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Flüssigkristalle: ihr Umfeld, ihre Zukunft – zusammen mit OLEDs

Vom Karottenextrakt zur blauen Phase
125 Jahre Flüssigkristalle: Lange Mauerblümchen, jetzt Milliardenumsatz
Anwendungsmöglichkeiten noch nicht ausgereizt – OLED wird Markt erweitern
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Nein, es war kein „Veggieday“ bei Merck am 9. 
September; die überall herumliegenden Karotten 
und die entsprechende Ausschmückung auf dem 
Karottenkuchen (Abbildung 1) sollten vielmehr 
darauf hindeuten, dass die Entdeckung der Flüssig-
kristalle auf Untersuchungen an Karottenextrakten 
zurückging. Das liegt nun 125 Jahre in der Ver-
gangenheit, und man gedachte diesem Jubiläum 
an jenem Tag mit einer Ausstellung. Doch die 
Flüssigkristalle, kurz LC für „liquid crystals“, haben 
noch eine gute Zukunft – und sind eine Verdienst-
möglichkeit ersten Ranges für Merck in Darmstadt. 
Längerfristig bereitet man sich dort allerdings auf 
eine neue Technologie vor: OLEDs. Für den natur-
wissenschaftlichen Unterricht sinc Flüssigkristalle 
und OLEDs gute Themen, um fachübergreifend 
Grundlagen und Anwendungen in Chemie und 
Physik anschaulich zu erläutern.

Immerhin macht das Unternehmen mit LCs der-
zeit einen Jahresumsatz von rund 1,2 Milliarden 
Euro – bei einer Rendite von über 40 Prozent. 
Für den Gesamtbereich „Performance Mate-
rials“ gibt Merck eine Rendite von 43 Prozent 
an; Flüssigkristalle machen mehr als 70 Prozent 
des Bereichs aus, den kleineren Teil Pigmente 
und Kosmetikprodukte. Das Darmstädter Un-
ternehmen hat einen Weltmarktanteil von etwa 
60 Prozent an dem zwei Milliarden-LC-Markt. 
Dabei ist das Produktionsvolumen überschau-

Kurz gefasst: Flüssigkristalle, Displays, OLEDs
• Flüssigkristalle wurde 1888, also vor 125 Jahren, 

entdeckt. Sie blieben aber lange unverstanden und 
weckten nur geringes Interesse bei den Forschern.

• Heute erzielen Flüssigkristalle weltweit einen Umsatz 
von rund zwei Milliarden Euro – bei einer Menge von 
nur etwa 550 Tonnen. 

• Weltweit führender Anbieter mit einem Anteil von über 
60 Prozent am Weltumsatz ist das Darmstädter Unter-
nehmen Merck. Daneben produzieren noch zwei japa-
nische Unternehmen LCs. 

• Die Forschung und Entwicklung der Flüssigkristalle 
erfolgt weiterhin mit großer Anstrengung. Von beson-
derem Interesse sind derzeit blaue Phasen für die 
Anwendung in Displays.

• In der Geschichte der Glasherstellung führte dies auch 
zur Abholzung ganzer Wälder. Die Glasherstellung war 
eine frühe spezialisierte Produktion.

• Organische Leuchtdioden drängen mehr und mehr in 
Anwendungen. Die OLEDs werden jedoch den Dis-
playmarkt eher erweitern als den Markt der LCs zu 
beschränken.

• Sowohl Flüssigkristalle wie auch OLEDs sind für grund-
legende Versuche im Unterricht zugänglich.

Abbildung 1: Karottenkuchen und -dekorationen deuteten auf der Ausstellung 
„125 Jahre Flüssigkristalle“ auf den Ursprung ihrer Entdeckung hin. 1888 
experimentierte der österreichische Botaniker und Chemiker mit Karotten, extra-
hierte aus ihnen Cholesterin und setzte dies zu Derivaten um, um Informationen 
über die Struktur des Cholesterins zu bekommen. In einer Schmelze von 
Cholesterylbenzoat stellte er ungewöhnliche, temperaturabhängige, reversible 
Verwandlungen zwischen trüber und klarer Flüssigkeit fest – und stieß damit 
die Flüssigkristallforschung an (Foto: RK).

Abbildung 2: In diesem blauen Gebäude bei Merck in Darm-
stadt erfolgen (wertmäßig) rund 60 Prozent der weltweiten 
Produktion von Flüssigkristallen. Es wurde 2004 für 250 
Millionen Euro errichtet (Foto: Merck).
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bar: 550 Tonnen solcher Substanzen werden 
jährlich weltweit erzeugt. Von daher ist es sehr 
wahrscheinlich, dass man im Hause – oder im 
Smartphone in der Hand – Flüssigkristalle aus 
Darmstadt hat. Über die Hälfte der globalen 
Menge wird dort in einem einzigen Gebäude 
produziert (Abbildung 2).

Und die Menge wird noch steigen, um fünf 
bis sieben Prozent pro Jahr auf längere Sicht, 
schätzt Walter Galinat, Spartenleiter Perfor-
mance Materials und Leiter Liquid Crystals bei 
Merck (Abbildung 3). Dem entgegen käme der 
Trend zu größeren Bildschirmen wie auch zu 
mehreren entsprechend ausgestatteter Geräte 
pro Haushalt. Und die Masse macht es: In jedem 
LCD-Bildschirm stecken etwa drei, vier Gramm 
Flüssigkristalle, das Gramm zu ungefähr vier 
Euro, oder anders ausgedrückt: zwei, maximal 
drei Prozent vom Gerätepreis. Am teuersten 
eines Displays ist die Hintergrundbeleuchtung, 
danach kommen Glas und Filterfolien.

Galinat ist sich auch sicher, 
bis 2019 – und auch darüber 
hinaus – werden Bildschirme 
mit Flüssigkristallanzeigen 
dominieren, wohingegen Plas-
maschirme „im Sterben“ lägen 
(Abbildung 4). Seine Sicher-
heit zieht der Manager aus 
zwei Aspekten: der technolo-
gischen Führerschaft seines 
Unternehmens einerseits, an-
dererseits aus der schwierigen 
technischen Umsetzung der 
aufkommenden Alternative, 
den OLEDs. Rückgrad der Spit-
zenstellung von Merck bei LCs 
sind rund 2500 Patente auf die-

sem Gebiet. Dazu kommt die Möglichkeit – und 
Notwendigkeit, für verschiedene Anforderungen 
verschiedene Mischungen der LCs herzustellen. 
Reine Flüssigkristallkomponenten, die Singles, 
die in Darmstadt hergestellt werden, gehen 
dann an Mischungszentren von Merck in Japan, 
Taiwan, Südkorea und – ab dem nächsten Jahr – 
auch an ein neu gebautes in China (Abbildung 5). 
In diesen Zentren liegen Musterrezepturen mit 
für bestimmte Bildschirmgrößen und technische 

Abbildung 3: Begeistert auch von der Zukunft der Flüssig-
kristalle zeigten sich Performance Materials-Leiter Walter 
Galinat (links) und LC-Forschungsleiter Dr. Michael Heckmeier 
vor Journalisten anlässlich der Präsentation „125 Jahre 
Flüssigkristalle“ bei Merck (Foto: RK).

Abbildung 4: Der Markt für Displays wird bis 2020 etwa verdoppeln, bis 2030 
verdreifachen, schätzen Experten. Dabei werden OLEDs den Markt eher erweitern 
als dass sie die Flüssigkristallanzeigen verdrängen (Abb.: Merck).

Abbildung 5: Die Anwendermärkte für Flüssigkristalle verändern sich: Japan schrumpft, Südkorea, Taiwan 
und China wachsen; die Grafik zeigt die relativen Produktionskapazitäten der Merck-Kunden. Dement-
sprechend gibt es bald ein neues Merck-Technikzentrum in China (** SDP = Sakai Display Products; 
Quelle: DisplaySearch 2013; Abb.: Merck).
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Anforderungen vor, die dann noch zusammen mit 
den jeweiligen Kunden optimiert werden. Dabei 
geht es beispielsweise um die Vereinfachung 
des Produktionsprozesses, zum Teil unterstützt 
etwa durch Zusatzkomponenten in den LC-Mi-
schungen – an denen der Darmstädter Konzern 
dann natürlich auch verdient.

Diese Mischungen sind es auch, die zu einer 
komplexen Patentlandschaft führen. Trotz der 
grundsätzlich langen Bekanntheit der Flüssigkri-
stalle gibt es also nicht einen Zeitpunkt X, an 
dem jeglicher Schutz ausläuft. Das trifft nur nach 
und nach auf kleine Anwendungen zu, so der 
Leiter der LC-Forschung bei Merck, Dr. Michael 
Heckmeier auf Veranstaltung anlässlich der Jubi-
läumsausstellung (Abbildung 3). U.a. durch die 
genannten Maßnahmen konnte das Darmstäd-
ter Unternehmen seinen Marktanteil bei LCs in 
den vergangenen Jahren gegenüber den einzigen 
beiden Mitbewerbern Dainippon, der Nummer 2 
bei LCs, sowie Chisso – beide aus Japan – sogar 
etwas ausbauen. 

Neuartige Anwendungen für LCs: 
intelligente Fenster und Antennen

Dass Flüssigkristalle auch längerfristig eine loh-
nende Produktklasse bleiben liegt auch an ihnen 
selbst. Nach Aussagen der Experten ist deren 
Entwicklung noch lange nicht zu Ende. Zudem 
locken neue Anwendungsgebiete. Bei Merck 
denkt man dabei an die Konvergenz von Licht 
und Display, wobei durchsichtige Displays zum 
Einsatz kommen, oder auch an Fenster, die ihre 
Lichtdurchlässigkeit automatisch regeln.

Neuartige Anwendungen für Flüssigkristalle, 
an die man ohne weitere Informationen kaum 
denkt, könnten auch Antennen sein. Das sind 
dann allerdings nicht die einfachen Metallstäbe, 
die in den Himmel ragen, sondern matrixförmige 
Anordnungen kleiner LC-Flächen, die sich zwar 
auf einer ebenen Fläche befinden, aber aufgrund 
der Interaktion der Flüssigkristall-Moleküle mit 
der Radiofrequenzstrahlung diese Strahlung 
bündeln können (Abbildung 6). Das geschieht 
durch Änderung der Orientierung der Moleküle. 
Denkbar sind mit dieser Technik lernende, selb-
stoptimierende Antennen, um im Mobilfunk den 
Empfang zu optimieren oder um die Frequenz-
bänder noch besser auszunutzen. Andere mög-
liche Anwendungen dafür sind fortgeschrittene 
Landehilfen für Hubschrauber und Flugzeuge, 
Anti-Kollisions-Sensoren für Autos oder auch 
schnell scannende Millimeterwellen-Geräte im 
bildgebenden Sicherheitsbereich etwa an Flug-
häfen, insgesamt gesehen also ein Markt, dessen 
Volumen vielversprechend erscheint.

Flüssigkristalle haben sich bei Merck also eta-
bliert. Einer war von dieser Entwicklung schon 
früh überzeugt, anders als manche Finanzexper-
ten: Prof. Hans Joachim Langmann (Abbildung 
7), lange Zeit Vorsitzender der Geschäftsleitung 
und persönlich haftender Gesellschafter von 
Merck, antwortete 1993 auf meine Frage: „Es 
gibt trotz jahrelanger Ankündigung noch keinen 
flachen Bildschirm für den normalen Haushalt – 

Abbildung 6: Rekonfigurierbares Antennenarray mit Flüssig-
kristallen; a) Array; b) Prinzip unter 0 Volt; b) Prinzip unter 20 
Volt (Abb.: [1]).

