwendungen die Vorteile der OLEDs überwiegen.
Vorteile:

Abb. 2.5 : VFD (Vacuum Fluorescent Display)

_Relativ großer Blickwinkel							
_Auch auf große Entfernung gut ablesbar						
_Strahlende Farbigkeit		
Nachteile:
_Aufwendige Herstellung (Vakuum) 						
_Aufwendige Beschaltung (Hochspannung)						
_Hohe Bautiefe									
_Sehr hoher Stromverbrauch								
_ Empfindlich gegen Stöße und Risse
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E-Paper
Bisher sind am Markt noch keine Produkte verfügbar, es werden jedoch wohl in naher Zukunft erste „E-Books“ mit E-Paper-Displays erscheinen. Eine herausragende Eigenschaft dieser biegsamen und potentiell robusten Displays ist, dass die Darstellung auf dem Display
auch ohne Stromzufuhr erhalten bleibt bzw. eine Stromzufuhr nur für den Wechsel des dargestellten Inhalts erforderlich ist.
Vorteile:
_Großer Blickwinkel, Guter Kontrast						
_Potential für sehr preiswerte Herstellung						
_Geringe Bautiefe									
_Geringer Stromverbrauch		
Nachteile:
_Farbige Displays bisher nur mit sehr geringem Kontrast möglich				
_Hohe Schaltzeiten									
_Nicht selbstleuchtend

Abb. 2.6 : E-Paper
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2.2.

Anwendungsspezifische Displays
Prinzipiell ist die OLED-Technologie für fast alle Anwendungen, die im weitesten Sinne auf
der elektrischen Erzeugung von Licht basieren, geeignet. Dies reicht von einfachen Beleuchtungsfunktionen über die Darstellung von Text und Grafik bis hin zu videofähigen Displays
hoher Komplexität.
Tatsächlich gab oder gibt es in allen genannten Bereichen Bestrebungen, die OLED-Technologie als Alternative oder Ersatz zu bestehenden Technologien zu etablieren. Die größten
Anstrengungen wurden bisher wohl im Bereich der Konkurrenz zu LCD-TFT-Displays unternommen. Zumindest Produkte mit kleineren Displays dieser Gattung sind bereits am Markt
erhältlich (Autoradio, Mediaplayer, Digitalkamera). Auch im Bereich der Graphic- und Character-Displays sind vereinzelte Consumer-Produkte (z. B. Handy-Zweitdisplays) und DisplayModule aus asiatischer Produktion erhältlich.
Am anderen Ende der „Komplexitätsskala“ sind die (zur Zeit noch nicht am Markt erhällichen) Beleuchtungsmittel, die etwa von Osram, Philips und General Electric entwickelt
werden, hervorzuheben. Prinzipiell ist die OLED-Technologie aufgrund ihrer Eigenschaften
eher für großflächige, „diffuse“ als für gerichtete Lichtquellen mit „Scheinwerfer-Charakter“ geeignet, und so geht auch die entsprechende Entwicklung in diese Richtung (flächige
„Leucht-Kacheln“).
Im Gegensatz zu den genannten Anstrengungen in den Bereichen Beleuchtung und komplexerer (TFT- bzw. Matrix-) Displays finden sich in den niederkomplexen Bereichen segmentierte Displays, Signalleuchten und Hinterleuchtung nur wenige Beispiele für weiterführende
Entwicklungen. Da zudem bei den zur Zeit bevorzugt entwickelten Bereichen die besondere
Optik und Ästhetik sowie die mögliche Transluzenz bzw. Transparenz der OLED-Technologie
keine Rolle spielt, diese Eigenschaften aber besonders in den „vernachlässigten“ Bereichen
von Bedeutung sind, liegt es nahe, diese „niederkomplexen Anwendungen“ innerhalb des
Projektes näher zu betrachten.

