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3.2

Möglichkeiten der öffentlichen
Darstellung der OLED-Technologie
Entwicklung eines OLED:OFIES CD
Neben der Entwicklung neuer Applikationen für OLED-Displays stellte sich im Rahmen des
Projektes auch die Frage nach den Möglichkeiten einer öffentlichkeitswirksamen Darstellung der OLED-Technologie im Allgemeinen und natürlich auch von OLED:OFIES als Forschungsprojekt im Speziellen.

Diese Aufgabe wurde von Studenten in einer Projektwoche zu Beginn des Projektes OLED:
OFIES bearbeitet. Die Entwürfe für Logos, Briefpapiere, Visitenkarten, Flyer, Webseiten, Slogans und Werbekampagnen sollten dabei den Eigenschaften, Anwendungsmöglichkeiten
und der besonderen Ästhetik der OLED-Technologie gerecht werden bzw. versuchen, diese
Eigenschaften gestalterisch zu transformieren und in Elemente für die Entwicklung eines
entsprechenden Corporate Designs umzusetzen.

Abb. 3.15 : Plakatentwürfe von
Marek Plichta
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Zur öffentlichen Kommunikation des Projektes und im Hinblick auf Bewerbung bzw. Akquisition von Partnern aus Industrie und Wirtschaft wurde auf Grundlage der Ergebnisse der
Projektwochen ein Corporate Design entwickelt (Ausführung: Vivian Schwerdfeger, Logo:
Sascha Holzmann). Das Corporate Design diente unter anderem zur Umsetzung folgender
Kommunikationsmedien:
_Broschüre und Plakat für die Hannover Messe 2006 					
(Präsentation auf MMI Gemeinschaftsstand)
_Broschüre und Plakate für die Hannover Messe 2007					
(Präsentation auf MMI Gemeinschaftsstand)
_Broschüre für die SID Display Week 2007 in Los Angeles 				
(Präsentation auf dem Stand des IAP)
_Website http://www.oled-ofies.de/
_Interaktive Präsentationen und Slideshows für diverse kleinere Ausstellungen sowie
Termine bei Kunden und Partnern des Projektes (z. B. testo AG, siehe Kapitel 7.)
_Softwareoberfläche der „symOLEDtor“-Steuersoftware (siehe Kapitel 6.2.)
_Dokumentationen und Berichten

Abb. 3.16 : Logoentwürfe von
Sascha Holzmann

Abb. 3.17 : OLED : OFIES-Website
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4.

Weiterentwicklung der OLEDTechnologie am IAP
Innerhalb des Projektes war durch die enge Kooperation mit dem Fraunhofer Institut für Angewandte Polymerforschung (IAP) auch eine Weiterentwicklung der OLED-Technologie im
Sinne des Projektes möglich. Anhand der in Frage kommenden Anwendungen für die Design-Entwicklung wurden verschiedene Aspekte der OLED-Technologie technologisch näher
betrachtet. Hierzu ist zu bemerken, dass am IAP mit polymeren Leuchtdioden, den so genannten PLEDs, gearbeitet wird. Daher richtete sich der Fokus der Entwicklungen auf diese
untergeordnete Technologie.
Im Rahmen des Projektplans wurde vor allem die Entwicklung der Transparenz in den Mittelpunkt gestellt. Daneben ergaben sich im Laufe des Projekts weitere fertigungstechnische
Entwicklungen, die das allgemeine Handling der PLEDs während des Prozesses vereinfachen
sollten. Durch die entwickelte Transparenz wurde außerdem die Entwicklung von bichromen
PLEDs als Fragestellung aufgegriffen.
Für die Entwicklung an der OLED-Technologie wurde zu Beginn ein Entwicklungs-Layout
entworfen. Dieses Layout sollte zwei Funktionen erfüllen. Zum Einen sollte es verdeutlichen,
dass mit der OLED-Technologie nicht nur einfache „Pixel“ (d. h, quadratische Segmente) dargestellt werden können, sondern quasi beliebige Formen und Größen möglich sind. Zum
Anderen sollten alle technologischen Entwicklungen mit diesem Layout durchgeführt und
nachvollziehbar erfahrbar gemacht werden. Das ausgewählte Test-Layout stellt in abstrakter
Weise eine Blüte dar, deren „Blütenblätter“ einzeln angesteuert werden können.
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Hannover-Messe 2006
Mit den im Laufe der Entwicklungen in verschiedenen Farben gefertigten „OLED-Blüten“
wurde für die Hannover Messe 2006 auf einem Gemeinschaftsstand mit dem MMI als
Showobjekt an der FHP eine „OLED-Mimose“ aufgebaut. Für das Objekt wurden jeweils zwei
OLEDs über eine einfache Steuerelektronik mit einem Infrarot-Entfernungssensor gekoppelt.
Bei Annährung einer Hand wurden die „Blütensegmente“ schrittweise abgeschaltet, so dass
der Effekt einer sich schließenden „Blüte“ entstand, die sich mit zunehmender Entfernung
der Hand wieder öffnet. Auf diese Weise konnte das gesamte zu diesem Zeitpunkt im Projekt erreichte Entwicklungsspektrum den Besuchern der Messe auf anschauliche, interaktive
Art präsentiert werden.

Abb.4.1 : Blütenbaum,
Ansichten
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4.1

Fertigung
Für die verschiedenen Entwicklungen mussten neben dem vorgefertigt Test-Layout auch
andere Strukturen eingesetzt werden. Hierzu war es notwendig, die in relativ kleinen Stückzahlen benötigten Substrate selbst zu strukturieren. Bei ersten Versuchen stellte sich jedoch
heraus, dass die Strukturen nicht scharf genug und teilweise inhomogen abgebildet wurden. Diese Problematik war auf die unzureichend dichten Folien-Masken zurückzuführen.
Eine professionelle Masken-Herstellung, wie sie sonst für Strukturierungen in großen Stückzahlen verwendet wird, hätte jedoch für diese wesentlich kleiner dimensionierten Versuche
einen deutlich zu hohen finanziellen Aufwand bedeutet. Daher wurde hier auf Belichtungsfolien, die sonst im Druckereigewerbe üblich sind, zurückgegriffen.
Der Einsatz der speziell gefertigten Belichtungsfolien hatte eine deutliche Steigerung der
Genauigkeit hinsichtlich der Strukturen zur Folge. Dies ließ eine grundsätzliche Aussage über
die Versuche zu und machte verschieden Entwicklungen im Labormaßstab erst möglich.
Durch die Anwendungsentwicklung seitens des Designs wurden viele verschiedene Substrate nötig. Diese unterschieden sich sowohl in ihrer Größe als auch in ihrer Form. Insgesamt wurden sechs verschiedene Grundsubstrate mit 15 unterschiedlichen Strukturen gefertigt. Dies stellte eine Herausforderung hinsichtlich der Bedampfung in kurzer Abfolge dar.
Wurden für das Test-Layout noch angepasste Masken aus Messingblechen geätzt, konnte
dies hier keine Option mehr sein, da dies einen erheblichen Material- und Zeit-Aufwand
bedeutet hätte. Außerdem sind bei geätztem Messing unscharfe Kanten und kleine Abweichungen von Maske zu Maske zu erwarten. Solche Abweichungen befanden sich jedoch bei
der Fertigung verschiedener Anwendungen nicht innerhalb der Toleranz.
Aus dieser Problemstellung heraus wurde ein neues Bedampfungs-Konzept entwickelt. Dabei wurden Matrizen angefertigt, die verschiedene Substratgrößen aufnehmen konnten. Für
jede dieser Matrizen wurden die entsprechenden Masken so angefertigt, dass sie einfach
auf die Matrize aufgesetzt und befestigt werden konnten. Zunächst wurden diese Matrizen
mittels Rapid-Prototyping an der FHP hergestellt. Für die Fertigung selber musste jedoch ein
besonders leichtes Aluminium verwendet werden.
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4.2.