Abbildung 7: Schon Anfang der 1990er Jahre war Prof. Hans 
Joachim Langmann, damals Vorsitzender der Geschäftslei-
tung und persönlich haftender Gesellschafter von Merck, 
vom Siegeszug der Flüssigkristalle überzeugt (Foto: RK).

Abbildung 8: Der 
Chemiker Hans 
Kelker syntheti-
sierte 1969 bei 
Hoechst MBBA, 
den ersten bei 
Raumtemperatur 
niedrig-viskosen 
nematischen 
Flüssigkristall, der 
sich wegen seiner 
dieelektrischen 
Anisotropie 
in Anzeigen 
einsetzen ließ 
(Foto: [3]).
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von Displays für Notebook-Computer abgesehen. 
Wie beurteilen Sie Ihre Chancen in diesem Seg-
ment?“ mit den Worten: „In Japan gibt es schon 
die flachen Fernsehbildschirme, wenn auch noch 
nicht für Massenproduktion. Aber der Markt für 
Flüssigkristalle und andere Produkte für Flach-
Displays nimmt erheblich zu.“ Und wenige Jahre 

später, am Rande einer Presse-
konferenz kurz nach dem Bör-
sengang (Merck ging 1995 an 
die Börse), bemerkte Langmann 
mir gegenüber: „Die Analysten 
verlangen immer die Konzentra-
tion auf das Kerngeschäft, insbe-
sondere auf den Pharmabereich. 
Ich soll mich von den Flüssig-
kristallen trennen. Das seh ich gar nicht ein, wir 
machen ein glänzendes Geschäft damit.“ 

Noch etwas weitsichtiger zeigte sich Hans Kel-
ker (Abbildung 8). Der Chemiker der Farbwerke 
Hoechst synthetisierte 1969 eine Substanz, die 
bei Raumtemperatur eine nematische Phase auf-
wies, N-(p-Methyloxybenzyliden)-p-n-Butylanilin 
oder kurz MBBA (Abbildung 9). Damit wurde 
das Tor für die kommerzielle Anwendung die-
ser Substanzen aufgestoßen. Kelker erkannte 
sehr früh, dass sich Flüssigkristalle sehr gut für 
Anzeigeelemente eignen würden. Er ließ diese 
Vision schon 1969 und 1971 in Anzeigen seines 
Unternehmen Hoechst einfließen, über dreißig 
Jahre vor deren mengenmäßig bedeutenden Ein-
satz in Bildschirmen (Abbildung 10). MBBA ist 
übrigens eine Schiff‘sche Base. Das sind Konden-
sationsprodukte aus Carbonylverbindungen und 
primären Aminen mit der allgemeinen Formel  
R1R2 – C = NR3 (R1-3 = jeweils ein organischer 
Rest). Diese Verbindungen werden auch als 
Imine oder Azomethine bezeichnet.

Die Struktur der Flüssigkristalle

Gerade fiel bereits ein Ausdruck, der nicht all-
gemein bekannt sein dürfte: nematisch. Er führt 
jedoch direkt zu dem, was Flüssigkristalle aus-
macht: spezielle molekulare Strukturen, die zu 
anisotropen, also richtungsabhängigen Eigen-
schaften der Flüssigkeiten führen. Dies zeigt 
schon: Der Ausdruck „Flüssigkristall“ ist ein 
Widerspruch in sich. Eine Flüssigkeit setzt einer 
Formänderung kaum, einer Volumenänderung 
hingegen einen sehr großen Widerstand entge-
gen. Ihre Teilchen bewegen sich nichtperiodisch, 
unterliegen keiner Fernordnung, wohl aber einer 
Nahordnung. 

Ein Kristall hingegen ist ein Körper, dessen 
Atome oder Moleküle nicht zufällig, sondern 
regelmäßig in einem Kristallgitter angeordnet 
sind. Die charakteristische Eigenschaft eines 
Kristalls ist seine Fernordnung. Der Kristall ist 
dreidimensional periodisch aus gleichbleibenden 
Struktureinheiten aufgebaut, den Einheits- oder 
Elementarzellen. Ein Kristall ist ein homogener 
Körper, denn er ist stofflich und physikalisch ein-
heitlich. Aber die physikalischen Eigenschaften 
variieren mit der Raumrichtung, dass heißt ein 
Kristall ist anisotrop – und genau das sind auch 

Abbildung 10: Bereits vor über 40 
Jahren dachte der Hoechst-Chemiker 
und MBBA-Entwickler Hans Kelker an 
den Einsatz von Flüssigkristallen in Bildschirmen und ließ 
entsprechende Motive in Anzeigen veröffentlichen (um 1970; 
[2], [3]) . Mit diesen Anzeigen soll sich Hoechst gerichtlichen 
Ärger mit Fernsehherstellern eingehandelt haben, die ihr 
Geschäft mit konventionellen Kathodenstrahlbildschirmen 
gefährdet sahen [4]. Man hatte sogar Gelegenheit, sich eine 
Probe zu bestellen (siehe Anzeige ganz oben) – was der 
Autor als 17-jähriger Gymnasiast nutzte; eine entsprechende 
Ampulle mt MBBA hat bis heute überlebt (rechts; Foto RK).

Abbildung 9: 
Strukturformel 
von MBBA.
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Flüssigkristalle, obwohl sie der äußeren Erschei-
nung nach ab einer bestimmten Temperatur eine 
Flüssigkeit, forminstabil sind. 

Man kennt als Flüssigkristalle typischerweise 
thermotrope Flüssigkristalle; daneben gibt es 
lyotrope und metallotrope Flüssigkristalle (s.u.). 
Thermotrope Flüssigkristalle treten beim Erwär-
men von bestimmten Substanzen beim Schmel-
zen als Mesophase (Zwischenphase) zwischen 
der festen und der flüssigen Phase auf. Es gibt 
Substanzen, die mit zunehmender Temperatur 
nacheinander mehrere unterschiedliche flüssig-
kristalline Phasen ausbilden.

Orientierungsfernordnung
Bei niedrigen Temperaturen sind Flüssig-

kristalle fest, haben wie andere Kristalle eine 
Positionsfernordnung und eben auch eine Ori-
entierungsfernordnung, d.h. über bestimmte 
Gebiete (Domänen) hinweg eine gleichartige 
Ausrichtung der Molekülgestalt, die im einfachen 
Fall stabförmig, kalamitisch, ist. Kalamitisch 
stammt vom griechischen Wort für Schilf oder 
Rohr ab. Bei Temperaturen ab dem Schmelzpunkt 
schwingen die Moleküle so stark, dass die Posi-
tionsfernordnung zusammenbricht. Hingegen 
bleibt die Orientierungsfernordnung erhalten; 

Abbildung 12: Übersicht über die verschiedenen Typen von Flüssigkristallen. Aktuelle Forschungen betreffen insbesondere die blauen Phasen, 
für die auch schon Prototyp-Displays existieren. Aber auch die „bananenförmigen“ bent core-Flüssigkristalle werden intensiv untersucht. Ihre 
Einordnung in dem Schema oben ist noch unsicher. Es wird auch diskutiert, ob sie nicht eine eigene Gruppe bilden [5, 6]. Bei den kalamitischen 
Flüssigkristallen nimmt die Ordnung von den nematischen zu den blauen Phasen hin zu (Grafik: RK). 

Abbildung 11: Das MBBA, das mir Hoechst 1970 lieferte, hat nichts von seiner Funktionalität eingebüßt: Im Eiswasser (a) ist es 
komplett fest und kristallin. Ab dem Schmelzpunkt von 22 Grad Celsius liegt es als milchig-gelbe Flüssigkeit vor (b), hervor-
gerufen durch die Doppelbrechung der mikroskopischen Domänen. Der Klärpunkt von MBBA liegt bei 48 Grad Celsius. Bild c) 
zeigt, wie in dem rund 60 Grad warmen Wasser das MBBA von oben nach unten klar wird, bis es völlig isotrop ist (d; Abb.: RK).
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äußerlich flüssig sind die Substanzen dann noch 
physikalisch anisotrop wie Kristalle. Daher nennt 
man sie Flüssigkristalle. Erhitzt man noch stärker, 
geht am Klärpunkt auch die Orientierungsfern-
ordnung der Mesophase verloren; es liegt eine 
klare, isotrope Flüssigkeit vor (Abbildung 11). 

Flüssigkristalle bilden mittlerweile eine große 
Substanzklasse (Abbildung 12). Heute sind mehr 
als 80 000 organische Verbindungen bekannt, 
die beim Schmelzen nicht direkt in den isotrop 
flüssigen Zustand übergehen, sondern eine oder 
mehrere flüssigkristalline Phasen durchlaufen. 

Bauprinzip
Das Bauprinzip dieser Verbindungsklasse ist 

recht einfach. Das Molekül muss eine ausge-
prägte Formanisotropie aufweisen. Es muss vier- 
bis sechsmal so lang sein, wie es dick ist, muss 
einen formstabilen starren Grundkörper besitzen, 
etwa wie das Benzylidenanilin oder das Biphenyl, 
und muss in der Längsachse mit zumindest ei-
ner flexiblen Alkylkette versehen sein, um den 
Schmelzpunkt herabzusetzen.

Optische und elektrische Anisotropie
Die meisten Flüssigkristalle sind optisch dop-

pelbrechend; ebenso weisen viele eine dielek-
trische Anisotropie auf; beides macht man sich 
in Flüssigkristallanzeigen zu Nutze. Unter dem 
Polarisationsmikroskop zeigen diese charakteri-
stische Texturen. Unter der Textur versteht man 
bei Flüssigkristallen das polarisationsmikrosko-
pische Erscheinungsbild ihrer Mesophasen (Zwi-
schenphasen). Solche Texturen sind in gewissen 
Grenzen spezifisch für die verschiedenen Me-
sophasen (nematisch, smektisch, kolumnar etc., 
s.u.) und dienen zu deren vorläufigen Bestim-
mung (Abbildung 13). Bei den in einer Textur 
ersichtlichen abgegrenzten Domänen handelt es 
sich um Bereiche gleichartiger molekularer Aus-
richtung. 

Nebenbei bemerkt: Die Doppelbrechung der 
für das Auge winzigen Domänen unterschied-
licher Orientierung ist auch der Grund dafür, 
dass uns nematische Flüssigkristalle in der Me-
sophase milchig-trübe erscheinen (Abbildungen 
10 und 11).

