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Z U S A M M E N FA S S U N G

Aufgrund der Relevanz leuchtstoffkonvertierter Halbleiteremitter für die Allgemeinbeleuch-
tung wurde der Forschungsschwerpunkt der vergangenen Jahrzehnte auf die Optimierung
der Systemkomponenten weißer lichtemittierender Dioden (LED) gesetzt. Speziell die Emit-
ter des blauen Spektralbereichs, die für die Anregung der Leuchtstoffe prädestiniert sind,
wurden im Zuge der technologischen Entwicklung optimiert. Die auf dem gleichen Materi-
alsystem basierenden Emitter des ultravioletten und grünen Spektralbereichs bedienen hin-
gegen Nischenanwendungen und weisen aufgrund ihrer materialtechnischen Zusammenset-
zung technologische Hürden auf. Letztere bieten ein entsprechendes Optimierungspotential,
das sich sowohl auf die Steigerung der Effizienz als auch auf die Langzeitstabilität der Kom-
ponenten beziehen lässt. Für eine Optimierung der Strukturen bezüglich ihrer Lebensdauer
sind physikalische Degradationsmechanismen und deren Abhängigkeiten von Betriebspara-
metern zu ergründen. Infolgedessen werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit Dynamiken
und Mechanismen strom- und temperaturinduzierter Degradationsprozesse analysiert.

Die indiumreichen Emitter des grünen Spektralbereichs indizieren eine signifikante Re-
duktion der optischen Leistung, deren Ursächlichkeit auf die Entstehung von Punktdefek-
ten zurückgeführt werden kann. Die Ergebnisse weisen auf eine Reaktivierung passivier-
ter Punktdefekte hin, deren Aktivierung durch die Interaktion mit Auger-Prozessen oder
absorbierten Photonen begünstigt wird. Bedingt durch die zuvor beschriebenen Abhängig-
keiten wird die Degradation maßgeblich durch die Wahl des Alterungsstroms beeinflusst.
Die Analyse der Temperaturabhängigkeit indiziert einen zusätzlichen Degradationsmecha-
nismus, welcher der Entstehung von Punktdefekten entgegenwirkt. Durch die Überlagerung
der Mechanismen lässt sich das temperaturabhängige Verhalten nicht mit dem gängigen An-
satz einer Arrhenius-Gleichung beschreiben.

Emitter des ultravioletten Spektralbereichs weisen eine vergleichbare Entstehung der Punkt-
defekte auf, die sich signifikant in der elektrischen Charakteristik der Bauteile abzeichnet. In
Folge der Punktdefekte ist die Reduktion der optischen Leistung in Abhängigkeit des Ar-
beitspunkts unterschiedlich stark ausgeprägt. Zusätzlich ist der graduellen Degradation der
Halbleiterstrukturen eine starke Abhängigkeit vom Alterungsstrom nachzuweisen. Das De-
gradationsverhalten silikonvergossener Bauformen wird hingegen von den Alterungsprozes-
sen innerhalb der Primäroptik dominiert. Die mit der Versprödung der Primäroptik einherge-
hende Rissbildung begünstigt Prozesse der Elektromigration, die zu einer Überbrückung der
aktiven Zone beitragen. Die Entstehung der Rissbildung wird durch Temperatur- und Strah-
lungseinträge beschleunigt und lässt sich auf Basis einer vorgenommenen Modellbildung
beschreiben. Für die graduelle Degradation der Halbleiterstrukturen, die unabhängig von
der Beschädigung der Primäroptik zu verzeichnen ist, wird eine zusätzliche Modellbildung
vorgenommen. Die zeitabhängigen Modellgleichungen der optischen Degradation erlauben
die Berücksichtigung unterschiedlicher Arbeitspunkte und Betriebsströme und können für
die Lebensdauerberechnung der Bauteile verwendet werden.

Darüber hinaus werden die Ergebnisse der Degradationsuntersuchungen auf Grundlage
von Simulationen mehrkanaliger Lichtsysteme bewertet. Aufbauend auf den Simulationser-
gebnissen lassen sich die Degradationsgrenzen der einzelnen Farbkanäle in Abhängigkeit
der spektralen Zusammensetzungen definieren. Aufgrund der farbmetrischen Irrelevanz ul-
travioletter Strahlungsquellen wird das Alterungsverhalten der UV-Emitter in Bezug auf pho-
tokatalytische Desinfektionsanwendungen diskutiert.
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Trotz der zuvor erarbeiteten Modellgleichungen können Diskrepanzen zwischen labortech-
nischen Alterungstests und realen Anwendungsfällen entstehen, die eine Berechnung der
tatsächlichen in-situ-Degradationsdynamik erschweren. Um den Zustand der Bauteile im
Feldeinsatz erfassen zu können, werden auf Basis der erhobenen Alterungsdaten Korrelatio-
nen zwischen der Änderung der elektrischen Charakteristik und der optischen Degradation
identifiziert, die Rückschluss auf die tatsächliche in-situ-Alterung des Bauteils zulassen. Un-
ter Verwendung des erarbeiteten Korrelationsmodells kann die Degradation der optischen
Leistung über die Änderung der elektrischen Charakteristik prognostiziert werden.
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A B S T R A C T

Due to the relevance of phosphor-converted semiconductor emitters for general lighting, the
research focus of the past decades has been on the optimization of white LED’s components.
Especially the emitters of the blue spectral range, which are predestined for the excitati-
on of phosphors, have been optimized through technological development. By contrast, the
emitters of the ultraviolet and green spectral ranges, which are based on the same material
system, serve niche applications and have technological hurdles due to their material com-
position. The technological challenges offer a corresponding optimization potential, which
can be related to both the increase in efficiency and the long-term stability of the devices.
For an optimization of the structures regarding their lifetime, physical degradation mecha-
nisms and their dependencies on operating parameters have to be analyzed. Consequently,
the dynamics and mechanisms of current and temperature induced degradation processes
are analyzed within the scope of the present work.

The indium-rich emitters of the green spectral range indicate a significant reduction of
optical power, which can be attributed to the formation of point defects. The results indi-
cate a reactivation of passivated point defects, whose activation is enhanced by interactions
with Auger processes and absorbed photons. Due to the dependencies described above the
degradation is significantly influenced by the selected aging current. The analysis of the tem-
perature dependence indicates an additional degradation mechanism that counteracts the
formation of point defects. Due to the superposition of the mechanisms, the temperature-
dependent behavior cannot be described with the common approach of an Arrhenius equati-
on.

Emitters of the ultraviolet spectral range indicate a comparable formation of point defects,
which is significantly reflected in the electrical characteristics of the devices. As a conse-
quence of the point defects, the reduction of the optical power differs between various opera-
ting points. In addition, the gradual degradation of the semiconductor structures is strongly
affected by the aging current. The degradation behavior of silicone encapsulated packages is
dominated by the aging processes within the primary optics. The crack formation associated
with the embrittlement of the primary lenses promotes processes of electromigration, which
contribute to shorting the active region. The development of crack formation is accelerated by
temperature and irradiation and can be described on the basis of the developed model. The
gradual degradation of the semiconductor structures, which is independent of the damaged
primary lenses, is modelled additionally. The time-dependent model equations of the optical
degradation allow the consideration of different measurement and degradation currents and
can be used for the lifetime calculation of the devices.

Furthermore, the results of the degradation tests are evaluated on the basis of simulations
of multi-channel light systems. Based on the simulation results, the degradation limits of the
individual color channels can be defined as a function of the spectral compositions. Due to
the colorimetric irrelevance of ultraviolet radiation sources, the aging behavior of UV emitters
is discussed regarding photocatalytic disinfection applications.
Despite the previously developed model equations, discrepancies can arise between labora-
tory aging tests and real applications, which makes it difficult to calculate the actual in-situ
degradation behavior. In order to be able to determine the degradation state of the com-
ponents in field use, correlations between the changes in electrical characteristics and optical
degradation are identified on the basis of the aging data collected. The correlations allow
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conclusions to be drawn about the actual in-situ aging of the device. Using the developed
correlation model, the degradation of the optical power can be predicted from changes in the
electrical characteristics.
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SRH Shockley-Read-Hall

TAT Störstellenassistierte Tunnelprozesse

UCS Uniform Color Space
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Die anschließende Tabelle führt die verwendeten mathematischen Symbole der vorliegenden
Arbeit auf.

dummy

Symbol Bezeichnung Einheit

griechisch

α Wärmeübergangskoeffizient W m−2 K−1

α Thermischer Ausdehnungskoeffizient K−1

αv Varshni Parameter eV K−1

βv Debeye-Temperatur K

ν Frequenz Hz

θc Kritischer Winkel °

ε Emissionskoeffizient −
λ Wellenlänge m

κ Wärmeleitfähigkeit W m−1 K−1

µ Ladungsträgerbeweglichkeit cm2 V−1 s−1

ηEQE Externe Quanteneffizienz −
ηextr Extraktionseffizienz −
ηIQE Interne Quanteneffizienz −
ηRE Strahlungseffizienz −
ηinj Injektionseffizienz −
ηmax,IQE Maximum der IQE −
σe Wirkungsquerschnitt cm2

τ Ladungsträgerlebensdauer s

τ Zeitkonstante s

lateinisch

A Shockley-Read-Hall Koeffizient s−1

Ac Fläche cm2

a Gitterkonstante Å

AF Beschleunigungsfaktor −
B Bimolekularer Rekombinaitonskoeffizient cm3 s−1

C Auger Koeffizient cm6 s−1

Cth Wärmekapazität J K−1

c Gitterkonstante Å

∆c Euklidischer Abstand zweier Farbkoordinaten −

xx
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D Diffusionskoeffizient m2 s−1

d Länge m

∆E Energiedifferenz eV

Ee Bestrahlungsstärke W m−2

E Energie eV

Ea Aktivierungsenergie eV

Ef Ferminiveau eV

Ec Leitungsbandkante eV

Ev Valenzbandkante eV

Eg Bandlückenenergie eV

Gel Elektrische Injektionsrate cm−3 s−1

I Strom A

Ia Alterungsstrom A

If Vorwärtsstrom A

Im Messstrom A

Is Sperrstrom A

IEQE,max Strom am Effizienzmaximum A
~k Wellenvektor −
Km Normierungskonstante lm W−1

Lx Lebensdauer h

Ldiff Diffusionslänge m

m∗r Reduzierte Masse kg

m∗e Effektive Masse der Elektronen kg

m∗h Effektive Masse der Löcher kg

n Brechungsindex −
n Elektronendichte cm−3

ni Intrinsische Ladungsträgerkonzentration cm−3

NA Akzeptorkonzentration cm−3

ND Donatorkonzentration cm−3

NT Störstellenkonzentration cm−3

nideal Idealer Emissionskoeffizient −
p Löcherdichte cm−3

Pel Elektrische Leistung W

Popt Optische Leistung W

Popt,rel Relative optische Leistung −
Pth Thermische Leistung W

Psp Spontane Polarisation C m−2

Ppz Piezoelektrische Polarisation C m−2

Q Wärmemenge J

Q̇ Wärmefluss W



xxii symbolverzeichnis

R Rekombinationsrate cm−3 s−1

RAuger Auger Rekombinationsrate cm−3 s−1

Rnonrad Nichtstrahlende Rekombinationsrate cm−3 s−1

RSRH Shockley-Read-Hall Rekombinationsrate cm−3 s−1

Rrad Strahlende Rekombinationsrate cm−3 s−1

Rp Parallelwiderstand Ω

Rs Serienwiderstand Ω

Rth Thermischer Widerstand K W−1

s Sensitivitätskoeffizient V %−1

t Zeit s

T Temperatur ◦C

∆T Temperaturunterschied K

T1 Charakteristische Temperatur K

Ta Umgebungstemperatur K

Tc Temperatur am Referenzmesspunkt K

Tj Sperrschichttemperatur K

u′ Farbkoordinate −
U Spannung V

Uf Vorwärtsspannung V

UD Diffusionsspannung V

v′ Farbkoordinate −
vth Thermische Elektronengeschwindigkeit m s−1

Vactive Volumen der aktiven Zone cm3

x Farbkoordinate −
X Tristimuluswert −
y Farbkoordinate −
Y Tristimuluswert −
Zth Thermische Impedanz K W−1

Z Tristimuluswert −

Konstanten

c Lichtgeschwindigkeit 299 792 458 m s−1

e Elementarladung 1,602× 10−19 C

h Plancksches Wirkungsquantum 6,626× 10−34 J s

kB Boltzmann-Konstante 1,381× 10−23 J K−1

π Kreiskonstante 3, 1415926...

σ Stefan-Boltzmann-Konstante 5,670× 10−8 W/m2K4



Teil I

E I N F Ü H R U N G





1
E I N F Ü H R U N G

Durch die Kombination von Elementen der III- und V-Hauptgruppe des Periodensystems
bereitet Heinrich Welker 1951 den Weg in die Ära der III-V-Verbindungshalbleiter [1, 2]. Die
künstlich hergestellten binären Halbleiter erweisen sich als optisch aktive Materialien und
eröffnen gänzlich neue Möglichkeiten für die technologische Umsetzung optoelektronischer
Bauelemente [2, 3].

Dem erstmals 1955 synthetisierten Galliumphosphid (GaP)-Einkristall konnte eine Emis-
sion sichtbarer Strahlung nachgewiesen werden, deren spektrale Verteilung im orangenen
bis roten Spektralbereich zu verorten war [2, 4, 5]. Trotz der indirekten Bandlücke der GaP-
Halbleiter und der damit einhergehenden geringen Effizienz der Strukturen markiert die
materialtechnische Entwicklung den Beginn der Halbleiteremitter des sichtbaren Spektralbe-
reichs [2, 6, 7].

Während Heinrich Welker den Einstieg in binäre III-V-Verbindungshalbleiter bereitet, syn-
thetisiert Otto Gert Folberth 1958 den ersten pn-Übergang auf Basis eines ternären Galliumar-
senidphosphid (GaAsP) III-V-Halbleiters und trägt damit maßgeblich für die nachfolgenden
Entwicklungsprozesse ternärer und quaternärer Verbindungshalbleiter bei [2, 8, 9]. Folberth
konstatiert, dass sich die Bandlücke der Mischkristalle durch die Materialkomposition der
anteiligen binären Kristalle variieren lässt. Infolgedessen eröffnet Folberth die Möglichkeit
die Emissionswellenlänge der optoelektronischen Strukturen durch die Komposition der bi-
nären Halbleiter gezielt zu beeinflussen [10].

Auf Basis der vorangegangenen Arbeiten demonstriert Holonyak 1962 die Nutzung eines
GaAsP pn-Übergangs als LED und Laser [2, 11, 12].

Durch die stetige Entwicklung der Kompositionen und Strukturen erwies sich die Herstel-
lung der Emitter vom grünen bis zum infraroten Spektralbereich Mitte der 1960er Jahre als
verhältnismäßig unkompliziert [2, 13]. Entgegen der damalig geringen Effizienz der Emitter
ergeben sich zahlreiche Anwendungsgebiete, die eine Kommerzialisierung der Technologie
vorantreiben [2, 14].

