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Unter Funktionswerkstoffen versteht man heute eine Klasse von Materialien,

miert zu verwerten und Jahresschwankungen auszugleichen.

deren komplexe Struktur den internen Ablauf von Prozessen ermöglicht, für
die bisher – wenn überhaupt - ein mehr oder weniger großer apparativer

Im Labormaßstab lassen sich dabei wichtige Eigenschaften funktionaler

Aufwand erforderlich war. Diese funktionelle Verdichtung im Werkstoff selbst

Werkstoffe durch Beeinﬂussung der mikro- und submikroskopischen Struk-

spart nicht nur viel Platz, sondern ermöglicht auch den effektiveren Einsatz

tur immer präziser einstellen. Erst durch Herstellungsverfahren im industri-

physikalisch oder chemisch gebundener Energie. Umwandlungen von einer

ellen Maßstab können aber daraus kostengünstige Produkt entstehen. Da

Energieform in eine andere sind stets verlustbehaftet. Dieser Anteil wächst,

solch ein Schritt wiederum von Nachfrage und Preis abhängt , verharren

je mehr Zwischenstufen dabei durchlaufen werden. Deshalb arbeiten kon-

viele der „Neuen Werkstoffe“ in einem charakteristischen Schwebezustand

ventionelle technische Verfahren bevorzugt mit Trägerstoffen, die Energie in

zwischen scheinbar erfolgreicher Entwicklung und fehlender Anwendung.

hoher Konzentration beinhalten.

Bei den meisten dieser vielversprechenden Materialien gilt es auf dem Weg
zum einsatzfähigen Produkt, neben der kostengünstigen Fertigung, vor al-

Im Vergleich zu der von der industrialisierten Welt „verheizten“ Energie

lem einen dauerhaften, gleichbleibend hohen Wirkungsgrad sicherzustellen.

steht Energie aus regenerativen Quellen in wesentlich geringeren Konzen-

Baustoffe sind während ihres Lebenszyklus’ Umwelteinﬂüssen ausgesetzt,

trationen zur Verfügung. Deren wirtschaftlich sinnvolle Nutzung setzt des-

die zu einer fortschreitenden Verschlechterung von Materialeigenschaften

halb deutlich verlustärmere Umwandlungs- und Speicherprozesse voraus als

beitragen. Aufgrund der - im Vergleich zu konventionellen Baustoffen - viel

die bisher üblichen. Die Funktionswerkstoffe bilden hierfür eine vielverspre-

höheren Komplexität sind Funktionswerkstoffe hier aber viel empﬁndlicher.

chende Grundlage, denn der Einsatz verlustarmer Energieumwandlungspro-

Deswegen ist der möglichst permanente Schutz vor äußeren physikalischen

zesse ist essentiell für eine nachhaltige globale Entwicklung.

und chemischen Einwirkungen eine besonders wichtige Optimierungsaufgabe für den Praxiseinsatz.

Von besonderem Interesse für die Architektur sind daher Funktionswerkstoffe, die auf direkte Weise elektrischen Strom in sichtbares Licht, und um-

Die nachfolgende Auswahl vermag das breite Einsatzpotential funktiona-

gekehrt, Sonnenlicht in Strom überführen. Darüber hinaus ist die reversible,

ler Werkstoffe nur anzureißen. Gleichwohl können die Entwicklungsbeispiele

passive Speicherung von Wärme ein probates Mittel, den im Tages- und

Anregungen geben, die vielfältigen Möglichkeiten dieser neuartigen Materi-

Jahresgang stark schwankenden Energieeintrag in ein Gebäude verlustmini-

alien bei der zukünftigen Planungsarbeit kreativ zu berücksichtigen.
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PHASE CHANGING MATERIALS
Dr. Martin Schmidt
BASF Aktiengesellschaft I D-67056 Ludwigshafen
www.basf.com

Mit Phase Change Materialien lassen sich keine spektakulären optischen

im Getränk. Wenn die Energieaufnahme ohne fühlbare Temperaturerhöhung

Effekte erzielen, genaugenommen überhaupt keine optischen oder ästheti-

stattﬁndet, wird sie als „latent“ bezeichnet. In heißem Wasser wird die Energie

schen Effekte. Phase Change Materialien sind wie unsichtbare kleine Helfer,

dagegen „sensibel“, also in Form von fühlbarer Erwärmung gespeichert.