Abbildung 13: Beispiele für Texturen von Flüssigkristallen unter dem Polarisationsmikroskop. a) Schlieren-Textur der nema-
tischen Phase eines kalamitischen Flüssigkristalls – 1,5-Hexandiol-bis{4-[4-(4-n-octyloxy-benzoyloxy)benzylidenamino]
benzoat} bei 250 °C. b) Polarisationsmikroskopische Aufnahme eines Flüssigkristalls am Phasenübergang nematisch - SmC; 
zu sehen sind Bâtonnets (längliche Keime der SmC-Phase), welche in die Schlierentextur einer nematischen Phase wachsen. c) 
Mosaiktexturen sind charakteristisch für z. B. smektische B- und kolumnare Phasen, auch Spherulitische Texturen findet man 
regelmäßig für kolumnare Phasen. Beide Texturen, Mosaiktextur und Spherulit, können auch zusammen auftreten: Polarisa-
tionsmikroskopische Aufnahme einer rechtwinkligen kolumnaren Phase von bent-core („bananenförmigen“) Mesogenen; 
B1-Phase; zirkulare Domäne (Spherulit) eingebettet in eine Mosaiktextur. d) Die variationsreichsten und eindrucksvollsten 
Texturen zeigt wohl die B7-Phase, ein exotischer Mesophasentyp der bent-core-Mesogene (Abb.: minutemen).
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Thermotrope Flüssigkristalle

Bei thermotropen Flüssigkristallen gibt es ver-
schiedene Phasen, die sich durch ihre mikro-
skopische Struktur wie auch durch ihre äußere 
Erscheinung unterscheiden:
• nematische Phasen
• smektische Phasen
• chirale oder cholesterische Phasen
• blaue Phasen
• kolumnare Phasen
• bananenförmige Phasen (bent core molecules)

Zur Erklärung der Phasen Laien gegenüber 
greife ich gerne – vereinfachend – auf das 
Streichholzmodell zurück: Man stelle sich drei-
dimensional in einem Raum verteilt eine Menge 
Streichhölzer vor; sie sollen langgestreckte Mo-
leküle symbolisieren. Das strukturgebendes Ele-
ment dieser kalamitischen Moleküle, welches 
das Gesamtmolekül in eine Richtung ausstreckt, 
ist das Mesogen (Abbildung 16). Aber auch 
viele andere Formen sind möglich, etwa dis-
koide (scheibenförmige), pyramidoide, poly-
catenare (kalamitische mit mehreren flexiblen 
Ketten an einem oder beiden Enden) oder gebo-

Abbildung 14: Eine wichtige Gruppe von Flüssigkristallen 
sind die kalamitischen mit ihren langgestreckten Molekülen 
als Grundbausteine (s. Abb. 12). Sind diese völlig ungeordnet, 
d.h. ist ihre Ausrichtung zufällig und sind die Schwerpunkte 
der Moleküle  statistisch verteilt, ist der entsprechende 
Flüssigkristall klar und isotrop (a). Bei nematischen LCs liegt 
eine Orientierungsfernordnung der Moleküle vor; der LC ist 
milchig-trübe und elektrisch wie optisch anisotrop (b). Noch 
weiter geht die Ordnung bei smektischen LCs; dann liegen 
die Schwerpunkte der kalamitischen Moleküle innerhalb 
einer Domäne auf einer Ebene. Sind die Moleküle senkrecht 
zu der Ebene orientiert, liegt der smektische A-Zustand vor 
(SmA; (c)). Sind die Moleküle zur Ebene geneigt hat man eine 
SmC-Phase (d);Abb.: Stiller)).

a)

b)

c)

d)

Abbildung 15 (unten): Smektische Phasen von oben gesehen: 
SmA und SmC ohne weitere Fernordnung; bei SmB stehen 

die kalamitischen Moleküle jedoch auf den Ecken von 
Sechsecken, und diese Sechsecke sind zueinander geordnet 
gruppiert. Sind die Mesogene dann analog der SmC-Phase 

auch noch geneigt, liegt – bei Neigung zu einer Seite 
der Sechsecke – die SmF-Phase vor, bei Neigung zu einer 

Sechseck-Ecke die SmI-Phase (Abb.: RK nach [7]).
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gene, bananenförmige Moleküle – englisch ba-
nana shaped oder auch bent core molecules [8].

Zurück zu den kalamitischen Strukturen: Sind 
solche „Streichhölzer“ mit ihren Enden linear 
miteinander starr verbunden, dann liegt eine 
normale, feste kristalline Phase vor. Gibt es je-
doch keine starre Bindung zwischen den einzel-
nen Mesogenen, dann haben sie verschiedene 
Freiheiten, sich zu orientieren. Diese hängen von 
den zwischen ihnen wirkenden Kräften ab – bei 
realen Molekülen elektrostatische Anziehungen 
etwa entsprechend dem Vorhandensein und 
der Orientierung funktioneller Gruppen. Ohne 
solche Kräfte „schwimmt“ unsere „Streichholz-
gruppe“ ungeordnet im Raum herum. Für eine 
flüssigkristalline Substanz bedeutet das: sie zeigt 
keine Anisotropie mehr (Abbildung 14 a). Zwi-
schen diesen beiden Phasen, der hochgeordneten 
kristallinen und der ungeordneten isotropen, 
gruppieren sich die flüssigkristallinen Phasen ein. 

Nematische Phasen
Den einfachsten Typ flüssigkristalliner Phasen 

stellen die nematischen Phasen dar; „nematisch“ 
leitet sich ab vom altgriechischen Wort „nema“ 
für Faden. In solch einer Phase sind die kalami-
tischen Moleküle parallel zueinander ausgerich-
tet, ohne jedoch eine feste Bindung miteinander 
an den Enden aufzuweisen. Sie weisen also 
Orientierungsfernordnung, nicht aber Positi-
onsfernordnung auf. Die Schwerpunkte der 
stäbchenförmigen Moleküle sind dabei nicht in 
einer Ebene angeordnet, sondern bewegen sich 
wie die Moleküle einer normalen Flüssigkeit 
orientierungslos im Raum (Abbildung 14 b). Die 
Moleküle einer nematischen Phase lassen sich 
aufgrund ihrer dielektrischen Anisotrope einfach 
durch ein elektrisches Feld ausrichten; darauf 
beruht ihre Eignung für Flüssigkristallanzeigen.

Smektische Phasen
Ebenfalls parallel zueinander sind die Me-

sogene in smektischen Phasen ausgerichtet. 
„Smektisch“ kommt vom griechischen Wort für 
„gestrichen, geschmiert“ und beschreibt eine 
teils seifenähnliche Konsistenz. Im Unterschied 
zu der nematischen Phase stehen die Enden der 
entsprechenden „Streichholzmoleküle“ jedoch 
innerhalb einer Domäne auf einer Ebene – an-
ders ausgedrück befinden sich die Schwerpunkte 
der Moleküle in einer Ebene, und viele solcher 
Ebenen ordnen sich parallel übereinander an. 
Demzufolge gibt es auch mehrere – fünf – smek-
tische Phasen. Am einfachsten sind SmA: parallel 
ausgerichtete Mesogene senkrecht auf Ebenen 
aufgestellt (Abbildung 14 c) sowie SmC: Dabei 
sind die Moleküle auch parallel zueinander aus-
gerichtet, bilden jedoch einen Winkel kleiner 90 
Grad zu der Ebene, in der sie ausgerichtet sind 

(Abbildung 14 d). Die smektischen Phasen haben 
aufgrund ihrer Orientierung in Ebenen eine hö-
here Ordnung als die nematische Phase. 

Während in den smektischen Phasen SmA und 
SmC jedoch innerhalb einer Ebene die Mole-
küle keinerlei weitere Fernordnung aufweisen 

– die „Streichhölzer“ stehen statistisch verteilt 
irgendwo auf der Fläche herum, ist dies bei den 
smektischen Phasen SmB, SmF und SmI – den 
hexatischen smektischen Phasen – anders. Ihre 
Moleküle weisen innerhalb jeder Schicht eine 
Nahordnung und und eine Fernordnung der Ele-
mentarzelle auf (bond orientational order). Hier 
stehen die Mesogene immer nur auf den Ecken 
eines Sechsecks, und diese Sechsecke sind zuei-
nander geordnet gruppiert (SmB). Sind die Me-
sogene dann auch noch zu der Ebene geneigt, 
analog zu SmC-Phasen, liegt eine SmF-Phase vor 

– bei Neigung zu einer Seite des „Streichholz-
Sechsecks“, oder SmI-Phase, mit Neigung zu 
einer Sechseck-Ecke. Hexatische smektische 
Phasen weisen also schon eine sehr hohe Ord-
nung auf.

Chiral nematische oder cholesterische Phasen
Bei den chiral nematischen oder choleste-

rischen Phasen stehen die Mesogene nicht wie 
in nematischen oder smektischen Phasen, son-
dern liegen in einer Ebene parallel zueinander. 
Das Tolle: Bei mehreren Schichten übereinander 

Abbildung 16: Beispielverbindungen zur Erläuterung des Begriffs Mesogen. Ein 
Mesogen ist die Basiseinheit, die Flüssigkristallen ihre Struktur gibt. Typischerweise 
besteht ein Flüssigkristall-Molekül aus einer starren Einheit und einem oder meh-
reren flexiblen Teilen. Der starre Teil (jeweils gelb umrandet) ist für die Ausrichtung 
der Moleküle entscheidend, die anderen betreffen eher das Flüssigkeitsverhalten. 
Der starre Teil ist das Mesogen. In einem kalamitischen Flüssigkristall besteht die 
mesogene Basisstruktur aus einer stabförmigen Anordnung von aromatischen oder 
aliphatischen Ringen (Molekülstruktur a). In kolumnaren Phasen mit diskotischen 
(scheibenförmigen) Flüssigkristallen hat eben auch die mesogene Basisstruktur 
eine Scheibenform aus aromatischen Ringen (Molekülstruktur b). c) zeigt das 
Mesogen einer bananenförmigen Phase.
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sind die stäbchenförmigen Moleküle jeweils um 
einen kleinen Winkel zueinander verdreht, bil-
den somit über mehrere Ebenen hinweg eine 
Schraubenstruktur. Diese langreichweitige he-
licale Überstruktur hat eine Periodizität von 
etwa 100 Nanometern. Das sich so ergebende 
kontinuierlich verdrillte optische Medium wirkt 
als eindimensionaler photonischer Kristall mit 
einer photonischen Bandlücke für zirkular pola-
risiertes Licht mit der gleichen Chiralität wie die 
helicale Ordnung (Abbildung 17). Cholesterische 
Flüssigkristallfilme zeigen deshalb Selektivrefle-
xion von zirkular polarisiertem Licht.

Blaue Phasen
Von aktuellem Forschungs- und technischem 

Interesse in der Displaytechnologie sind die 
„blauen Phasen“. Im Unterschied zu den choleste-
rischen Phasen findet man bei den blauen Phasen 
nicht nur eine helicale Achse, sondern mehrere; 
man spricht von „double twisted“-Strukturen. 
Blaue Phasen treten typischerweise in einem 
sehr schmalen Temperaturbereich von nur we-
nigen Kelvin zwischen der isotropen und der 
cholesterischen Phase auf. In vielen Systemen 
ließen sich bis zu drei thermodynamisch stabile 
Modifikationen der blauen Phasen beobachten 

[9]. Die Blauen Phasen zeigen einerseits Selektiv-
reflexion, wie sie von der cholesterischen Phase 
her bekannt ist – einige reflektieren eben blaues 
Licht, wenn sie mit weißem bestrahlt werden, 
andererseits sind sie aufgrund ihrer sehr kom-
plexen Struktur optisch und dielektrisch isotrop.

 Das Auftreten der blauen Phasen ist wie schon 
gesagt einerseits abhängig von der Temperatur 
der Flüssigkristalle, andererseits von geome-
trischen Gegebenheiten in der Molekülmischung, 
die sich auf die Stabilisierung der molekularen 
Struktur auswirken. So ist die double-twisted-
Struktur der blauen Phasen stabiler als die der 
single-twisted der normalen chiral-nematischen 
(cholesterischen) Flüssigkristalle, wenn sich 
cholesterische Flüssigkristalle nicht weiter aus-
breiten können als die 100 Nanometer ihrer ty-
pischen Periodizität. In vielen Systemen konnten 
bis zu drei thermodynamisch stabile Modifikati-
onen der blauen Phasen beobachtet werden, die 
entsprechend der Reihenfolge ihres Auftretens 
bei zunehmender Temperatur mit BPI, BPII, und 
BPIII bezeichnet werden (Abbildung 20). Die 
Struktur der BPIII, welche beim Abkühlen als 
amorpher blauer „Nebel“ aus der isotropen Pha-
se erscheint, weshalb sie im englischen häufig 
als „blue fog“ bezeichnet wird, ist bislang nicht 
eindeutig geklärt worden [10].