Trotz der technologischen Fortschritte, erweist sich die 1968 von James Tietjen angestreb-
te Entwicklung von LED-Flachbildschirmen als diffizil. Während grüne und rote Emitter
aufgrund ihrer Effizienz für die Realisierung dreikanaliger Displaylösungen in Betracht zu
ziehen waren, erwies sich die Herstellung effizienter Emitter des blauen Spektralbereichs als
äußerst problematisch. Infolgedessen fokussierte Tietjen die Entwicklung von Galliumnitrid-
halbleitern und synthetisierte 1969 mit Maruska den ersten Galliumnitrid (GaN)-Einkristall
[2, 15]. Aufgrund von Verunreinigungen konnte dem Kristall im natürlichen Zustand eine
n-Dotierung nachgewiesen werden. Die für einen pn-Übergang erforderliche p-Dotierung
des Materials erwies sich 1969 als technologisch nicht zu überwindende Hürde [2, 16]. Gän-
gige p-Dotierungen, die in Galliumarsenid (GaAs) und GaP Verwendung finden konnten,
erhöhten die Leitfähigkeit des Halbleitermaterials nicht, weshalb die Forschungsarbeiten auf
dem Gebiet der GaN-basierter Halbleiter langfristig eingestellt wurden. 1982 nimmt sich
ein japanisches Forschungsteam der Problematik an und leistet drei essentielle Beiträge für
die technologische Umsetzung heutiger GaN-LEDs. Unter Verwendung einer Aluminiumni-
trid (AlN)-Pufferschicht gelingt es der Forschungsgruppe um Amano und Akasaki kristal-
lin hochwertige Schichten auf Saphir aufzuwachsen, wodurch sich die Gitterfehlanpassung
zwischen dem Substrat und der Halbleiterstruktur signifikant reduzieren lässt [2, 17]. Dar-
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4 einführung

über hinaus wird die p-Dotierung des Materials mit Magnesium-Akzeptoren realisiert, de-
ren Effektivität maßgeblich durch die von Nakamura durchgeführte thermische Ausheizung
beeinflusst werden konnte [2, 18–20]. Die Effizienz der damit ermöglichten pn-Übergänge
konnte durch die zusätzliche Entwicklung des technologisch anspruchsvollen epitaktischen
Schichtwachstums binärer und ternärer GaN-Heterostrukturen und Quantenfilme übertrof-
fen werden [2, 21–23]. Die Forschungsbeiträge bereiten demnach die Grundlage für die der-
zeit verfügbaren LEDs und Laser vom ultravioletten bis zum grünen Spektralbereich.

Hinzukommend basieren Weißlicht-LEDs ebenfalls auf den blauen Emittern des GaN-
Systems, deren Emissionsspektren durch eine Kombination mit einer darauf befindlichen
Leuchtstoffschicht in polychromatische Spektren konvertiert werden. Durch die Variation der
Leuchtstoffe lässt sich eine Vielzahl polychromatischer Spektren realisieren, mit denen sich
natürliche Weißlicht-Spektren nachbilden lassen [24–28] . Aufgrund der Relevanz der leucht-
stoffkonvertierten Lösungen für die Allgemeinbeleuchtung wurde der Forschungsschwer-
punkt der vergangenen Jahre auf die Optimierung der Systemkomponenten weißer LEDs
gesetzt [29, 30]. Bedingt durch den geringen Bauraum, eine elektrooptische Effizienz von
bis zu 80 % [31] und eine verhältnismäßig hohe Lebensdauer, haben die Emitter bereits in
zahlreichen Anwendungsgebieten zu einer Ablösung konventioneller Strahlungsquellen bei-
getragen.

Durch den derzeitigen Trend Lichtquellen als mehrkanalige Systeme auszulegen, die so-
wohl an vorherrschende Lichtsituationen als auch an die menschliche zircadiane Rhythmik
angepasst werden können, steigt die Relevanz bezüglich der Effizienz und der Zuverlässig-
keit weiterer Farbkanäle [32–34]. Speziell im grünen Spektralbereich (490 nm-560 nm) erge-
ben sich aufgrund verschiedener technologischer Hürden vergleichsweise geringe Effizien-
zen der Strukturen, weshalb die Problematik auch als Green-Gap bezeichnet wird [35–40].
Infolgedessen bieten grüne GaN-basierte Emitter ein entsprechendes Optimierungspotential,
das im Rahmen der vorliegenden Arbeit adressiert werden soll.

Vergleichbare technologische Herausforderungen bietet der an das untere Ende des sicht-
baren Spektralbereichs anknüpfende Bereich ultravioletter Strahlung (100 nm-380 nm) [41].
Für Emitter unterhalb einer Wellenlänge von 385 nm ist eine verringerte Effizienz nachzu-
weisen, die mit einer kürzeren Lebensdauer der Bauteile einhergeht [42, 43]. Analog zu
den Strukturen des grünen Spektralbereichs bergen die ultravioletten Emitter ein erhebli-
ches Optimierungspotential, das sich sowohl auf die technologische Prozessierung und die
Effizienzsteigerung der Halbleiterstrukturen beziehen lässt, als auch auf die damit einherge-
henden Anwendungsfelder. Grundsätzlich sind die Anwendungsgebiete ultravioletter Strah-
lungsquellen vielfältig, effizienzbedingt werden letztere derzeit jedoch überwiegend von
konventionellen Entladungslampen bedient. Halbleiteremitter des ultravioletten Spektralbe-
reichs eröffnen aufgrund ihrer quasimonochromatischen Emission neue Anwendungsfelder
in denen sich photochemische Prozesse selektiv anregen lassen. Darüber hinaus eignet sich
die hochenergetische Strahlung zur Spaltung molekularer Bindungen, die sowohl in pho-
tochemischen als auch in photobiologischen Applikationen Verwendung findet [44–47]. In
Kombination mit dem zeitlichen Ansprechverhalten und den geringen Abmessungen der
halbleiterbasierten Strahlungsquellen ergibt sich eine Vielfalt künftiger Anwendungsfelder,
weshalb die Optimierung der Strukturen als zielführend für die Entwicklung alternativer
ultravioletter Strahlungsquellen zu erachten ist [10, 48].

Für eine nachhaltige Substitution konventioneller Strahlungsquellen ist eine Paarung von
hoher Effizienz und Lebensdauer anzustreben. Letztere lässt sich maßgeblich durch die Iden-
tifikation physikalischer Degradationsmechanismen und die Evaluation der zugehörigen Ab-
hängigkeiten optimieren. Unabhängig von der Hauptemissionswellenlänge der Emitter wird
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die Lebensdauer der Bauteile durch eine Vielzahl von Parametern beeinflusst. Neben der
verwendeten materialtechnischen Komposition und deren Schichtaufbau, beeinflussen die
Betriebs- und Umgebungsbedingungen des Bauteils die zeitabhängige Ausprägung der De-
gradationsprozesse [29, 30, 49, 50]. Infolgedessen resultiert für jeden Bauteiltyp eine individu-
elle Degradationskinetik, die in der Auslegung der Bestrahlungs- oder Beleuchtungseinhei-
ten zu berücksichtigen bleibt. Die herstellerseitig erhobenen Alterungsdaten der unterschied-
lichen LED-Typen sind den Anwendern teilweise zugänglich und erlauben in Kombination
mit der standardisierten Lebensdauerberechnung nach TM-21 [51] eine Abschätzung der Le-
bensdauer. Aufgrund der Abweichungen der labortechnischen Degradationstests nach LM-
80-Norm [52] und den tatsächlichen in-situ-Bedingungen der Anwendungsgebiete ist eine
Inter- oder Extrapolation der Lebensdauerangaben unvermeidlich. Hinzukommend basieren
die vereinheitlichen Berechnungsverfahren überwiegend auf Ergebnissen leuchtstoffkonver-
tierter Weißlicht-LEDs, weshalb die Übertragbarkeit der Methodik auf quasimonochroma-
tische Emitter der Randbereiche des GaN/InGaN-Systems zu hinterfragen bleibt [53]. Ver-
schiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass die Degradationskinetik in Abhängigkeit der
Bauteiltypen variiert, weshalb die Progression der Alterung und deren Abhängigkeiten indi-
viduell für verschiedene Halbleiterbauformen zu bestimmen ist [29, 42, 54]. Hinzukommend
variiert der Toleranzbereich zulässiger Degradationsgrenzen mit den Anwendungsgebieten,
weshalb sich die Lebensdauerangaben ohne Informationen über zeitliche Abhängigkeiten der
optischen Leistung nur bedingt für die Auslegung komplexer Systeme verwenden lassen.
Vielmehr sind bauteilspezifische Modelle zu favorisieren, die eine zeitabhängige Beschrei-
bung der optischen Leistung unter Berücksichtigung der Betriebsparameter ermöglichen.

Um die zuvor beschriebenen Thematiken gezielt adressieren zu können, ergibt sich die
Gliederung der Arbeit wie folgt. Kapitel 2 umfasst die Grundlagen, die für das Verständnis
der nachfolgend durchgeführten Degradationsanalysen erforderlich sind. Darüber hinaus
werden farbmetrische Grundkenntnisse aufgeführt, deren Relevanz sich aufgrund der licht-
technischen Anwendung der Emitter ergibt. Aufbauend auf die zuvor vermittelten Grundla-
gen erfolgt die Analyse des Degradationsverhaltens grüner und ultravioletter Halbleiteremit-
ter in den Kapiteln 3 und 4. Im Rahmen der Analyse wird eine Separation der physikalischen
Degradationsmechanismen vorgenommen, die mit einer Evaluation der Strom- und Tempe-
raturabhängigkeit der Prozesse abgeschlossen wird. Speziell für ultraviolette Emitter wird
die Einflussnahme unterschiedlicher Gehäusebauformen diskutiert. Auf Grundlage der erho-
benen Messdaten werden in Kapitel 5.2 Ansätze erarbeitet, mit denen sich die zeitabhängige
Degradation und die Lebensdauer der Bauteile unter Berücksichtigung der Betriebsbedin-
gungen beschreiben lässt. Für die Einordnung der Degradationsergebnisse werden die Aus-
wirkungen auf reale Anwendungsgebiete in Kapitel 6 evaluiert. Aufgrund der Diskrepanz
zwischen Laborbedingungen und realen Anwendungsfällen werden in dem daran anschlie-
ßenden Kapitel 7 Möglichkeiten einer Zustandsüberwachung diskutiert, mit dem sich das
Degradationsverhalten für in-situ-Bedingungen erfassen lässt.

Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und in einen Kontext
möglicher zukünftiger Forschungsarbeiten eingegliedert.
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G R U N D L A G E N

Das nachfolgende Kapitel bereitet den Einstieg in die Thematik und die Analyse galliumba-
sierter Halbleiteremitter. Neben den materialtypischen Eigenschaften wird die Dynamik der
Rekombinationsprozesse vermittelt, die wesentlich zum Verständnis der Degradationskine-
tik beiträgt. Hinzukommend werden sowohl optische als auch elektrische Charakteristika der
Halbleiterstrukturen aufgeführt, auf deren Grundlage sich die Degradationsprozesse analy-
sieren und separieren lassen. Für das Verständnis der nachfolgend durchgeführten praxis-
relevanten Simulation mehrkanaliger Leuchten werden die farbmetrischen Grundkenntnisse
zusammengestellt. Darüber hinaus werden für die Charakterisierung der Halbleiter verwen-
dete Mess- und Berechnungsmethoden ausgeführt.

2.1 das (in,ga)n - materialsystem

Der anschließende Kapitelabschnitt umfasst die grundlegenden physikalischen Eigenschaf-
ten von III-V-Verbindungshalbleitern, die vom ultravioletten bis zum grünen Spektralbereich
Verwendung finden. Nach einem Einstieg in die binären Verbindungshalbleiter Indiumnitrid
und Galliumnitrid werden die resultierenden Bandstrukturen der Kristalle und die damit
verbundenen optischen Eigenschaften der Halbleiter beschrieben. Zusätzlich wird die Cha-
rakteristik ternärer InxGa1−xN Verbindungen für die Ausführung von Quantentöpfen aufge-
zeigt, wodurch sich die optischen und elektrischen Eigenschaften aktueller Halbleitersysteme
nachvollziehen lassen. Weiterführend werden charakteristische Problematiken des Material-
systems ausgeführt, die sowohl die in den Strukturen auftretenden elektrischen Felder als
auch die charakteristisch hohe Defektdichte des Kristalls umfassen.

2.1.1 Kristallstruktur

Halbleiteremitter des ultravioletten und grünen Spektralbereichs basieren vorwiegend auf III-
V-Verbindungshalbleitern, die sich durch die binäre Verbindung von Elementen der III- und
V-Hauptgruppe des Periodensystems auszeichnen. Aufgrund der unterschiedlichen Band-
lücken finden bevorzugt Verbindungen von Galliumnitrid (GaN), Indiumnitrid (InN) und
Aluminiumnitrid (AlN) in der Realisierung optoelektronischer Komponenten Verwendung.
Während III-V-Arsendide und Phosphide präferiert in einer Zinkblende-Struktur kristallisie-
ren, wird in III-V-Nitriden die natürliche Ausbildung der Wurtzit-Struktur bevorzugt [55].
Letztere erweist sich in ihrer polaren und hexagonalen Ausprägung als thermodynamisch
stabil und wird als α-Phase oder α-GaN bezeichnet. In Bezug auf die Materialqualität und
Defektdichte ist die Struktur der β-Phase, die auch als metastabile kubische Zinkblende-
Struktur bezeichnet wird, überlegen und wird folglich in der Herstellung optoelektronischer
Komponenten eingesetzt [56, 57].

Die kristalline Struktur der Verbindungshalbleiter wird mit Hilfe der in Abbildung 2.1
dargestellten Einheitszelle der Wurtzit-Struktur beschrieben. Die Gitterkonstante c entspricht
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10 grundlagen

der Höhe der Einheitszelle, während sich die planare Ausdehnung über die Gitterkonstante
a beschreiben lässt.
Aufgrund der hexagonalen Anordnung der Einheitszellen in der c-Ebene wird der Wurtzit-
Struktur eine hexagonale Symmetrie zugeschrieben.

 a  

 c  

 –c -Fläche

c -Fläche
Ga3+ / In3+

N3-

c -Richtung

Abbildung 2.1 – Einheitszelle der Wurtzit-Kristallstruktur von III-V-Halbleitern.

Die in Abbildung 2.1 dargestellte Wurtzit-Struktur ist für die unterschiedlichen III-V-Nitride
in ihrer Anordnung identisch. Die Gitterkonstanten der binären Verbindungen sind hingegen
verschieden und sind neben weiteren physikalischen Eigenschaften in der nachfolgenden
Tabelle aufgeführt.

Tabelle 2.1 – Übersicht der thermischen Ausdehnungskoeffizienten α und Gitterkonstanten und für binäre
III-V-Halbleiter und Saphir-Substrat [15, 57–63] .

material a in Å c in Å αa in 10−6 K−1 αc in 10−6 K−1

InN 3, 545 5, 703 3, 6 2, 6

GaN 3, 189 5, 185 5, 59 3, 17

AlN 3, 112 4, 982 5, 27 4, 15

α-Saphir 4, 758 12, 991 4, 3 3, 9

Bedingt durch die unterschiedlichen Elektronegativitätswerte der Bindungspartner der III-
und V-Hauptgruppe (Indium: 1, 7 - Gallium: 1, 6 - Aluminium: 1, 5 und Stickstoff: 3, 0) re-
sultiert eine leicht ionische Bindung, die sich durch eine gute thermische und chemische
Stabilität auszeichnet. Aufgrund des verhältnismäßig hohen Elektronegativitätswertes von
Stickstoff ist in den kovalenten Bindungen eine Verschiebung des Ladungsschwerpunkts
zum Stickstoffatom zu verzeichnen. Das daraus resultierende Dipolmoment hat in idealen
tetraedischen Wurtzit-Strukturen keinen Einfluss auf die Polarisation des Kristalls, zumal
sich die einzelnen Dipolmomente in Summe gegenseitig aufheben.

Aufgrund der von Karpov et al. [64] beschriebenen Störung des Bindungswinkels und der
Bindungslänge in (In,Ga,Al)-Nitriden ist keine vollständige Kompensation der Dipolmomen-
te gegeben, weshalb die Ausbildung eines Polarisationsvektors entlang der ~c-Achse nachzu-
weisen ist. Derartige Polarisationseffekte, die ohne Fremdeinwirkung auftreten, werden als
spontane Polarisationseffekte bezeichnet [65, 66]. Bedingt durch den Effekt ist der Wurtzit-
Struktur keine Inversionssymmetrie entlang der ~c-Achse nachzuweisen, weshalb sich die
Richtungen [0001] und [0001] entlang der ~c-Achse unterscheiden lassen [57]. Die hieraus
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resultierende Polarität der Oberflächen, die als −c-Fläche und +c-Fläche bezeichnet wer-
den, wirkt sich sowohl auf die physikalischen als auch auf die chemischen Eigenschaften
des Kristalls aus. Zusätzlich ist in Abhängigkeit der Wachstumsrichtung des Kristalls eine
unterschiedlich starke Polarisation zu verzeichnen, die sich durch das daraus resultierende
elektrische Feld auf die elektrischen und optischen Eigenschaften der Bauteile auswirkt [67].