Transparenz / Transluzens
Innerhalb des Projektes wurde ein besonderer Fokus auf die Transluzenz und Transparenz
der OLEDs gelegt. Dies betrifft vor allen Dingen den ausgeschalteten Zustand, in dem die
Transparenz besonders zum Tragen kommt. Zu Beginn des Projektes waren lediglich OLEDs
mit stark reflektierender, undurchsichtiger Bedampfung möglich. Interessante Anwendung
stellten aber an einzelne monochrome PLEDs die Anforderung der Transparenz.
Um bei OLEDs Transparenz zu erreichen können zwei Ansätze verfolgt werden. Ein Ansatz
beschäftigt sich mit für diese Anwendung neuen Materialien und deren Eignung für die kathodische Schicht innerhalb des OLED-Aufbaus. Ein Anderer dagegen folgt weiterhin den
Materialien, die auch im bisherigen Aufbau verwendet werden. Dabei werden diese auf ihre
Notwendigkeit für die Funktionalität einer OLED hin überprüft und gegebenenfalls optimiert. Innerhalb des Projektes wurde letzterer Ansatz verfolgt.
Bei der Optimierung des kathodischen Schichtaufbaus hinsichtlich der Transparenz musste
darauf geachtet werden, dass die prinzipiellen Eigenschaften der OLEDs nicht verschlechtert
werden, d. h. Leuchtdichte, Stromdichte, Effizienz und Lebensdauer. Um herauszufinden,
welche Schichten im Aufbau der Kathode für welche Eigenschaften notwendig sind, wurden
in zahlreichen Testreihen die statistischen Eckpunkte der Schichten präpariert und getestet.
Mittels des so gefundenen Optimums des Kathoden-Schicht-Aufbaus insbesondere hinsichtlich der Bedampfung wurde nun eine Transparenz von 50% erreicht. Diese kann gegebenenfalls auch niedriger gewählt werden, um die für bestimmte Anwendungen notwendige Transluzenz zu erreichen.

41/70
Transluzenz
Mit den neu entwickelten transparenten PLEDs konnte auch eine Konfiguration gefunden
werden, bei denen eingeschaltete PLEDs transluzent erscheinen. Dabei muss festgestellt
werden, dass die Transluzenz stark von der Helligkeit der einzelnen PLED abhängig ist. Je heller eine PLED, desto schlechter ist die Transluzenz.
In Gesprächen mit verschiedenen potentiellen Kunden und Partnern wurde festgestellt,
dass die Transluzenz in der vorliegenden variablen Form ausreichend ist. Eine objektiv definierte Transluzenz ist schwierig festzulegen, daher soll in diesem Bereich darauf gesetzt
werden, dass in den jeweiligen Anwendungen die Helligkeit entsprechend den subjektiven
Bedürfnissen durch entsprechende Bestromung eingestellt wird.

Abb.4.2 : Schematischer Aufbau
der funktionellen Schichten

Abb. 4.3 Spektrum einer
transparenten OLED
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4.3.

Abb. 4.4 : Funktionsschema eines
bichromen PLEDs

Bichrome PLEDS
Durch die Optimierung der Fertigungsmethoden, insbesondere der Strukturierung, und
durch die erreichte Transparenz konnten zweifarbige PLEDs entwickelt werden. Diese Entwicklung ist besonders für Anwendungen interessant, bei denen eine höhere Informationstiefe wünschenswert ist. Mit einem neuen Fertigungsverfahren wurde es möglich, spezielle
Substrate auf beiden Seiten zu strukturieren. Dies erfolgt in einer Weise, dass auf den beiden gegenüberliegenden Seiten jeweils dieselbe, aber auch eine völlig andere Struktur liegen
kann. So kann zum Beispiel die gleiche Information mit unterschiedlicher Farbe dargestellt
werden oder aber mehr Informationen auf die gleiche Fläche untergebracht werden.
Die Entwicklung bichromer PLEDs ermöglicht zudem eine Farbmischung. Aus den bisher
verfügbaren Farben rot, orange, grün, blau und weiß können auf diese Weise auch andere
Farben erzeugt werden. Dabei handelt es sich jeweils um eine additive Farbmischung, so
dass vor allem durch die Mischung komplementärer Farben immer ein vorwiegend weißes
Spektrum erreicht wird. Durch die individuelle Stromzufuhr können auch verschiedene Nuancierungen erreicht werden, so dass sich ein ganz neues Farb-Spektrum ergiebt.
Dies alles kann durch die erreichte Transparenz auch durch das einfache Übereinanderlegen
verschiedener oder auch gleicher OLEDs erreicht werden. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass
sich hier in der Regel mehr „störende“ Schichten (Glas, Klebstoff etc.) zwischen den OLEDs
befinden. So würde die erreichte Transparenz hierdurch minimiert und die Lichtausbeute um
ein Vielfaches reduziert. Dies kann sich gegebenenfalls auf die Farbe, die Intensität und die
Lebensdauer auswirken. Die Schutzrechtsanmeldung für das speziell entwickelte Verfahren
zur Herstellung bichromer PLEDs wurde auf Grund von Verfahrensfehlern seitens des hiermit beauftragten Unternehmens eingestellt. Zudem wurde festgestellt, dass eine offene
Vermarktung dieser Technologie und die Darstellung des vorhandenen Know-How’s vorteilhafter für die beteiligten Partner ist.
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Beispiele für die erreichten Farbmischungen sind in nachstehender Tabelle aufgelistet, allerdings sind die Nuancierungen nicht erkennbar
Tab. 4.5 : Farbmischungstabelle

Abb. 4.6 : Elektrolumineszenz-

Spektren einer bichromen PLED
mit Farbkoordinaten

Abb. 4.7 : Bichrome PLED

Nicht alle Varianten konnten herausgearbeitet werden, da zum Zeitpunkt der Versuche verschiedene Materialien nicht mehr verfügbar waren. Hinzukommt, dass die einzelnen Farbmischungen auch von den jeweilig angelegten Spannungen abhängig ist, so dass nur eine
tendenzielle, jedoch keine pauschale Aussage getroffen werden kann. Als Beispiel sind in der
folgenden Abbildung die Spektren der Farbmischung von blau und orange , sowie die dazugehörigen Farbkoordinaten im CIE-System abgebildet.
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5.

Umgesetzte OLED-Displays und
Designs
Neben der Fertigung von OLED-Prototypen in Zusammenarbeit mit dem IAP konnten im Projekt OLED:OFIES die Möglichkeiten der FHP für Interface- und Produktdesign genutzt werden, um den Prototypenbau von virtuellen Simulationen des Bedienkonzeptes bis hin zum
fertigen Modell (Rapid Prototyping) oder zur Kleinserie (Vakuum-Guß-Verfahren) zu leisten.
Während die meisten der für den Prototypenbau nötigen Prozesse sowohl am IAP (Präparation und Konfektionierung der Displays) als auch an der FHP (Interface-Simulation, Modellbau etc.) bekannt und routiniert beherrschbar waren, ergab sich bei der Fertigung von
„Muttergläsern“ für komplexere segmentierte Layouts ein Bereich, in dem fertigungstechnisches Neuland betreten werden mußte.

Abb.5.1 : Formenbau für den
Schwangerschaftstester

Abb.5.2 : Präsentation der OLEDS
(Hannover-Messe 2006)
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5.1.