Chirale nematische Flüssigkristallmischungen 
erzeugt man üblicherweise durch das Hinzufü-
gen chiraler Moleküle zu achiralen nematischen 
Flüssigkristallen. Erhöht man die Konzentration 
der chiralen Substanz, erhöht sich auch die Ver-
drillung der nematischen Mesogene. Bei einer 
starkten Verdrillung kann es dann passieren: Die 
einzelnen nematischen Moleküle bilden als Sub-
struktur eine kleine „Strickleiter“, bei denen sich 
die Moleküle – im Vergleich die Sprossen der 
Strickleiter – nach und nach um 90 Grad drehen 
(Abbildungen 18 und 19). So eine Substruktur ist 
also nur rund 100 Nanometer lang. Diese Sub-
strukturen stapeln sich dann übereinander zu 
einer größeren Säule – wobei sich die in einer 
Ebene liegenden und sich kreuzenden „Strick-
leitern“ wiederum gegeneinander verdrehen; 
daher „double twisted“. Diese großen Säulen 
formen einen Kubus; das lässt sich mit Trinkhal-
men nachmodellieren (Abbildung 20). Der Kubus 
weist jedoch keine vollständige Symmetrie auf, 
sondern hat an Berührungspunkten der „Trink-
halme“ Fehlstellen (Abbildung 20). Diese Struk-
tur ist trotz der Fehlstellen immer noch leicht 
stabiler als eine einfache chiral-nematische (cho-
lesterische) Struktur – bevor der Flüssigkristall 
bei einer noch um ein Grad höheren Temperatur 
jegliche chiral-nematische Phase verliert und in 
eine isotrope Flüssigkeit übergeht.

Die Defekte in den blauen Phasen treten in re-
gelmäßigen Abständen auf (Abbildung 20 rechts 

Abbildung 17: Schematische Darstellung der molekularen 
Ordnung cholesterischer Flüssigkristalle. Man erkennt, wie 
die in den einzelnen Ebenen parallel liegenden Mesogene in 
jeder Ebene gegenüber den darüber oder darunter liegen-
den leicht gedreht sind. So entsteht eine helicale, chirale 
Überstruktur (Abb.: Kebes).
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unten); blaue Phasen formen insofern ein regel-
mäßiges dreidimensionales Defektgitter. Da die 
Abstände dieser Defekte im Bereich sichtbaren 
Lichts sind – mehrere hundert Nanometer, kann 
bei Reflektion an diesen Gittern konstruktive 
Interferenz auftreten (Bragg reflexion), und es 
wird farbiges Licht reflektiert (nicht alle blauen 
Phasen sind blau ;-) Diese Art der Interferenz 
mit Licht weist blaue Phasen als Kandidaten für 
Lichtmodulatoren und photonische Kristalle aus. 
1981 wurde zudem bereits theoretisch gezeigt, 
dass blaue Phasen ikosahedrale Symmetrie wie 
auch die Quasikristalle aufweisen können [11].

2005 wurde es aber auch für die Hersteller 
von Displays interessant: Forscher der Universi-
tät Cambridge berichteten, es wäre ihnen gelun-
gen, Blauphasen-Flüssigkristalle herzustellen, die 
in dem Temperaturbereich von 16 bis 60 Grad 
Celsius stabil wären [12], und dass sie sich wohl 
sogar zur Herstellung von dreifarbigen Anzeigen – 
rot, grün und blau – heranziehen lassen könnten. 
Zur Stabilisierung der blauen Phasen wird inner-
halb des „Trinkhalmgitters“ mit zusätzlichen Po-
lymeren ein Netzwerk ausgebildet. Mittlerweile 
hat man den Temperaturbereich für stabile blaue 
Phasen schon auf 100 Kelvin erweitern können 
[13]. 

Zuvor schon hatten japanische Forscher gezeigt, 
dass Flüssigkristalle aus blauen Phasen beim An-
legen eines elektrischen Feldes eine herausra-
gend schnelle Schaltgeschwindigkeit zwischen 
den Zuständen veränderter optischer Durchläs-
sigkeit aufweisen. Sie liegt in der Größenord-
nung einer zehntel Millisekunde, rund hundert 
Mal so schnell wie andere Flüssigkristalle [14]. 
Nach diesen Erfolgen zeigte Samsung dann 2008 
als Prototyp einen 15-Zoll-Bildschirm, der mit ei-
ner bis dahin unerreichten Bildwiederholrate von 
240 Herz arbeitete [15]. 

Doch damit nicht genug: Als weiteren Vorteil 
nennt Samsung die günstigere Fertigung. An-
ders als herkömmliche Displays benötigen die 
Blue-Phase-Panels keine Orientierungsfolie zur 
Grundausrichtung der Flüssigkristall-Moleküle. 
Dies liegt daran, dass die blau-
en Phasen ohnehin optisch 
isotrop erscheinen und die 
Orientierung der Flüssigkri-
stalle nur durch das elektrische 
Feld erfolgt. Diese sonst erfor-
derliche Orientierungsschicht 
wird normalerweise durch Rei-
ben der Substratoberflächen 
mit einer Polierwalze erzeugt. 
Das kann zu vermehrten Bild-
schirmdefekten und damit zu 
einer höheren Ausschussrate 
bei der Produktion führen. Die 
Blauphasen-Schirme sollen 

Abbildung 18: Blaue Phasen bilden komplexe Strukturen aus. Zunächst stapeln sich 
nematische Mesogene so übereinander, dass sie wie die Sprossen einer Strickleiter 
aussehen, die sich um insgesamt 90 Grad verdreht hat. Diese „Strickleitern“ liegen 
in einer Ebene, kreuzen sich darin (ganz oben links). Mehrere solcher Ebenen 
lagern sich übereinander an, wobei sich die „Strickleiter-Kreuze“ wiederum 
gegeneinander verdrehen (oben links und noch besser dargestellt in der Abbil-
dung 19 unten) und größere Säulen formen. Die ordnen sich dann zu kubischen 
Überstrukturen an (oben rechts; Abb. nach Hirotsugu Kikuchi, Kyushu Univ.).

Abbildung 19: 
„Strickleiter“-
Ebenen ordnen 
sich wiederum 
verdreht über-
einander an 
und bilden eine 
zweite helicale 
Überstruktur 
(Abb.: Merck, 
aus der sehr 
empfehlenserten 
Webseite von 
[16].

Abbildung 20: Die helicalen Säulenstrukturen in blauen Phasen ordnen sich schließlich zu kubischen Überstruk-
turen an. Die linke Holzstruktur visualisiert die blaue Phase I, die rechte die blaue Phase II (Abb.: Komugiiro). Die 
lässt sich auch mit Strohalmen nachbauen (recht, Abb.: Panjasan). Unten rechts im kleinen Bild gezeigt: Wo die 
Double twist-Zylinder sich treffen, treten Defekte auf. Diese Defektstruktur bestimmt die Reflexion blauer Phasen.
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zudem druckunempfindlich sein und damit die 
Schirm ausleuchtung weniger empfindlich gegen-
über mechanischen Spannungen im Bildschirm 
machen. Auch die Schwarzdarstellung von Blue 
Phase-Displays ist besser als bei nematischen Dis-
plays, und sie lassen sich gut von der Seite her 
betrachten. Ihr großer Nachteil: Noch sind die Be-
triebsspannungen für den Betrieb von Blue Phase-
Displays für den kommerziellen Bereich zu hoch.

Bananenförmige Phasen
Es gibt auch Flüssigkristalle, die im Grunde eine 
stäbchenförmige, kalamitische Struktur haben. 
Allerdings ist ihre lange Molekülachse nicht ge-
rade, sondern gebogen; daher bezeichnet man 
diese Flüssigkristalle auch als bananenförmige 
Mesogene (banana shaped mesogenes, auch: 
bent core molecules; Abbildung 16 c)). Erstmals 
wurden sie bereits 1932 beschrieben [17]. Eine 
besonders interessante Variante eines gewin-
kelten Moleküls wurde 1996 von Niori et al. [18] 
vorgestellt. Ungewöhnlich war, dass an der vor-
gestellten achiralen Verbindung ferroelektrisches 
Verhalten beobachtet wurde; bis dahin hatte man 
das nur an chiralen Verbindungen beobachtet. 
Ferroelektrika sind Stoffe mit einem elektrischen 
Dipolmoment, die durch das Anlegen eines äuße-
ren elektrischen Feldes die Richtung der Polari-
sation ändern. 

Diese Entdeckung führte zu einer vermehrten 
Forschung über bananenförmige Phasen. Man 
entdeckte zunächst sieben verschiedene und 
bezeichnete sie mit B1, B2, B3, B4, B5, B6 und B7. 
Es stellte sich jedoch heraus, dass B3 und B4 hoch 
geordnete, kristallähnliche Phasen sind – teils 
mit gestörter Kristallstruktur und nicht schaltbar. 
Insgesamt nimmt man an, dass Flüssigkristalle 
mit bananenförmigen Mesogenen eine neue 
Unterklasse von thermotropen Flüssigkristallen 
sind [5, 19]. Die schaltbare Polarisation tritt bei 
B2- und B5-Phasen auf. B1- und B6-Phasen haben 
keine Polarisation. 

Die Struktur der B7-Phase konnte bislang nicht 
vollständig aufgeklärt werden. Röntgenstrukrur-
analysen deuten auf eine komplizierte zwei- oder 
dreidimensionale Überstruktur hin. Bei mikro-

skopischen Untersuchungen wurden schrauben-
förmiger Wachstumskeime sowie zirkulare und 
ovale Domänen mit äquidistanten Streifen beo-
bachtet. Diese Befunde sprechen für eine helica-
le Überstruktur, die vermutlich auf die Chiralität 
smektischer Schichten zurückzuführen ist [5]. 
Die B7-Phase weist vielgestaltige und ungewöhn-
liche Texturen auf (Abbildung 11 d).

Kolumnare Phasen
Eine sehr hohe Ordnung flüssigkristalliner Mo-

lekülkomplexe tritt auch bei kolumnaren, also 
säulenförmigen Phasen auf. Ihre Säulen bestehen 
aus gestapelten scheibenförmigen, keilförmigen 
oder noch anders geformten Mesogenen; eine 
Grundstruktur für ein Beispiel von kolumnaren 
Mesogenen zeigt Abbildung 16 b. Entlang der 
Säulen kann eine Positionsfernordnung auftre-
ten, so etwa in der kolumnar-hexagonalen Phase. 
Diese Phase (Dh) findet man am häufigsten. Ihre 
Elementarzelle hat die Form eines regelmäßigen 
Sechsecks (Abbildung 22). Daneben gibt es eine 
rhombische Phase Drh sowie eine quadratische 
Phase D2, die relativ selten anzutreffen ist.