2.1.2 Bandstruktur

Neben den unterschiedlichen Gitterkonstanten weisen die zuvor beschriebenen binären Ver-
bindungshalbleiter materialabhängige Bandstrukturen auf. Eine Betrachtung der Zustände
von Elektronen und Löchern des kristallinen Festkörpers im Impulsraum zeigt, dass das
Minimum der Elektronen im Leitungsband mit dem Maximum der Löcher im Valenzband
bei identischem Wellenvektor~k zusammenfällt. Demzufolge sind die Gruppe-III-Nitride der
Gruppe der direkten Halbleiter zuzuordnen und eignen sich aufgrund einer hohen Wahr-
scheinlichkeit für strahlende Bandübergänge bevorzugt für die Herstellung optoelektroni-
scher Bauteile. Die Bandlücken Eg der binären Halbleiter ergeben sich Tabelle 2.2 entspre-
chend und lassen sich über

Eg =
h · c

λ
(2.1)

mit dem Planckschen Wirkungsquantum h und der Lichtgeschwindigkeit c in zugehörige
Emissionswellenlängen λ überführen.

Tabelle 2.2 – Bandlücke der binären Verbindungshalbleiter bei Raumtemperatur [15, 17, 68–73].

material Eg in eV (300 K)

InN 0, 7

GaN 3, 452

AlN 6, 01

Die theoretische Emissionswellenlänge der binären Nitrid-Halbleiter erstreckt sich vom ultra-
violetten bis in den infraroten Spektralbereich und lässt sich durch die ternäre Verbindung
binärer Gruppe-III-Nitride variieren.
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Abbildung 2.2 – Bandlücke Eg und Gitterkonstante a für binäre und ternäre III-V-Verbindungshalbleiter.
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Hierfür wird aus den binären Nitrid-Halbleitern 3,42 eV (GaN) und 0,7 eV (InN) ein ternärer
Mischkristall InxGa1−xN synthetisiert, der sich für den sichtbaren Spektralbereich aufgrund
der einstellbaren Bandlücke als vorteilhaft erwiesen hat. Abbildung 2.2 zeigt die Bandlücke
der Verbindungshalbleiter mit denen für das Wachstum in ~c-Richtung relevanten Gitterkon-
stanten a.

Während sich die Gitterkonstanten der Materialkompositionen über eine lineare Abhängig-
keit aus den Ausgangsmaterialien interpolieren lassen, weist die Berechnung der Bandlücke
eine Nichtlinearität auf. Letztere kann unter Verwendung einer quadratischen Gleichung und
der materialabhängigen Bowing-Parameter beschrieben werden [74–76]. Die Bandlücke für
InxGa1−xN-Strukturen ergibt sich demnach mit dem prozentualen Indiumgehalt x zu

Eg = 3,42 eV− x · 2,65 eV− x · (1− x) · 2,4 eV . (2.2)

2.1.3 Dotierung

Für den Aufbau komplexer Halbleiterstrukturen ist die Leitfähigkeit der verwendeten Kris-
talle gezielt zu beeinflussen. Letztere erfolgt über die Einbringung von Fremdatomen in den
Wirtskristall und wird als Dotierung bezeichnet. In Abhängigkeit der verwendeten Dotier-
atome lässt sich eine n- oder p-Leitung des Halbleiterkristalls realisieren.

Für Halbleiter der Gruppe-III-Nitride, speziell für GaN, erfolgt die p-Dotierung mit Hil-
fe von zweiwertigem Magnesium (Mg), welches die Galliumatome des Wirtskristalls ersetzt.
Technologisch hat sich das Verfahren über einen langen Zeitraum als problematisch erwie-
sen und den effizienten Einsatz von Gruppe-III-Nitriden erschwert [16, 19]. Die in den Kris-
tall eingebrachten Akzeptoren besitzen eine verhältnismäßig hohe Aktivierungsenergie, die
deutlich über der thermischen Energie des Kristalls bei Raumtemperatur zu verorten ist
(Ea � kBT). Während die Energieniveaus der Akzeptoren in Galliumarsenid und Galli-
umphosphid etwa 26-28 meV oberhalb der Valenzbandkante anzunehmen sind, erfordert die
Aktivierung der Akzeptoren in Galliumnitrid eine Energie von etwa 200 meV um vergleich-
bare Ionisationseffekte zu erzielen.
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             28 meV (Be)
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Neutrale Akzeptoren
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Abbildung 2.3 – Schematische Darstellung der Akzeptoraktivierung für GaAs (a) und GaN (b) bei Raum-
temperatur nach [2]. Die Aktivierungsenergie der Magnesium-Akzeptoren Ea = 200 meV liegt deutlich
oberhalb der thermischen Energie bei Raumtemperatur kBT = 25 meV.

Demzufolge ist bei Raumtemperatur, bei der die thermische Energie des Kristalls mit kBT =

25 meV zu beziffern ist, nur ein geringer Teil der Magnesium-Akzeptoren ionisiert, der mit
etwa 1-10 % angenommen werden kann [2, 77]. Die damit einhergehende verhältnismäßig
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geringe Lochleitung lässt sich nicht signifikant durch die Erhöhung der Dotierstoffkonzen-
trationen steigern [78]. Vielmehr erhöht sich mit steigendem Magnesiumanteil die Anzahl
der Gitterfehler, weshalb sich die Erhöhung der Dotierstoffkonzentrationen nicht als zielfüh-
rend erwiesen hat. Darüber hinaus wird während des Herstellungsprozesses ein Teil der
Dotierstoffe durch die Inkorporation von Wasserstoffatomen passiviert. Die Passivierung
der Akzeptoren erfolgt beim Wachstum der epitaktischen Schichten durch eine Wasserstoff-
Stickstoff-Bindung in unmittelbarer Nähe der Magnesiumatome [2, 79, 80].

Ga3+ / In3+

N3-

Mg-Akzeptor

Wassersto�

Akzeptor Passivierter
Akzeptor

Abbildung 2.4 – Schematische Darstellung eines passivierten Magnesium-Akzeptors. Die Passivierung der
Akzeptoren erfolgt bereits während des epitaktischen Schichtwachstums in der Herstellungsphase durch
die Inkorporation von Wasserstoffatomen.

Eine anschließende Aktivierung der passivierten Akzeptoren kann mit Hilfe der erstmals
von Nakamura durchgeführten thermischen Behandlung des Kristalls erfolgen [20]. Hierbei
wird der Kristall bei einer Temperatur von etwa 700 ◦C in einer Stickstoff- oder Sauerstof-
fatmosphäre behandelt. Die Wasserstoffatome werden durch die initiierten Reaktionen von
den Stickstoffatomen gelöst und können aus dem Kristall diffundieren. Infolgedessen erhöht
sich die Anzahl der aktiven Dotierstoffe, wodurch eine höhere p-Leitfähigkeit des Materials
erzielt werden kann.

Aufgrund der beim Wachstumsprozess inkorporierten Verunreinigungen durch Sauerstoff-
und Siliziumatome erweist sich die n-Dotierung der Gruppe-III-Nitride als technologisch
unproblematisch [16]. Dieser als Hintergrunddotierung bezeichnete Prozess erschwert eine
zusätzliche p-Dotierung des Materials, bei der die zuvor eingebrachten Verunreinigungen
zusätzlich kompensiert werden müssen. Die Erzeugung von Donatoren in den zuvor be-
schriebenen Nitridhalbleitern erfolgt durch die Inkorporation vierwertiger Siliziumatome.
Obwohl das zusätzliche Elektron des Donators örtlich an das Siliziumatom gebunden ist,
trägt es nicht zu den Kristallbindungen bei und kann mit einer Aktivierungsenergie von et-
wa Ea = 17 meV in das Leitungsband des Kristalls angehoben werden. Mit kBT = 25 meV
besteht bei Raumtemperatur eine entsprechend hohe Wahrscheinlichkeit der vollständigen
Aktivierung der Silizium-Donatoren [2].
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2.1.4 Polarisationseffekte

Bedingt durch die Polarität der (In,Ga,Al)-Nitride entstehen innerhalb der Halbleiterstruktu-
ren elektrische Felder, die sich aus der additiven Zusammensetzung der bereits beschriebe-
nen spontanen Polarisation und der piezoelektrischen Polarisation ergeben [57, 66, 81, 82].

Pges = Psp + Ppz (2.3)

Effekte der piezoelektrischen Polarisation werden durch eine kompressive oder tensile Ver-
spannung des Kristalls hervorgerufen. Bedingt durch die unterschiedlichen Gitterkonstanten
und die thermischen Ausdehnungskoeffizienten der binären und ternären Halbleiterstruktu-
ren entsteht bereits während des Schichtwachstums eine mechanische Verspannung im Be-
reich der Grenzflächen. Hinzukommend werden GaN-Strukturen überwiegend auf Saphir-
oder Siliziumcarbid-Subtrate aufgewachsen, wodurch zusätzliche Verspannungen zwischen
den Substraten und den darauf aufgewachsenen Strukturen entstehen [57]. Aufgrund der ge-
nannten Polarisationseffekte und den daraus resultierenden elektrischen Feldern folgt eine
Verzerrung der Energiebänder, die mit einer räumlichen Trennung der freien Ladungsträger
einhergeht.

Ec

Ev

Ψe

Ψh

Mit QCSE

Ohne QCSE

p-GaN n-GaNInGaN

Abbildung 2.5 – Verzerrung der Bandstruktur durch Polarisationseffekte in Gruppe-III-Nitriden mit einher-
gehender Separation der Wellenfunktionen Ψ.

Durch den geringeren Überlapp der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Ladungsträger, die
mit Hilfe der Wellenfunktionen beschrieben werden können, vermindert sich die Wahrschein-
lichkeit für strahlende Rekombinationsprozesse und damit einhergehend die optische Effizi-
enz der Bauteile. Die Verringerung der Effizienz aufgrund der separierten Wellenfunktionen
wird als “Quantum-Confined Stark-Effekt“ (QCSE) bezeichnet [83–85]. Weiterhin ist durch
die Verzerrung eine Rotverschiebung des Emissionsspektrums nachzuweisen, die mit stei-
gender Feldstärke zunimmt [86].
Speziell durch das Aufwachsen ternärer InxGa1−xN-Strukturen auf binäre GaN-Schichten
ist eine Verspannung der Strukturen nachzuweisen, die mit steigendem Indiumgehalt zu-
nimmt. Letztere wird durch die Abweichung der Gitterkonstante des ternären Mischkristalls
hervorgerufen, die sich mit zunehmender Indiumkonzentration von der des Galliumnitrids
unterscheidet [57].

In Abhängigkeit der Quantenfilmbreite können die resultierenden elektrischen Felder die
gesamte Ausdehnung der Quantenfilme überspannen, wodurch speziell in indiumreichen
Strukturen eine starke Separation der Schwerpunkte der Wellenfunktionen nachzuweisen ist.
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Infolgedessen ist speziell im grünen Spektralbereich eine geringe Effizienz der Halbleiter-
strukturen zu verzeichnen, weshalb die Problematik auch als “Green-Gap“ bezeichnet wird
[38]. Nachfolgend wird die Effizienz unterschiedlicher Halbleiterstrukturen in Abhängigkeit
der Hauptemissionswellenlänge aufgeführt. Die Messdaten unterschiedlicher Forschungs-
gruppen indizieren, dass sich auf Grundlage derzeitig verfügbarer Materialkompositionen
keine effizienten Emitter im Bereich von 550 nm realisieren lassen.
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Abbildung 2.6 – Effizienz in Abhängigkeit der Hauptemissionswellenlänge für Halbleiteremitter verschie-
denerer Forschungsgruppen [87].

2.1.5 Defekte

Die optischen Eigenschaften der Halbleiterbauteile werden neben den zuvor beschriebenen
Einflüssen elektrischer Felder zusätzlich durch die verhältnismäßig hohen Defektdichten der
Gruppe-III-Nitride beeinflusst. Aufgrund des kostengünstigen Saphir-Substrats, welches be-
dingt durch seine thermische, chemische und mechanische Stabilität Verwendung findet,
ergeben sich Problematiken bezüglich der Gitterkonstanten der Substrate und den aufge-
wachsenen Nitridstrukturen [57]. Die Kurund-Struktur des Saphirs unterscheidet sich bezüg-
lich seiner Gitterkonstanten (4,76 Å) von der des Wurtzit-Kristalls Galliumnitrid (3,19 Å) [15,
62, 63], weshalb epitaktische Wachstumsprozesse unausweichlich mit einer Ausbildung von
Fehlstellen einhergehen, die sich durch die Abweichungen der thermischen Ausdehnungsko-
effizienten zusätzlich verstärkt. Die entstehenden Materialverspannungen bauen sich durch
Gitterfehler und Versetzungen ab, die sich anhand der räumlichen Ausdehnung der Defekte
klassifizieren lassen. Eine Störung der Periodizität des Kristalls, die sich auf die räumliche
Ausdehnung eines Atoms begrenzt, wird als Punktdefekt oder nulldimensionaler Gitterfeh-
ler bezeichnet. Im Speziellen werden derartige Fehler durch fehlende Atome oder Fremdato-
me im Wirtskristall hervorgerufen [88].
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Fehlstelle

Punktdefekt Liniendefekt

Versetzung

Abbildung 2.7 – Störung der Periodizität des Kristalls durch ein fehlendes Atom (Punktdefekt) und eine
Versetzung (Liniendefekt).

Darüber hinaus wird die kristalline Qualität des Kristalls durch Liniendefekte oder Ver-
setzungen beeinflusst, die auch als eindimensionale Gitterfehler bezeichnet werden. Letztere
lassen sich in reine Stufenversetzungen, reine Schraubenversetzungen und gemischte Ver-
setzungen klassifizieren. Durch das Wachstum auf Fremdsubstraten entstehen in Gruppe-III-
Nitriden überwiegend Stufenversetzungen und gemischte Versetzungen, die in unmittelbarer
Nähe des Substrats nachzuweisen sind.

Der Vorteil der Galliumnitrid-Strukturen gegenüber vergleichbaren Halbleiterstrukturen
ergibt sich aus der Immunität der Effizienz gegenüber der Defektdichte [89–92]. Während in
GaAs-Strukturen ab einer Defektdichte von 1× 106 cm−2 keine strahlenden Rekombinations-
prozesse nachgewiesen werden können, sind für Galliumnitrid-Strukturen mit Defektdichten
zwischen 7× 106 cm−2 und 1× 1011 cm−2 keine Unterschiede bezüglich der optischen Effizi-
enz zu verzeichnen [57]. Infolgedessen ist auf Grundlage derzeitiger Forschungsergebnisse
anzunehmen, dass ein Großteil der vorhandenen Defekte inaktiv ist und nicht zu einer Re-
duktion der optischen Effizienz beiträgt [93–96]. Der Anteil der Defekte, der die Effizienz der
Struktur beeinflusst, dient nichtstrahlenden Bandübergängen, die zu einer Eigenerwärmung
des Halbleiters beitragen.
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2.2 pn-übergang

Während sich einfache Dioden durch die aneinander grenzende Anordnung p- und n-dotier-
ter Halbleiterschichten realisieren lassen, basieren derzeitige optoelektronische Halbleiter-
strukturen überwiegend auf einer komplexen Struktur unterschiedlicher Materialschichten.
Um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Aufbauten beurteilen zu können, werden die
resultierenden Bandstrukturen der unterschiedlichen Anordnungen nachfolgend beschrie-
ben.