die man nur anhand ihres Wirkens bemerkt – das aber ist beträchtlich. Sie

Interessant sind dabei die Energiemengen, die in einem Phasenübergang

verleihen anderen Materialien, in die sie integriert werden, ein physikalisches

gespeichert sind: Wenn man ein Kilogramm Eis bei 0°C zu einem Kilogramm

Verhalten, als ob sie über eine große thermische Masse verfügten. Das stellt

Wasser bei 0°C schmelzen will, benötigt man die Energiemenge von 333

gewissermaßen die Gesetze der Bauphysik, die sich so humorlos in den

Kilojoule. Mit derselben Energiemenge kann man aber auch ein Kilogramm

Betrieb eines Gebäudes einmischen, auf den Kopf.

Wasser von 0°C auf ca. 80°C erwärmen.

Latentwärmespeicher

Für Bauzwecke Wachse statt Wasser

Gute Arbeitsergebnisse und das Wohlbeﬁnden in den eigenen vier Wänden

Im Baubereich wird mit microverkapselten Wachsen gearbeitet, deren

haben eines gemein: Sie hängen stark von den klimatischen Bedingungen

Schmelzpunkt ﬂexibel auf den Einsatzbereich abgestimmt wird . Durch die

der benutzten Räumlichkeiten ab. So werden sowohl zu niedrige als auch zu

Verkapselung wird das Wachs zudem in seiner hochreinen Form geschützt,

hohe Temperaturen als störend empfunden. Phase Change Materials (PCM)

wodurch die hohe Wärmespeicherkapazität von 110 kJ/kg dauerhaft ge-

bzw. Latentwärmespeicher können dabei eine große Rolle spielen, weil sie

währleistet ist. Dies wurde durch Messungen am Fraunhoferinstitut für Sola-

helfen, Temperaturschwankungen wie die sommerliche Überhitzung von

re Energiesysteme (ISE) in Freiburg bestätigt. Prinzipiell ist jede gewünschte

Gebäuden zu glätten bzw. den passiven sommerlichen Wärmeschutz zu

Schalttemperatur herstellbar. Das BASF-Produkt Micronal® DS 5000 X nimmt

verbessern, ohne die Masse eines Gebäudes wesentlich zu erhöhen.

die Wärmeenergie der Umgebung
bei ca. 26 °C auf. Dies ist die durch Computersimulationen bestätigte

Phase Change – was meint das eigentlich? Bei der Erwärmung von Eis tritt

optimale Temperatur, wenn es um passiven sommerlichen Wärmeschutz

am Phasenübergang zu ﬂüssigem Wasser ein Haltepunkt in der Tempera-

in Gebäuden geht. Auch Material mit einer Schalttemperatur von 23 °C ist

turerhöhung ein. Solange zwei Phasen (fest – ﬂüssig) gleichzeitig vorliegen,

erhältlich, wenn PCM als Komponente in einem Klimatisierungskonzept zum

steigt die Temperatur nicht an, sondern die einströmende Energie wird für

Einsatz kommen soll.

den Phasenübergang verbraucht. Der Effekt ist bekannt von den Eiswürfeln
in Textilgewebe eingebettetes PCM; thermographischer Vergleich einer Jacke mit und
ohne eingebettete PCMs
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Herstellung, Anwendungen

(Länge 2,00 m x Breite 1,25 m x Dicke 15 mm, Gewicht 11,5 kg/qm, PCM-

Bei der Herstellung erhält man ein ﬂüssiges Produkt, in dem die Mikrokap-

Gehalt ca. 3 kg dry/qm, Wärmespeicherkap. ca. 330 kJ/m2)
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seln in Wasser dispergiert sind. Alle Anwendungen, in denen die ﬂüssige
Form verwendet werden kann, greifen auf diesen Rohstoff zurück. So braucht

Nutzen

Gips für die Abbindung ohnehin Wasser, welches durch die PCM-Dispersion

Durch die Verlagerung von Temperaturspitzen in die Nacht werden Komfort

gleich mitgebracht wird. Verlangt die Anwendung jedoch nach einem pul-

und Kosteneinsparungen ermöglicht. Klimaanlagen können vermieden bzw.