Der Freiheitsgrad solcher Molekülkomplexe 
ist schon sehr gering. In ihnen tritt eine dreidi-
mensionale Ordnung auf; die Moleküle können 
lediglich auf ihren Plätzen frei rotieren. Je nach 
Natur dieser Packung kann man zwischen schief-
winkligen, rechtwinkligen oder hexagonalen ko-
lumnaren Mesophasen unterscheiden. Auch die 
Anordnung der scheibenförmigen Mesogene in-
nerhalb einer Säule kann variieren. So können 
die Abstände zwischen den Mesogenen gleich 
oder unterschiedlich sein, und die Mesogene 
können auch angewinkelt gestapelt vorliegen. 

Das erste Flüssigkristall mit der Struktur ei-
ner kolumnaren Phase wurde 1977 von dem 
indischen Chemiker Sivaramakrishnę Chandra-
sekhar entdeckt. Er fand heraus, dass ein Deri-
vat von Benzol mit sechs seitlichen Alkylgruppen 
eine neue Flüssigkristallphase erzeugt. 

Übrigens: Die Bezeichnung diskotisch für ko-
lumnar ist veraltet bzw. sollte nur für Mesopha-
sen scheibenförmiger Flüssigkristalle gebraucht 
werden.

Abbildung 21: Eine Fünfringverbindung als Grundstruktur eines bananenförmigen 
Mesogens. X, Y: CHN oder COO; R: CnH2n+1 oder OCnH2n+1 (auch perfluoriert) [19].

Abbildung 22: 
Prinzipieller 

Aufbau einer 
kolumnaren 

Phase mit 
hexagonaler 
Struktur aus 

scheibenförmigen 
Mesogenen.
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Lyotrope Flüssigkristalle

Außer den thermotropen Flüssigkristallen gibt es 
lyotrope Flüssigkristalle. Diese bilden sich, wenn 
amphiphile Substanzen (solche, die sich gleicher-
maßen in polaren wie unpolaren Lösungsmitteln 
lösen wie etwa Tenside) beispielsweise in Wasser 
gelöst werden. 

Bei geeigneter Konzentration des Amphiphils 
kommt es durch Selbstorganisationsprozesse zur 
Ausbildung von submikroskopischen Strukturen 
wie etwa von kugelförmigen Mizellen (Abbil-
dung 23), die sich im Lösungsmittel symmetrisch 
anordnen und dadurch eine anisotrope Flüssig-
keit bilden. 

Gibt man zum Beispiel Tenside, die solch eine 
Struktur haben, in Wasser, ordnen sich ab einer 
kritischen Konzentration die einzelnen Tensid-
moleküle und bilden innerhalb des Wassers Mi-
zellen (daher kennt man meist das Mizellenbild). 
Dabei richten sich die Tensidmoleküle so aus, 
dass die hydrophoben Enden sich im Inneren der 
Mizellen sammeln und die hydrophilen Enden 
sich in Richtung des Wassers orientieren. Bei ho-
her Konzentration an Tensiden können sich auch 
stäbchenförmige Mizellen oder auch Tensiddop-
pelschichten bilden, die Wasser einkapseln.

Der Phasenübergang solch lyotroper Flüssig-
kristalle ist hauptsächlich von der Konzentration 
der amphiphilen Substanz abhängig. Daher ist 
es möglich, dass auch viele Proteine und Zell-
membranen als Flüssigkristalle auftreten können, 
ebenso wie etwa das Tabakmosaikvirus; auch die 
Proteinlösung, die Spinnen ausscheiden und aus 

der Seide wird, ist ein Flüssigkristall – und auch 
die normale Seife kann man als solches beschrei-
ben. Auch DNA kann in Lösung lyotrope Flüssig-
keiten ausbilden.

Lyotrope Flüssigkeiten umfassen also mehrere 
Phasen, die von der Konzentration der amphiphi-
len Substanz abhängig sind (Abbildung 24). Beo-
bachtet hat man folgende (aufsteigend nach der 
Konzentration der amphiphilen Substanz geord-
net): diskontinuierliche kubische Phasen (mizel-
lar), hexagonale (kolumnare) Phasen, lamellare 
Phasen, bikontinuierliche kubische Phasen, re-
verse hexagonale Phasen sowie inverse kubische 
Phasen.

Da einige lyotrope Flüssigkeiten auch Phasen-
umwandlungen aufweisen, die von der Tempera-
tur abhängig sind, ist eine eindeutige Abtrennung 
zu thermotropen Flüssigkristallen in solchen Fäl-
len nicht möglich. Systeme, die sowohl lyotro-
pes wie auch thermotropes Verhalten aufweisen, 
nennt man auch amphotrop.

Metallotrope Flüssigkristalle

Schließlich gibt es noch metallotrope Flüssig-
kristalle. Sie bestehen aus organischen und an-
organischen Molekülen. Ihr Phasenübergang ist 
sowohl von der Temperatur, der Konzentration 
der Substanzen wie auch dem Verhältnis orga-
nischer zu anorganischer Moleküle abhängig. 
Sie können erstens auf niedrig schmelzenden 
anorganischen Phasen aufbauen, etwa Zinn(II)-
chlorid (früher „Zinnchlorür“; ZnCl2) mit einer 

Abbildung 23 (oben): Basisstrukturen lyotropischer, amphiphi-
ler Flüssigkristalle, links mit Molekülen in Doppelschichta-
nordnung, rechts in Form einer Mizelle. Die roten Köpfe der 
Tensidmoleküle sind hydrophil, die Schwänze hydrophob bzw. 
lipophil. 

Abbildung 24 (rechts): Strukturbildung lyotroper Flüs-
sigkristalle in Abhängigkeit von der Tensidkonzentration 

durch Selbstorganisation aus Tensidmolekülen zu Mizellen 
unterschiedlicher Geometrie und anschließende Überstruktur-

bildung [20].
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tetraederförmigen Struktur, 
verbunden über die Ecken der 
Tetraeder, und leicht glasartige 
Konsistenz ausbildend. Gibt 
man dazu zweitens langkettige 
seifenähnliche Moleküle, erhält 
man Substanzen, die Flüssigkri-
stallphasen bilden. 

Ein Blick in die Geschichte

Diese unglaubliche Entwick-
lung hat man bei der Entde-
ckung der Flüssigkristalle vor 
125 Jahren natürlich nicht an-
satzweise ahnen können. Be-

merkenswerterweise blieben sie jedoch lange 
Zeit Mauerblümchen der Forschung. Angefan-
gen hat die Geschichte mit Untersuchungen 
des österreichischen Botanikers und Chemikers 
Friedrich Reinitzer (Abbildung 25). 1888 ex-
perimentierte Reinitzer mit Ester-Derivaten des 
Cholesterins. Das Cholesterin gewann er durch 
Extraktion aus Karotten. Mit den Derivaten er-
hoffte er sich, Informationen über die Struktur 
des Cholesterins zu bekommen. Zuvor konnten 
bereits einige Wissenschaftler eine deutliche 
Farbänderung beim Schmelzen verschiedener 
Cholesterin-Derivate beobachten. Eine der von 
Reinitzer synthetisierten Verbindungen war das 
Cholesterylbenzoat (Abbildung 27), der Benzo-
esäureester des Cholesterins, dessen molare 
Masse er eigentlich bestimmen wollte. Auch am 
Cholesterylbenzoat konnte Reinitzer eine Farber-
scheinung im Bereich des Schmelzpunktes fest-
stellen. Er bemerkte sogar die blaue Phase von 
Flüssigkristallen: Wenn sich Cholesterylbenzoat 
von der klaren Schmelze aus abkühlte, zeigte 

sich kurz eine blau-violette Reflexion. Es sollte 
über 80 Jahre dauern, bis Experimente um 1970 
herum zeigten, dass es sich dabei um die Bildung 
eigenständiger flüssigkristalliner Phasen handelte.

Neu war bei den Versuchen Reinitzers jedoch 
insbesondere, dass diese Substanz zwar bei 145 
Grad Celsius ihren Schmelzpunkt hat, aber die 
Schmelze eine relativ viskose und vor allem trü-
be Flüssigkeit darstellte. Durch weiteres Erhitzen 
bei 178,5 Grad wurde aus der trüben Flüssigkeit 
eine klare. Der Vorgang war beim Abkühlen re-
versibel und reproduzierbar. Auch weitere Auf-
reinigungsprozesse änderten nichts am Verhalten 
der Substanz. Solche vermeintlichen Schmelzin-
tervalle sind üblicherweise bei verunreinigten 
Verbindungen zu beobachten; Reinsubstanzen 
haben dagegen einen „scharfen“ Schmelzpunkt. 
Reinitzer wusste dieses Phänomen nicht weiter 
zu deuten und zog den Physiker Otto Lehmann 
(Abbildung 26) in Aachen zu Rate. Am 14. März 
1888 schrieb Reinitzer an Lehmann, der da-
mals Privatdozent an der Königlich Technischen 
Hochschule Aachen war. Es folgte darauf ein 
Briefwechsel und der Austausch von Proben – 
Cholesterylbenzoat und Cholesterylacetat. 

Daraufhin untersuchte Otto Lehmann diese 
wie auch weitere Substanzen und sprach erst-
mals von „fließenden Kristallen“. Lehmann stellte 
bei der Untersuchung der „Reinitzerschen Prä-
parate“ fest, dass sie zwischen der flüssigen und 
festen Phase eine dritte Phase aufweisen. Diese 
Phase zeigt beispielsweise eine sonst nur bei 
Feststoffen zu beobachtende Doppelbrechung. 
Der Briefwechsel zwischen Lehmann und Reinit-
zer endete am 24. April 1888, und viele Fragen 
blieben unbeantwortet. Reinitzer präsentierte am 
3. Mai 1888 bei einer Tagung der Chemischen 
Gesellschaft zu Wien die Ergebnisse.

Auch wenn das Jahr 1888 als Geburtsjahr der 
Flüssigkristallforschung gilt, blieben die „flie-
ßenden Kristalle“ – der Ausdruck wurde später 
von Otto Lehmann geprägt – nahezu 80 Jahre 
lang ein Phänomen ohne größere praktische An-
wendung.

Otto Lehmann hatte allerdings weitergeforsch, 
bei vielen Substanzen flüssigkristalline Eigen-
schaften entdeckt (Abbildung 28), und präsen-
tierte 1921 über Flüssigkristalle sogar einen 

Abbildung 25: 
Friedrich Reinitzer.

Abbildung 26: 
Otto Lehmann, ab 

1889 Nachfolger 
von Heinrich 

Hertz am Physi-
kalischen Institut 
der Technischen 

Hochschule 
Karlsruhe, 1907 

dort im Labor an 
einem Polarisa-
tionsmikroskop 

mit beheizbarem 
Objekttisch..

Abbildung 27: Strukturformel von Cholesterylbenzoat.
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Kinofilm, ein damals noch sehr neues Medium. 
Er schrieb dazu das Buch „Flüssige Kristalle und 
ihr scheinbares Leben – Forschungsergebnisse 
dargestellt in einem Kinofilm von O. Lehmann“. 
Seine Faszination für diese Thematik, aber auch 
das damals noch mangelnde Verständnis für die 
Struktur der Flüssigkristalle weist ein Zitat aus 
dem Vorwort des Buches aus: „Zwei flüssige Kri-
stalle können zu einem einzigen zusammenfließen, 
sich kopulieren, umgekehrt kann sich ein solcher 
von selbst in zwei zerteilen, ähnlich wie niedrige 
Lebewesen sich kopulieren und von selbst teilen 
können. Sie besitzen auch wie letztere gestaltende 
und treibende Kräfte, welche wie Muskeln me-
chanische Arbeit direkt aus chemischer Energie 
erzeugen. Man kann hieraus auf Verwandtschaft 
der in beiden Fällen tätigen Molekularkräfte 
schließen, jedenfalls aber die Grundgesetze dieser 
Kräfte näher erforschen.“

Immerhin erfolgten in den zwanziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts auch Untersuchungen 
an Flüssigkristallen, die zu richtungweisenden 
Annahmen führten, unter anderem durch Da-
niel Vorländer. Der deutsche Chemiker aus 
Halle stellte die Hypothese auf, dass ein lang-
gestreckter Molekülbau Grundvoraussetzung 

für die Ausbildung flüssigkristalliner Phasen sei. 
Außerdem erkannte er, dass es einen Zusammen-
hang zwischen den Reflexionsfarben, der starken 
optischen Drehung und der optischen Aktivität 
der Moleküle geben müsse. Kurz gefasst stellt 
die Geschichte der LCs mit ihrern Anwendungen 
in Flüssigkristallanzeigen Abbildung 29 dar.