Abb. 2.7 : 7-Segment-OLED orange

Aufgrund der fertigungstechnischen Möglichkeiten innerhalb des Projekts war es ebenfalls
von Vorteil, dass immer kleinere Flächen zur „Pixellierung“, wie sie bei hochauflösenden Matrix-Displays erforderlich sind, nicht erreicht werden mussten, sondern dass durchaus auch
größere Flächen erwünscht waren. In niederkomplexen Anwendungen können beispielsweise Motive verschiedener Art, spezielle Symbole oder ähnliches mit segmentierten Displays
dargestellt werden. Dieser Bereich lässt sich gut mit dem Begriff „anwendungsspezifische
Displays“ charakterisieren.
Für die in Frage kommenden Anwendungen sollten möglichst viele positive Eigenschaften
aufgegriffen werden und die kritischen weitestgehend vermieden werden. Es war also vor
allen Dingen der dünne, selbstleuchtende Aufbau der PLED, der zusammen mit dem kaum
eingegrenzten Blickwinkel und der Transluzenz in den Anwendungen dieses Projekts zum
Tragen kommen sollte. Erweiterte Möglichkeiten für diese niederkomplexen Anwendungen
lagen in der Weiterentwicklung der Technologie, z. B. im Hinblick auf Transparenz oder Betriebstemperaturbereich.
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Eine weiterte Fragestellung, die eng mit der Entwicklung der Transparenz zusammenhingt,
war der mögliche Einsatz von mehrschichtigen Displays zur Farbmischung. Da einzelne Devices mit den zur Verfügung stehenden Techniken bisher lediglich monochrom waren, entwickelte sich mit der Transparenz die Möglichkeit zur Produktion polychromer Anzeigen mit
neuartigen Eigenschaften, die das Potential für eine Erweiterung des Anwendungsspektrums der Technologie boten.

Abb. 2.8 : OLED-Technologie
Überblick wahrscheinlicher
Einsatzmöglichkeiten
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2.3.

Geeignete Anwendungen
Ein grundsätzliches Ziel des Projektes war es, eine oder mehrere Anwendungen zu finden
und zu entwickeln, die auf einem kommerziellen Markt bestand haben könnten. Dabei sollte
die vorhandene OLED-Technologie genutzt und weiterentwickelt werden bzw. die Entwicklung in eine für den allgemeinen Absatzmarkt der Technologie interessante Richtung gelenkt
werden. Das durchgeführte Screening ergab eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten:

Allgemeine Anwendungsbereiche
Ersatz für alle VFD-Anwendungen (in der Regel stationär, Strombedarf unkritisch)
Ersatz für viele anwendungsspezifische LCD-Anwendungen, insbesondere stationäre Anwendungen mit permanenter Hintergrundbeleuchtung, da hier der Strombedarf von OLEDs
ggf. geringer ist. Bei mobilen Anwendungen sind jene besonders geeignet, bei denen das
Display aktiv ein- und ausgeschaltet wird oder die (leuchtenden ) Segmente sehr klein sind.
Ersatz für LCD-Anwendungen, bei denen eine besonders gute Farbdarstellung, Blickwinkelunabhängigkeit und eine schnelle Schaltgeschwindigkeit oder eine eigenständige Ästhetik
gefordert ist.
Ersatz für LED-Anwendungen, bei denen es besonders auf regelmäßige Ausleuchtung von
Flächen oder Segmenten ankommt, da hier bei Einsatz von OLEDs Difussoren oder Masken
entfallen können.
Ersatz für LEDs und Lämpchen bei der Hintergrundbeleuchtung von Schaltern, Statusanzeigen und Beschriftungen, da mit OLEDs Platzbedarf und die Anzeigequalität verbessert würden.