Durch den direkten Verbund von n- und p-dotierten Schichten lässt sich die einfachste
Form einer lichtemittierenden Diode realisieren. Aufgrund der verschiedenen Fermi-Niveaus
der unterschiedlich dotierten Schichten ist innerhalb der Struktur ein Konzentrationsgradi-
ent frei beweglicher Ladungsträger anzunehmen, der in Abbildung 2.8 (a) dargestellt wird.
Mit einer externen Spannung in Durchlassrichtung ergibt sich die Bandstruktur nach Abbil-
dung 2.8 (b). Durch die spannungsinduzierte Verschiebung der Energieniveaus diffundieren
Majoritätsladungsträger in die gegenteilig dotierten Schichten.
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Abbildung 2.8 – Darstellung des pn-Übergangs ohne externe Spannung (a). pn-Übergang mit Spannung in
Durchlassrichtung (b).

In diesem Zustand wird die Ladungsträgerverteilung von den Diffusionskonstanten D der
Ladungsträger bestimmt, die sich über die Beweglichkeiten der Ladungsträger mit µn und
µp zu

Dn =
kBT

e
µn und Dp =

kBT
e

µp (2.4)

ergeben [2]. Die mittlere Weglänge, die von den Ladungsträgern zurückgelegt wird, bevor
Rekombinationsprozesse stattfinden, wird als Diffusionslänge L bezeichnet und ergibt sich
aus den Diffusionskonstanten D und Ladungsträgerlebensdauern τ zu

Ln =
√

Dnτn und Lp =
√

Dpτp . (2.5)

Infolgedessen ist anzunehmen, dass die Minoritätsladungsträger in den jeweiligen Schichten
über die Länge L verteilt sind. Aufgrund der damit einhergehenden räumlichen Verteilung
der Elektronen und Löcher reduziert sich die Ladungsträgerdichte n und die davon abhän-
gige strahlende Rekombinationsrate Rrad. Eine Steigerung strahlender Rekombinationspro-
zesse lässt sich durch die räumliche Begrenzung der Ladungsträger in Form einer doppel-
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ten Hetereostruktur erzielen [23]. Letztere basiert auf der Kombination binärer und ternärer
Halbleiterschichten und ist nachfolgend in Abbildung 2.9 schematisch dargestellt.

Elektronen
Löcher
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Ef
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p-GaN n-GaNInGaN

∆Ev

Rrad

∆Ec

Abbildung 2.9 – Heterostruktur eines GaN/InGaN/GaN-Übergangs mit räumlich begrenzten Ladungsträ-
gern.

Die durch die Variation der Materialien hervorgerufenen Banddiskontinuitäten der Ener-
giebänder ermöglichen die räumliche Begrenzung der Ladungsträger auf den Bereich der
aktiven Zone. Heterostrukturen der Gruppe-III-Nitride weisen Banddiskontinuitäten vom
Typ-I auf, weshalb sich der geringste Bandabstand für Elektronen und Löcher innerhalb
des Potentialtopfs ergibt [57, 97]. Die Diskontinuitäten treten an den Grenzflächen der un-
terschiedlichen Halbleiterschichten auf und weisen in Abhängigkeit des Halbleitermaterials,
der Ladungsträgerverteilung und der Materialverspannung unterschiedliche Ausprägungen
auf.

Für den ternären Mischkristall InxGa1−xN ist dem Verhältnis der Banddiskontinuitäten
eine Abhängig der Indiumkonzentration nachzuweisen [98]. Nach [58] ist die Diskontinui-
tät des Leitungsbandes deutlich stärker ausgeprägt als die des Valenzbandes, weshalb das
Verhältnis der energetischen Differenzen mit ∆Ec : ∆Ev = 0, 82 : 0, 18 anzunehmen ist. Die
in Abbildung 2.9 darstellte doppelte Heterostruktur konzentriert die Ladungsträger im Be-
reich der aktiven Zone, wodurch eine Steigerung der Ladungsträgerdichte und eine höhere
Wahrscheinlichkeit strahlender Rekombinationsprozesse erzielt wird. Zusätzlich erfolgt eine
Reduktion der Einflussnahme nichtstrahlender Rekombinationszentren, die durch die gerin-
gere Anzahl von Störstellen innerhalb des aktiven Volumens zu begründen ist.

Durch die Einschränkung der aktiven Zone in einer Raumrichtung ist selbige mit zwei-
dimensionaler Ausdehnung anzunehmen und wird als Quantenfilm oder Quantentopf be-
zeichnet. Liegt die Dicke der Quantenfilmstrukturen im Bereich der de Broglie-Wellenlänge
sind Quantisierungseffekte in den Quantentöpfen zu verzeichnen [57]. Die Energieniveaus
der Elektronen mit der effektiven Masse m∗e ergeben sich in einer Struktur nach Abbildung
2.10 mit den Abmessungen d, Dy und Dz über

E = Ec +
h2n2

8m∗e d2 +
h2n2

y

8m∗e D2
y
+

h2n2
z

8m∗e D2
z

mit n, ny, nz = 1, 2, 3, ... . (2.6)

Eine analoge Beziehung gilt für die Löcher des Valenzbandes mit dem Unterschied, dass sich
die Abstände der Energieniveaus aufgrund der größeren effektiven Masse der Löcher m∗h ver-
ringern [99]. Abbildung 2.10 stellt eine derartige Quantentopfstruktur mit den entsprechen-
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den Energieniveaus für Elektronen und Löcher dar. Aufgrund der räumlichen Ausdehnung
mit Dy, Dz >> d ergibt sich das niedrigste Energieniveau für

E = Ec +
h2n2

8m∗e d2 mit n = 1 . (2.7)

Während die Zustandsdichte im dreidimensionalen Volumenmaterial mit einer Wurzelfunk-
tion beschrieben werden kann, ist selbige aufgrund der Dimensionsbeschränkung in zweidi-
mensionalen Strukturen als Stufenfunktion anzunehmen.
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Abbildung 2.10 – Räumliche Anordnung der binären und ternären III-V-Verbindungshalbleiter zur Reali-
sierung einer Quantenfilmstruktur (a). Resultierende Bandstruktur (b) und Zustandsdichte (c) nach [99].

Die Zustandsdichte des in Abbildung 2.10 (c) dargestellten Volumenmaterials reduziert sich
im Bereich der Bandkante signifikant. In zweidimensionalen Strukturen ist die Zustandsdich-
te im Grundzustand von Null verschieden, weshalb sich sowohl für Elektronen als auch für
Löcher eine hohe Anzahl zu besetzender Zustände nachweisen lässt. Aufgrund der unter-
schiedlichen Grundzustände der zwei- und dreidimensionalen Strukturen ergibt sich eine
Änderung der Emissionswellenlänge bei strahlenden Band-zu-Band-Übergängen. Die Ener-
gie, die emittierte Photonen bei Übergängen zwischen den Grundzuständen einer Quanten-
topfstruktur besitzen, berechnet sich über

E = Eg +
h2n2

8m∗e d2 +
h2n2

8m∗hd2 mit n = 1 , (2.8)

weshalb sich im Vergleich zum Volumenmaterial eine Verschiebung zu kürzeren Wellenlän-
gen verzeichnen lässt. Demnach lassen sich die optischen Eigenschaften von Quantenfilmen
der Nitridhalbleiter sowohl durch die Zusammensetzung der ternären Verbindungen als
auch durch die räumliche Ausdehnung der Quantenfilme beeinflussen [8].

Durch die Anordnung mehrerer Quantenfilme ergibt sich die nachfolgend dargestellte
Struktur gängiger GaN-LEDs. Eine auf das Saphir-Substrat aufgebrachte GaN-Buffer-Schicht
reduziert die Gitterfehlanpassungen der darauf befindlichen n-GaN-Schicht. Die Elektronen-
blockierschicht oberhalb der aktiven Zone verringert die Anzahl der Ladungsträger, die in-
nerhalb des p-dotierten Bahngebietes rekombinieren. Auf diese Weise wird eine effiziente
Rekombination innerhalb der aktiven Zone sichergestellt.
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Abbildung 2.11 – Schichtaufbau realer GaN-Halbleiterbauteile (a) mit zugehöriger Bandstruktur (b).

2.3 rekombination und abc-modell

Der Prozess der Rekombination beschreibt die Relaxation eines freien Elektrons aus dem
Leitungsband ins Valenzband unter Emission eines Photons oder Phonons. Das Elektron
besetzt hierbei einen freien Zustand im Valenzband, der als Loch bezeichnet wird. Findet
die Relaxation unter Abgabe eines Photons statt, wird der Prozess als strahlender Rekom-
binationsprozess bezeichnet, während analoge Prozesse unter Emission von Gitterschwin-
gungen als nichtstrahlende Rekombinationsprozesse definiert werden [100, 101]. Strahlende
Rekombinationsmechanismen werden in lichtemittierenden Halbleiterstrukturen bevorzugt
und sind überwiegend in direkten Halbleitern nachzuweisen, in denen ein Elektron-Loch-
Paar mit gleichem Wellenvektor rekombiniert. Eine Änderung des Impulses findet aufgrund
des vernachlässigbar kleinen Impulses des emittierten Photons nicht statt.

Im thermodynamischen Gleichgewicht des Halbleiters existieren zwei Arten freier La-
dungsträger, die als Elektronen n0 und Löcher p0 bezeichnet werden. Des Weitern ist die
Rekombinationsrate r der Ladungsträger in diesem Zustand identisch mit der Generations-
rate g, weshalb die Anzahl der in einem Volumen entstehenden Elektron-Loch-Paare pro
Zeitintervall der Anzahl der rekombinierenden Reaktionspartner entspricht. Im zeitlichen
Mittel sind die Ladungsträgerkonzentrationen im Leitungs- und Valenzband konstant [2].
Dementsprechend gilt

r = g und R = r− g = 0 (2.9)

mit der Nettorekombinationsrate R. Sofern eine erhöhte Ladungsträgerdichte in Bezug auf
die Gleichgewichtskonzentration nachzuweisen ist, überwiegen die Rekombinationsprozesse
denen der Generation, weshalb für die Nettorekombinationsrate folgt

R = r− g > 0 . (2.10)

Ein Ladungsträgerüberschuss ∆n = ∆p kann durch die kontinuierliche Injektion von La-
dungsträgern in den Bereich der aktiven Zone erreicht werden, wodurch sich die Ladungs-
trägerkonzentrationen zu n = n0 + ∆n und p = p0 + ∆p ergeben. Für ein kleines Volumen
einer undotierten aktiven Zone folgt n0 � ∆n und p0 � ∆p, weshalb die Ladungsträgerdich-
ten freier Elektronen und Löcher als annähernd identisch anzunehmen sind n ≈ ∆n = p ≈
∆p→ n ≈ p.
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Aufgrund der Relevanz der Rekombinationsmechanismen für die Effizienz und Lebensdau-
er lichtemittierender Halbleiterstrukturen werden im Folgenden strahlende Rekombination-
prozesse Rrad und die wichtigsten Bandübergänge nichtstrahlender Rekombinationen aufge-
führt.

2.3.1 Strahlende Rekombination

Für direkte Halbleiter ist das Minimum des Leitungsbandes oberhalb des Maximums des
Valenzbandes zu verorten, sofern die Bandstruktur im Impulsraum dargestellt wird. Re-
laxierte Elektronen und Löcher, die sich in den entsprechenden Extrema befinden, weisen
einen annähernd gleichen Wellenvektor~k auf und können unter Emission eines Photons mit
vernachlässigbar kleinem Impuls strahlend rekombinieren. Der strahlende spontane Rekom-
binationsprozess beschreibt demnach die Besetzung eines Lochs im Valenzband durch die
Relaxation eines freien Elektrons aus dem Leitungsband. Hierbei wird ein Photon mit der
Energie

EPhoton = hν (2.11)

und der Frequenz ν emittiert [2].
Die Energie der emittierten Photonen entspricht in direkten Halbleitern etwa der Energie
der Bandlücke Eg, weshalb die Emission durch die Anpassung des Halbleitermaterials im
Bereich sichtbarer elektromagnetischer Strahlung verortet werden kann.

Elektronen
LöcherEc

Ev

EPhoton = hv

Abbildung 2.12 – Relaxation eines Elektrons aus dem Leitungsband ins Valenzband unter Emissions eines
Photons.

Werden die Rekombinationspartner abstrahiert als Reaktanten bezeichnet, lässt sich der Re-
kombinationsprozess vereinfacht über die Reaktiongleichung

Elektron + Loch→ hν (2.12)

beschreiben [2]. Durch das Massenwirkungsgesetz steigt die Wahrscheinlichkeit der Prozesse
mit der Konzentration der Ladungsträgerdichten n und p, weshalb eine direkte Proportiona-
lität zwischen Ladungsträgerdichten und Reaktionswahrscheinlichkeit Prad gegeben ist.

Prad ∝ n p (2.13)

Über den materialabhängigen bimolekularen Rekombinationskoeffzienten B folgt für die
strahlende Nettorekombinationsrate, die nachfolgend als strahlende Rekombinationsrate be-
zeichnet wird

Rrad = B n p . (2.14)
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Aufgrund der zuvor beschriebenen Vereinfachung, die innerhalb der aktiven Zone zu treffen
ist, folgt mit n ≈ p

Rrad = B n2 , (2.15)

wonach die strahlenden Rekombinationsprozesse quadratisch mit der Ladungsträgerdichte
n zunehmen [2].
Der bimolekulare Rekombinationskoeffizient B weist zusätzlich zur Materialabhängigkeit
eine Temperaturabhängigkeit auf und kann für III-V-Halbleiter typischerweise zwischen
1× 10−12 cm3/s und 1× 10−9 cm3/s angenommen werden [2, 101]. Typische Werte für den
bimolekularen Rekombinationskoeffizient sind nachfolgend tabellarisch aufgeführt.

Tabelle 2.3 – Literaturwerte des bimolekularen Rekombinationskoeffizienten B für Galliumnitridhalbleiter
unterschiedlicher Emissionswellenlängen [102].

wellenlänge λ in nm 440 407 450 523 444 445 440

B (cm3/s) 2,0× 10−11 2,0× 10−11 1,0× 10−11 1,2× 10−12 1,0× 10−10 1,9× 10−10 1,0× 10−10

Harder et al. Zhang et al. Meneghini et al. Laubsch et al. Dai et al. Özgür et al. Schubert et al.

[103] [104] [105] [106] [107] [108] [109]

2.3.2 SRH-Rekombination

Die Definition nichtstrahlender Rekombinationsprozesse umfasst die 1952 von Shockley, Read
und Hall beschriebene SRH-Rekombination, bei der die Bandübergänge unter Emission ei-
nes Phonons erfolgen [100]. Im Speziellen lässt sich der Prozess der SRH-Rekombination als
Bandübergang unter Beteiligung energetischer Zwischenniveaus innerhalb der Bandlücke be-
schreiben. Die Zwischenniveaus innerhalb der Bandlücke sind auf Störstellen innerhalb der
Halbleiterstruktur zurückführen. Letztere werden durch Fremdatome, Fehlstellen oder De-
fekte begünstigt und ermöglichen einen mehrstufigen Rekombinationsprozess [110]. Unter
Annahme eines Akzeptorverhaltens der Störstellen ergibt sich die Rekombination als verein-
fachte Reaktionsgleichung zu

Störstelle0 + Elektron→ Störstelle− + EPhonon1 (2.16)

und

Störstelle− + Loch→ Störstelle0 + EPhonon2 (2.17)

und ist in Abbildung 2.13 dargestellt [2].

Elektronen
Löcher
Störstelle

Störstellen

EPhonon1

Ec

Ev
EPhonon2

Abbildung 2.13 – Schematische Darstellung der nichtstrahlenden Rekombination über Bandzustände inner-
halb der Bandlücke.
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EPhonon1 + EPhonon2 beschreibt die summierte Energie einzelner emittierter Quasiteilchen mit
den entsprechenden Energien EPhonon1 = Ec − Et und EPhonon2 = Et − Ev. Die Rekombinati-
onsrate der nichtstrahlenden SRH-Prozesse wird durch den zeitlich langsameren Rekombi-
nationsprozess nach Gleichung 2.16 oder 2.17 limitiert.
Die Rekombinationswahrscheinlichkeit ist demnach proportional zur Störstellenkonzentrati-
on NT und der Ladungsträgerkonzentration n und ergibt sich mit dem Wirkungsquerschnitt
der Störstellen σe und der thermischen Geschwindigkeit der Elektronen vth zu

RSRH = σe vth NT n = A n mit A = σe vth NT . (2.18)

Typische Werte für den SRH-Koeffizienten A sind Tabelle 2.4 zu entnehmen.