verförmigen Rohstoff, so kann durch zusätzliche Sprühtrocknung das Wasser

mit kleinerer Spitzenlast ausgelegt werden, aufwendige Betonkernaktivie-

entfernt werden. Dies ist z. B. der Fall bei trockenen Fertigmischungen in

rung können minimiert werden, zumal der Latentwärmespeicher wesentlich

Gips-oder Zementmörteln (Werktrockenmörteln), welche in Säcken oder im

schneller auf Temperaturspitzen anspricht als der träge Beton. Es entsteht

Silo geliefert werden mit 23 C oder 26 C. Die BASF ist damit in der Lage, form-

ein Gewinn an Nettogeschossﬂäche, nutzbare Grundﬂäche im Inneren wird

aldehydfreie, mikroverkapselte Latentwärmespeicher in großen Mengen zu

gewonnen wird. – ein direkter Kostenvorteil bei der Erstellung und in der

Verfügung stellen kann.

Vermietung.

Gemeinsam mit Industriepartnern wird der Rohstoff PCM in verarbei-

So kann ein Putz mit ca. 3cm Stärke und 30% PCM in etwa die Speicher-

tungsfertige Endprodukte formuliert, denn es wird jeweils ein Trägermaterial

masse einer18 cm dicken Betonwand ersetzen (oder 23 cm Ziegelwand). La-

benötigt, damit sie am Bau eingesetzt werden können. Dies können Putze,

tentwärmespeicher der BASF sind eine Zukunftstechnologie, die eine neue

Bauplatten, Spachtelmassen bzw. zementäre Mischungen oder auch Holz-

Klasse von Baustoffen ermöglicht. Architekten und Planer bekommen damit

werkstoffe sein.

ein Werkzeug in die Hand, das mehr Gestaltungsfreiraum im Gebäudedesign,
eine bessere Energieefﬁzienz und mehr Komfort ermöglicht. - ein unsichtba-

Die Firma maxit in Merdingen bietet z.B. den PCM-Gipsputz maxit „Clima“

rer Beitrag - mit sichtbarem Erfolg!

an, der genau wie ein normaler Gipsputz angewendet wird. Zusätzlich zu
den Aufgaben eines Putzes liefert dieses Produkt auch eine Klimafunktion
zum Temperaturmanagement in Innenräumen. Der „intelligente“ Putz wurde
erstmals im neuen Verwaltungsgebäude desbadischen Energieversorgungsunternehmens Badenova in Offenburg eingesetzt.
Ebenso erhältlich sind z.B. Micronal PCM Gipsbauplatte n, 23°C oder 26°C

(weitere innovative Werkstoffe der BASF: Neopor, Basotect, Belmadur etc. )

“Power Glass”, Vertikalschnitt: 4-fach
Verglasung mit 6 mm Prismenglas im äußeren und 8 mm starken, PCM-gefüllten
Kunststoffproﬁlen im inneren Scheibenzwischenraum, www.glassX.ch

FUNKTIONWERKSTOFFE

METALLSCHÄUME
Dr.Dieter Girlich
M . PORE GmbH I Enderstraße 94 I D-01277 Dresden
www.m-pore.de

Aus dem Prinzip Überﬂüssiges wegzulassen entsteht mit dem offenporigen

die Gitterstruktur der offenporigen Metallschäume variiert der große Durch-

Metallschaum eine neue Klasse funktionaler Werkstoffen. Die offenporigen

messer von ca. 4.5mm (10ppi) – ca.1mm (45ppi) und der kleine Durchmesser

Metallschäume werden durch ein modiﬁziertes Feingussverfahren herge-

von ca. 1,5mm (10ppi) – 0,5mm (45ppi). Der Druckverlust bei der Durch-

stellt mit dem Vorteil, hinsichtlich Legierungsauswahl, Geometrie, Dichte und

strömung ist bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten proportional zur

Zellstruktur gezielt auf die Anwendung abgestimmte Bauteile herstellen zu

Strömungsgeschwindigkeit und der durchströmten Länge.