Layoutentwicklung für diverse
Displaytypen
Der erste Schritt bei der Produktion eines OLEDs ist die Fertigung des Substrats, des „Mutterglases“, auf welches dann die weiteren Schichten des OLEDs aufgebracht werden. Bei sehr
einfachen Layouts ist dabei lediglich eine „Strukturierung“ (Herausätzen der gewünschten
Form bzw. Struktur) der ITO-Schicht auf dem „Mutterglas“ erforderlich, da die Zuleitungen
zu den Segmenten mit einer entsprechenden Bedampfungsmaske vor dem Kontakt mit der
Bedampfung geschützt werden können. Dieser Prozess war für niederkomplexe Strukturierungen am IAP erprobt und durchführbar und die Vorlagen für entsprechende Masken konnten an der FHP mit den üblichen Zeichenprogrammen erstellt werden (siehe auch Kapitel 4.1.).
Für Layouts mit komplexeren Segmenten ist jedoch in der Regel eine zusätzliche „Passivierungsschicht“ erforderlich, da für die Bedampfungsmasken nur sehr einfache Formen möglich sind. Die Passivierungsschicht übernimmt dann die Abschirmung der Zuleitungen und
kann von der Bedampfung überdeckt werden. Sollen Anschlußleitungen oder –stecker direkt
mit dem OLED verbunden werden, so müssen die Anschlussstellen der ITO-Schicht im Einzelfall metallisiert werden, um die Basis für eine entsprechende Verlötung zu schaffen.

Abb.5.3 : Displaylayouts

Für die gewünschten Layouts mit einer sehr hohen „Packungsdichte“ der Segmente konnte
die erforderliche Präzision bei der Strukturierung mit der zum Fertigungszeitpunkt vorhandenen technischen Ausstattung des IAP nicht erreicht werden. Dies ergab sich auch aus den
Strukturierungen, die für das „32-Pixel-Layout“ durchgeführt wurden. Ebenso hätte die Herstellung von Passivierungslayern und ggf. die Metallisierung der Anschlüsse am IAP nicht
mit der erforderlichen Präzision erfolgen können.
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Mit der Strukturierung weiterer Muttergläser inklusive aufgebrachter Passivierungsschicht
und ggf. metallisierten Anschlüssen wurde daher die Firma Optrex Europe GmbH in Babenhausen beauftragt, die als einzige in Europa über die nötigen Ressourcen für eine entsprechende Fertigung auf industriellem Niveau verfügt. Für die Fertigung der Passivierungsschicht mußten von Optrex zunächst Materialexperimente durchgeführt werden, da die
Passivierungsschicht die angestrebte Transparenz der Displays nicht beeinflussen sollte. Die
zuvor für die Passivierung verwendeten Materialien erfüllten diese Anforderung nur unzureichend, es konnte jedoch eine Materialkombination ermittelt werden, die dem OLED-Aufbau lediglich eine leicht gelbliche, jedoch hoch transparente Schicht hinzufügte.
Für die Maskenerstellung der ITO-Struktur-, Passivierungs-, Bedampfungs und ggf. Metallisierungs-Layer wurden an der FHP die erforderlichen Reinzeichnungen erstellt. Die CADZeichnungen mussten dabei mit hoher Präzision im Mikrometerbereich erstellt werden, da
sich die einzelnen Schichten geringfügig überdecken sollten, ungenaue Überdeckungen jedoch zu Fehlern bei der Präparation aufgrund unregelmäßiger Schichtdicken oder zu Kurzschlüssen im Betrieb der Displays hätten führen können. Da die Maschinen zur Herstellung
der Masken nur mit geraden Vektoren arbeiten können, mußten alle abgerundeten Formen
in den Layouts in entsprechende Vektoren umgewandelt werden. Da dieser Vorgang mit allen getesteten CAD-Programmen nicht in der erforderlichen Präzision automatisiert werden
konnte, war eine umfangreiche manuelle Nachbearbeitung der Vorlagen erforderlich.

Abb.5.4 : Maskenayout für für
Demonstratoren
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5.2

Display-Prototypen
32-Pixel-Layout
Das Design dieses Layouts wurde im Hinblick auf die Verwendung als experimentelles Display angelegt, mit dem die folgenden Aspekte für die weitere Fertigung komplexerer Layouts überprüft werden sollten:
_maximale Segment-Packungsdichte und deren Einflüsse auf Strukturierung und Präparation
_minimal mögliche Abstände der Struktur zum Rand des Displays im Hinblick auf die erforderliche Verkapselung des Displays
_maximal mögliche „pixellierte“ Struktur in Abgrenzung zu Matrix-Layouts
_mögliche Anzahl, Größe und Positionierung der Anschlüsse
_Kontaktierung der Anschlüsse durch Metallisierung
_Einfluß der Länge von Anschlußbahnen und der Größe der Segmente auf die erzielbare Helligkeit der Segmente
Das 32-Pixel-Testlayout erwies sich als schwierig zu prozessieren, so war z. B. die nötige Präzision bei der Bedampfung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln kaum zu erreichen.
Es konnten nur wenige Exemplare mit voller Funktionsfähigkeit gefertigt werden. Durch die
während und nach der Produktion durchgeführten Experimente und Messungen konnten
jedoch wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, die in das Design und die Fertigung der
nachfolgenden Layouts einflossen. Das Know-How für die einwandfreie Erzeugung von Vorlagen zur Fertigung von Substraten mit industrieller Technik konnte somit auf diesem Weg
erworben werden.

Abb.5.5 : Layout 32-Pixel
Maskenordnung
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Signage-Layouts
Zur Demonstration von Signage-Anwendungen wurden die Logos der Projektpartner sowie
das OLED:OFIES-Logo als Displays umgesetzt. Die Displays könnten in einem Rahmen verbaut und mit einer Batterie verbunden z. B. als beleuchtete Namensschilder zur Anbringung
an Oberbekleidung dienen. Eine Besonderheit dieser Displays stellen die unterschiedlichen
Displayformate und die sich daraus ergebenen Fertigungsschritte da.
So wurden für die OLED:OFIES- und FHP-Logos jeweils zwei der Logos auf einem 75 x 75 Millimeter großem Mutterglas untergebracht. Beim Spincoating hätte es durch das längliche
Format der Logos zu Unregelmäßigkeiten in der Beschichtung kommen können, was durch
diese Anordnung vermieden werden konnte.
Nach der Verkapselung mit jeweils zwei kleineren (dem Endformat angepassten) Deckgläsern wurde das Mutterglas geteilt und die Displays auf das endgültige Format geschnitten.
Das FHP-Logo besteht aus einem großen und einem kleinen Segment, so dass ein „Zwinkern“ des stilisierten Gesichts im Logo erfolgen kann. Die Buchstaben und das Symbol im
OLED:OFIES-Logo können einzeln angesteuert werden (9 Segmente).
Die HFK- und IAP-Logos wurden ebenfalls auf 75 x 75 Millimeter großen Muttergläsern untergebracht, die nach erfolgter Verkapselung auf das Format von Visitenkarten zugeschnitten
wurden. Aufgrund der Größe der Segmente war hier eine besonders sorgfältige Präparation
erforderlich, um die gleichmäßige, flächige Ausleuchtung der Symbole zu gewährleisten.