Tabelle 2.4 – Literaturangaben des SRH-Koeffizienten A für Galliumnitridhalbleiter unterschiedlicher Emis-
sionswellenlängen [102].

wellenlänge λ in nm 440 407 450 523 445 440

A (s−1) 5,4× 107 1,0× 107 2,3× 107 0,47× 107 1,0× 107 8,13× 107

Harder et al. Zhang et al. Meneghini et al. Laubsch et al. Özgür et al. Schubert et al.

[103] [104] [105] [106] [108] [109]

Während die zuvor beschriebenen Rekombinationsprozesse über tiefe Störstellen überwie-
gend unter Emission von Phononen erfolgen, sind in GaN-Verbindgungshalbleitern verein-
zelt strahlende Rekombinationen über tiefe Störstellen nachzuweisen [111]. Speziell für Halb-
leiter mit einer Hauptemissionswellenlänge von 365 nm kann in Abhängigkeit der Halblei-
terstruktur eine parasitäre Emission mit einer Hauptemissionswellenlänge von etwa 550 nm
verzeichnet werden. Derartige Emissionen rufen einen weißlichen Farbeindruck des Gesamt-
spektrums hervor und sind auf Gallium-Fehlstellen innerhalb der aktiven Zone zurückzu-
führen [2, 112].

2.3.3 Auger Rekombination

Neben der SRH-Rekombination können nichtstrahlende Bandübergänge über Auger-Rekom-
binationen erfolgen, bei denen die Energie nichtstrahlend an einen dritten Ladungsträger
abgegeben wird. Bei dem Dreiteilchenprozess, der auch als Auger-Rekombination bezeich-
net wird, rekombiniert ein Elektron aus dem Leitungsband mit einem Loch im Valenzband
[113, 114]. Die Energie und der Impuls werden hierbei nicht in Form eines Photons oder
Phonons abgegeben. Vielmehr wird die Energie auf einen dritten Rekombinationspartner
übertragen, welcher dadurch auf ein höheres Energieniveau innerhalb der Energiedispersion
angehoben wird und als heißer Ladungsträger zu bezeichnen ist. Anschließend thermalisiert
der entsprechende Ladungsträger unter Abgabe von Phononen bis ein energetisches Niveau
in der Nähe des betreffenden Energiebandes erreicht wird. Dementsprechend kann der Me-
chanismus sowohl unter Beteiligung von zwei Elektronen und einem Loch (eeh) als auch
unter Beteiligung von einem Elektron und zwei Löchern (ehh) erfolgen. Schematisch ist der
Prozess in der nachfolgenden Abbildung dargestellt [2].
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Elektronen
LöcherEc

Ev

≈

≈

eeh Auger-Prozess

ehh Auger-Prozess

Abbildung 2.14 – Darstellung der Auger-Rekombination unter Beteiligung von zwei Elektronen und einem
Loch (eeh) und unter Beteiligung von einem Elektron und zwei Löchern (ehh).

Aufgrund der jeweiligen Beteiligung von zwei Ladungsträgern des gleichen Typs ist außer-
halb des thermodynamischen Gleichgewichts eine Proportionalität der Auger-Rekombination
zur kubischen Ladungsträgerdichte zu verzeichnen, die sich mit dem Auger-Koeffzienten C
zu

RAuger = C n3 (2.19)

ergibt. Aufgrund des Anstiegs der Auger-Rekombination mit der dritten Potenz der La-
dungsträgerdichte lässt sich in Quantenfilm-basierten Halbleiteremittern eine Abnahme der
strahlenden Rekombination mit steigender Stromdichte nachweisen. Die Auswirkung der
nichtstrahlenden Rekombinationsprozesse auf die Effizienz der Strukturen wird nachfol-
gend ausgeführt. Die Auger-Koeffizieten für III-V-Halbleiter bewegen sich im Bereich von
1× 10−28 cm6/s und 1× 10−32 cm6/s und sind für unterschiedliche Literaturangaben nach-
folgend aufgeführt.

Tabelle 2.5 – Auger-Koeffizienten C für Galliumnitridhalbleiter unterschiedlicher Emissionswellenlängen
auf Grundlage verschiedener Literaturangaben [102].

wellenlänge λ in nm 440 407 450 523 444 445

C (cm6/s) 2,0× 10−30 1,5× 10−30 1,0× 10−30 3,5× 10−31 8,0× 10−29 3,2× 10−29

Harder et al. Zhang et al. Meneghini et al. Laubsch et al. Dai et al. Özgür et al.

[103] [104] [105] [106] [107] [108]

2.3.4 Ladungsträgerverlust

Die zuvor beschriebenen Rekombinationsmechanismen konkurrieren mit einem zusätzlichen
Prozess, der sich auf die Rekombinationsrate der Halbleiterstruktur auswirkt. Um zu gewähr-
leisten, dass die zuvor beschriebenen Rekombinationsprozesse innerhalb der aktiven Zone
erfolgen, müssen die freien Ladungsträger in den Bereich eingebracht werden und in diesem
verbleiben bis die Relaxation in das Valenzband erfolgt. Aufgrund der materialabhängigen
Ausprägung der Banddiskontinuitäten in Heterostrukturen oder Quantenfilmen werden die
Ladungsträger unterschiedlich stark auf den Bereich der aktiven Zone begrenzt. Entkom-
men die freien Ladungsträger durch thermische Anregung aus dem Potentialtopf wird eine
nichtstrahlende Rekombination im Bahngebiet der Struktur begünstigt. Schematisch ist der
Prozess in der nachfolgenden Abbildung dargestellt [109].
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Elektronen
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Ev
QWn-GaN p-GaN

Abbildung 2.15 – Thermisch angeregte Ladungsträger verlassen den Bereich der aktiven Zone und rekom-
binieren nichtstrahlend im Bereich des Bahngebiets.

Bedingt durch die materialabhängigen Verzerrungen und Diskontinuitäten der Bandstruktur
wird die Rate der Ladungsträger, die über den zuvor beschriebenen Prozess außerhalb der
aktiven Zone rekombinieren, über die Abhängigkeit f (n) berücksichtigt. Unter der Annahme,
dass f (n) 6= 0 gilt, ergibt sich nach [115] und [116] eine Abhängigkeit der Prozesse, die
proportional zur dritten Potenz der Ladungsträgerdichte ist.

2.3.5 ABC-Modell

Für die Beschreibung der Rekombinationsdynamik galliumbasierter Halbleiteremitter hat
sich die Verwendung des ABC-Modells etabliert [117–120]. Auf Grundlage des Modells lässt
sich die Effizienz in Abhängigkeit der Ladungsträgerdichte beschreiben. Darüber hinaus lässt
sich der Beitrag der einzelnen Rekombinationsprozesse an der gesamten Rekombinationsrate
separieren. Letztere ergibt sich innerhalb der Halbleiterstruktur aus der Summe der einzel-
nen Rekombinationsprozesse über

R = RSRH + Rrad + RAuger = A n + B n2 + C n3 (2.20)

und ist schematisch in Abbildung 2.16 dargestellt.

Elektronen

n-GaN p-GaNEBLAktive
Region

An+Bn2+Cn3

f (n)

Ec

Ev

Elektronen
Löcher

Abbildung 2.16 – Schematische Darstellung der Rekombiantionsprozesse des ABC-Modells. Idealerweise
rekombinieren die freien Ladungsträger strahlend im Bereich der aktiven Zone.

Unter der Annahme, dass die Bandübergänge ausschließlich innerhalb der aktiven Zone
erfolgen, entspricht die elektrische Injektionsrate Gel der Ladungsträger der Rekombinations-
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rate R [2]. Innerhalb des aktiven Volumens Vactive gilt mit dem Vorwärtsstrom If und der
Elementarladung e

Gel =
If

e
1

Vactive
= R = A n + B n2 + C n3 . (2.21)

Die optische Leistung entspricht annähernd dem Produkt aus strahlender Rekombinations-
rate, aktivem Volumen Vactive und mittlerer Photonenenergie hν des Emissionsspektrums.

Popt = B n2 h ν Vactive (2.22)

Für spektral aufgelöste Messdaten Popt(λ) gilt

Popt/(hν) =
1
hc

∫ 800 nm

200 nm

dPopt(λ)

dλ
λdλ . (2.23)

Bedingt durch die Ladungsträgerabhängigkeiten der einzelnen Rekombinationsterme wird
die interne Quanteneffizienz (IQE) der Struktur, die sich über

IQE =
B n2

A n + B n2 + C n3 =
Rrad

R
(2.24)

ergibt, für verschiedene Arbeitspunkte von unterschiedlichen Rekombinationsprozessen do-
miniert [2]. Abbildung 2.17 (a) stellt die interne Quanteneffizienz einer GaN-Struktur schema-
tisch dar. Unterhalb des Effizienzmaximums dominieren maßgeblich nichtstrahlende SRH-
Rekombinationen, während im Bereich des Maximums strahlende Bandübergänge überwie-
gen. Mit Anstieg der Ladungsträgerdichte n ist eine Zunahme der Auger-Prozesse zu ver-
zeichnen, weshalb sich die Effizienz des Bauteils bei höheren Stromdichten reduziert.
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Abbildung 2.17 – Arbeitspunktabhängige Effizienz einer GaN-LED mit Hervorhebung der unterschiedlich
stark ausgeprägten Rekombiantionsprozesse (a). Darstellung der optischen Leistung in Abhängigkeit des
Vorwärtsstroms (b).

Die Reduktion des Wirkungsgrades oberhalb des Effizienzmaximums wird als „Efficiency
Droop“ bezeichnet und berechnet sich über

ηDroop = 1− ηIQE,max/ηIQE,I . (2.25)

Bedingt durch die arbeitspunktabhängige Effizienz der Struktur unterscheiden sich die Emit-
ter von dem Verhalten eines idealen isotropen Emitters. Nach Abbildung 2.17 (b) ist kein
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linearer Anstieg der optischen Leistung in Abhängigkeit des Vorwärtsstroms zu verzeich-
nen, sofern nichtstrahlende Auger-Prozesse den Bereich hoher Injektionsströme (>100 mA)
dominieren. Die Ausprägung der Nichtlinearität wird maßgeblich von der materialtechni-
schen Komposition der Struktur und deren Schichtaufbau beeinflusst. Speziell für Emitter
des grünen Spektralbereichs lässt sich eine signifikante Rate an Auger-Prozessen nachweisen
[121].

2.4 optisches spektrum

Die farbmetrischen Eigenschaften der LED werden maßgeblich durch die spektrale Zusam-
mensetzung des quasimonochromatischen Spektrums beeinflusst, weshalb selbigem eine ent-
sprechend hohe Relevanz zuzuschreiben ist. Darüber hinaus beeinflusst die Halbwertsbreite
(FWHM) der Spektren mögliche Anwendungsgebiete. Aufgrund der Rekombinationsprozes-
se lassen sich die Spektren von LEDs und Laserdioden unterscheiden. Während die Rekom-
bination von Elektron-Loch-Paaren in Laserdioden durch zusätzliche Photonen stimuliert
wird, erfolgt die Emission der Photonen in LEDs durch eine spontan auftretende Rekom-
bination. Infolgedessen unterscheidet sich das Emissionsspektrum der LED von dem einer
monochromatischen Laserdiode.

Unter Annahme einer parabolischen Verteilung der Ladungsträger im Valenz- und Lei-
tungsband besitzt das emittierte Photon bei strahlenden Band-zu-Band-Übergängen die Ener-
gie Ee − Eh ≈ Eg = hν. Die Verteilung der Ladungsträger im Impulsraum ergibt sich für
Elektronen und Löcher mit h̄ = h/2π über

E = Ec +
h̄2k2

2 m∗e
(2.26)

und

E = Ev +
h̄2k2

2 m∗h
(2.27)

und ist schematisch in Abbildung 2.18 dargestellt [2].

E = Ec + ℏ2k2/(2me*)

E = Eh + ℏ2k2/(2mh*)
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Abbildung 2.18 – Parabolische Verteilung der Ladungsträger innerhalb des Valenz- und Leitungsbandes
nach [2].
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Aufgrund des geringen Impulses der emittierten Photonen erfolgen Band-zu-Band-Übergan-
ge im Impulsraum nur, sofern keine Änderung des Ladungsträgerimpulses zu verzeichnen
ist.
Infolgedessen sind Übergänge im Impulsraum senkrecht, weshalb die Rekombination von
Elektron-Loch-Paaren nur für Rekombinationspartner mit annähernd gleichem Impuls zu
verzeichnen ist [2]. Unter Annahme eines annähernd gleichen Impulses ergibt sich die Ener-
gie der emittierten Photonen über

hv = Ec +
h̄2k2

2 m∗e
− Ev +

h̄2k2

2 m∗h
= Eg +

h̄2k2

2 m∗r
(2.28)

mit der reduzierten Masse
1

m∗r
=

1
m∗e

+
1

m∗h
. (2.29)

Die Zustandsdichte des Volumenmaterials berechnet sich über

ρ(E) =
1

2π2

(
2m∗r
h̄2

)√
E− Eg . (2.30)

Durch die multiplikative Verknüpfung mit der Besetzungswahrscheinlichkeit, die über die
Boltzmannverteilung mit

fB(E) = e−E/kBT (2.31)

gegeben ist, ergibt sich die Proportionalität der spektralen optischen Leistung zu

Popt(E) ∝
√

E− Eg · e−E/kBT (2.32)

und ist nachfolgend in Abbildung 2.19 dargestellt. Das Maximum des Spektrums ergibt sich
bei E = Eg + 1/2kBT, während die Halbwertsbreite (FWHM) der Emission über ∆E = 1, 8 kBT
bestimmt werden kann [2].
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Abbildung 2.19 – Theoretisches Emissionsspektrum einer LED auf Basis eines Volumenmaterials nach [2].

Die in Abbildung 2.19 aufgeführte Abhängigkeit des Emissionsspektrums ergibt sich auf-
grund der Zustandsdichte des Volumenmaterials. Der spektralen Emission derzeitig verwen-
deter Halbleiterdioden müsste demnach die Zustandsdichte von Quantenfilmstrukturen zu-
grunde gelegt werden, sofern eine physikalische Beschreibung des Spektrums angestrebt
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wird. Die Zustandsdichte der Quantenfilme ergibt sich als Stufenfunktion, weshalb sich
Letztere mit der entsprechenden Besetzungswahrscheinlichkeit im Emissionsspektrum der
Strukturen widerspiegeln müsste. Bei Raumtemperatur erhobenen Messdaten Quantentopf-
basierter Halbleiterlichtquellen lassen sich derartige Abstufungen des Spektrums nur bedingt
nachweisen.

Die Aufweitung der diskreten Zustände wird in [122, 123] auf die Ausbildung von Subbän-
dern in der Quantentopfstruktur zurückgeführt, die in Abhängigkeit der Materialkompositi-
on und der Verspannung zwischen den Schichten variiert. Die spektrale Verbreiterung lässt
sich nach Reifegerste et al. [124] durch die Verwendung einer Sigmoidfunktion beschreiben,
während die Zustandsdichte bei Raumtemperatur von Keppens et al. [125] durch eine Ex-
ponentialfunktion angenähert werden kann. Infolgedessen zeigen sich bei Raumtemperatur
Übereinstimmungen des Emissionsspektrums von Volumenmaterial und Quantenfilmstruk-
tur, weshalb die zuvor aufgeführte theoretische Beschreibung des Spektrums zulässig ist.