Augmented Reality
Hier spielen insbesonders Transparenz, Dünnschichtigkeit und ggf. Biegsamkeit eine Rolle.
Es sollen Informationen oder auch Interface-Elemente im Blickfeld des Benutzers eingeblendet werden bzw. mit dem Blickfeld des Benutzers „verschmelzen“. OLEDs könnten analog
einer„Beschichtung“ zum Einsatz kommen.
_Im Visier eines Feuerwehrhelms oder der Sichtscheibe einer Gasmaske werden sensorische
Informationen visualisiert, z. B. Güte der Umgebungsluft, Temperatur, Ladestand von FilterLüfter-Akkus, Status einer Funkverbindung							
_In der Frontscheibe eines Fahrzeugs werden Informationen eines Fahrerassistenzsystems
visualisiert, z. B. Abstand zu Hindernissen, Warnungen beim Überfahren von Markierungen.
_Anwendungen am Körper In der Kleidung des Benutzers
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Rugged Designs
Geräte, die besonders hohe Anforderungen an Bruch- und Erschütterungsfestigkeit stellen,
werden bisher meist nur mit LED- oder einfacher LCD-Technik ausgestattet. Folienbasierte
OLED könnten hier neue Anwendungen erschließen. Geräte, die noch mit besonders empfindlicher VFD-Technik ausgestattet sind, sind ein weiteres Einsatzfeld.

Anwendungen in dunkler oder besonderen, die Ablesbarkeit erschwerenden Umgebungen
_im Fahrzeug										
_in der Medizintechnik									
_in der Regel-, Steuer- und Messtechnik							
_in der Bühnentechnik (Instrumente, Effektgeräte, Mischpulte)

Konkrete Anwendungsideen
_Uhren, (interaktiver) Schmuck 							
_Handy (als Zweitdisplay bereits im Einsatz)						
_Signage (Schilder/Wegweiser)							
_Fahrradcomputer								
_Kassen/Schalter, z. B. „unsichtbar“ in Schalterscheiben oder Tanksäulen integrierte Displays
_Unterhaltungselektronik (HiFi, Video, SAT etc.) könnte komplett anders als heute üblich gestaltet werden, da die durch LCD oder VFD weitestgehend festgelegte Anordnung der Frontelemente bei der Verwendung von OLEDs aufgehoben werden kann.			
_„Einweg“-Anwendungen z. B. auf Verpackung, Flaschen etc.				
_Interaktive Spiele & Spielzeug
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3.

Ausgewählte studentische Arbeiten
Das Projekt OLED:OFIES ist hervorragend geeignet, um beispielhafte Problem- und Aufgabenstellungen mit engem Praxisbezug für die Studiengänge Produkt-, Kommunikationsund Interfacedesign zu generieren. Besonders interdisziplinäre Aufgaben bieten den Studierenden Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit einer komplexen, in der Regel bisher
unbekannten Technik und fördern vernetztes Denken und Handeln. Dabei ist zum Einen die
Auseinandersetzung mit technischen Einschränkungen bzw. praktischen Umsetzungsmöglichkeiten der neuen Technologie erforderlich, zum Anderen sollen jedoch auch visionäre
Ideen und zukünftige Anwendungen dieser Technologie nicht aus dem Blickwinkel geraten, die für die Weiterführung und auch Bewerbung des Projektes von Bedeutung sind. Eine
wichtige Aufgabenstellung für die Beteiligten besteht daher darin, die richtige Balance bei
der Wahl der Themen zu finden, so dass im Zeitrahmen des Projektes sowohl die gewünschten konkreten Anwendungen entstehen, als auch Konzepte für zukünftigen Potentiale der
Technologie nicht verloren gehen.

Die folgenden, in Seminaren, Projektwochen und Workshops entstandenen Beispiele zeigen mit Applikationen für OLEDs zu verschieden Themen die Möglichkeiten segmentierter
OLED-Displays. Die Bandbreite reicht dabei von Handskizzen und Vektorzeichnungen über
fotografische oder gerenderte 3D- Darstellungen bis hin zu animierten oder interaktiven
Demonstrationen und in Modellbau oder Rapid Prototyping umgesetzten Entwürfen.