können.
Umsetzung in Produkte
Eigenschaften offenporiger Metallschäume

Das geringe Gewicht und die hohe Oberﬂäche ermöglichen den Austausch

Offenporige Metallschäume sind vom Konstruktionsprinzip natürlichem

von Energie bei Wärmetauscher/Explosionsschutz, da die Wärmeenergie

Knochengewebe nachempfunden. Material und Struktur vereinen bei gerin-

schnell in oder aus einem Prozess geleitet werden kann (Kühler, Sorptions-

gem Gewicht hohe mechanische Festigkeit und bieten durchströmenden

wärmespeicher). Überall wo Massen bewegt werden, kann durch den gerin-

Medien eine hohe innere Oberﬂäche bei geringem Strömungswiderstand.

geren Antriebsaufwand Energie eingespart werden. Als Leichtbauelement

Die Dichte von offenporigem Metallschaum liegt bei ca. 10% des Ausgangs-

mit Hohlraum und als Konstruktionselement ergeben sich Einsatzmöglich-

materials. Die hohe Stabilität und extreme Leichtigkeit ergibt sich, indem das

keiten im Maschinenbau, der Luft- und Raumfahrttechnik und Architektur.

dreidimensional vernetzte Gefüge wie ein Ganzes reagiert. Die Belastung

Die hohe mechanische Festigkeit ermöglicht es, viel Energie in Form von

wird über eine große Fläche verteilt. Die Bauteile können mechanisch

Dämpfungs- oder Crashelement zu absorbieren. Die offenzellige Struktur er-

durch sägen, fräsen oder drehen nachbearbeitet werden und sind zu 100%

laubt das Inﬁltrieren von Materialien zur Strukturverstärkung, z. B. Kunststoff-

recyclebar.

teile zu stabilisieren. Die hohe Oberﬂäche beeinﬂusst den Ablauf chemischer
Reaktionen bei entsprechender katalytischer Beschichtung. Die Gitterstruk-

Charakterisiert werden offenporige Metallschäume

tur wirkt als statischer Mischer und unterstützt den Reaktionsablauf.

durch die Anzahl der Poren per inch (ppi), die von 10ppi bis 45ppi reichen.
Die Poren können idealisiert als Pentagondodekaeder beschrieben werden,

Anwendungen

deren Kanten die Stege der Gitterstruktur bilden. Das Verhältnis von großem

Latentspeicher arbeiten auf Basis des Phasenwechsels geeigneter Spei-

zu kleinem Durchmesser eines Pentagondodekaeders ist theoretisch 1,6. Für

chermedien (PCMPhase Change Material; z.B. Wasser, Parafﬁn). Nachteilig

Loch als Bauprinzip
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sind die geringen Wärmeleitfähigkeiten dieser Speichermedien. Dadurch

In kurzen Strömungskanälen sollen Gleichrichter und Siebe die Vergleich-

sind die zumeist aufwendigen Konstruktionen und Technologien heute

mäßigung der Strömungsverhältnisse über den Querschnitt verbessern.

dadurch bestimmt, diesen Nachteil zu kompensieren. So ist im Wesentlichen

Während die Gleichrichter die Querkomponenten einer Strömung abbauen

auf Kosten der zur Verfügung stehenden Volumina die Dimensionierung der

(z.B. die Drallströmung), helfen Siebe, die Strömung über den Querschnitt zu

Wärmeübertrager in den Speichern durch die schlechte Wärmeleitfähigkeit

verteilen. Aufgrund seiner Struktur kann der Metallschaum

der Trägermaterialien bestimmt. Im Ergebnis müssen die Volumina mit dem

beide Eigenschaften in sich vereinigen. Strömungsvergleichmäßigung durch

reinen PCM sehr klein gewählt werden. Offenporige Aluminiumschäume

Metallschaum

sind aufgrund ihrer Struktur ideal für den Einsatz in Latentspeichern.
Praxisrelevante Bewertungen:
Die Wärmeleitfähigkeit des Basismaterials, meist Aluminium, ermöglicht

− Akustische Untersuchungen haben gezeigt, dass der Metallschaum selbst

den Aufbau von Wärmetauschern, die aufgrund der geringen Masse und

keine guten schallabsorbierenden Eigenschaften besitzt, aber der Metall-

der großen Oberﬂäche sehr schnell große Wärmemengen transportieren. Am

schaum beeinﬂusst die Schallausbreitung im Raum, was z.B. für ein positives

Beispiel von explosionshemmenden Matten wurde der Nachweis geführt,

Klangempﬁnden genutzt werden kann.

