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Einleitung
Organische Halbleitermaterialien wie z.B. konjugierte 
Polymere oder Moleküle können für opto-elektronische 
Bauteile wie Transistoren, Solarzellen oder Leuchtdi-
oden eingesetzt werden. Unter anderem lassen sich 
auch weiß leuchtende Leuchtdioden herstellen, indem 
man als Halbleiter eine Mischung von rot, grün und 
blau phosphoreszierenden Metallkomplexen verwen-
det. Um die Betriebsspannung der Leuchtdiode niedrig 
zu halten, werden der Mischung außerdem noch elek-
tronentransportierende und lochtransportierende orga-
nische Halbleiter zugesetzt. Solche weiß emittierenden 
Leuchtdioden (LEDs) sind von großem Interesse für die 
Beleuchtungsindustrie, da sich aus kleinen LED-Pixeln 
eine Vielzahl großflächiger Beleuchtungselemente desi-
gnen lassen (Abb. 1)

 
Problemstellung

In der Mischung von Emittern tritt gelegentlich ein 
unerwünschter Energietransfer vom hochenergetischen 
blauen Emitter zu den grünen und roten Emittern auf, 
deren elektronische Zustände naturgemäß bei niedriger 
Energie liegen, was die Farbstabilität der Weißlicht-LED 
beeinträchtigt. In der Arbeitsgruppe von Prof. A. Köhler 
an der Universität Bayreuth untersuchen wir daher, wie 
solche Energietransferprozesse ablaufen und wie sie 
dann in Folge unterdrückt werden können. Dazu ist es 
notwendig, den zeitlichen Verlauf der Phosphoreszenz 
gleichzeitig im blauen, grünen und roten Spektralbe-
reich zu verfolgen. Dazu verwenden wir eine Andor 
i-Star iCCD-Kamera, die insbesondere durch ihren 
weiten Spektralbereich, gute Zeitauflösung, einfache 
Anwendersoftware und die Labview-Kompatibilität der 
Anwendersoftware überzeugt. Da uns oft auch die 
Phosphoreszenz weit im roten Spektralbereich (800 – 
900 nm) interessiert, wählten wir einen Bildverstärker 
mit entsprechend geeigneter breiter Empfindlichkeit.

Messaufbau
Die Energietransferprozesse in der Halbleitermischung 
untersuchen wir zunächst optisch an 100 nm dicken, 
auf Quarzsubstrate aufgeschleuderten Filmen. Die 
Filme werden in einem optischen Kryostaten (von 
Oxford Instruments) unter Vakuum oder etwas Helium 
gehalten, so dass bei Bedarf durch Temperaturände-
rung die Aktivierungsenergien für die Energietransfer-
prozesse bestimmt werden können (Abb. 2).  

Die Halbleiterfilme werden mit einem frequenzverdrei-
fachten Nd:Yag-Laser mit Optical Parametric Oscillator 
(OPO) (von GWU) mit 15 ns langen Pulsen bei 10 Hz  
angeregt, d.h. sie erhalten alle 100 ms einen 15 ns 
langen Laserpuls, typischerweise im blauen Spektral-
bereich. Die Phosphoreszenz wird mittels Linse und 
Glasfaserbündel (LOT-Oriel)  in einen Spektrograph 
(MS257, ebenfalls LOT-Oriel) eingekoppelt, dort am 
Gitter aufgespalten und auf das Array der iCCD-Kame-
ra Andor i-Star abgebildet und ausgelesen. Die Mess-
dateien wurden mit der Software „Origin“ bearbeitet.

 
Ergebnisse

Ein wichtiger Auslesemodus für uns ist der „kinetic 
mode“, bei dem in bestimmten Zeitschritten ein Spek-
trum ausgelesen wird. Abbildung 3a zeigt die normier-
ten stationären Phosphoreszenzspektren der drei Emit-
ter. In Abbildung 3b, im „kinetic mode“ aufgenommen, 
erkennt man deutlich, wie in der Mischung mit gleichen 
molaren Verhältnissen der Phosphoreszenzstoffe der 

Abb. 1: Ein biegsames Beleuchtungselement, das aus vielen ein-
zelnen weiß leuchtenden organischen Halbleiterdioden (OLEDs) 
aufgebaut ist