Auf Grundlage von Gleichung 2.32 weist das Spektrum eine Temperaturabhängigkeit auf,
die eine Änderung der Halbwertsbreite und der Hauptemissionswellenlänge zur Folge hat.
Darüber hinaus ist dem Bandabstand Eg eine Temperaturabhängigkeit nachzuweisen, die
eine zusätzliche Einflussnahme auf die spektralen Eigenschaften der Emission übt. Die Re-
duktion des Bandabstandes mit steigender Temperatur lässt sich nach Varshni et al. [126]
phänomenologisch über

Eg(T) = Eg(T0)−
αvT2

βv + T
(2.33)

mit den materialabhängigen Parametern αv und βv beschreiben [58, 127]. Darüber hinaus
reduziert sich der absolute Strahlungsfluss mit steigender Temperatur. Der Effekt ist sowohl
durch die Temperaturabhängigkeit nichtstrahlender Rekombinationsprozesse als auch durch
das Entkommen freier Ladungsträger aus dem Bereich der aktiven Zone zu begründen. Phä-
nomenologisch lässt sich das Verhalten bei Raumtemperatur über

Popt(T) = Popt,300 K exp
[

T − 300 K
T1

]
(2.34)

mit der charakteristischen Temperatur T1 beschreiben [2]. Für eine möglichst geringe Tempe-
raturabhängigkeit des Strahlungsflusses ist demnach ein möglichst hoher Wert der charak-
teristischen Temperatur T1 anzustreben. Letzterer lässt sich maßgeblich durch den Aufbau
der Quantentopfstruktur und die Begrenzung der Ladungsträger innerhalb der aktiven Zone
beeinflussen.

Unter Verwendung einer Elektronenblockierschicht (EBL) lässt sich die charakteristische
Temperatur InGaN-basierter Emitter des blauen Spektralbereichs von 62 K auf 2200 K erhö-
hen, wodurch sich die Temperaturabhängigkeit des Strahlungsflusses signifikant reduziert
[2, 128] .

2.5 strom-spannungs-charakteristik

Aufgrund der direkten Abhängigkeit der Rekombinationsrate vom applizierten Vorwärts-
strom prägen die elektrischen Eigenschaften der Halbleiterstrukturen die Charakteristik des
optoelektronischen Bauteils. Für eine Maximierung der Effizienz wird eine möglichst geringe
Vorwärtsspannung des Bauteils angestrebt, die durch den Bandabstand des verwendeten
Halbleiters nach unten begrenzt wird.
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Die charakteristischen Eigenschaften, die sich aus der elektrischen Kennlinie der Struktur
extrahieren lassen und die mathematischen Abhängigkeiten des Ladungsträgertransports
werden nachfolgend auf Grundlage eines abrupten pn-Übergangs ausgeführt.
Unter Annahme einer vollständigen Ionisation der Dotierstoffe gilt für die n- und p-dotierten
Halbleiterschichten n = ND und p = NA, sofern eine Kompensation der Dotierstoffe durch
Fremdatome oder Defekte vernachlässigt wird. Durch das Zusammenfügen der Schichten
entsteht ein metallurgischer pn-Übergang in dem ein Konzentrationsgradient der Elektronen
und Löcher anzunehmen ist. Aufgrund der unterschiedlichen Ladungsträgerkonzentratio-
nen folgt eine Diffusion der jeweiligen Majoritätsladungsträger in das gegenteilig dotierte
Halbleitergebiet.

Aus der Diffusion der Ladungsträger resultiert die Angleichung der Fermi-Niveaus der
aneinander angrenzenden Halbleiterschichten, weshalb im thermodynamischen Gleichge-
wicht ein waagerechter Verlauf der Fermi-Kante im Banddiagramm anzunehmen ist. Die
freien Ladungsträger, die am Diffusionsprozess beteiligt sind, hinterlassen ortsfeste ionisier-
te Störstellenatome, die aufgrund der abgewanderten Ladungsträger eine Zone mit starker
Raumladung ausbilden. Letztere wird als Raumladungszone oder Sperrschicht bezeichnet
[2]. Das aus den Raumladungen resultierende elektrische Feld wirkt der Diffusion der frei-
en Ladungsträger entgegen, weshalb der hervorgerufene Ladungsträgertransport als Drift-
strom bezeichnet wird und dem Diffusionsstrom entgegengesetzt ist. Im thermodynami-
schen Gleichgewicht ist eine gegenseitige Aufhebung von Drift- und Diffusionsstrom anzu-
nehmen. Die durch die Raumladungszone hervorgerufene Potentialdifferenz wird als Diffusi-
onsspannung UD bezeichnet und ergibt sich in Abhängigkeit der Dotierstoffkonzentrationen
NA und ND mit der intrinsichen Ladungsträgerdichte ni über

UD = Ubi =
kBT

e
ln

NAND

n2
i

. (2.35)

Schematisch ergibt sich die elektrische Kennlinie des Übergangs mit den unterschiedlichen
Leitungsmechanismen nach Abbildung 2.20.
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Abbildung 2.20 – Strom-Spannungs-Charakteristik in semilogarithmischer Darstellung (a). Schematische
Darstellung des Diffusionsstroms (b), der SRH-Rekombination (c) und der störstellenassistierten Tunnelpro-
zesse (d).
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Unter Einwirkung einer externen Spannung in Durchlassrichtung verringert sich die Poten-
tialdifferenz über dem pn-Übergang nach Abbildung 2.20 (b), weshalb mit ausreichender
Reduktion der Potentialbarriere eine Injektion der Majoritätsladungsträger in die gegenteilig
dotierte Halbleiterschicht anzunehmen ist. In diesem Gebiet sind die injizierten Ladungs-
träger als Minoritäten zu bezeichnen, die mit den ihnen gegenüberstehenden Majoritätsla-
dungsträgern rekombinieren. Infolgedessen ist eine kontinuierliche Abnahme der Minoritäts-
ladungsträger zu verzeichnen, die mit einem Konzentrationsgefälle in den Halbleitergebieten
einhergeht und einen Diffusionsstrom bei Flusspolung der Diode bedingt.
Unter der Annahme, dass die Ladungsträgerdichten der Majoritäten die der Minoritäten
übersteigen, wird der Arbeitsbereich der Diode als Niederinjektionsbereich bezeichnet. In
diesem Bereich lässt sich die Strom-Spannungs-Charakteristik des idealen Bauteils mit Hilfe
der Shockley-Gleichung beschreiben [100]. Letztere ergibt sich über

I = eA

(√
Dp

τp

n2
i

ND
+

√
Dn

τn

n2
i

NA

)(
e eU/kBT − 1

)
(2.36)

mit dem Sättigungsstrom

Is = eA

(√
Dp

τp

n2
i
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n2
i

NA

)
, (2.37)

dem aufgrund von ni ∝ T3/2 eine starke Temperaturabhängigkeit nachzuweisen ist. Unter der
Annahme einer Vorwärtsspannung mit Uf � kBT vereinfacht sich die Shockley-Gleichung zu

I = eA

(√
Dp

τp
NA +

√
Dn

τn
ND

)(
e e(U−UD)/nidealkBT

)
, (2.38)

weshalb nach Überschreitung der Diffusionsspannung ein signifikanter Anstieg des Diffusi-
onsstroms zu verzeichnen ist.

Hinzukommend lassen sich auf Grundlage der Shockley-Gleichung Abweichungen der
Kennlinie von einem idealen Diodenverhalten berücksichtigen. Der in Gleichung 2.41 einge-
führte Emissionskoeffizient nideal, der auch als Idealitätsfaktor bezeichnet wird, ist für die
ideale Diode mit nideal = 1 anzunehmen. Abweichungen von einem idealem Diodenverhal-
ten, welche durch nichtstrahlende SRH-Rekombinationen oder Tunnelprozesse hervorgeru-
fen werden können, lassen sich durch Idealitätsfaktoren mit nideal > 1 berücksichtigen.
Zusätzliche Abweichungen der idealen elektrischen Charakteristik, die durch parasitäre Wi-
derstände begünstigt werden, lassen sich durch eine Modifikation der zuvor beschriebenen
Gleichungen einbeziehen. Während sich parasitäre Serienwiderstände Rs auf Kontaktwider-
stände oder verringerte Leitfähigkeiten in den Bahngebieten zurückführen lassen, ergeben
sich zusätzliche Parallelwiderstände Rp durch parallele leitfähige Pfade zur aktiven Zone.
Letztere werden durch Unregelmäßigkeiten an den Oberflächen des Halbleiters oder durch
Defekte innerhalb der Halbleiterstruktur begünstigt.
Unter Berücksichtigung der parasitären Widerstände ergibt sich die modifizierte Shockley-
Gleichung nach [2] zu

I − U − IRs

Rp
= Is e e(U−IRs)/(nidealkBT) . (2.39)
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Mit Rp → ∞ und RS → ∞ ergibt sich die ursprüngliche Abhängigkeit nach Gleichung 2.41.
Die Einflussnahme der Leitungsmechanismen auf die Diodencharakteristik ist in Abbildung
2.20 (a) in halblogarithmischer Darstellung aufgeführt.
Für Spannungen Uf > 4kBT/e lässt sich der exponentielle Term der Shockley-Gleichung
entsprechend 2.41 vereinfachen. In halblogarithmischer Darstellung ergibt sich der in Abbil-
dung 2.20 (a) dargestellte lineare Anstieg des Vorwärtsstroms einer idealen Diode mit einem
Idealitätsfaktor von nideal = 1.

Die auf Basis des Shockley-Modells prognostizierten Ströme können durch zusätzliche
Leitungsmechanismen von der idealen Diodenkennlinie abweichen. Oberflächenströme im
Randbereich der Halbleiterstruktur lassen sich in Form eines verringerten Parallelwiderstan-
des berücksichtigen. Für SRH-Rekombinationen ergibt sich die Proportionalität des Dioden-
stroms über I ∝ exp(eV/2kBT) mit dem Idealitätsfaktor nideal = 2 und ist schematisch in
Abbildung 2.20 (c) dargestellt. Zusätzlich kann die Kennlinie durch störstellenassistierte Tun-
nelprozesse beeinflusst werden für die ein Idealitätsfaktor mit nideal ≥ 2 anzunehmen ist
[129, 130]. Der parasitäre Tunnelprozess ist in Abbildung 2.20 (d) dargestellt.
Infolge der unterschiedlichen parasitären Leitungsmechanismen variiert der Verlauf der Kenn-
linie für verschiedene Halbleiterstrukturen und damit der Bereich ab dem die Charakteristik
von dem Verhalten einer idealen Diode dominiert wird.
Während der Niederinjektionsbereich der Kennlinie mit Hilfe der Shockley-Gleichung be-
schrieben werden kann, verliert die Modellgleichung an Gültigkeit, sofern die Ladungsträ-
gerdichte der Majoritäten die der Minoritäten übersteigt. Mit Verletzung der Niederinjekti-
onsbedingung beginnt der als Hochinjektion bezeichnete Arbeitsbereich der Diode, der ei-
ne charakteristische Größe der Kennlinie darstellt. An diesem Punkt der Strom-Spannungs-
Charakteristik erreicht die Einflussnahme parasitärer Mechanismen ein Minimum [131], wes-
halb der Idealitätsfaktor des Bauteils bestimmt wird.
Letzterer ergibt sich über

nideal =
e

kT

(
d

dU
ln I
)−1

, (2.40)

als lokales Minimum und erlaubt Rückschlüsse auf die Qualität der Halbleiterstruktur. Idea-
lerweise ist der Faktor bei nideal = 1 zu verorten, weshalb der Wert für reale Bauteile ange-
strebt wird.
Im Hochinjektionsbereich wird der Diodenstrom durch den Serienwiderstand des Bauteils
begrenzt. Aufgrund der Leitfähigkeit der Bahngebiete und der aktiven Zone ist über den
Schichten ein Spannungsabfall zu verzeichnen, der maßgeblich durch das Bahngebiet gerin-
gerer Leitfähigkeit bedingt wird. Für Uf > Eg/e folgt der serielle Widerstand des Bauteils
über

Rs =
dU
dI

∣∣∣∣
U�UD

. (2.41)
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2.6 gehäusebauform und thermischer widerstand

Zur Gewährleistung eines umfangreichen mechanischen Schutzes und einer leichteren Hand-
habung in der Montage werden die Halbleiterstrukturen in einem entsprechenden Gehäuse
verbaut. Letzteres variiert in Abhängigkeit der Leistungsklasse und des Anwendungsgebiets
der LEDs und erfüllt unterschiedliche Funktionen für das Halbleiterbauteil als Gesamtsys-
tem [132–135].
Aufgrund der Relevanz für die vorliegende Arbeit wird ausschließlich die verwendete Ge-
häusebauform der Hochleistungs-LEDs ausgeführt, die schematisch in Abbildung 2.21 dar-
gestellt ist. Für die elektrische Versorgung und die Handhabung des Chips wird dieser auf
einem Keramik-Substrat montiert, welches über darauf befindliche Leiterbahnen eine elek-
trische Kontaktierung der Halbleiterstruktur ermöglicht. Eine elektrische Durchkontaktie-
rung an die Unterseite des Keramik-Substrats erlaubt die Montage des Bauteils als oberflä-
chenmontiertes Bauteil (engl. “Surface-mounted-device“), welches sich durch einen Reflow-
Lötprozess auf Leiterplatten ohne zusätzliche Durchkontaktierung montieren lässt.
Zur Vorbeugung gegenüber Schäden aufgrund elektrostatischer Entladungen (ESD) wird
entgegengesetzt der Durchlassrichtung eine zusätzliche Diode angeordnet. Das als Schutzdi-
ode bezeichnete Bauelement wird auf dem Keramik-Substrat in unmittelbarer Nähe der LED
montiert und befindet sich innerhalb der Primäroptik um einem mechanischen Schutz der
Bonddrähte sicherzustellen.
Für die Ausführung der Primäroptik finden überwiegend Vergüsse aus Harzen oder Siliko-
nen Verwendung, die neben der Funktion als Optik zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit,
Chemikalien oder mechanischer Beanspruchung bieten. Weiterhin kann eine Strahlungskon-
version durch zusätzlich eingebrachte Leuchtstoffe vorgenommen werden, die überwiegend
in leuchtstoffbasierten Weißlicht-LEDs Verwendung findet [102].
Synthetische Epoxidharzvergüsse weisen abhängig vom Vernetzungsgrad der Polymerketten
unterschiedliche Festigkeitsgrade auf [2]. Durch die Variation der chemischen Zusammen-
setzung lässt sich der Brechungsindex der Primäroptik beeinflussen und die damit einher-
gehende Extraktionseffizienz der Halbleiterbauteile [136]. Bedingt durch die begrenzte ther-
mische Stabilität und die Degradation bei hohen Bestrahlungsstärken im ultravioletten und
blauen Spektralbereich lassen sich Vergilbungen und Brüche der Epoxid-Primäroptiken nach-
weisen [137–140].
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Abbildung 2.21 – Schematische Darstellung der silikonvergossenen Gehäusebauform mit zweidimensiona-
ler Silikonpolymer- und Polydiphenylsiloxan-Struktur [2].
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Infolgedessen basiert die Primäroptik aktueller Hochleistungsemitter überwiegend auf Silox-
anen bzw. Silikonharzen. Die anorganischen Polymerketten setzen sich aus alternierenden
Silizium- und Sauerstoffatomen zusammen, die von zusätzlichen funktionalen Molekülgrup-
pen umgeben sind. In Abhängigkeit der verwendeten funktionalen Methyl-, Ethyl-, Phenyl-
oder Phenol-Gruppen ändern sich die physikalischen Eigenschaften der Siloxane [2].
Während Polydimethylsiloxan (PDMS) durch die Verbindung der Siliziumatome mit zwei
Methylgruppen entsteht und zur Gruppe der Silikonöle gehört, eignet sich die Bindung mit
zwei Phenylgruppen (Polydiphenylsiloxan - PDPS) als Vergussmaterial für optische Halblei-
terbauelemente.

Die Vorteile der Materialien gegenüber Epoxidharzen ergeben sich aufgrund der thermi-
schen Stabilität bis etwa 190 ◦C und der höheren Schwelle für strahlungsinduzierte Degra-
dationsmechanismen. Die Flexibilität des Polymers reduziert Verspannungen die aufgrund
der abweichenden thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Primäroptik auf die Bond-
drähte oder Halbleiterstrukturen wirken können [2]. Durch die Anpassung der funktionalen
Gruppen und die Vernetzung der Polymerketten lässt sich die Härte und die Dichte des
transparenten Materials beeinflussen. Die Variation der Dichte des Vergusses geht mit einer
Änderung des Brechungsindex einher, wodurch die Extraktionseffizienz des Bauteils ange-
passt werden kann.