Abbildung 29: Die Geschichte der LCs und ihrer 
Anwendungen kurz gefasst auf einer Tafel in der Merck-
Ausstellung „125 Jahre Flüssigkristalle“ (Foto: RK).

Abbildung 28: 
Otto Lehmanns 
Sammlung von 
Chemikalien zur 
Flüssigkristall-
forschung (siehe 
Titelbild; Foto: RK).
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Verwendung von LCs in Anzeigen

Pionierarbeiten über Flüssigkristalle wurden in 
den späten 1960er Jahren vom britischen Radar 
Research Establishment in Malvern geleistet. Das 
dortige Team unterstützte die fortschreitenden 
Arbeiten von George William Gray, der mit sei-
nem Team an der Universität Hull in Kingston 
upon Hull (England) schließlich flüssigkristalline 
Cyanobiphenyl-Verbindungen synthetisierte, die 
die Anforderungen bezüglich Stabilität und Tem-
peraturverhalten für LCD erfüllte. Technisches 
Interesse wurde den Flüssigkristallen dann ver-
stärkt durch die Entdeckung elektrooptischer 
Schaltbarkeit durch George H. Heilmeier zuteil. 
Der 1936 in Philadelphia geborene amerikanische 
Ingenieur entdeckte 1964 zusammen mit Richard 
Williams verschiedene neue elektrooptische Ef-
fekte an Flüssigkristallen, die zu den ersten Flüs-
sigkristallanzeigen führten, basierend auf dem 

„Dynamic scattering mode“ (DSM). Dabei wird 
eine zwischen zwei transparenten Elektroden be-
findliche nematische Flüssigkristallschicht durch 
Anlegen einer elektrischen Spannung in eine tur-
bulente Bewegung versetzt. Dadurch tritt an der 
Flüssigkeit starke Lichtstreuung auf. Sie wechselt 
von einem transparenten Zustand in eine milchig 
aussehende Flüssigkeit. Damit können einzelne 
Pixel eines Displays geschaltet werden – anfangs 
übrigens nur bei Betriebstemperaturen um 80 
Grad Celsius... (Abbildung 30). 

Am 4. Dezember 1970 meldeten Martin Schadt 
und Wolfgang Helfrich, damals im Central Re-

Abbildung 30: 1974 erstand der Autor für 600 Deutsche Mark – heute wohl 
etwa 1800 Euro – vom Versandhaus Quelle eine der ersten verfügbaren Digital-
Armbanduhren mit Flüssigkristallanzeige. Die Anzeige funktionierte noch nach dem 
DSM-Prinzip – und hielt leider auch nur etwa vier Jahre (kleines Bild). Deutlich 
zu sehen auf dem Foto von 1974 ist die helle Erscheinung der Ziffern durch den 
lichtstreuenden Effekt der entsprechend geschalteten Flüssigkristalle. Übrigens: Die 
auf zwei ca. A6-kleinen Zetteln fotokopierte Anleitung verriet, dass auf dem 8,6 
Quadratmillimeter großen Chip der Uhr über 1200 Transistoren werkelten (Foto: RK).

search Laboratory der Firma Hoffmann-LaRoche 
tätig, das erste Patent über die „nematische 
Drehzelle“ (auch TN-Zelle, Schadt-Helfrich-Zelle, 
twisted nematic field effect) in der Schweiz an. 
Am 22. April 1971 reichte James Fergason von 
der Kent State Universität in den USA seine Pa-
tentanmeldung über den twisted nematic field 
effect in Flüssigkristallen ein und stellte 1971 
in seiner Firma ILIXCO, die heute (2005) LXD 
Incorporated heißt, LCD mit dieser Technik her. 
Sie ersetzten schnell die schlechteren DSM-
Typen.

Um eine grundsätzliche Idee von der Funktion 
heutiger LCDs zu geben sei hier in Abbildung 
31 die TN-Zelle vorgestellt. Davon lassen sich 
grundsätzlich Prototypen per Hand fertigen; An-
leitungen gibt es im Internet.

Natürlich gab es in den vergangenen vierzig 
Jahren seit der Patentanmeldung der TN-Zelle 
eine Vielzahl von Optimierungen, die beispiels-
weise zu schnelleren Schaltzeiten oder besserer 
seitlicher Sichtbarkeit der Anzeigen führten. 
Nur genannt seien hier Super-Twisted Nematic- 
(STN-) Displays, Double Super-Twisted Nematic- 
(DSTN-) Displays oder auch Displays mit In-Plane 
Switching- (IPS-) Technik sowie solche mit poly-
mer-stabilized vertical alignment- (PS-VA-) Tech-
nik (siehe auch Abbildung 29). In Entwicklung 
befinden sich wie oben ausführlich beschrieben 
Displays mit Blue Phase-Flüssigkristallen. 

Nicht immer geht es bei diesen Entwicklungen 
nur um die Modifikation von Molekülen, auch die 
Prozesstechnologie gilt es weiterzuentwickeln. 
Für die VA-Technologie beispielsweise (siehe Ab-
bildung 29: Materialien, rechts unten Jahr 1994), 
die bei Displays eine besonders geringe Blickwin-
kelabhängigkeit schafft, mussten zur Produktion 
der fluorierten Verbindungen Zwischenschritte be-
herrscht werden, bei denen Explosionsgefahr be-
stand. Daher waren die Apparaturen auf minus 80 
Grad Celsius zu halten, was den Einsatz flüssigen 
Stickstoffs erforderte. Heutzutage bieten sich mit 
der Mikroreaktortechnik Herstellungsprozesse 
an, die über eine sehr wirksame Abführung der 
Reaktionswärme verfügen. Zudem minimiert sich 
das Risiko, weil jeweils nur geringe Mengen der 
Zwischenprodukte vorliegen.  

OLED: Vergangenheit und Zukunft

Die vielfältigen Möglichkeiten, Flüssigkristalle 
und entsprechende Mischungen zu modifizieren 

– die komplexe Struktur der blauen Phase gibt 
davon einen guten Eindruck – wie auch die an-
deren Komponenten der kompletten Bildschirme 
zu optimieren, etwa Farbfolien, Ansteuertechnik, 
lassen Verständnis dafür aufkommen, dass noch 
lange mit Flüssigkristallen zu rechnen ist. Den-
noch möchte ich die Frage nicht unbeantwortet 
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Abbildung 30: Ein einfaches Flüssigkristall-Anzeigeelement stellt die TN-Zelle (engl. twisted nematic), auch Schadt-Helfrich-Zelle oder nema-
tische Drehzelle dar. Solch ein Element lässt sich auch als Prototyp von Hand fertigen; der Übersichtlichkeit halber sind hier in zwei Abbildungen 
die wichtigsten Elemente einer TN-Zelle gezeigt, in a) (auf die sich hier die Nummerierung bezieht) stark vereinfacht für eine Siebensegment-
Anzeige, in b) etwas detaillierter als ein Pixel mit drei Subpixeln rot-grün-blau. Bei einer TN-Zelle sind die Innenseiten zweier dünner Glasplatten 
(2 und 4) mit einer transparenten Elektrodenschicht (Indium-Zinn-Oxidschicht (ITO) überzogen und funktionieren so als Elektroden. Die Form 
der Elektrodenschicht auf Glasplatte 2 entscheidet, was das LCD anzeigt, sei es ein Teil einer Siebensegment-Anzeige wie in obigem Beispiel 
oder einfach nur ein Pixel; die gegenüberliegende Glasplatte ist durchgehend mit ITO beschichtet. Zwischen den Glasplatten befindet sich die 
Flüssigkristallschicht (3) von weniger als 10 Mikrometern Dicke. Beide Glasplatten sind allerdings über der ITO-Schicht, also in unmittelbarem 
Kontakt zu den Flüssigkristallen, noch mit einem Polyimid beschichtet. 
Jede Polyimidschicht, die als Orientierungsschicht für die mit ihr in Kontakt stehenden Flüssigkristalle dienen soll, weist horizentale bzw. 
vertikale Riefen auf, die bei einem handgefertigten Prototypen zum Beispiel durch Bürsten mit Polystyrolschaum oder durch mit samtartigen 
Textilien bezogenen Walzen erzeugen kann. Die Ausrichtung dieser Orientierungsschichten entspricht genau den auf der anderen Seite der 
Glasplatten aufgebrachten Polarisationfiltern 1 und 5. 
Die Flüssigkristallmoleküle ordnen sich in der durch die 
Orientierungsschichten vorgegebenen Richtung. Die Orientie-
rungsschicht ist in der detaillierteren Darstellung in b) zu 
sehen und liegt an den ITO-Schichten an. Die Vorzugsrich-
tungen der beiden die Flüssigkristallschicht einschließenden 
Orientierungsschichten sind um 90 Grad zueinander verdreht. 
Auf der Rückseite dieser Anordnung kann sich ein Spiegel 
befinden, der das einfallende Licht zurückwirft, oder eine 
aktive Beleuchtungseinrichtung (6). Aus den gegeneinander 
um 90 Grad gedrehten Orientierungsschichten ergibt sich 
die für Lichtdurchlässigkeit notwendige schraubenförmige 
Struktur im Flüssigkristall. Einfallendes Licht wird vor dem 
Eintritt in die Flüssigkristallschicht linear polarisiert. Durch 
die Verdrillung der Moleküle folgt eine Drehung der Polari-
sationsrichtung des Lichtes, wodurch das Licht den zweiten 
Polarisator passieren kann und die Zelle lichtdurchlässig ist. 
Legt man eine elektrische Spannung 
an die Elektroden an, so tritt unter dem 
Einfluss des elektrischen Feldes eine 
Drehung der Flüssigkristallmoleküle 
ein. Die Polarisationsrichtung des Lichts 
wird nicht mehr gedreht, und damit 
kann es den zweiten Polarisationsfilter 
nicht mehr passieren. Ein Bildschirm 
kann aus beliebig vielen solcher Zellen 
(Bildelemente, Pixel) bestehen. Beim 
Taschenrechner stellt eine einfache 
7-Segment-Anzeige jeweils eine Ziffer 
dar, bei einem farbfähigen Bildschirm 
werden pro Bildelement (Pixel) drei 
Subpixel für die Grundfarben Rot, Grün 
und Blau verwendet (b). Die Ansteue-
rung geschieht über eine zusätzliche 
Schicht mit Dünnfilmtransistoren (TFT; 
Abbildung b): Merck).

lassen: Und was ist mit OLED-Bildschirmen? Um 
es vorweg zu nehmen: Sie haben Zukunft und 
werden das Spektrum der Anzeigemöglichkeiten 
erweitern, aber Flüssigkristallanzeigen nicht ein-
fach ersetzen. Dafür haben sie mit anderen tech-
nischen Problemen zu kämpfen.