Abb.5.6 : Diplays in Funktion
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Character-Layout „OvalMatrix“
Die 35 Segmente dieses Displays folgen der 5 x 7 Grundanordnung üblicher Character-Displays um Buchstaben, Zahlen und andere Zeichen darstellen zu können. Eine Besonderheit
ist jedoch die Anordnung auf einer quadratischen Fläche, die erfolgte, um das 50 x 50 Millimeter große Substrat optimal auszunutzen. Entgegen den sonst bei Character-Displays üblichen runden oder quadratischen Segmenten wurden ovale Segmente gewählt, die ebenfalls die vorhandene Fläche besser nutzen und dem Display bzw. den dargestellten Zeichen
ein unverwechselbares Design verleihen.
Komplexes Freiform-Layout „SunDial“
Anhand dieses Layouts sollten die maximalen Möglichkeiten der verfügbaren Technologienhinsichtlich Strukturierung mit beliebiger Formbarkeit, komplexer Anordnung der Segmente,
verschachtelter Leiterbahnführung und der Bestromung verzweigter Symbole demonstriert
werden. Das Display besteht aus 12 keilförmigen Segmenten in der Mitte und 12 äußeren,
jeweils aus 3 „Str ahlen“ zusammengesetzten Segmenten. Dazwischen befindet sich ein
in 12 Abschnitte geteilter Ring, der als ein Segment angesteuert werden kann. Die Teilung
des Rings ergibt sich aus den Zuleitungen für die inneren „Keile“, gleichzeitig wird der Ring
für eine gleichmäßige Ausleuchtung von drei Seiten aus bestromt, wobei die Segmente des
Rings über eine sternförmige Leiterbahn mit zusätzlicher Metallisierung zentral miteinander
verbunden sind.
Das fertige Display kann funktional als Uhr benutzt werden, es ist quasi die stilisierte HighTech-Variante einer „Sonnenuhr“. Zusätzlich können bei entsprechender Ansteuerung sehr
interessante optische Effekte durch gleich- oder gegenläufige „Rotation“ der inneren und
äußeren Segmente erzielt werden.
Abb.5.7 : Layout OVAL MATRIX
Abb.5.8 : Layout SUNDIAL
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5.3

Consumer-Produkte
Entsprechend den zwei ausgewählten studentischen Produkten (siehe Kapitel 3.1.) und weiteren, projektinternen Entwürfen für die testo AG (siehe Kapitel 7.) und den OLED-TastenVerbund (siehe Kapitel 8.) wurden die folgenden Displays angefertigt:
Taschenuhr „Timeslide“
Entsprechend der niederkomplexen „Streifenstruktur“ des Designs konnte bei diesen Displays auf eine Passivierung verzichtet werden. Die Fertigung erfolgte auf 75 x 75 Millimeter
großen Muttergläsern, die nach der Verkapselung auf das endgültige Format 50 x 75 Millimeter geschnitten wurden. Die 24 waagerechten Segmente der Stundenanzeige wurden
dem Entwurf entsprechend übernommen. Die 60 senkrechten Segmente der Minutenanzeige wurden jedoch auf 12 Segmente reduziert, da sonst die Anschlußflächen für die zur Verfügung stehenden Kontaktierungsmöglichkeiten zu klein geworden wären. Die Beschränkung auf „Fünf-Minuten-Blöcke“ bei der Visualisierung der Minutenanzeige stellt jedoch im
Hinblick auf das Verwendungskonzept der „Timeslide“-Uhr keine wesentliche Einschränkung
dar.
Schwangerschaftstest
Die Fertigung der Displays für den Schwangerschaftstest war eine besondere Herausforderung, da zusätzlich zu der relativen Kleinteiligkeit der Substrate (Aufbau auf 31 x 35 Millimeter großen Muttergläsern) nach Strukturierung und Passivierung eine Bearbeitung der
Substrate erfolgen mußte, um die für den Enbau erforderliche achteckige Form zu erreichen.
Um eine hohe Maßhaltigkeit der fertigen Displays zu gewärleisten, wurde der Schnittvorgang beim Hersteller der Substrate (Optrex) durchgeführt. Bei der Bearbeitung kann jedoch
nur sehr schwer vermieden werden, dass beim Schneiden erzeugte Partikel die Oberfläche
des noch unverkapselten Substrats beschädigen. Nach der am IAP erfolgen Präparation
mußten wiederum die Deckgläser an die achteckige Form angepasst werden, was aufgrund
der Kleinteiligkeit mit Problemen verbunden war. Es sind daher nur wenige voll funktionsfähige Exemplare der Displays verfügbar.

Abb.5.9 : Layout TIMESLIDE
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testo „316“
Da dieses Display ebenfalls für den Einbau in ein abgerundetes Gehäuse (siehe Kapitel 7.2.)
vorgesehen war, gab es bei der Fertigung ähnlichen Herausforderungen wie bei dem Display
für den zuvor genannten Schwangerschaftstest. Es waren jedoch nur Schnitte an zwei Seiten erforderlich, um die gewünschte Form zu erreichen, der Aufbau erfolgte zudem auf 50 x
55 Millimeter großen Muttergläsern, was das Handling etwas erleichterte. Die Komplexität
der Strukturierung war vergleichbar mit dem „SunDial“-Layout, wobei besonders die präzise Anlage der halbkreisförmigen Segmente bei der Erstellung der Vorlagen mit hohem Aufwand verbunden war. Durch gezielte Flächenoptimierung der Zuleitungen konnte trotz gegenteiliger Erwartungen eine gute Helligkeitsverteilung für alle Segmente erreicht werden.
testo „435“
Dieses als LCD-Hintergrundbeleuchtung für ein Messgerät vorgesehende OLED (siehe Kapitel 7.1.) konnte ebenfalls aufgrund seiner niederkomplexen „Streifenstruktur“ ohne eine
Passivierung gefertigt werden. Die Fertigung erfolgte auf 53 x 75 Millimeter großen Muttergläsern.
„Espresso“-Layouts
Die vier für die Kombination von OLEDs mit Schaltelementen (siehe Kapitel 8.) vorgesehenden Displays wurden mit einheitlicher Mutterglasfläche (25 x 25 Millimeter), Metallisierung und Bedampfungsmaske gefertigt. Sie verfügen jeweils über zwei getrennt ansteuerbare Segmente mit ebenfalls einheitlichen Anschlüssen. Die Displays stellten aufgrund der
Kleinteiligkeit und der besonders dünn gewählten Deckgläser hohe Anforderungen beim
Handling der Präparation, die jedoch gut bewältigt werden konnten.

Abb.5.10 : Layout für das Schalter-

programm der Espresso-Maschine
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6.

»symOLEDtor« - Hard- und Software zur OLED-Ansteuerung
Eine Zielsetzung im Projekt OLED:OFIES war der Bau von Funktionsmodellen mit realen Displays. Diese sollten je nach Art der Umsetzung „autark“ mit Batterie und ggf. einer eigenen Steuerelektronik betrieben, oder über eine serielle Verbindung von einem Programm
auf einem PC gesteuert werden können, um ggf. auch komplexere und interaktive Anwendungen programmieren zu können.
Die bis zum Start des Projektes vorhandenen segmentierten OLEDs verfügten nur über wenige Segmente, die für Demonstrationszwecke mit einer gemeinsamen Spannung aus einer
Batterie oder einem Netzteil versorgt wurden. Eine selektive Ansteuerung der Segmente mit
Möglichkeiten z. B. für eine Helligkeitsreglung war nicht vorhanden und ist am Markt bisher
auch nicht verfügbar. Da im Projekt wesentlich komplexere Segmentierungen mit entsprechend umfangreicheren Möglichkeiten der Ansteuerung demonstriert werden sollten, bestand der Bedarf für die Entwicklung einer leistungsfähigen elektronischen Ansteuerung.
Am Anfang des Projektes war noch nicht bekannt, wie groß die Anzahl der eventuell gleichzeitig ansteuerbaren Segmente einmal sein würde, somit ergab sich zudem der Bedarf nach
einer modular erweiterbaren, kaskadierbaren Lösung. Für eine entsprechende Umsetzung
wurden verschiedene Konzepte erarbeitet, die zusätzlich über möglichst universelle Anschlußmöglichkeiten für Displays verfügen sollten.