Abb. 3.1 : TEST-BLUME für
OLED_Demonstratoren
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Transsequenzer
Ein Live-Instrument, das die Bedienung einer Mischung aus Loop-Sampler und Sequencer für
das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes „transparent“ macht. Auf dem durchsichtigen,
mit einem Touchscreen versehenden OLED-Panel können vom Musiker auf mehreren „Spuren“ Melodie-Loops, Drums und andere Samples arrangiert und fortlaufen variiert werden,
die Performance kann vom Publikum nicht nur auditiv sondern auch visuell erfasst werden
- der Musiker muß sich nicht mehr hinter seinen Keyboards „verstecken“...

Abb. 3.2 : TRANSSEQUENZER von
Klaus Zimmermann
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Spectrum
Ein Frequenzspektrometer, das ein auditives Frequenzspektrun auf alternative Weise visualisiert, d. h. abweichend von den üblichen segmentierten Balkendarstellungen. Nach einer
Frequenzanalyse des Audiosignals werden endsprechende Binärcodes erzeugt und in einer
kaleidoskopartigen Vervielfachung auf einem speziell segmentierten OLED dargestellt.

Abb. 3.3 : SPECTRUM von
Klaus Zimmermann
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Licht interaktiv
Ein Lichtobjekt, dessen Erscheinungsbild vom Benutzer spielerisch beeinflußt werden kann,
indem über in den Kanten untergebrachte Berührungssensoren einzelne Lichtstreifen aufund abgedimmt werden. Das als große Standlampe (Höhe ca. 160cm) ausgelegte Objekt
besteht aus mehreren, hintereinander montierten OLED-Scheiben, in denen jeweils unterschiedlich ausgerichtete, einfache Strukturen vorhanden sind. Bei Kombination der auf den
unterschiedlichen Ebenen aktivierten Lichtstreifen entstehen interessante Wechselwirkungen, die in einer filmisch umgesetzen 3D-Animation demonstriert wurden.

Abb. 3.4 : LICHT INTERAKTIV von
Christian Wegner
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Lightwatch
Die mögliche Transparenz der OLEDs spielt für diesen Entwurf mit tauschbaren Displays
eine große Rolle, die Ansteuerelektronik ist nicht sichtbar im Uhrenkörper verbaut. Die Displays werden in den spangenartigen Uhrenkörper eingesetzt, wodurch die Uhr besonders
leicht wirkt. Dieser Eindruck wird vom transparenten Armband aufgenommen und weiter
verstärkt.

Abb. 3.5 : LIGHTWATCH von
Marc Joschko

26/70
Modulare Uhr
Bei diesem Uhrensystem entscheidet der Träger, welche Informationen er nutzen will, die
einzelnen Module werden auf das Armband aufgeklippt. Erst wenn die Module mit dem
Armband verbunden werden, leuchten die Anzeigen auf und verbrauchen Strom. Hier dargestellt sind Stunden- und Minutenmodul, sie stellen die Zeit in einer Art Balkendiagramm dar.
Denkbar sind weitere Module mit anderen Informationen, etwa Datum oder Temperatur.
Der Entwurf weicht vom üblichen Erscheinungsbild einer Uhr ab und visualisiert die Zeit auf
reduzierte Weise. Die Uhr begleitet den Träger als Schmuck und gibt ihre Information erst
bei bewußtem Betrachten preis.