das Gas- und Staubexplosionen im Ansatz unterdrückt werden können. Die

− Der Metallschaum eignet sich hervorragend für die Gestaltung spezieller

praktikablen Anwendungsmöglichkeiten durchströmter Metallschäume für

Designgegenstände im Sinne der architektonischen Gestaltung von Räumen.

die wärmetechnische Anwendung sind maßgebend durch die Bewertung

Das gilt auch für das Erzielen spezieller Licht- und Schalleffekte!

des Druckverlustes und der Wärmeübertragungs-/ Wärmeleiteigenschaf-

− Des Weiteren können Metallschaumkonstruktionen Magnetfelder derart

ten bestimmt. Je dichter der Metallschaum (steigende Porendichte) umso

beeinﬂussen, dass z.B. die Anforderungen der elektromagnetischen Verträg-

besser werden die Wärmeleiteigenschaften aber umso höher wird auch der

lichkeit (EMV) solcher Bauelemente erfüllt werden.

Druckverlust. Ein gutes Optimum für die Wärmeübertragung auf Luft / bzw.

− Metallschäume sind sehr gute Energieabsorber und deshalb für das De-

Gas sind Metallschäume mit einer Porendichte bis zu 20ppi und einer Zylin-

sign so genannter Crash gefährdeter Bauteile geeignet.

derstegform, die mit einer Geschwindigkeit zwischen 0,1 bis maximal 3 m/s

− Die nachträgliche Integrierung von festen Sorbentien, z. B. zur Ent-

angeströmt werden. Eine weitere gute Alternative sind Metallschäume mit

feuchtung, in die Metallschaumstruktur ist möglich. Die Beschichtung mit

einer Porendichte von 10ppi und einer Kreuzstegform. Für einen maximalen

katalytisch aktivem Material zum Abbau von Geruch- oder Schadstoffen ist

Wärmeübergang wird der Einsatz einer Metallschaumhöhe von ca. 20 mm

möglich.

über der Wärmekontaktﬂäche empfohlen.
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CIS-DÜNNSCHICHTMODULE
Erich Köhle
Würth Solar GmbH & Co.KG I Alfred-Leikam-Str. 2 I D-74523 Schwäbisch Hall
www.wuerth-solar.de

Kristallines Silizium (c-Si) ist das mit weitem Abstand wichtigste und in der

beginnt mit der Reinigung von standardmäßig 3 mm dicken Fenstergläsern

Produktion am weitesten fortgeschrittene Material in der Photovoltaik. Im

(Natronkalkglas) der Größe 60cm x 120cm. Der Rückkontakt aus ca. 0,5 µm

Jahre 2004 lag der Anteil für c-Si bei weit über 90% des Weltmarktes.

dickem Molybdän wird mittels DC-Magnetron-Sputtern hergestellt. Nach
dem ersten Strukturierungsschritt (Festlegung des Moduldesigns in Zahl

Dünnschichtmaterialien wie amorphes Silizium und die polykristallinen

und Größe der Einzelzellen) mittels Lasertechnik wird die CIGS-Schicht in

Verbindungshalbleiter CdTe und Cu(In,Ga)Se2 (CIS) entwickeln sich gut,

einer Dicke von 2 µm abgeschieden. Danach erfolgen die Abscheidungen

die Produktionstechnologien sind jedoch noch nicht so weit fortgeschrit-

von Zwischenschichten , und weitere Strukturierungen, die die automatische

ten. Unter diesen 3 wichtigsten Dünnschichtmaterialien ragt CIS wegen

serielle Verschaltung der Zellen ergibt.

seiner hervorragenden Eigenschaften als interessantester Kandidat für den
Wettbewerb mit c-Si heraus. Ein Hauptfaktor für niedrige Modulkosten ist

Diese Rohmodule werden nun an den beiden äußersten Zellen mit

das Erreichen eines hohes Modulwirkungsgrades bei hoher Prozessausbeute

Metallbändchen, die auf die Modulrückseite zur Anschlussdose geführt

und hohen Durchsätzen. Der langfristig entscheidende Faktor werden die

werden, kontaktiert. Schließlich wird mit einer zweiten Glasscheibe, die nach

Materialkosten sein. CIS erfüllt alle diese Bedingungen hervorragend, zudem

Einsatzanforderungen in Dicke und Art variabel ist, und einer transparenten

können bei CIS in Zukunft sowohl beim Wirkungsgrad als auch bei den

Klebefolie eine Verbundglas hergestellt, das die Langlebigkeit des CIS-Mo-

Materialkosten noch erheblich Potenziale ausgeschöpft werden.

duls gewährleistet. In /2/ und /3/ sind weitere Details der Herstellprozesse
zu ﬁnden. Alle Beschichtungen werden ganzﬂächig im kontinuierlichen

Modulproduktion

Durchlaufverfahren ausgeführt.