Abb.6.1 : Platinen zur Ansteuerung
der Displays

Abb.6.2 : Versuchsaufbau der
Ansteuersituation
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6.1.
Abb. 6.3 : OVALMATRIX

Displayraster in Funktion

Entwicklung Hardware-Controller
OLEDs mit unterschiedlich großen Segmenten benötigen im Gegensatz zu entsprechenden
LCDs angepasste Stromstärken für die einzelnen Segmente, um eine Angleichung der Helligkeit der einzelnen Segmente zu erreichen. In der ITO-Schicht der OLEDs ergeben sich ungleiche Widerstände aufgrund der unterschiedlichen Länge der Zuleitungen und der unterschiedlichen Größe der Segmente selbst, die ggf. entsprechend ausgeglichen werden
müssen.
Für die Umsetzung einer Controller-Hardware, die alle erforderlichen Anforderungen erfüllen konnte, reichten die Ressourcen an der FHP nicht aus. Anhand der zuvor erarbeiteten
Konzepte wurde daher von der Firma LC Design aus Obernburg a. M. der Prototyp für einen
entsprechenden Controller entwickelt und aufgebaut. Der prozessorgesteuerte Prototyp
war bereits modular angelegt, auf der Platine waren zwei Module mit jeweils 31 Ausgängen
verfügbar. Jeder Ausgang konnte mit bis zu 500mA belastet bzw. der Strom in 256 Stufen
per Pulsweitenmodulation präzise geregelt werden. Neben der Steuerbarkeit über die serielle Schnittstelle konnten spezielle Programme auf ein EEPROM des Controllers geladen werden, um ggf. einen autarken Betrieb mit vorbereiteten Steuersequenzen zu ermöglichen.
Um für die große Anzahl der im Projekt entstandenen Displays und Geräte genügend Ansteuerungsmöglichkeiten bereitstellen zu können, wurde im späteren Verlauf des Projektes
eine Kleinserie des Controllers angefertigt. Für diese Serie wurde der Controller von LC Design gemäß den gewünschten Vorgaben zur Bauteilplatzierung in SMD-Bestückung mit einer Größe von 50 x 65 Millimetern produziert. Jedes Controller-Modul verfügt über 31 Ausgänge und einen konfigurierbaren „Master/Slave“-Mode. Über Kabelbrücken können bis zu 8
Controller kaskadiert werden, so dass bei Bedarf gleichzeitig bis zu 248 Segmente angesteuert werden können. Bei entsprechender Konfigurierung ist es auch möglich, die einzelnen
Module einer Kaskade über getrennte Netzteile mit unterschiedlichen Spannungen zu versorgen. Somit können gleichzeitig OLEDs mit verschiedenen Farben angesteuert werden, da
die bisher verfügbaren Farben für einen optimalen Betrieb teilweise unterschiedliche Spannungen benötigen.
Die mechanisch sehr empfindlichen Anschlüsse der OLEDs wurden zumeist mit Stiftleisten
verlötet, um eine Verteilung der mechanischen Last zu erreichen. Die Verbindung von den
Controllern zu den OLED-Displays erfolgte dann in der Regel über Flachbandkabel mit aufgequetschten Steckern, die auf die Stiftleisten der Controller bzw. der OLEDs gesteckt wurden.

54/70

6.2.
Abb. 6.4 : SUNDELAY

Displayraster in Funktion

Entwicklung Steuersoftware
Um die Controller mit seriellen Signalen für komplexere Steuersequenzen zu versorgen wurde auf Basis von Adobe Director ein Programm mit einfach zu bedienender Oberfläche erstellt. Der „symOLEDtor“ verfügt über eine Auswahl von Menüs für alle im Projekt gefertigten OLED-Typen. Für jeden OLED-Typ existiert ein Menü mit Grundeinstellungen, in dem
über virtuelle Schieberegler die Helligkeit der einzelnen Segmente „kalibriert“ werden kann.
Die Kalibrier-Einstellungen werden in einer Datenbank für jeden OLED-Typ getrennt nach Exemplaren gespeichert, so dass auch die durch Fertigungstoleranzen bedingten Unterschiede
einzelner Exemplare ausgeglichen werden können.
Für jeden OLED-Typ wurden weiterhin Steuersequenzen unterschiedlicher Komplexität erzeugt, die für die Demonstration der einzelnen Typen verwendet werden können. So wird z.
B. die Funktionalität einer Uhr mit dem „SunDial“-Layout in einer automatisch ablaufenden
Sequenz simuliert oder die 35 Segmente des „OvalMatrix“-Layouts zeigen die Buchstaben,
Zahlen oder Zeichen, die auf der Tastatur des Steuer-PC eingetippt werden.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, mit einem über USB am Steuer-PC angeschlossenen I/
O-Adapter den Zustand externer Tasten abzufragen. So wurden etwa die Tasten des OLEDTasten-Verbunds auf Basis der „Espresso“-Layouts (siehe Kapitel 8) auf diese Weise mit dem
Steuer-PC verbunden. Bei Betätigung der Taster in den Prototypen erfolgte somit über die
„symOLEDtor“-Software die entsprechende Ansteuerung der an den Controller angeschlossenen Displays des OLED-Tasten-Verbunds.

Abb. 6.5 : SUNDELAY

Interface der Steuerung
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7.

Designentwicklung für testo AG
In Zusammenarbeit mit der testo AG Lenzkirch und der HFK Bremen erfolgten Designentwicklungen, die demonstrieren sollen, wie die OLED-Technologie zur Verbesserung von Informationsvisualisierung, Display-Ablesbarkeit, Usability und ästhetischer Erscheinung beitragen kann. Für die Entwicklung wurden zwei Themenbereiche definiert:
_Eine Kombination aus OLED- und LC-Display für ein vorhandenes Klimamessgerät, die bei
weitgehender Beibehaltung der existierenden Bedienung des Gerätes eine Erweiterung
des User Inteface bzw. Interaktionskonzeptes ermöglicht. Das OLED soll dabei die LC-Hintergrundbeleuchtung ersetzen und bedingt durch segmentierte Elemente eine zusätzliche
„Informationsebene“ bereitstellen.
_Eine mehrschichtige OLED-Komplettanzeige für eine Gasleck-Suchsonde, deren als „OLEDStack“ ausgeführtes Display mittels Farbmischung eine höhere Informationsdichte auf
engstem Raum erreicht, als dies mit einem vergleichbaren anwendungsspezifischen LC-Display möglich wäre. Insbesondere mit Hilfe der farbigen Darstellung sollen dabei Usability
und Ablesbarkeit verbessert werden.

Abb.7.1 : Produktbeispiel testo 316

56/70

7.1.

