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en wie Quantumdot-TV erreichen Markt-
reife, trotzdem werden vermehrt Produk-
tionskapazitäten im Bereich organischer 
Leuchtdioden (OLED) aufgebaut. Neben 
diesem Anwendungsfeld für mittlere- und 
großformatige Displays hat sich eine Ni-
sche für OLED-Lichtquellen – besonders 
für den Automobilmarkt – entwickelt. 
Weitere Anwendungsfelder der organi-
schen Halbleiter sind günstige  flexible in-
telligente Etiketten und E-Ink-Ansteue-
rungen. Diese Massenprodukte sind auf 
große Glassubstrate (bis zu Gen 8.5) oder 
Rolle-zu-Rolle-Fertigung ausgelegt. 

Im Gegensatz zu diesen großformati-
gen Substraten hat sich die Kombination 
von CMOS mit organischen Halbleitern 
auf typischerweise 200-mm-Wafern etab-
liert. Hier stehen besonders die OLED-
Mikrodisplays im Fokus der Fertigung. 
Da 200-mm-Foundries weltweit und auch 
in Europa produzieren, können kunden-
spezifische Displays entworfen und bis 
zur Massenfertigung gebracht werden. 
Das Fraunhofer FEP hat sich als Partner 
für OLED-Mikrodisplayentwicklungen 
etabliert und kann für und mit Kunden 
die gesamte Entwicklungsstrecke von der 
Idee, über die CMOS-Fertigung, OLED-
Abscheidung und hin zum finalen Chip-
aufbau abdecken. Typischerweise werden 
die 200-mm-CMOS-Wafer für die kun-

Displaytechnologie für hochwertige Mo-
biltelefonanzeigen entwickelt. Für groß-
formatige Bildschirme liefert die koreani-
sche Firma LG bereits bis zu 77“ große 
OLED-Flachbildschirme, steigert Jahr für 
Jahr die Absatzmenge und reduziert den 
Preis. Zwar entwickelt sich die LCD-Tech-
nologie auch weiter und neue Technologi-

In den letzten Jahren haben sich organi-
sche Halbleiter als neue dominierende 

CMOS-integrierte Lichtemitter für 
optische Sensorik und Mikrodisplays
Neuartige Sensoren kombinieren die besten Eigenschaften der organischen und 
anorganischen Halbleiter und deren Technologien. Die Integration von OLEDs und 
organischen Fotodioden auf CMOS-Wafern ermöglicht Bauelemente, die in der rein 
anorganischen Technologie äußerst preisintensiv oder nicht möglich wären.

Karsten Fehse, Bernd Richter und  
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Fraunhofer-Institut für Organische 
Elektronik, Elektronenstrahl- und 
Plasmatechnik FEP

Bild 1: Integration verschiedener Typen von Mikrodisplays in Videobrillen

Bild 2: Links: NIR-Kamerachip auf optischer Bank. Rechts: Bild der NIR-Kamera nach 780-nm-cut-off-Filter mithilfe der OPD 
(links) und der Silizium-Detektoren (rechts).

Le
se
pro

be



1000 nm) zu nennen. Weiterhin kann man 
mit der derzeitigen Aufbau- und Verbin-
dungstechnik zwar sehr viele Kundenan-
forderungen erfüllen, doch der Preis 
steigt stark an, je genauer man beispiels-
weise die Positionierung von LEDs auf 
dem CMOS benötigt, die Bauhöhe unter 
20 µm minimieren will oder die Stabilität 
der elektrischen Kontaktierung von anor-
ganischen Bauelementen bei Vibration 
und Stößen betrachtet. Hier bringen or-
ganische Sensoren wesentliche Vorteile. 
Typische Vertreter für diese neue Art or-
ganischer Sensoren sind beispielsweise: 
Fotodioden im nahinfraroten Spektralbe-
reich, flexible Elektronik, organische So-
larzellen, flexible Röntgensensoren und 
flexible Speicher.
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denspezifischen Display-Designs von ex-
ternen Foundries hergestellt und dann an 
den Beschichtungsanlagen des Fraunho-
fer FEP mit organischen Leuchtdioden 
versehen. Nach einem Bauelementtest, 
der Verkapselung und dem Chipaufbau 
können die OLED-Mikrodisplays direkt 
in die jeweiligen Anwendungsfelder inte-
griert werden.