Die Geschichte organischer Leuchtdioden – 
OLED steht für organic light emitting diode – ist 
deutlich jünger als die der Flüssigkristalle. Sie 
begann 1953 an der Universität Nancy in Fran-
kreich die Elektrolumineszenz in organischen 
Materialien entdeckt. Damals beobachtete An-
dré Bernanose, ein französischer Physiker und 
Chemiker (1912 – 2002), eine Lichtaussendung 

bei organischen Materialen, die einem starken 
elektrischen Wechselfeld ausgesetzt waren [21, 
22]. Stoffe wie Acridinorange und Quinacidrin 
wurden in dünnen Filmen aus Cellulose oder Zel-
lophan deponiert oder gelöst und einem Wech-
selstromfeld ausgesetzt. Dieser Mechanismus 
basiert auf der direkten Anregung von Farbstoff-
molekülen oder Elektronen. Diese Materialien 
hatten selber jedoch keine nennenswerte elek-
trische Leitfähigkeit. 

Erst hoch elektrisch leitfähige Polymere führten 
jedoch dazu, dass man ernsthaft mit organischen 
Substanzen daran gehen konnte, leuchtende An-
ordnungen aufzubauen. 
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Voraussetzung: Elektrisch leitende Polymere

Eine wichtige Grundlage für OLEDs brachte das 
Jahr 1977 mit der Entwicklung von leitenden 
Polymeren. Im Jahr 2000 erhielten die drei Wis-
senschaftler Alan J. Heeger, Alan MacDiarmid 
und Hideki Shirakawa für ihre entsprechende 
Arbeit den Nobelpreis für Chemie. Diese Poly-
mere leuchteten zwar nicht, brachten jedoch die 
grundsätzliche Entwicklung hin zu OLEDs ent-
scheidend weiter. Die drei Preisträger schufen 
zunächst Methoden zur Herstellung von cis- wie 
auch von trans-Polyacetylenfilmen (Abbildung 
31). Dann schafften sie es, derartiges Polyacety-
len eine Milliarde mal leitfähiger zu machen als 
das normale Polyacetylen. Ihr Trick: Sie dopten 
Polyacetylen-Filme in Halogendämpfen, Chlor, 
Jod oder auch Brom. Diese gedopte Form des Po-
lyacetylens hatte eine Leitfähigkeit von 100 000 
Siemens pro Meter; zum Vergleich: Silber und 
Kupfer, die Metalle mit der besten elektrischen 
Leitfähigkeit, haben eine solche von 108 Siemens 
pro Meter, Teflon nur eine von 10-16 Siemens 
pro Meter. 

Die elektrische Leitfähigkeit erfordert frei be-
wegliche Ladungsträger. Deshalb besitzen elek-
trisch selbstleitende Polymere ein ausgedehntes 
π-Elektronensystem in Form konjugierter 
Doppelbindungen. Als Ladungsträger dienen 
Defektelektronen. Bei einigen Polymere, wie 
Polyacetylen und Poly-p-phenylen, kann auch 
ein negativ aufgeladenes Polymergerüst erzeugt 
werden. Als Gegenionen des oxidierten Polymer-
gerüstes dienen Anionen. Fließt ein elektrischer 
Strom müssen die Ladungsträger auch von einer 
Polymerkette auf eine benachbarte überwech-
seln, weil die konjugierten Ketten nur eine 
endliche Länge haben. Deshalb ergibt sich der 
Gesamtwiderstand aus der Summe der Wider-
stände in den Polymerketten und der Widerstän-
de zwischen den Ketten. Den größeren Einfluss 
auf die elektrische Leitfähigkeit hat der höhere 
Widerstand zwischen den Ketten. Je kürzer die 
konjugierten Ketten, desto höher der Widerstand, 
weil die Ladungsträger öfter zwischen den Ket-
ten übertragen werden müssen.

Bei elektrisch selbstleitenden Polymeren wird 
wie schon erwähnt auch der Begriff „Dotierung“ 
verwendet. So bezeichnet man die Oxidation 
als p-Dotierung. Allerdings ist dies nicht mit der 
klassischen Dotierung anorganischer Halbleiter 
vergleichbar. Dort werden Fremdatome in ver-
gleichbar geringen Konzentrationen eingebracht. 
Die Oxidation des Polymergerüstes erzeugt die 
Ladungsträger hingegen auf direktem Weg und 
in deutlich höherer Konzentration.

Organische Dioden und Leuchtdioden

Ein erster Diodenaufbau mit organischen Ma-
terialien erfolgte 1987 bei Eastman Kodak [23]. 
Bereits 1979 beobachtete der Chemiker Chin W. 
Tang dort die Elektrolumineszenz organischen 
Materials. 

Der technische Durchbruch in Polymer-Elek-
trolumineszenz gelang dann 1990 in England. 
Eine Forschungsgruppe von der Universität 
Cambridge berichtete über eine hocheffiziente, 
grünes Licht emittierende Anordnung unter 
der Verwendung eines 100 Nanometer dünnen 
Films aus Poly(p-phenylen-vinylen) [24]. 1991 
wurde das erste Display mit einem leuchten-
den Polymer vorgestellt, und zwar von der aus 
der Gruppe ausgegründeten Cambridge Display 
Technology (CDT). Das Display hatte 3 mal 5 
Pixel... 1996 stellte CDT auf dem Symposium 
der Society for Information Display (SID) den 
ersten Prototypen eines Matrix-Displays mit 
leuchtenden Polymeren vor, gebaut zusammen 
mit Seiko-Epson. Der Prototyp des LEP-Displays 
(damals geläufig: LEP für lichterzeugende Po-
lymere) hatte eine Bilddiagonale von nur fünf 
Zentimetern mit 800 mal 236 Bildpunkten. Er 
leuchtete monochrom grün, bei einer Auflö-
sung von etwa 300 dpi, damals sehr hoch, aber 
wohlgemerkt: nur einfarbig. Die Zusammenar-
beit von CDT und Seiko-Epson brachte zwei 
verschiedene Technologien zusammen, mit 
der eine neue Display-Generation geschaffen 

Abbildung 31: Oben die Struktur von all-cis-Polyacetylen; es ist 
kupferfarbig; unten die Struktur von all-trans-Polyacetylen, das 
silberfarbig aussieht. Die Leitfähigkeit dieser Materialien hält 
sich mit 10–8 bis 10–7 S m–1 (cis-Form) bzw. 10–3 bis 10–2 S m–1 
bei der trans-Form allerdings in Grenzen. Ein Trick half weiter...

Abbildung 32: 
Prognostizierte 

1998 richtig die 
industrielle OLED-
Displayfertigung 

innerhalb von 
fünf Jahren: 

Richard Friend, 
einer der drei 
Gründer von 

Cambridge Dis-
play Technology 
(CDT; Foto: RK).
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wurde. Neben dem Know-how von CDT im 
LEP-Bereich brachte der Technologie-Gigant 
Seiko-Epson seine Erfahrung mit dem „Ink-Jet-
Printing“ ein. Bei diesem Verfahren wird die 
Polymer-Schicht auf die TFT-Matrix aufgesprüht. 
In einem Interview mit mir im Jahre 1998 äu-
ßerte sich Richard Friend (Abbildung 32), einer 
der drei Gründer von CDT und damals Leiter 
der Forschung der kleinen Firma, die zu jenem 
Zeitpunkt etwa 25 Mitarbeiter hatte: „In fünf 
Jahren kann die Serienproduktion eines Farbdis-
plays beginnen. Für den gezeigten Prototypen 
wurde die jetzige Größe alleine aufgrund beste-
hender Fertigungsmaschinen-Einrichtungen von 
Seiko-Epson gewählt. Grundsätzlich ließe sich 
das Display skalieren. Einzig in der sehr geringen 
Lebensdauer der existierenden LEP-Displays von 
etwa 100 Stunden sehe ich noch eine Heraus-
forderung. Forschungen bei Philips sollen aber 
schon Betriebsdauern von fünf- bis zehntausend 
Stunden erkennen lassen – womit diese Tech-
nologie konkurrenzfähig mit LCDs und ihren 
50 000 Stunden Haltbarkeit würde. Philips ist – 
wie Hoechst, die auch das Ausgangpolymer aus 
Phenyl- und Vinylgruppen (PPV) liefern – Ver-
tragspartner von CDT.“ Und tatsächlich: 2001 
stellte Toshiba den weltweit ersten Prototypen 
eines Polymer-OLED-Displays mit 260 000 Far-
ben vor und plante den Beginn der industriellen 
OLED-Displayproduktion für 2002.

OLEDs erweitern den Display-Markt

OLEDs könnten in vielen Anwendungen die 
heute gebräuchlichen LCDs sowie Plasmabild-
schirme ersetzen. Die Lebensdauer gibt noch 
einige Probleme auf, denn die roten, grünen 
und blauen Leuchtpunkte altern unterschied-
lich schnell. Durch dieses unregelmäßige Altern 
der Einzelfarben kommt es beim Gesamtbild 
im Laufe der Zeit zu Farbverschiebungen, die 
mit technischen Mitteln ausgeglichen werden 
müssen. So kann man die schneller alternden, 
also in ihrer Leuchtkraft nachlassenden blauen 
Leuchtstoffe in Grenzen mit einem höheren 
Strom ansteuern. Andere Probleme sind die 
Ansteuerung der Millionen Pixel wie auch die 
sichere Verkapselung von OLEDs; die Substan-
zen sind allesamt sehr empfindlich gegen Sau-
erstoff. Das Problem muss insbesondere für den 
Bau der – aus welchen Gründen auch immer er-
wünschten – gebogenen Displays gelöst werden. 
Aufrollbare würden natürlich große Displays auf 
kleinem Raum ermöglichen; insofern sind die 
gekrümmten Displays als ein erster Schritt für 
neue Bildschirm-Möglichkeiten zu werten. Ein 
erstes Smartphone mit gekrümmtem Display hat 
Samsung kurz vor Drucklegung dieser CLB am 
9. Oktober auf den – vorerst nur – südkorea-

nischen Markt gebracht (Abbildung 33). Kon-
kurrent LG will noch im November dieses Jahres 
folgen. Samsung und LG bieten bereits Fernse-
her mit gekrümmter Oberfläche an (Abbildung 
34).

Kleinere Bildschirme sind technologisch ein-
facher in den Griff zu bekommen, auch hinsicht-
lich der Ansteuerung. Bei kleinen, einfachen 
Displays kann die Steuerung über eine Passivma-
trix erfolgen: Ein bestimmtes Pixel wird durch 
das Anlegen einer Spannung an eine Zeile und 
Spalte angesteuert, wofür zwei Leitungen not-
wendig sind; besondere Schaltungstechniken 
verhindern dabei das Aktivieren unerwünschter 
Pixel. Der Hauptgrund, warum eine Passivmatrix 
für große Bildschirme ungeeignet ist, liegt darin, 
dass die Bahnwiderstände stark zunehmen und 
damit die Treiberkraft nicht mehr ausreicht, um 
das jeweilige Pixel anzusteuern. Zur Steuerung 
des Bildschirms muss hier eine Aktivmatrix ein-
gesetzt werden, bei der jeder Pixel einzeln über 
einen eigenen Transistor adressiert wird, was 
vier Leitungen nötig macht. Daher kommt auch 

Abbildung 33: Kam am 9. Oktober auf den (südkoreanischen) Markt: Das Samsung 
„Galaxy Round“ ist das erste Smartphone mit gekrümmtem Display; es ist in 
Aktivmatrix-OLED-Technologie ausgeführt (Foto: Samsung).