OLED als LCD-Hintergrundbeleuchtung mit Zusatzfunktion
Am Beispiel eines existierenden Gerätes, dem testo 435 Klimamessgerät, sollen folgende
Möglichkeiten einer neuartigen OLED-Anzeige in Kombination mit einem LCD demonstriert
werden:
_Abgrenzen und Hervorheben von Funktionsbereichen in der Anzeige
_Beleuchtung
_Ergänzung, ggf. Ersatz von LCD-Segmenten der herkömmlichen Anzeige
_Neuartige Anmutung

Abb.7.2 :testo 435 /
Displaymasken

Die dafür konzipierte Anzeige besteht aus einem segmentierten OLED, das unter einem
transparenten LCD angeordnet wird. Der Entwurf zeichnet sich durch seine klare Aufteilung in sechs Darstellungsbereiche aus, die die LCD-Anzeige in verschiedene Informationsgebiete unterteilen und durch eine zweite Informationsebene unterstützen. Die Luminanz
der OLED-Segmente kann unabhängig voneinander reguliert werden, so dass wichtige Abschnitte durch stärkere Leuchtkraft hervorgegeben werden können. Die Lesbarkeit des Displays wird verbessert und bleibt auch bei Tageslicht erhalten. Die OLED-Messkurven hinter
den LCD-Werten demonstieren das Konzept einer „zweiten Informationsebene“. Durch den
Einsatz von OLEDs kann beispielsweise eine Messprotokollreihe in einem vereinfachten Kurvendiagramm als zusätzliche Information angezeigt werden.
Aufbau
Die daraus resultierenden Möglichkeiten Informationen hervorzuheben, zu gliedern oder
über die zweite Ebene mehr Informationen anzuzeigen, wurden im nächsten Schritt der Entwicklung als interaktive Computersimulation gezeigt.

Abb.7.3 :testo 435 /
Versuchseinbau

Abschließend wurde ein prototypisches OLED-Muster angefertigt, mit dem die erhofften
Effekte getestet und demonstriert werden konnten. Das Display wurde in ein modifiziertes
Gehäuse des 435 eingebaut und über die im Projekt entwickelten Hardware-Controller und
symOLEDtor-Software angesteuert. Der LCD-Displayteil wurde dabei statisch simuliert, entsprechend dem Originalzustand des Gerätes.
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Entwurf 01/02
Der Entwurf zeichnet sich durch seine klare Aufteilung in sechs Darstellungsbereiche aus,
die die LCD-Anzeige in verschiedene Informationsgebiete unterteilen und durch eine zweite
Informationsebene unterstützen. Die Luminanz der OLED-Segmente kann unabhängig voneinander reguliert werden, so dass wichtige Abschnitte durch stärkere Leuchtkraft hervorgegeben werden können. Die Lesbarkeit des Displays wird verbessert und bleibt auch bei Tageslicht erhalten. Die OLED-Messkurven hinter den LCD-Werten demonstieren das Konzept
einer „zweiten Informationsebene“. Durch den Einsatz von OLEDs kann beispielsweise eine
Messprotokollreihe in einem vereinfachten Kurvendiagramm als zusätzliche Information angezeigt werden.
Entwurf 02/02
Der Entwurf zeichnet sich durch seine klare Aufteilung in sechs Darstellungsbereiche aus,
die die LCD-Anzeige in verschiedene Informationsgebiete strukturieren und durch eine zweite Informationsebene unterstützen. Die Luminanz der OLED-Farbstreifen kann unabhängig
voneinander reguliert werden, so dass editierbare Abschnitte durch eine stärkere Leuchtkraft hervorgehoben werden können. Die Lesbarkeit und Bedienung des Displays wird nicht
nur verbessert, sondern bleibt auch bei Tageslicht erhalten.
Die OLED-Messkurven hinter den LCD-Werten demonstieren das Konzept einer „zweiten Informationsebene“. Durch den Einsatz von OLEDs kann beispielsweise eine Messprotokollreihe in einem vereinfachten Kurvendiagramm als zusätzliche Information angezeigt werden..

Abb.7.4 : testo 435 / Entwurf 1
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7.2.

OLED-Stack mit Farbmischung als
Display für ein Gas-Messgerät
Am Beispiel einer neu konzipierten Gasleck- und Kühlmittel-Suchsonde, die in der Grundfunktion den vorhandenen Geräten testo 316-1 bzw. testo 317-2 entspricht, sollen folgende
Möglichkeiten einer neuartigen OLED-Anzeige demonstriert werden:
_Beleuchtung
_Anzeige aller relevanten Funktionen/Informationen
_Höhere Informationsdichte durch Mehrschichtigkeit und Farbmischung
_ Neuartige Anmutung
Die Funktionen der Gasleck-Suchsonde sind:
_Anzeige der Gaskonzentration mit Schleppzeiger
_Nullung der Gaskonzentration
_Anzeige Batterieladezustand
_Selbstdiagnose beim Einschalten
Die Funktionen der Kühlmittel-Suchsonde sind:
_Anzeige Kühlmittel vorhanden/ nicht vorhanden
_Auswahl Kühlmitteltyp
_Anzeige Batterieladezustand
_Selbstdiagnose beim Einschalten
Die hierfür konzipierten Anzeigen sollen aus einem rotem und einem weißen OLED bestehen, die übereinander geschichtet sind und dadurch ein gewisses Farbspektrum von Weiß
über Gelb und Orange nach Rot darstellen kön-nen. Das obere Display muß dabei in transparenter Bauweise ausgeführt werden. Für die Displays wurden verschiedene Entwürfe
angefertigt, die von einer rechteckigen, an die Originalgeräte angelehnten Form mit asymetrischer Darstellung über quadratisch-abgerundete bis hin zu einer runden Form mit symetrischer Darstellung reichten. Die daraus resultierenden Möglichkeiten für die Informationsdarstellung wurden jeweils in Form von interaktiven Computersimulation untersucht.
Die Entwicklung der Display-Form und Darstellung erfolgte dabei an der HFK Bremen parallel zur Entwicklung der Gehäuse an der FHP.
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Entwurf des Interfaces
Das Interface des Gasleck-Detektors erinnert durch seine dynamische Balkenanzeige an die
Ausströmung von Gas.
Die Kombination von zwei verschiedenfarbigen, integrierten OLEDs ergibt eine weitere Farbe und ermöglicht somit die farbliche Trennung der asymmetrischen Anzeige in drei Warnstufen. Darüberhinaus kann die optische Balkenanzeige durch die einzelne Ansteuerung und
Veränderung der Leuchkraft der OLED-Segmente animiert werden. Die akustischen Signale,
der Selbsttest des Sensors nach dem Einschalten sowie die Batterieüberwachung mit optischer Anzeige sind durch schlichte Symbole gekennzeichnet. Die klare Anordnung der Anzeigeelemente auf der länglichenDisplayform erleichtern die schnelle Überprüfung der Gasleitungsanschlüsse.
Für die Entwicklung des Gehäusedesigns wurden an der FHP zahlreiche Skizzen und Renderings angefertigt, wobei zunächst die generelle Formfindung und Ergonomie für ein kompaktes Handgerät sowie die Anordnung von Display und Tasten im Vordergrund stand.

Abb. 7.5 : Displayentwürfe
Variante 1 / 2

Kühlmittlesuche

Gaslecksuche
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Entwurf des Gehäuses

Abb. 7.6 : Gehäuseentwürfe
Variante 04 / 06 / 07

Abb. 7.7 : Detaillierungen
des Gehäusemodells

Für die im Laufe der Entwicklung favorisierte Grundform ergab sich als weitere Anforderung,
dass der am Gerät vorhandene, flexible Schwanenhals sich bei Nichtbenutzung des Gerätes
eng an bzw. in das Gehäuse einfügen soll, damit der am Ende des Schwanenhalses befindliche Sensor besser vor Beschädigung oder Verschmutzung geschützt ist. Entsprechend den
Vorgaben von testo sollte das Gehäuse zudem zweifarbig ausgeführt werden, d. h. in neutraler Grundfarbe mit abgesetzten (Bedien-) Elementen in orange. Gemäß diesen Anforderungen wurden mehrere weiterführende Designentwürfe angefertigt.
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Der realisierte Entwurf
Der ausgewählte Gehäuse-Designentwurf wurde zur Anpassung an das ausgewählte Display entsprechend im Detail überarbeitet und in 3D-CAD konstruiert sowie in Form von
Renderings visualisiert. Die Funktionsweise des ausge-wählten Displays wurde wiederum
in einer interaktiven Computersimulation demonstriert. Für das Display wurden zur Vorlage
für die Produktion die entsprechenden „Masken“ angefertigt.
Abschließend wurden an der FHP im Rapid-Prototyping-Verfahren Modelle vom Gehäuse
angefertigt. Hierbei flossen zunächst weitere Änderungen in die Gehäuseform ein, da sich
zwischenzeitlich die Form des von testo vorgegebenen Gas-Sensors stark verändert und insbesondere vergrößert hatte. Paare der produzierten Displays wurden in den Gehäu-sen eingebaut, diese Funktionsmodelle wurden wiederum über die im Projekt entwickelten Hardware-Controller und die symOLEDtor-Software angesteuert.