Die Firma Würth Solar wurde im Jahre 1999 in Marbach am Neckar gegründet. Ausgangspunkt waren die Vorarbeiten an der Universität und des

Zuverlässigkeit

Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) Stuttgart

Zertiﬁzierung

mit Modulwirkungsgraden auf 30cm x 30cm Glassubstraten bis 12%.

Nach gezielten Prozess- und Materialoptimierungen mit dem Ziel einer
möglichst langen Lebensdauer bei gleichbleibender Modulqualität wurden

Die Standardmodulgröße ist 60cm x 120cm. Aus Abbildung 1 lässt sich
die vollständige Prozessabfolge ableiten. Die Produktion bei Würth Solar

Standardmodule der Würth Solar beim TÜV Rheinland gemäß EN61464
(beschleunigte Alterung) getestet und Anfang 2004 erfolgreich zertiﬁziert.

Schematischer Aufbau der CIS-Zelle
und die integrierte Serienverschaltung
zweier Einzelzellen im Modul.
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Damit ist eine stabile Modulfunktion im Feld über mindestens 20 bis 25
Jahre zu erwarten.
Anwendungen
Vorteile der CIS-Module sind neben einer hohen Qualität auch die große Flexibilität in Größe, Form und elektrische Parameter. Das Produktportfolio der
Würth Solar umfasst neben dem Standardmodul der Größe 60cm x 120cm
auch größere Module und eine Vielzahl von meist kleiner Spezialmodulen,
die an die Anforderungen des Kunden in Größe und elektrische Parameter
für eine Produktintegration angepasst sind. CIS-Module bieten eine große
Flexibilität, da einerseits Größe, Zuschnittsform sowie Transparenz wählbar
sind, andererseits auch das materialbedingte, homogen mattschwarze
Aussehen variiert werden kann.
Durch das farbige Hinterlegen trransparenter Module ebenso wie durch
farbig mit Siebdruck getaltete Deckgläsern lassen sich Überlagerungs und
Farbchangierungen erreichen. Für die gebäudeintegrierte Anwendung hat
Würth Solar zahlreiche Variationen wie Semitransparenz, Isolierglasmodulebe und farbliche Gestaltung zu bieten.
Zusammenfassung
CIS-Module zeichnen sich nach erfolgreicher Zertiﬁzierung nach EN41646
und sehr guten Ergebnissen im Einsatz durch eine hohe Zuverlässigkeit
aus. Sie eignen sich mit ihren sehr vielfältigen optischen und elektrischen
Gestaltungsmöglichkeiten von der Produktintegration im Inselbetrieb bis
hin zu architektonisch hochwertigen Gebäudeintegration im netzgekoppelten Betrieb.
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ORGANISCHE LED‘S
Dr. Martin Pfeiffer
Institut für Angewandte Photophysik TU Dresden I George-Bähr-Straße 1 I D-01062 Dresden
www.iapp.de

Leuchtdioden aus anorganischen Habeitermaterialien als intensive, mehr

weiße OLED sind Efﬁzienzen um 50-70 lm/W angepeilt, was deutlich über der

oder weniger punktförmige Lichtquellen verschiedener Farbe sind schon

Efﬁzienz von Glühlampen und Halogenlampen, aber noch etwas unterhalb

heute weit verbreitet in verschiedenen elektrischen Geräten, insbesondere

der Efﬁzienz der besten Fluoreszenzlampen (Leuchtstoffröhren) liegt.

in der Unterhaltungselektronik und im Automobil-Innenraum. Zunehmend
ﬁndet man sie auch im Bereich Leuchten, (Anmerk. der Redaktion), wo sie

Grüne und rote OLED erreichen heute Lebensdauern von über 200 000h.

beginnen aufgrund ihrer Langlebigkeit mit bis zu 100.000 Betriebsstunden

Probleme gibt es aber noch mit der Lebensdauer tief blauer Emitter – ins-

traditionellen Leuchtmitteln den Rang abzulaufen.

besondere bei den hochefﬁzienten Phosphoreszenzemittern - und mit der
Farbstabilität weißer OLED im Dauerbetrieb.