Abb. 3.6 : MODULARE UHR von
Marc Joschko
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columbus cube
Spielerische Interaktion mit einer neuen Technologie zu verknüpfen ist das Ziel dieser Lichtwürfel. Zwei oder mehr Würfel führen in Interaktion mit dem Benutzer zu Farbwechseln,
welche durch OLED-Displays in den Würfeln ermöglicht werden. Durch die Kombination
von Geräusch-, Kontakt- und Entfernungssensoren sowie einer Zeitsteuerung simulieren die
Lichtwürfel dabei zufällige oder auch reproduzierbare „Verhaltensweisen“. Die nötige Energie liefern durch Induktion ladbare Akku-Packs in den Würfeln.
Abb. 3.7 : COLUMBUS CUBE von
Steffen Klaue
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Runway

Abb. 3.8 : RUNWAY von
Nils Weiner

An vielen öffentlichen Orten (z. B. Flughäfen, Bahnhöfen, Passagierschiffen, Shopping-Centern) stürzt heute eine Informationsflut aus Hinweisschildern, Anzeigetafeln, Werbung und
ungewohnten Eindrücken auf den Besucher herein, so dass die vorhandenen Hinweise für
Fluchtwege im Bedarfsfall oft übersehen werden. „Runway“ ist ein auf OLEDs basierendes,
im „Normalfall“ unsichtbares Notleitsystem, das erst aktiv in Erscheinung tritt, wenn es benötigt wird. Für eine schnellstmögliche Evakuierung können durch die gepfeilten Lauflichter
bedarfsweise wechselnde Fluchtwege aufgezeigt werden, die Art der Lauflicht-Animation
kann zusätzlich auf Dringlichkeit, Richtung oder Restentfernung hinweisen. Das System
könnte durch weitere Elemente ergänzt werden, z. B. Pfeil- bzw. Stopp-Zeichen in Glastüren.
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Fernbedienung
Ziel beim Entwurf dieser Multifunktionsfernbedienung war es, die bei den bisher bekannten
Geräten zahlreich vorhandenen Tasten mit Doppelbelegungen und die damit verbundene
Unübersichtlichkeit der Bedienung zu verbessern. Das Konzept teilt die Fernbedienung in
zwei Bereiche, wobei der untere Bereich entsprechend einer „Schublade“ im Gehäuse verstaut werden kann, wenn er nicht benutzt wird. Das Oberteil mit ständig benötigten Grundfunktionen besteht aus einem OLED-Display zur Anzeige des aktuell bedienbaren Gerätes
und kontextbezogenden Schaltwippen. Das Unterteil besteht aus einem OLED-TouchScreen, mit dem die im jeweiligen Kontext benötigten Zusatzfunktionen bedient werden
können.

Abb. 3.9 : FERNBEDIENUNG von
Svetla Pentcheva
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OLED-Anwendung im Auto

Abb. 3.10 : OLED-Anwendung im
Auto vonFlorian Haeussler

Diese Arbeit stellt eine Sammmlung von Skizzen und Konzepten für Einsatzmöglichkeiten
der OLED-Technologie im Transportationdesign dar. Die Ergebnisse verstehen sich als „IdeenHandbuch“ und sollen aufzeigen, dass im Fahrzeug sowohl im Interior- als auch im ExteriorDesign durch den Einsatz von OLEDs neue Gestaltungsperspektiven umsetzbar sind. Dabei
wurden z. B. Möglichkeiten zur Neugestaltung bekannter Systeme für Kommunikation, Multimedia und Fahrerassistenz berücksichtigt, aber auch bisher im Fahrzeugbau nicht vorhandene Techniken wie z. B. Fahrzeugpersonalisierung oder Innenraumbeleuchtung durch interaktive Lichtgestaltung.
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3.1