Abb. 7.8 : Funktionsmodell
basierend auf Variante 05
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8.

OLED-Tasten-Verbund
Eine besondere und im Rahmen des Projektes OLED-OFIES erstmalig durchgeführte Anwendung stellt die Verwendung von OLEDs für beleuchtete Schaltelemente dar. Die extrem
flache Bauhöhe der OLED-Displays, die je nach den verwendeten Mutter- und Deckgläsern
unter einem Millimeter liegen kann, ermöglicht den Einsatz von OLEDs als Vorsatz für Schalter, Taster, Drucksensoren etc., ohne die Gesamtbauhöhe des kompletten Schaltelementes
wesentlich zu erhöhen.
Im Gegensatz zu den üblichen Schalter-Beleuchtungstechniken mit LEDs oder Glühlämpchen werden beim Einsatz von OLEDs keine Diffusoren benötigt, um eine regelmäßige Ausleuchtung der Schaltfläche zu erzielen. Sollen auf dem Schaltelement Symbole dargestellt
werden, kann weiterhin auf die bei anderen Techniken in diesem Fall nötigen Maskierungen
verzichtet werden, da die Symbole durch eine entsprechende Segmentierung der OLEDs hergestellt werden können.
Es könnten sogar mehrere, unabhängig voneinander ansteuerbare Segmente auf den zu
verwendenen OLEDs untergebracht werden, so dass Schaltelemente neben der Schalt- und
Beleuchtungsfunktion auch Display-Funktionen übernehmen können. Eine Kombination aus
Schaltelement und OLED ermöglicht somit völlig neue Anwendungen für den Einsatz von
Schaltern und somit auch für das Design von Geräten. Auch für die Interaktion mit Schaltern ergeben sich neue Möglichkeiten, da unter Umständen die bei vielen Geräten bisher
erforderliche Trennung zwischen Schaltelement und Display entfallen kann. Eine Kombination aus Schaltelement und OLED ermöglicht also neue Formen für User Interfaces, die sich
quasi zwischen den bekannten Formen „Schalter + Display“ und „Display mit Touchscreen“
bewegen.
Als besonders interessant erscheint die Kombination von OLEDs mit Nährungsschaltern,
da hier auf einen mechanisch beweglichen Anschluß der Displays verzichtet werden kann.
Es erfolgten daher im Projekt Untersuchungen mit kapazitiven Nährungsschaltern, die als
Standardbauteile erworben werden können und mit verschiedenen Nährungsbereichen
arbeiten. Bei „größeren“ bzw. „stärkeren“ Nährungsschaltern mit Nährungsbereichen über
zwei Zentimetern war eine gute Funktionalität zu beobachten. Bei „schwächeren“ Miniaturnährungsschaltern mit Nährungsbereichen von unter zwei Zentimetern erfolgte bedingt
durch die Metallbedampfung im Schichtaufbau der OLEDs eine starke Abschwächung des
Nährungsfeldes, so dass eine einwandfreie Schaltfunktion unter Umständen nicht mehr gewährleistet war.
Bei einer potentiellen Serienfertigung von kapazitiven Nährungsschaltern mit OLED-Beleuchtung wäre es jedoch denkbar, die Metallbedampfung im Schichtaufbau der OLEDs
gleichzeitig als ein „C-Glied“ des Schaltelements zu nutzen. Ein OLED mit einer zusätzlichen
Bedampfung z. B. auf der Rückseite als zweitem „C-Glied“ könnte bei entsprechender Dimensionierung auch als komplettes Schaltelement dienen, die für die Schaltfunktion nötige Elektronik könnte ebenfalls auf der Rückseite des OLED oder auch separat untergebracht
werden. Auf diese Weise könnte ein bisher einmaliges, besonders kompaktes Bauteil mit
universellen Einsatzmöglichkeiten entstehen.
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Eine weitere Möglichkeit stellt die Kombination von OLEDs mit mechanischen Schaltern bzw.
Tastern da. Mit dieser Kombination wurden im Projekt mehrere Prototypen mit handelsüblichen Miniaturtastern aufgebaut. Die OLEDs wurden dabei zusammen mit den auf einer
Platine verlöteten Tastern in einer Führung hinter den Ausschnitten einer Frontplatte montiert. Der Anschluß der OLEDs erfolgte dabei „freischwebend“ über dünne Anschlußdrähte.
Als OLED-Layouts für die Demonstration der Schaltfunktion wurden OLED-Typen mit vier
unterschiedlichen Symbolen angefertigt. Im Hinblick auf die potentielle Verwendung der
Schalter in einem typischen Consumer-Produkt wurden Symbole ausgewählt, die in einer
Espresso-Maschine zum Einsatz kommen könnten. Im einzelnen wurden Symbole für „Ein/
Aus“, „Eine oder zwei Tassen“, „kleine oder große Tasse“ sowie „Dampf“ gewählt. Die Displays wurden in der Größe 25 x 25mm gefertigt und verfügen jeweils über zwei unabhängig voneinander ansteuerbare Segmente. Die einzelnen Symbole bzw. Displays wurden in
verschiedenen Farben hergestellt, so dass für weitere Entwicklungen unterschiedliche Farbkombinationen zur Verfügung standen.

Abb. 8.1 : Oled-Switch
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8.1.

OLED-Tasten-Verbund auf Basis der
»Espresso« - Layouts
In Zusammenarbeit mit der TES Frontdesign GmbH Neuruppin wurde die Kombination von
OLEDs mit mechanischen Schaltern konsequent weiterentwickelt, um den Aufbau eines seriennahen Bauteils zu demonstrieren. TES Frontdesign ist auf die Herstellung von anwendungsspezifischen Bedienfeldern mit Folientastaturen spezialisiert. Folientastaturen verwenden als Schaltelemente „Schnappscheiben“, die einen besonders flachen Aufbau und ein
gutes haptisches Feedback ermöglichen. Die „Abdeckfolie“ der Bedienfelder bietet zugleich
die Möglichkeit für mechanische Positionierung und Schutz der OLED-Displays innerhalb des
Gesamtaufbaus.
Im Rahmen der Kooperation wurden von TES Frontdesign verschiedene Prototypen mit den
OLEDs im „Espresso-Layout“ angefertigt. Dabei wurde von TES Frontdesign insbesondere ein
neues Verfahren zum mechanisch beweglichen Anschluß der Displays mit Hilfe einer speziell ausgeformten „Zwischenfolie“ mit entsprechenden Leiterbahnen entwickelt.
Als Endprodukt der Entwicklung stehen mehrere voll funktionsfähige Prototypen eines nach
den Wünschen der FHP gestalteten Bedienfeldes zur Verfügung, dass bei einer Bautiefe von
unter vier Millimetern das komplette, beleuchtete Bedienpanel einer Espresso-Maschine
darstellt.