Elektrolumineszenz organischer Materialien
Die Elektrolumineszenz organischer Materialien ist seit den 60er Jahren be-

Flächenleuchtmittel

kannt, benötigte aber zunächst angelegte Spannungen im Kilovolt-Bereich.

OLED können im Gegensatz zu anorganischen LEDs problemlos auf großen

Im Jahr 1987 wurde von C.W. Tang (Kodak) erstmals eine Leuchtdiode auf der

Flächen und auf kostengünstigen, ﬂexiblen Substraten wie Metall- oder

Basis hauchdünner organischer Aufdampfschichten realisiert, die schon bei

Plastikfolie abgeschieden werden. Am Fraunhofer-Institut für Photonische

ca. 5V helles grünes Licht emittiert.

Mikrosysteme (IPMS) in Dresden wird derzeit z.B. eine Inline-Produktion auf

LED Light Emitting Diods

30x40cm große Substrate erprobt. Versuche zur Roll-to-Roll-Produktion auf
OLED

Folie sind in Planung. Bei großen Produktionsvolumina könnten damit Preise

Seither hat das Gebiet eine rasante Entwicklung erlebt, so dass heute efﬁzi-

in der Größenordnung von 100� pro Quadratmeter leuchtender Folie mittel-

ente organische Leuchtdioden (OLED) in allen Farben zur Verfügung stehen.

fristig erreicht werden. Der Markteinstieg wird aber zunächst nicht über den

Meilensteine auf dem Weg zu höheren Efﬁzienzen setzte dabei die Univer-

Preis oder die Efﬁzienz angestrebt, sondern über neue Gestaltungsmöglich-

sität Princeton mit der Einführung von Phosphoreszenzemittern und die TU

keiten für die Innenarchitektur: Neben der Flexibilität, der Flächigkeit und der

Dresden durch OLED mit gezielt dotierten Ladungsträgertransportschichten.

geringen Dicke sind OLED auch dadurch attraktiv, dass sie es ermöglichen,

Den Efﬁzienzrekord von über 100 lm/W hält derzeit die TU Dresden zusam-

die Farbtemperatur (kaltes oder warmes Weiß) je nach Wunsch und Tageszeit

men mit ihrer Ausgründung Novaled GmbH mit einer grünen OLED, die

einzustellen.

damit sogar die besten anorganischen grünen Leuchtdioden übertrifft. Für

OLED Organic Light Emitting Diods

FUNKTIONWERKSTOFFE

Einsatzmöglichkeiten
Während erste OLED-Displays für Mobiltelephone, Digtalkameras und
Autoradios bereits sind auf dem Markt sind, sind großﬂächige, ﬂexible OLED
für Beleuchtungszwecke bisher noch nicht erhältlich. Aus Japan gibt es
aber Ankündigungen für erste Produkte evtl. schon im nächsten Jahr. Auf
Grund der Schwierigkeiten bei der Verkapselung werden dies aber zunächst
Lichtkacheln, und noch keine ﬂexiblen Lichtfolien sein. In Europa arbeitet seit
letztem Jahr ein von der EU gefördertes hochkarätiges Konsortium unter Beteiligung großer Firmen wie Philips, Siemens, Osram, und Merck zusammen
mit verschiedenen Forschungseinrichtungen dran, die OLED-Technologie für
Beleuchtungszwecke voranzutreiben. Daran beteiligt sind auch die Gruppen
aus Dresden, das sich mit dem IAPP der TU Dresden, seiner Ausgründung
Novaled und dem Fraunhofer IPMS inzwischen zur europäischen OLEDHochburg entwickelt hat.
Am IAPP wird darüber hinaus intensiv an dem Umkehrprozess weißer
OLED geforscht, nämlich an ﬂexiblen organischen Dünnschichtsolarzellen,
die aus weißem Licht elektrischen Strom gewinnen sollen.
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