Abb. 2: Der Messaufbau: 1-Kryostat mit Probe, 2-Anregungs-
la ser+OPO+Umlenkspiegel, 3-Glasfaserkabel+Einkoppellinse, 
4-Spektrograph+iCCD-Kamera 
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blaue Emitter bereits nach dem ersten Teilschritt, d.h. 
nach 200 ns, nicht mehr leuchtet, während der grüne 
Emitter immerhin mehrere µs braucht, um auf 1/e sei-
ner Anfangsintensität abzufallen. Im Gegensatz dazu 
hat der rote Emitter nicht nur mehr Intensität, sondern 
auch eine deutlich längere Lebensdauer. Dieses Mess-
ergebnis deutet auf den vermuteten Energietransfer 
von blau zu grün und rot hin. Um die Zerfallskinetiken 
der Phosphoreszenz quantitativ zu bestimmen, wurde 
ein anderer Darstellungsmodus desselben Messmodus 
gewählt, der in Abbildung 3c gezeigt ist. 

(In diesem Fall wurden die Phosphoreszenzspektren 
zuvor im „kinetic mode“ mit 10-ns-Schritten gemessen). 
Der zeitliche Abfall der Phosphoreszenzintensität bei 
verschiedenen Wellenlängen kann so verglichen und 
quantitativ ausgewertet werden. In Abb. 3c wurden 
zwei Systeme verglichen. In System A wurden die 
Emitter nur im gleichen Molverhältnis vermischt. In 
System B wurden dieselben Emitter kovalent durch eine 
Alkylkette an das Rückgrat einer Polystyrolpolymerkette 
angebunden. Der langsamere Abfall der Phosphores-
zenz des blauen Emitters in System B zeigt, dass diese 
Maßnahme den Energietransfer von blau auf grün und 
rot reduziert hat.

Nicht unerwähnt bleiben soll ein weiterer Messmodus 
der iCCD-Kamera, der uns die Messung von besonders 
schwachen Phosphoreszenzsignalen ermöglicht. Im 
Gegensatz zu organometallischen Schwermetallkom-
plexen, die stark phosphoreszieren, ist die Phosphores-
zenz in den rein organischen  loch- und elektronenlei-
tenden Halbleitermaterialien verboten und daher sehr 
schwach. Die zugehörigen Energieniveaus müssen 
aber dennoch bestimmt werden, um unerwünschten 
Energietransfer vom Emitter auf den Ladungstranspor-
ter auszuschließen. Dies ist möglich, wenn man die 
iCCD-Kamera im Boxcar-Verfahren verwendet. Das 
bedeutet, man stellt einen Delay von ca. 100 ns ein, so 
dass jegliche Fluoreszenz mit Sicherheit abgeklungen 
ist. Danach wird das Gate geöffnet und solange offen 
gehalten, wie es die Wiederholfrequenz des Lasers und 
der Background Noise Level erlauben, um möglichst 
jedes der wenigen Phosphoreszenzphotonen einzufan-
gen. In Testmessungen mit dem Polymer Polyfluorene 
haben wir bei diesem Verfahren ausgezeichnete Ergeb-
nisse erzielt.

Zusammenfassend ist anzumerken, dass sich die Andor 
i-Star hervorragend eignet, um die Lumineszenzdy-
namik organischer Halbleitermaterialien im Nanose-
kunden- bis Sekundenbereich im Spektralbereich von 
400 nm bis 850 nm zu bestimmen.

Weiterführende Informationen

Fragen zu Ihren Untersuchungen und Ergebnissen be-
antwortet Ihnen gerne die Autorin dieses Artikels:

Prof. Dr. Anna Köhler 
Experimentalphysik II 
Universität Bayreuth

Telefon  0921 55 2600 
E-Mail  anna.koehler@uni-bayreuth.de

Abb. 3: Die Messergebnisse,  
(a) Stationäre Phosphoreszenzspektren der drei einzelnen 
Emitter,  
(b) Zeitaufgelöstes Phosphoreszenzspektrum einer Mischung der 
drei Emitter,  
(c) Verlauf der Phosphoreszenzintensität mit der Zeit für eine 
Mischung der drei Emitter (System A, Dreiecksymbole) und einer 
kovalenten Verbindung der drei Emitter an eine Polystyrol-
Polymerkette (System B, Kreise)
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