Zwei Anwendungsfelder  
für Mikrodisplays

Derzeit kann zwischen zwei Mikrodisplay-
anwendungsfeldern unterschieden wer-
den. Vorranging werden hochauflösende 
Displays mit möglichst großer Diagonale 
(typisch 1“) und kleinen Subpixeln (4 bis 
7 µm Kantenlänge) von den Kunden ge-
wünscht. Bei diesen Bauelementen wer-
den ein möglichst großer Farbraum und 
hohe Bildwiederholraten für AR- und Vi-
deobrillenanwendungen angestrebt (AR = 
Augmented Reality, erweiterte Realität). 
Im Gegensatz dazu steigt die Nachfrage 
für eher kleinformatige Displays (unter 
0,4“) zur Einblendung von geringem In-
formationsgehalt für Assisted-Reality-
Anwendungen. Eine geringe Leistungs-
aufnahme mit möglichst hoher Display-
helligkeit sind die prägnanten Eigen-
schaften dieses Anwendungsfeldes. Das 
Fraunhofer FEP hat verschiedene Dis-
playtypen entwickelt, wie in Tabelle 1 
exemplarisch für die Anwendungsfelder 
dargestellt ist.

Je nach Anwendungsfeld ergeben sich 
damit unterschiedliche Displaygrößen, 
Leistungsaufnahmen und Helligkeiten, 
die zu unterschiedlichen Konzepten in 

der finalen Optik-Nutzerschnittstelle füh-
ren. Bild 1 zeigt für die verschiedenen 
Displaytypen beispielhaft die Umsetzung 
in Prototypen und Endkundengeräten.

Die Technologie zur Entwicklung und 
Herstellung von OLED-Mikrodisplays ist 
ein etablierter Prozess am Fraunhofer 
FEP und bei einigen Mikrodisplayfirmen 
weltweit. Vergleicht man die Anzahl der 
Displays und Sensoren basierend auf an-
organischen Halbleitern, so dominieren 
die Sensoren in ihrer Typenvielfalt das 
Angebot. Bei den organischen Halblei-
tern haben sich derzeit eher die organi-
schen Displays in ihrer Größenvielfalt 
etabliert als die kaum vorhandenen orga-
nischen Sensoren. Die Entwicklungsreife, 
Lebensdauer, Standardisierung und Kos-
tenreduktion je Sensor sind für die anor-
ganischen Sensoren weit fortgeschritten 
und schwer für neue Sensortypen zu er-
reichen. Aus diesem Grund sind die Sen-
soren mit organischen Halbleitern gerade 
für Nischenmärkte interessant. Da beson-
ders die siliziumbasierte Sensorik von 
sehr vielen Forschungsgruppen und 
CMOS-Anbietern ständig weiterentwi-
ckelt wird, ist eine direkte Konkurrenz 
durch neue organische Sensoren schwie-
rig. Aus diesem Grund fokussieren sich 
die Entwicklungen von organischen Sen-
soren auf die Überwindung schwer oder 
nicht zugänglichen Materialeigenschaf-
ten des Siliziums, wie eingeschränkte 
Flexibilität oder Transparenz im infraro-
ten Spektralbereich. Hier sind beispiels-
weise optische Eigenschaften in Bezug 
auf Lichtemission (Silizium ist ein indi-
rekter Halbleiter) und Absorption im 
nicht-sichtbaren Spektralbereich (größer 

Bild 3: Querschnittbild OPD auf CMOS (vereinfachter Querschnitt, nicht 
maßstabsgetreu)

Die Kombination der Silizium- mit 

der organischen Halbleitertech-

nologie bietet eine Vielzahl von 

Einsatzmöglichkeiten als Mikrodis-

play, Bildsensor und Einzelsensor. 

Durch die ständige Weiterentwick-

lung der organischen Halblei-

ter werden deren Effizienz und 

Lebensdauer in für die Sensorik 

nötigen Spektralbereichen weiter 

steigen und auch ganz neue Mate-

rialklassen entstehen. Die Sensorik 

als Kombination von organischen 

und anorganischen Halbleitern 

steht kommerziell erst am Anfang 

und wird in den nächsten Jahren 

neue Einsatzfelder erschließen. 

Fazit

Bild 4: Fingerabdruckscanner mit 1600 dpi 
unter Verwendung von OLED als Lichtquellen 
und Silizium-Fotodioden im CMOS
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