Abbildung 34: Ein 
großer gebogener 
Bildschirm von 
LG; er arbeitet 
mit Flüssigkristal-
len (Foto: RK).
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die Bezeichnung AMOLED: active matrix orga-
nic light emitting diode (Abbildung 35).

Wie mir Merck-Manager Walter Galinat erläu-
terte, gibt es auch Probleme beim Aufbringen 
der Substanzen. Dabei entstünde ein Verlust 
von 80 Prozent des Materials. Allgemein ist die 
Massenproduktion der komplexen OLED-Stacks, 
der gestapelten Schichten für ein Display, noch 
immer eine Herausforderung. Drucktechnik 
könnte eine Lösung bringen. Dabei gilt es jedoch, 
die Ausbeuten der an fehlerfreien Bildschirmen 

hoch zu bringen. Das mensch-
liche Auge sieht sehr gut feine 
Details; auch bei Millionen von 
Bildpunkten sind einzelne Fehl-
stellen erkennbar.

Zwar sind OLEDs noch teurer 
als LCDs, dennoch: Mitte 2010 
begann sich die OLED-Technik 
als Standard in hochpreisigen 
Smartphones durchzusetzen. 
Wegen der geringeren Ab-
messungen bieten sie größere 
Gestaltungsfreiräume für den 
Gerätehersteller. Auch der 
Stromverbrauch der OLEDs 
ist oft niedriger, da keine Hin-
tergrundbeleuchtung benötigt 
wird. 

Es wird sich also ein größe-
rer Markt für OLEDs entwi-
ckeln. Merck engagiert sich 

dort – und sieht sich auch als einen möglichen 
Gewinner. Walter Galinat bemerkte, man verfü-
ge bereits über 1500 Patente in dem Bereich von 
OLEDs – und insgesamt über die Kraft, eine lan-
ge Entwicklungsphase erfolgreich abzuschließen 
(Patente LCD wie o.g. ca. 2500). Derzeit mache 
man einen OLED-Umsatz  im Bereich eines ho-
hen einfachen Millionen Euro-Betrags. Es gebe 
sechs bis sieben Mitbewerber, aber man rechne 
damit, dass es in wenigen Jahren nur noch drei 
bis vier OLED-Produzenten gebe. Dafür wachse 
der Umsatz: In zehn Jahren rechnet der Merck-
Manager mit einem OLED-Markt, der ähnlich ist 
wie heute der von Flüssigkristallen; der beträgt 
wie bereits genannt rund zwei Milliarden Euro. 
Übrigens: Im Oktober 2012 gaben Merck und 
Seiko-Epson eine Zusammenarbeit bekannt; es 
geht darum, Tinten und Drucker zu entwickeln, 
mit denen sich OLEDs einfach produzieren las-
sen. Offenbar lag auch CDT schon 1996 rich-
tig (s.o.). Auf der 3. Internationalen Konferenz 
und Fachmesse für organische und gedruckte 
Elektronik LOPE-C 2011 in München sagte der 
Chairman der Konferenz, Wolfgang Mildner, be-
reits 2010 seien für die Produktion organischer 
Displays zwei Milliarden US-Dollar investiert 
worden. Für die folgenden zehn Jahre – also bis 
2021 – prognostizierte er die Investition von wei-
teren 50 Milliarden US-Dollar in Entwicklung 
und Produktion von organischer und gedruckter 
Elektronik [25]. Ein Vertreter von Osram – ein 
führendes Unternehmen für Leuchtmittel, u.a. 
für konventionelle anorganische Leuchtdioden 

– wurde auf der Konferenz gefragt, ob das Unter-
nehmen angesichts der OLED-Fortschritte schon 
ein neues Geschäftsmodell habe, und er meinte, 
man solle in ein paar Jahren wieder fragen. Bis-
lang läg die Lebensdauer der OLEDs ja erst bei 
10 000 Stunden... 

Daher schält sich heraus: OLEDs werden den 
Displaymarkt erweitern, auch mit flexiblen Dis-
plays. Allerdings wird auch den Flüssigkristallen 
noch reichlich Wachstumsraum erhalten bleiben. 
Vielleicht ergibt sich ja auch noch mal ein „Ta-
magotchi-Effekt“: Mitte der 1990er Jahre hörte 
ich auf einer Presseveranstaltung, man hätte sich 
bei Merck über eine Flüssigkristall-Bestellung 
aus Fernost gewundert, die um die 100 Kilo-
gramm betragen habe, eine riesige Menge für 
diese Substanzgruppe. Des Rätsels Lösung: Das 
spukhafte Erscheinen eines kleinen Spielzeug-
Eis, das ständig liebevolle Aufmerksamkeit er-
forderte (sodass es sogar in Schulen verboten 
wurde), des Tamagotchis (Abbildung 36). Inclu-
sive von Neuauflagen, die ab 2004 angeboten 
wurden, verkaufte sich das Tamagotchi bis 2011 
über 82 Millionen Mal [26]. Davon fielen alleine 
auf das Ursprungsmodell Mitte der 1990er Jahre 
über 40 Millionen [27]...

Abbildung 35: Passivmatrix-Ansteuerung spricht die Pixel an 
Kreuzungspunkten von Leiterbahnen an. Daher kommt man 
mit relativ wenig Leiterbahnen aus, etwa bei einem 640 x 
480 Pixel-Display und seinen 307 200 Bildpunkten mit 1120 
Leitungen. Dafür müssen Probleme andere Probleme gelöst 
werden: Schwache Felder der Leitungsbahnen an sich etwa 
verschlechtern die Graustufendarstellung, und es gilt, durch 
geschickte Schaltungstricks das aktivieren unerwünschter 
Pixel zu vermeiden (im Bild unten links etwa das mittlere 
Pixel in der unteren Reihe, wenn die beiden hellen Pixel 
gleichzeitig aktiv sein sollen. Aktivmatrix-Displays benötigen 
sehr viel mehr Leitungen, in der Praxis an jeden Bildpunkt 
vier Leitungen, 1,2 Millionen bei o.g. Beispiel, reagieren 
dafür schnell auf Änderungen und können Graustufen gut 
darstellen (Abb.: Banerji).

Abbildung 36: Führte Mitte der 1990er 
Jahre zu einem unerwarteten Bedarf 
an Flüssigkristallen: das Tamagotchi. 
Es verkaufte sich allein 1996 über 40 
Millionen Mal (Foto: RK).
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Eine OLED im Selbstbau

Wer ein Gefühl für OLEDs 
bekommen möchte kann sich 
auch gerne einmal eine bauen. 
Geht nicht: Doch, kein High-
End-Display, aber ein über ein 
paar Stunden funktionierendes 
Demonstrationsobjekt (Abbil-
dung 37). Ausgetüftelt hat dies 
Dr. Amitabh Banerji von der ber-
gischen Universität Wuppertal. 
Seine Kunst, die er auch gerne 
vermittelt und dafür 2011 den 
Manfred und Wolfgang Flad-
Preis erhielt, stellte er bei den 
16. Stuttgarter Chemietagen 
am Institut Dr. Flad vor. 

Seine Ingredientien: ein 
ITO-Glas für die Anode, also 
Glas, das mit einer durchsich-
tigen und elektrisch leitenden 
Schicht aus Indium-Zinn-Oxid 
versehen ist (ein Mischoxid aus 
90 % Indium(III)-oxid (In2O3) 
und 10 % Zinn(IV)-oxid (SnO2)), 
ein leuchtfähiges organisches 
Material als Emitter, bei seinem 
Versuch in Stuttgart „Superyel-
low“ von Merck sowie Galin-
stan als Kathode. Galinstan, ein 
Markenname der Geratherm Medical AG, erklärt 
selbst, was es ist: Das Kunstwort setzt sich aus 
Gallium, Indium und Stannum, lateinisch für 
Zinn, zusammen. Die Legierung ist bei Raumtem-
peratur flüssig und geht  bei Temperaturen unter 

−19 Grad Celsius in den festen Aggregatzustand 
über. Galinstan zeigt die Eigenschaft, an vielen 
Materialien zu haften; das macht die Legierung 
geeignet als zweite Elektrode zur Kontaktierung 
des Leuchpolymers Superyellow. 

Wie Banerji die Einzelteile 
zusammensetzte sah leicht aus. 
Allerdings bemerkte er, es hät-
te ihn viel Zeit gekostet, den 
Versuch so auszutüfteln, dass 
er relativ leicht durchgeführt 
werden könne und funktio-
niere. Beispielsweise war die 
Frage, wie denn Superyellow 
möglichst gleichmäßig auf das 
ITO-Glas aufgebracht werden 
könnte, erst nach etlichen Ver-
suchen beantwortet: Durch 
Spin Coating, pragmatisch aus-
geführt durch eine auf einen 
kleinen Winkelschleifer auf-
geklebte ITO-Glasplatte, nach 
außen geschützt durch eine 

abgeschnittene, halbe PET-Fla-
sche und aus einer Spritze be-
tröpfelt mit dem Superyellow...

Am Ende der Bastelei leuch-
teten tatsächlich alle alle 
Superyellow-Teile, die mit 
insgesamt drei aufgebrachten 
Flecken von Galinstan Kon-
takt hatten. Schließlich gelang 

Abbildung 37: Amitabh Banerji 
bringt eine selbst gebaute OLED zum 
Leuchten (links unten und im Videobild 
rechts oben.

Abbildung 38: Selbstbau-OLEDs halten 
nur eine Woche – bei einem Betrieb 
von zwei Minuten pro Tag (Fotos: RK).
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sogar mit einer elektronischen Schaltung eines 
Experimentiersets, die als Treiber des aus drei 
Punkten bestehenden und mit Papierklammern 
zusammengehaltenen Versuchsdisplays diente, 
diese Punkte programmiert leuchten zu lassen; 
die Demonstration eines AMOLED, eines Active 
Matrix-Displays mit organischen Leuchtdioden, 
war perfekt.

Banerji machte allerdings darauf aufmerksam, 
dass  dieses Leuchten zeitlich sehr begrenzt ist. 
Eine Haltbarkeit über einen Monat sei nicht zu 
erreichen, und das bei einem Betrieb von nur 
zwei Minuten pro Tag; typischerweise verliert 
die Anordnung bei derartigem Betrieb schon 
nach einer Woche die Hälfte seiner Leuchtkraft 
(Abbildung 38). Bei einem Dauerbetrieb ist nach 
ein bis zwei Stunden Schluss. Die Gründe: Wie 
alle Leuchtpolymere ist Superyellow sehr emp-
findlich gegenüber Sauerstoff. Zudem diffundiert 
das Galinstan in die Leuchtschicht, was zu Kurz-
schlüssen führt.

Wer den Versuchsaufbau einer OLED den-
noch einmal selbst ausprobieren möchte, etwa 
zu Lehrzwecken, kann ein Set für rund 50 Euro 
beziehen. Es besteht aus 10 ITO-Gläsern (mehr-
fach verwendbar), 7 Gramm Galinstan, 1,5 Milli-
liter Superyellow-Lösung sowie einer Kupferfolie 
(zur Kontaktierung des Galinstans) sowie einer 
Spritze zum Applizieren des Leuchtpolymers. Be-
stellung können über www.chemiedidaktik.uni-
wuppertal.de erfolgen. Als nächsten Lehrversuch 
will Amitabh Banerji übrigens organische Photo-
voltaik verfügbar machen.       CLB
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