Zur Umsetzung ausgewählte
Entwürfe

Für die Auswahl der für eine prototypische Realisierung vorgesehenden studentischen Entwürfe war ausschlaggebend, dass sich die Designs mit den zum Zeitpunkt des Projektes verfügbaren Mitteln technisch umsetzen lassen würden und für die Produkte eine denkbare
Marktakzeptanz bestehen könnte. Es wurden daher zwei Entwürfe ausgewählt, die sich aufgrund der erforderlichen Displaygröße, der für das Projekt besonders interessanten Eigenschaft „mehrschichtiges Display“ sowie der für Ansteuerung und Modellbau zu erwartenen
geringeren Komplexität besonders zur Realisierung eigneten:
Schwangerschaftstest
Mit einem Schwangerschaftstest können Schwangerschaften bereits nach acht Tagen festgestellt werden, mit Ultraschalluntersuchungen ist dies erst nach 8 Wochen möglich. Inzwischen sind die Heimtests sehr zuverlässig, die Erkennungssicherheit bei richtiger Anwendung liegt bei den handelsüblichen Teststäbchen bei über 99%. Oft kommt es jedoch zu
Fehlern bei der Testdurchführung oder die Verfärbungen der Anzeigestreifen werden falsch
interpretiert. Es gibt daher bereits „digitale“ Schwangerschaftstests, die mit Sensoren die
Verfärbungen „richtig“ erkennen und das Ergebnis auf einem kleinen Display visualisieren.
Allerdings kann es auch bei diesen Geräten zu Fehlern kommen, wenn die Testdurchführung
nicht genau nach der meist als „Beipackzettel“ beiliegenden Anleitung erfolgt.

Abb. 3.11 : Schwangerschaftstest,
Darstellung Maßzeichnung
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Der Entwurf soll diese Fehlerquellen ausschließen, indem die Bedienungsanleitung quasi in
das Gerät integriert bzw. der Testablauf interaktiv gesteuert wird. Durch einen Timer werden
dabei die einzelnen Schritte des Testvorgangs zum richtigen Zeitpunkt auf dem integrierten
OLED-Display visualisiert. Durch akustische Signalisierung wird zusätzlich zur Durchführung
des nächsten Schrittes aufgefordert, Sensoren im Gerät erkennen, ob das Teststäbchen entsprechend aus dem Gerät entnommen oder eingesteckt wurde.

Abb. 3.12 : Schwangerschaftstest,
Darstellung Anzeigeentwicklung
Skizzenentwicklung des Tester
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Ein wesentlicher Teil der Produktentwicklung war die Definition der Symbole, die das Testergebnis eindeutig und verständlich vermitteln sollen. Dabei war zu beachten, dass das Testergebnis Emotionen weckt, abhängig davon, ob eine Schwangerschaft erwünscht ist oder
nicht. Das Testergebnis sollte daher so neutral wie möglich vermittelt werden.

Das Gerät ist im Gegensatz zu den am Markt erhältlichen Geräten kein „Wegwerfartikel“, die erforderlichen Teststäbchen können einzeln nachgekauft werden. Das integrierte,
zweischichtige OLED ermöglicht eine farbige Darstellung mit optimaler Ablesbarkeit
auf kleinstem Raum. Das Gerät kann zudem als prototypische Anwendung für weitere
„Heimtester“ aus dem medizinischen Bereich angesehen werden. Dies ist ein stark wachsender Markt, der in vielen Bereichen ideale Einsatzmöglichkeiten für OLED-Displays bietet.

Abb. 3.13 : Schwangerschaftstest,
Ansichten

34/70
Timeslide
Der Timslide-Anhänger hat nicht das Ziel, Zeit genau ablesbar zu machen, vielmehr stellt er
den Versuch dar Zeit als ständig präsentes Ereignis abzubilden. Vom Begriff des Zeitpunktes
abgeleitet, werden Stunden und Minuten in einer Art Koordinatenkreuz dargestellt. Der vertikale Balken bewegt sich von links nach rechts für die Stunden, während sich der horizontale von oben nach unten für die Minuten bewegt. Am Kreuzungspunkt der beiden Balken
liegt der gegenwärtige Zeitpunkt.
Das in seiner Schlichtheit formvollendete Design dieses Entwurfs ist in idealer Weise geeignet, das ästhetische Potential der OLEDs zu demonstrieren. Es kann zudem als prototypische
Anwendung für interaktiven Schmuck angesehen werden, ein Bereich, der sich als potentieller Einstiegsmarkt für die OLED-Technologie anbietet.

Abb. 3.14 : TIMESLIDES von
Marc Joschko

