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 Ziel der Herstellung eines Leuchtmittels sollte 
eine möglichst energieeffiziente Licht-
(Strahlungs-)quelle sein.

 Noch höher als dieses Kriterium steht jedoch 
die passgenaue Einstellung der spektralen 
Eigenschaften.



 Entsprechend der Eigenschaft mancher Kristalle 
Strom richtungsabhängig zu leiten, prägte sich 
der Name „Diode“ (díodos altgr. Durchgang).

 Dies wurde erstmals 1876 von Ferdinand Braun 
an Sulfidkristallen dokumentiert, jedoch noch auf 
Jahrzehnte danach nicht verstanden.

 Entdeckung, dass anorganische Spezies zu 
Leuchtemissionen fähig sind; Henry Joseph 
Round,1907



 In Konsequenz wurden leuchtende Dioden 
und deren Funktionsprinzip erst in den 
1920er bis 1960er Jahren aufgeklärt.

◦ erste LED´s Anfang der 1960 (IR, rot, später gelb)
◦ 70er ->grün 
◦ 80er bis 80er grün bis UV

 Relevanter Meilenstein: erste kommerzielle 
blaue LED (GaN-Basis, durch Nakamura bei 
Fa. Nichia, Japan)



 Die LED legt somit das Fundament für den 
Konverterleuchtstoff. 

 Der Konverter ist ganz allgemein in jeder 
Form, Phase und Zustand denkbar. Es gilt 
jedoch:

 häufig vorkommend sind Leuchtstoffe in 
Feststoff-, in Pulverform.



 Um das Ziel entsprechender hoher Effizienzen
zu erreichen, sind diverse Eigenschaften von 
Maßgeblicher Bedeutung:

◦ starke Absorption
◦ hohe Ordnung des Gitters 
◦ wenig Defekte vor dem Hintergrund der Zielstruktur
◦ hohe Reinheit



 Absorption im Leuchtstoff findet statt durch:

◦ den Aktivator (Dotierung)

◦ Defekte 

◦ Sensibilisatoren (ähnlich Aktivator, reicht laut Konzept jedoch 
eingekoppelte Energie an Aktivator weiter)

◦ das Wirtsgitter

◦ Keine oder niedrige Phononenfrequenz



 Grundsätzlich sind keramische Konverter 
pulverförmigen Konvertern überlegen in 
punkto Quantenausbeute. (Stichwort 
Oberfläche, Defekte => Herabsetzung der 
maximal möglichen Effizienz)



Der Grund dafür, dass sich Keramikkörper 
noch nicht in der Praxis durchgesetzt haben, 
muss somit an anderer Stelle zu finden sein.

Vergrauung mit 
abnehmender 
Partikelgröße durch den 
Defekt „Oberfläche“.
Eine Unterbrechung der 
Gitterperiodizität ist 
gegeben. 



 Vier Grundsätze für ein Konzept in der 
Materialwissenschaft seien durch folgende 
Fragestellungen charakterisiert:

◦ Funktioniert es?

◦ Ist es durchführbar/praktikabel?

◦ Können Schäden für Umwelt und Benutzer 
auftreten?

◦ Ist das bezahlbar?
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 Das CIE-Diagramm gibt das Ziel vor. 

 Die entstehenden Abhängigkeiten jedoch sind 
komplex.

 Neben den üblichen Schwierigkeiten einen 
Leuchtstoff zu synthetisieren kommen 
zusätzlich noch beachtliche Anforderungen 
an die Formgebung und gewisse 
Prozessparameter beim Sintern der Keramik.
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„Hier liegt der Hase im Pfeffer!“





„Ist es durchführbar/praktikabel?“









 Keramikkonverter in LEDs sind speziell 
solchen in Pulverform überlegen.

 ABER: Eine kontrollierte Be- und Verarbeitung 
stößt auf nicht vernachlässigbare 
Wiederstände.

 Die Klärung dieses Spannungsfeldes zwischen 
Mach- und Nutzbarkeit ist noch nicht 
endgültig in Sicht.
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