Abb. 8.2 : Oled-Switch
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8.2.

Modell einer Espresso-Maschine mit
OLED-Tasten-Verbund
Um das Endprodukt der Entwicklung mit TES Frontdesign in angemessener Weise präsentieren zu können,
wurde passend für das „Espresso-Bedienpanel“ eine Espresso-Maschine angefertigt. Die Maschine sollte voll funktionsfähig sein, um bei Ausstellungen, Messen etc. den seriennahen
Einsatz eines OLED-Tasten-Verbundes demonstrieren zu können. Bei der Gestaltung sollte
besonderen Wert auf die Sichtbarkeit des extrem flachen Aufbaus des Bedienpanels gelegt
werden, das Gesamtdesign der Maschine sollte zurückhaltend-neutral sein, um nicht unnötig von dem zu präsentierenden Bedienpanel abzulenken.
Um im Modell die volle Funktionalität einer Espresso-Maschine zu erhalten, wurde ein handelsüblicher Espresso-Halbautomat erworben, dessen Innenleben als Grundlage für den
Modellbau dienen sollte. Für das Design der Espresso-Maschine wurden verschiedene Skizzen angefertigt, die in den Abmessungen den Einbau des vorhandenen „Innenlebens“ des
demontierten Halbautomaten zulassen würden. Um die Bauhöhe des Bedienpanels sichtbar
zu machen wurde im „Kopf“ der Maschine ein vom Korpus abstehender „Bügel“ vorgesehen,
der das Bedienpanel aufnimmt.

Abb. 8.3 : Espresso-SchalterTableau in Funktion
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Auf Basis der CAD-Daten des ausgewählten Design-Entwurfs wurden an der FHP im anschließenden Modellbau die erforderlichen Gehäuseteile für die Espresso-Maschine erzeugt.
Dabei wurden mit relativ hohem Aufwand gebogene Stahlbleche, gefräßte Aluminiumteile
sowie Acryl-Tiefziehteile gefertigt, die als Gehäuseteile an einem geschweißten Grundrahmen zur Aufnahme des „Innenlebens“ montiert wurden. Das Bedienpanel wurde über eine
speziell angefertigte Adapter-Elektronik mit dem „Innenlebens“ der Maschine verbunden.
Die fertige „OLED-Espresso-Maschine“ ist einfach zu bedienen und macht tatsächlich guten
Kaffee...

Abb. 8.4 : Entwürfe des EspressoMaschinen-Redesigns

Abb. 8.5 : Espresso-Prototyp mit
angeschlossenem
Schalter-Tableau
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9.

Resümee
Mittels des Projektes OLED:OFIES konnten erfolgreich einige wichtige Weiterentwicklungen
der PLED-Technologie ermöglicht werden, die ohne dieses Projekt gegebenenfalls als „nicht
relevant“ erachtet worden wären. Die kombinatorische Projektgestaltung aus Design und
Technik ermöglichte gezielte, anwendungsspezifische Produktentwicklungen, an deren Ende
nicht nur Produktkonzepte, sondern funktionstüchtige Prototypen stehen.
Ein sehr innovativer Ansatz des vorliegenden Projektes war die frühzeitige Einbindung von
Design in die technische Entwicklung. Hierdurch wurde sowohl die Entwicklung auf der Seite des Forschungsinstituts als auch auf der Seite des Designs beeinflußt. So hatten Designer
einen direkten Einblick in die Technik-Entwicklung und konnten den Verlauf richtungsweisend beeinflussen.
Die verschiedenen Anwendungskonzepte konnten andererseits mit den technischen Entwicklungen wachsen und sich über diese Zeit verändern und verfeinern. Nicht immer konnte ein Entwicklungsschritt für verbesserte Designmöglichkeiten sorgen, aber oftmals konnte
eine Verbesserung in der Technik zu mehr Varianten in den Anwendungen führen.
Erstmals konnte sich die Forschung hier ganz konkret und kundenorientiert entwickeln.
Nicht zielführende Entwicklungen und dadurch zustande kommende Fehlinvestitionen
konnten so vermieden werden. Wünschenswert wären hier allerdings auch längere Projektlaufzeiten gewesen, die auch andere design-relevante Entwicklungen hätten unterstützen
können. Hierfür ist der manchmal nicht leicht einzuschätzende Zeithorizont für bestimmte
Entwicklungen jedoch auch kontraproduktiv.
Anhand der umgesetzten Prototypen kann das Potential der OLED-Technologie gut veranschaulicht werden. Sie verdeutlichen ebenso, welche weiteren Möglichkeiten im Bereich der
„Embedded Systems“ vorhanden sind und noch ausgeschöpft werden können.
Im Verlauf des Projektes konnte jeder Stand für die neuer Partner für beide Projektpartner
genutzt werden. Dabei kam dem Projekt OLED:OFIES oftmals die wichtige Rolle der erstmaligen Kontaktaufnahme zu. Auch auf internationalen Messen konnte OLED:OFIES positive
Aufmerksamkeit auf die repräsentierten Partner lenken und diese somit für weitere Zusammenarbeit ins Gespräch bringen.
Studentische Arbeiten konnten innerhalb des Projektes sowohl auf technischer Seite, als
auch auf Seiten der Gestaltung ermöglicht und unterstützt werden. Die im Abschluss fertiggestellten Prototypen, die weitestgehend aus den studentischen Arbeiten resultierten,
können von beiden Partnern weiterhin zum Zweck der Akquise genutzt werden.
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Mittels der Design-Entwicklung innerhalb der studentischen Arbeiten konnte sich das Projekt in Ausstellungen und insbesondere auf Messen präsentieren. Vor allem durch die praktischen Arbeiten, wie die „Mimose“ konnte ein reges Interesse in der Öffentlichkeit und von
potentiellen Partnern aus der Industrie wahr genommen werden. Diese Kontakte konnten
zum Einen für weitergehende Projekte der Hochschule oder des Fraunhofer Institutes genutzt werden, zum Anderen konnte allgemein das Interesse an Technik und Design bei Schülern geweckt werden.
Aus verschiedenen Präsentationen konnten auch weitergehende Projekte mit Industriepartnern akquiriert werden, die sich neben dem bestehenden Projekt entwickelten und an dem
vorangehenden Projekt OLED:OFIES angliederten. Auf diese Weise konnte sowohl von Seiten
der Fachhochschule Potsdam auch von Seiten des Fraunhofer Institutes weitere Drittmittel
eingeworben werden. Zum Teil konnten hierdurch auch weitere Materialien und weitergehende Entwicklungen von dritter Seite für das Projekt OLED:OFIES genutzt werden.
Eines dieser Projekte beschäftigte sich beispielsweise mit der Realisierung von großflächigen
Anzeigen für Sensor-Geräte. Ein zweites ergab die mögliche Umsetzung von „Sinage“-Anwendungen in eine bestehende Schalter-Technologie. Wobei die Symbole innerhalb des Projektes OLED:OFIES ursprünglich für eine andere Schalter-Technologie entwickelt wurden und
nun kostenneutral als Prototyp mit Hilfe eines Industriepartners des Fraunhofer IAP hergestellt werden konnten.
Insgesamt wird das Projekt von den Projektpartnern, dem Fachbereich Design der Fachhochschule Potsdam und dem Fraunhofer Institut für Angewandte Polymerforschung als gelungen angesehen. Es ist als prototypisch zu bezeichnen im Hinblick auf die Kooperation von
angewandter Forschung und Produktentwicklung.
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