Die thermische Stabilität und die Resistenz gegenüber photoinduzierten Degradationsme-
chanismen erweist sich für die Verwendung des Polydiphenylsiloxans als Vergussmaterial
aktueller Hochleistungs-LEDs als essentiell. Unter der Annahme eines Betriebsstroms von
1000 mA und einer Vorwärtsspannung von Vf = 3,4 V ergibt sich die Strahlungsleistung des
Bauteils bei einer Effizienz von 50 % zu Popt = 1,7 W. Mit einer Chip-Fläche von 1 mm ×
1 mm resultiert innerhalb des Silikonharzes eine Bestrahlungsstärke von 1700 kW m−2, die
dem 1700-fachen der natürlichen Sonnenstrahlung entspricht.
Aufgrund der hochenergetischen Strahlung sind im blauen und ultravioletten Spektralbe-
reich strahlungsinduzierte Degradationsprozesse zu verzeichnen, weshalb speziell im UV-
Bereich hermetische Gehäusebauformen mit Quarzglas-Optik Verwendung finden. Darüber
hinaus wird die Transmission der optischen Strahlung bis in den tiefen UV-Bereich gewähr-
leistet.
Neben der optischen Leistung, die aus dem Bauteil ausgekoppelt wird, ist die thermische
Verlustleistung Pth der Halbleiterstruktur über das Gehäuse abzuführen. Der Wärmetrans-
port erfolgt durch Wärmeleitung oder Konvektion und kann durch thermische Lötpads an
der Unterseite des Keramiksubstrats verbessert werden. Im stationären Zustand, in dem sich
die LED im Gleichstrombetrieb nach einer Zeit t � t0 befindet, ergibt sich der thermische
Widerstand des Bauteils zwischen der Sperrschicht Tj und der Umgebungstemperatur Ta zu

Rth,j−a =
Tj − Ta

Pth
=

∆T
Pth

. (2.42)

Aufgrund der direkten Beeinflussung der Degradationskinetik durch die Sperrschichttempe-
ratur Tj und die damit verbundene Lebensdauer wird ein thermischer Kurzschluss Rth = 0
angestrebt, der für reale Bauteile nicht zu erreichen ist. Vielmehr ergibt sich der thermische
Gesamtwiderstand als Summe der Widerstände einzelner Bauteilschichten, wodurch in Ab-
hängigkeit der thermischen Verlustleistung ein Temperaturunterschied zwischen der Sperr-
schicht und der Umgebungstemperatur zu verzeichnen ist [141]. Unter Berücksichtigung der
thermischen Kapazitäten Cth ergibt das thermische Ersatzschaltbild des Bauteils nach Abbil-
dung 2.22.
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Abbildung 2.22 – Schichtaufbau der silikonvergossenen Gehäusebauform mit thermischem Wärmepfad
und thermischem Ersatzschaltbild nach [141].

Der Wärmestrom Q̇, der aus der thermischen Leistung Pth der LED resultiert und der pro
Zeiteinheit übertragenen Wärmeenergie Qth entspricht

Q̇ =
dQth

dt
(2.43)

kann in vereinfachter Annahme mit parallelen Grenzflächen über das Fouriersche Gesetz mit

Q̇ = κ · A · T1 − T2

d
, (2.44)

und der Wärmeleitfähigkeit κ, der durchströmten Fläche A und der Materialstärke d be-
schrieben werden.
Parallel zur Wärmeleitung wird ein geringer Anteil der thermischen Verlustleistung über
Wärmekonvektion und Wärmestrahlung abgeführt. Die an den Grenzflächen des Bauteils
auftretende Wärmeübertragung an laminare oder turbulente Fluidströmungen wird als Wär-
mekonvektion bezeichnet und ist proportional zur Oberflächenbeschaffenheit, dem Tempe-
raturunterschied und dem Wärmeübertragungskoeffizienten α.

Q̇ = α · A · (T1 − T2) (2.45)

Der Anteil der emittierten Wärmestrahlung ergibt sich über das Stefan-Boltzmann-Gesetz
nach

Q̇ = ε · σ · A · (T 4
1 − T 4

2 ) (2.46)

und beschreibt den Wärmestrom, der zwischen zwei Flächen mit A1 � A2 ausgetauscht
wird. Die Beschaffenheit der Oberfläche wird mit dem Emissionskoeffizienten ε berücksich-
tigt, während σ der Stefan-Boltzmann-Konstanten entspricht.
Infolgedessen lässt sich die Sperrschichttemperatur des Bauteils und die damit einhergehen-
de Beschleunigung der Degradationsprozesse maßgeblich durch die Reduktion des thermi-
schen Widerstandes beeinflussen. Die messtechnische Bestimmung der thermischen Kenn-
größen wird in 2.9 aufgeführt.
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2.7 definition der effizienz

Aufgrund der Komplexität derzeitiger Halbleiteremitter wird die Gesamteffizienz des mehr-
stufigen Systems durch eine Verkettung einzelner Wirkungsgrade bestimmt. Die Einflussnah-
me auf die Gesamteffizienz variiert in Abhängigkeit der betrachteten Systemebene. Innerhalb
des Chips dominiert die Materialqualität die effiziente Erzeugung von Photonen, die direk-
ten Einfluss auf die Strahlungseffizienz (RE) und die interne Quanteneffizienz (IQE) nimmt.
Letztere wird zusätzlich davon beeinflusst, wie effizient Elektronen in die aktive Zone ein-
gebracht werden können, weshalb die Injektionseffizienz (IE) die IQE direkt beeinflusst. Mit
der Erzeugung der Photonen innerhalb der aktiven Zone muss die effiziente Auskopplung
der Strahlungsleistung einhergehen, weshalb sich die Optimierung der Extraktionseffizienz
(LEE) für ein effizientes Systemdesign als zielführend erweist.
Im Folgenden werden die unterschiedlichen Wirkungsgrade des LED-Systems definiert und
mögliche Einflussfaktoren der einzelnen Prozesse aufgeführt. Abbildung 2.23 illustriert die
kaskadisch dargestellte Verkettung der Wirkungsgrade in Bezug auf die Effizienz des Ge-
samtsystems [2].

1-IE 1-RE 1-LEE PCE

1-UfE

Elektrische 
Leistung

Optische
Leistung

Verlust

PCE  =  UfE × IE × RE × LEE  =  UfE × IQE × LEE  =  UfE × EQE

Abbildung 2.23 – Kaskadische Verkettung der Wirkungsgrade des Gesamtsystems nach [2].

Spannungseffizienz (UfE)

In den Halbleiter injizierte Elektronen setzen ihre Energie innerhalb der aktiven Zone unter
Emission von Photonen oder Phononen frei. Die Energie der erzeugten Photonen EPhoton =

hν entspricht hierbei mindestens dem energetischen Bandabstand Eg des Quantenfilms. Das
Minimum der Vorwärtsspannung des Bauteils und dessen Idealwert ergeben sich zu Uf,ideal =

hν/e. Aufgrund von parasitären Serienwiderständen ist die Vorwärtsspannung der LED ober-
halb der idealen Vorwärtsspannung Uf,ideal zu verorten. Während geringe Ladungsträgerbe-
weglichkeiten in den Bahngebieten zu einem parasitären Spannungsverlust im Halbleiterbau-
teil beitragen, wird die effiziente Injektion von Ladungsträgern in den Bereich der aktiven
Zone durch Diskontinuitäten der Bandstruktur erschwert. Hinzukommend ist bei der Injek-
tion der Ladungsträger in den zweidimensionalen Quantentopf eine Reduktion des energeti-
schen Potentials zu verzeichnen. Letztere ergibt sich aus der Banddiskontinuität ∆Ec und der
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Energie des niedrigsten quantisierten Zustands im Leitungsband E0 zu Eloss,c = ∆Ec − E e
0 .

Äquivalent zur nicht adiabatischen Injektion im Leitungsband sind die Verluste im Valenz-
band mit Eloss,v = ∆Ev − E h

0 [2].

Elektronen
PhononEc

E0e
∆Ec

∆Ev E0h
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QWn-GaN p-GaN

Abbildung 2.24 – Spannungsabfall innerhalb der aktiven Zone aufgrund der materialabhängigen Bandab-
stände.

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Verluste ergibt sich die reale Vorwärtsspannung
der LED zu

Uf =
Eg

e
+ IRs +

∆Ec − E e
0

e
+

∆Ev − E h
0

e
. (2.47)

Die im Serienwiderstand erzeugte thermische Leistung folgt über Pser = I(Uf − hν/e) mit
der Vorwärtsspannung Uf und dem Vorwärtsstrom If.
Die Spannungseffizienz resultiert aus dem Verhältnis der für die Emission der Photonen
genutzten Spannung und der am Bauteil anliegenden Vorwärtsspannung zu

UfE =
I Uf − Pser

I Uf
=

h ν

e Uf
. (2.48)

Injektionseffizienz (IE)

Freie Ladungsträger besitzen innerhalb der aktiven Zone die höchste Wahrscheinlichkeit für
strahlende Bandübergänge, weshalb die vollständige Injektion der Rekombinationspartner in
den Bereich des Quantenfilms angestrebt wird.
Reale Strukturen weisen unterschiedliche Mechanismen auf, die eine vollständige Injektion
der Ladungsträger erschweren. Die materialabhängigen Banddiskontinuitäten ∆Ec und ∆Ev

müssen die Ladungsträger auf den Bereich der aktiven Zone beschränken. Eine zu geringe
Auslegung der Banddiskontinuitäten mit ∆E < kBT ermöglicht es wenigen Ladungsträgern
durch thermische Anregung aus dem Quantentopf zu entkommen und im umliegenden
Halbleitermaterial nichtstrahlend zu rekombinieren.
Speziell im roten Spektralbereich sind in AlGaInP-Strukturen sehr niedrige Energiebarrieren
nachzuweisen, wodurch eine starke Temperaturabhängigkeit der optischen Leistung resul-
tiert. Zusätzlich können Polarisationsfelder innerhalb von GaN-Strukturen eine Verzerrung
der Bandstruktur und eine damit einhergehende Reduktion der Barrierenhöhe begünstigen.
Aufgrund der geringeren effektiven Masse und der höheren Beweglichkeit der Elektronen
ist ein Entkommen von Ladungsträgern überwiegend für Elektronen nachzuweisen. Hinzu-
kommend ist für hohe Injektionsstromdichten ein Überlaufen der Ladungsträger aus dem
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Bereich des Quantenfilms zu erwarten. Durch die Zunahme der Ladungsträgerdichte inner-
halb der aktiven Zone, wird das Fermi-Niveau auf das der umgebenden Barriere angehoben.
Infolgedessen geht mit steigender Stromdichte keine weitere Erhöhung der Ladungsträger-
konzentration innerhalb der Quantentröge einher, weshalb sich die daraus resultierende opti-
sche Leistung in Sättigung bewegt. Ladungsträger, die der aktiven Zone entkommen oder aus
selbiger überlaufen, können durch Blockierschichten (EBL) auf den aktiven Bereich des Halb-
leiters konzentriert werden. Eine zusätzliche p-Dotierung der Schicht erlaubt eine Reduktion
der Barriere bezüglich der Loch-Injektion und begrenzt die für den Austritt prädestinier-
ten Elektronen. In Kombination mit einer undotierten Schicht zwischen aktiver Zone und
Elektronenblockierschicht wird eine Diffusion der Akzeptoren in den aktiven Bereich der
Struktur reduziert [2]. Schematisch werden die Prozesse in der nachfolgenden Abbildung
aufgeführt.

Elektronen
LöcherEc

Ev
QWn-GaN p-GaNp-AlGaN

EBL

Abbildung 2.25 – Schematische Darstellung eines Quantenfilms mit p-AlGaN Elektronenblockierschicht.

Die Injektionseffizienz lässt sich über das Verhältnis der Injektionsrate von Elektronen in die
aktive Zone und der Rate der in das Bauteil eingekoppelten Elektronen definieren.

IE =
Anzahl der in die aktive Zone injizierten Elektronen pro Sekunde

Anzahl der in die LED injizierten Elektronen pro Sekunde
(2.49)

Strahlungseffizienz (RE)

Die Strahlungseffizienz beschreibt den Wirkungsgrad des elementarsten Prozesses strah-
lungsemittierender Halbleiter. Die konkurrierenden Rekombinationsprozesse strahlender und
nichtstrahlender Bandübergänge innerhalb der aktiven Zone bestimmen die Strahlungseffizi-
enz des Halbleiters.

RE = ηRE =
Rrad

Rrad + Rnonrad
(2.50)

In die aktive Zone eingebrachte Elektron rekombinieren gemäß Rrad + Rnonrad = I/(e VActive)

und sind schematisch in Abbildung 2.26 dargestellt. Eine Steigerung der Strahlungseffizi-
enz lässt sich durch einen Anstieg strahlender Rekombinationsprozesse und eine Reduktion
nichtstrahlender Bandübergänge erzielen [2, 102].
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Elektronen
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Abbildung 2.26 – Strahlende und nichtstrahlende Rekombinationsprozesse konkurrieren innerhalb des Be-
reichs der aktiven Zone.

Qualitativ hochwertige Epitaxieschichten verringern die Anzahl nichtstrahlender Rekombi-
nationszentren (Gitterdefekte, Fremdatome), wodurch sich die Wahrscheinlichkeit für strah-
lende Bandübergänge erhöht. Weiterhin verringern doppelte Heterostrukturen oder Quan-
tentöpfe aufgrund ihrer räumlichen Begrenzung das Volumen der aktiven Zone und damit
die Anzahl der Störstellen im aktiven Bereich der Struktur.
Vereinfacht ergibt sich die Strahlungseffizienz zu

RE =
Anzahl der aus der aktiven Zone emittierten Photonen pro Sekunde

Anzahl der in die aktive Zone injizierten Elektronen pro Sekunde
(2.51)

Mit einer stromunabhängigen Injektionseffizienz (IE) ist die Strahlungseffizienz (RE) der in-
ternen Quanteneffizienz (IQE) gleichzusetzen.

Interne Quanteneffizienz (IQE)

Die interne Quantenausbeute kann über das Produkt aus Injektionseffizienz und Strahlungs-
effizienz definiert werden, weshalb das Verhältnis der aus der aktiven Zone emittierten Pho-
tonen und den in die LED injizierten Elektronen beschrieben wird.

IQE =
Anzahl der aus der aktiven Zone emittierten Photonen pro Sekunde

Anzahl der in die LED injizierten Elektronen pro Sekunde
(2.52)

Die interne Quanteneffizienz folgt aus der multiplikativen Verknüpfung von Injektionseffizi-
enz und Strahlungseffizienz mit

IQE = ηIQE = RE × IE . (2.53)

Eine Steigerung der internen Quanteneffizienz ergibt sich demnach aus einer Optimierung
der Injektions- und Strahlungseffizienz, die beispielsweise durch qualitativ hochwertigere
Kristallstrukturen erreicht werden kann.
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Extraktionseffizienz (LEE)

Eine effektive Nutzung der erzeugten Lichtquanten erfordert eine Auskopplung der Pho-
tonen aus dem Halbleiterkristall. Die Extraktionseffizienz ergibt sich aus dem Verhältnis
der aus der LED ausgekoppelten Photonen zur Anzahl der innerhalb der aktiven Zone er-
zeugten Photonen.

LEE = ηextr =
Anzahl der aus dem Bauteil emittierten Photonen pro Sekunde

Anzahl der aus der aktiven Zone emittierten Photonen pro Sekunde
(2.54)

Als problematisch erweist sich die an den Grenzflächen des Halbleiterkristall auftretende
Totalreflexion. Aufgrund der hohen Brechungsindizes der III-V-Halbleiter (GaN nn = 2, 5
bei 400 nm)[102] tritt nach dem Snelliusschen Brechungsgesetz mit n1 sin δ1 = n2 sin δ2 bei
planaren Halbleiter-Luft-Übergängen Totalreflexion auf [2]. θc beschreibt den kritischen Ein-
fallswinkel, nach dessen Überschreitung eine Totalreflexion stattfindet. Nach

θc = arcsin
(

nair

nsemi

)
(2.55)

ergeben sich die in Tabelle 2.6 aufgeführten kritischen Winkel der Totalreflexion.

Tabelle 2.6 – Brechungsindizes unterschiedlicher Materialien mit kritischem Austrittswinkel und Extrakti-
onseffizienz nach [2].

material GaAs GaN Polymer

Brechungsindex nsemi 3, 4 2, 5 1, 5

Kritischer Winkel θc 17,1° 23,6° 41,8°

Extraktionseffizienz 2,21 % 4,18 % 12,7 %

Wird für die Emission innerhalb des Halbleiters eine lambertsche Intensitätsverteilung ange-
nommen, tritt ein geringer Anteil der erzeugten Lichtquanten aus dem Kristall aus. Nach
Abbildung 2.27 (a) kann Strahlung, die an den Grenzflächen totalreflektiert wird innerhalb
der Kristallstruktur absorbiert werden. Der Anteil der Strahlung, der den Halbleiter verlässt,
ist für verschiedene Übergänge in Tabelle 2.6 aufgeführt. Absorptionsprozesse, die innerhalb
der aktiven Zone auftreten, können durch die beteiligte Elektron-Loch-Paar Erzeugung er-
neut zur Emission von Lichtquanten beitragen, während Absorptionsprozesse im umgeben-
den Halbleiterkristall überwiegend zu einem Anstieg der nichtstrahlenden Rekombinations-
rate beitragen. Die zuvor beschriebenen Absorptions- und Rekombinationsprozesse können
unmittelbar nach der Erzeugung von Photonen auftreten. Obwohl das in Abbildung 2.27

(b) dargestellte Bahngebiet für die erzeugten Lichtquanten aufgrund seiner größeren Band-
lücke Eg für selbige transparent ist, sind vereinzelte Absorptionsprozesse von Photonen der
Energie hν < Eg nachzuweisen [2].
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Abbildung 2.27 – Totalreflexion an einem Halbleiter-Luft-Übergang (a). Schematische Darstellung der Strah-
lungsemission innerhalb der aktiven Zone nach [2] (b).

Zusätzlich können emittierte oder reflektierte Photonen an metallischen Kontakten oder dem
Substrat der Strukturen absorbiert werden.
In vorangegangen LED-Generationen wurde die externe Quanteneffizienz bei planaren Halb-
leiter-Luft-Übergängen maßgeblich durch die Extraktionseffizienz begrenzt. Bereits 2004 konn-
te in blauen GaN-Emittern eine interne Quanteneffizienzen von IQE = 70 % erzielt wer-
den, während lediglich 4 % der erzeugten Strahlung aus dem Kristall ausgekoppelt werden
konnten [142]. Durch aufgeraute Oberflächen, strukturierte Saphir-LED-Substrate (PSS) und
angepasste LED-Geometrien konnte die Auskoppeleffizienz in den vergangenen 15 Jahren
sukzessiv auf über 80 % gesteigert werden [143–152]. Zusätzlich kann unter Verwendung
modifizierter Silikonpolymere eine Anpassung der Brechungsindizes vorgenommen werden,
die eine Steigerung der Auskoppeleffizienz ermöglicht.

Externe Quanteneffizienz (EQE)

Unter Berücksichtigung der Extraktionseffizienz beschreibt die externe Quantenausbeute das
Verhältnis der aus dem LED-System emittierten Photonen zur Anzahl der in die LED injizier-
ten Elektronen. Die Definition ergibt sich zu

IQE =
Anzahl der aus der LED emittierten Photonen pro Sekunde
Anzahl der in die LED injizierten Elektronen pro Sekunde

(2.56)

Die externe Quanteneffizienz folgt aus interner Quantenausbeute und der Extraktionseffizi-
enz über

EQE = ηEQE = IQE × LEE . (2.57)

Die direkte Bestimmung der externen Quanteneffizienz kann über die Messung der spek-
tralen Leistungsverteilung erfolgen. Für eine mittlere Photonenenergie hν kann die Anzahl
der emittierten Photonen aus der gemessenen absoluten optischen Leistung über Popt / hν

bestimmt werden. Die externe Quanteneffizienz folgt demnach über

EQE = ηEQE =
Popt / hν

I / e
. (2.58)
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Elektrooptische Effizienz (PCE)

Die elektrische Eingangsleistung der LED wird durch strahlende Rekombiantionsprozesse
und nicht adiabate Zustandsänderungen in eine optische Strahlungsleistung und eine ther-
mische Verlustleistung umgewandelt. Die Abhängigkeit der elektrischen, optischen und ther-
mischen Leistung folgt mit

Pel = Popt − Pth . (2.59)

Aufgrund der Präferenz einer möglichst hohen Strahlungsleistung in emittierenden opti-
schen Halbleiterbauelementen ist die elektrooptische Effizienz des Systems über das Ver-
hältnis der optischen Strahlungsleistung zur elektrischen Eingangsleistung definiert.

PCE =
Popt

Pel
(2.60)

Die Abhängigkeit der elektrooptischen Effizienz ergibt sich aus den an der Strahlungskon-
version beteiligten Einzelprozessen innerhalb des Halbleiters zu

PCE = UfE × IE × RE × LEE . (2.61)

2.8 farbmetrische grundlagen

Für lichttechnische Anwendungen ist die menschliche Wahrnehmung der emittierten Strah-
lung von besonderer Relevanz. Im Wellenlängenbereich zwischen 380 und 780 nm wird elek-
tromagnetische Strahlung als visueller Sinneseindruck wahrgenommen. In Abhängigkeit der
Wellenlänge und der spektralen Zusammensetzung der Reize entstehen subjektive Farbein-
drücke, die durch unterschiedliche Rezeptoren des menschlichen Auges registriert werden.
Die lichtempfindlichen Zellen auf der Netzhaut des Auges lassen sich in S-,M- und L-Zapfen,
Stäbchen und intrinsisch photosensitive Ganglienzellen (ipRGC) unterscheiden [153–155].
Aufgrund der verschiedenen spektralen Empfindlichkeiten erfolgt die Wahrnehmung far-
biger Sinneseindrücke mit Hilfe der verhältnismäßig lichtunempfindlichen Zapfen.
Lichtempfindliche Stäbchen ermöglichen die Wahrnehmung optischer Reize geringer Hellig-
keit, während die nichtvisuelle Wirkung der Strahlung, wie beispielsweise die Steuerung des
zircadianen Rhythmus, über ipRGCs erfolgt [156].
Die Empfindlichkeiten der Zapfen unterscheiden sich bezüglich der wahrgenommenen Spek-
tralbereiche. Während S-Zapfen ihr Empfindlichkeitsmaximum im kurzwelligen Spektralbe-
reich bei etwa 420 nm aufweisen, ist das der M- und L-Zapfen in den langwelligen Bereich
verschoben und mit etwa 534 nm und 563 nm zu beziffern [157, 158]. Um die trichromati-
schen Farbeindrücke beschreiben zu können, wurden unterschiedliche Farbmetriken entwi-
ckelt, die durch eine Reduktion der subjektiven Wahrnehmungsunterschiede eine Standar-
disierung der Farbreize ermöglichen sollen. Basis der Standardisierung sind die von Guild
[159] und Wright [160] durchgeführten Experimente der Farbmischung, bei denen unter-
schiedliche Farbeindrücke in einem 2°-Gesichtsfeld durch die additive Mischung von drei
monochromatischen Farbreizen gemischt wird.
Auf Grundlage der Mischverhältnisse der verwendeten Farbvalenzen ergeben sich die Spek-
tralwertfunktionen r̄(λ), ḡ(λ) und b̄(λ). Unter Verwendung der Spektralwertfunktionen las-
sen sich die Tristimuluswerte R, G und B für beliebige spektrale Leistungsverteilungen
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Popt(λ) berechnen. Durch die Gewichtung der spektralen Zusammensetzungen mit den Spek-
tralwertfunktionen ergeben sich die Tristimuluswerte mit der Normierungskonstanten k über

R = k
∫

r̄(λ) Popt(λ)dλ (2.62)

G = k
∫

ḡ(λ) Popt(λ)dλ (2.63)

B = k
∫

b̄(λ) Popt(λ)dλ . (2.64)

Bedingt durch die negativen Anteile der Spektralwertfunktionen, die den farbmetrischen Um-
gang mit den Funktionen erschweren, wurden die Primärvalenzen R, G, B mit Hilfe der
nachfolgenden Transformationsmatrix in die Normvalenzen X, Y, Z transformiert.

 X

Y

Z

 =

 2, 768892 1, 751748 1, 130160

1, 000000 4, 590700 0, 060100

0 0, 056508 5, 594292

 ·
 R

G

B

 (2.65)

Neben der Elimination der negativen Funktionsabschnitte, wird für isoenergetische Spek-
tren die Bedingung X = Y = Z erfüllt. Zusätzlich entspricht die Normspektralwertfunktion
ȳ(λ) der Hellempfindlichkeitskurve V(λ). Darüber hinaus lassen sich unter Verwendung der
Transformationsmatrix die in Abbildung 2.28 (a) dargestellten Normspektralwertfunktionen
x̄(λ), ȳ(λ) und z̄(λ) berechnen.
Analog zu der Berechnung der Tristimuluswerte ergeben sich die Normvalenzen X, Y und Z
für den Normalbeobachter über die Gewichtung arbiträrer Leistungsverteilungen. Die Inte-
grale berechnen sich mit der Normierungskonstante K über

X = K
∫

x̄(λ) Popt(λ)dλ (2.66)

Y = K
∫

ȳ(λ) Popt(λ)dλ (2.67)

Z = K
∫

z̄(λ) Popt(λ)dλ . (2.68)

Für Selbstleuchter und deren radiometrische Leistungsverteilung wird die Normierungskon-
stante mit K = Km = 683 lm W−1 angenommen [161]. Unter Verwendung der Normvalenzen
lassen sich die Normfarbwertanteile x, y und z berechnen, die den Koordinaten der Farbörter
in der Normfarbtafel entsprechen. Letztere ergibt sich für den 2°-Beobachter nach Abbildung
2.28 (b) und wird als CIE-Normfarbtafel bezeichnet [162].
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x =
X

X + Y + Z
(2.69)

y =
Y

X + Y + Z
(2.70)

Die Einhüllende kennzeichnet die Farbkoodionaten monochromatischer Reize, deren Kur-
venzug durch die Purpurgerade an den Randbereichen des sichtbaren Spektralbereichs ge-
schlossen wird. Die Farbkoordinate x = 1/3 und y = 1/3 wird im farbmetrischen Sinn
als Unbuntpunkt bezeichnet, an dem die Wahrnehmung der eines achromatischen Weiß ent-
spricht.
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Abbildung 2.28 – Normspektralwertfunktionen für einen 2° Standardbeobachter (a). CIE Normfarbtabel mit
Planckschem Kurvenzug (b).

Zusätzlich sind Farbkoordinaten des Planckschen Strahlers dargestellt. Für die Auslegung
mehrkanaliger Leuchten ist der Farbbereich um den Planckschen Kurvenzug von großer
Relevanz, zumal natürliche Tageslichtsprektren im diesem Bereich des Farbdiagramms zu
verorten sind. Farbwerten in der Nähe des Kurvenzugs wird eine ähnlichste Farbtemperatur
(CCT) zugeordnet, die eine Klassifizierung des wahrgenommenen Farbeindrucks erlaubt.
Darüber hinaus besitzt die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Farbreize für lichttechni-
sche Anwendungen eine besondere Relevanz. Die Quantifizierung der Farbunterschiede ba-
siert auf den von MacAdam durchgeführten Versuchen bezüglich der Ähnlichkeit verschiede-
ner Farbreize [163, 164]. Die Bereiche des in Abbildung 2.28 (b) dargestellten Farbdiagramms,
in denen sich die Sinneseindrücke der Farbreize aufgrund ihrer Ähnlichkeit nicht differen-
zieren lassen, werden aufgrund ihrer elliptischen Form als MacAdam-Ellipsen bezeichnet.
Aufgrund der unterschiedlichen Größe der Ellipsen und deren Form werden Farbunterschie-
de in der CIE-Normfarbwerttafel als nicht gleichabständig dargestellt. Bedingt durch diese
Problematik wurden 1960 und 1976 gleichabständigere Farbwert-Diagramme veröffentlicht
in denen zwischen den Flächen der MacAdam-Ellipsen geringere Abweichungen zu verzeich-
nen sind [165].
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Die Transformation der Farbkoordinaten x und y in die CIE-UCS-Farbtafeln erfolgt über

u′ =
6Y

X + 15Y + 3Z
(2.71)

und

v′ =
9Y

X + 15Y + 3Z
. (2.72)

Das Farbdiagramm nach CIE 1976 UCS ist nachfolgend aufgeführt.
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Abbildung 2.29 – CIE-UCS-Farbtafel von 1976 auf Grundlage des CIE 1931 2° Standardbeobachters.

Aufgrund der erhöhten Gleichabständigkeit des Farbdiagramms werden visuell wahrnehm-
bare Farbunterschiede über den euklidischen Abstand innerhalb des Farbraums definiert
und ergeben sich zu

∆c =
√

∆u′2 + ∆v′2 . (2.73)
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2.9 messplatz und berechnungsmethoden

Nachfolgend werden die Messplätze und Methoden beschrieben, die für die Charakterisie-
rung der LEDs verwendet werden. Neben der Bestimmung der optischen Eigenschaften der
Halbleiterbauteile werden im Rahmen der Messprotokolle sowohl thermische als auch elek-
trische Charakteristika erfasst. Darüber hinaus ist die Kenntnis über den thermischen Wider-
stand der Halbleiterstrukturen essentiell, sofern eine Analyse der Degradationsmechanismen
in Abhängigkeit der Sperrschichttemperatur angestrebt wird.

2.9.1 Versuchsstand für die Alterung von High-Power LEDs

Für die Bestimmung der Abhängigkeiten der Degradationsmechanismen werden die Bautei-
le unterschiedlichen Alterungsbedingungen ausgesetzt, die bezüglich thermischer und nicht-
thermischer Einflussfaktoren variiert werden können. Der Schwerpunkt der Degradations-
analyse wird auf die Einflussnahme temperatur- und strominduzierter Alterungsmechanis-
men gesetzt, weshalb der Versuchsstand reproduzierbare Temperaturen und Betriebsströme
gewährleisten können muss.

Bezüglich der Alterungsbedingungen werden gängige Versuchsstandards der LM-80 Norm
[52] angestrebt, die mindestens zwei unterschiedliche Temperaturbedingungen (55 ◦C und
85 ◦C) zur Erhebung der Messdaten vorsieht. Darüber hinaus ist nach LM-80 eine relative
Luftfeuchtigkeit mit RH < 65 % sicherzustellen, während die Lufttemperatur maximal ±5 K
von der Bauteilgehäusetemperatur Tc abweichen sollte. Für den Konstantstrombetrieb ist eine
serielle Verschaltung der Bauteile zu präferieren. Die funktionale Beschreibung des Degrada-
tionsverhaltens und die darauf basierende Berechnung der Lebensdauer ist auf Grundlage
der LM-80-Daten nach den in TM-21 vorgeschriebenen Berechnungsmethoden durchzufüh-
ren. Die Methodik der TM-21-Berechnung wird im Rahmen von Kapitel 5.2 ausgeführt.

Im Rahmen der vorgenommenen Degradationstests wird die Einflussnahme von vier un-
terschiedlichen Sperrschichttemperaturen und vier verschiedene Vorwärtsströme bei annä-
hernd gleicher Sperrschichttemperatur evaluiert. Aufgrund des Umfangs der Testbedingun-
gen werden die LEDs nicht in einem Temperaturschrank betrieben, sondern auf beheizten
Aluminiumplatten. Auf diese Weise lässt sich eine Vielzahl von Alterungsbedingungen im
Temperaturbereich von 55 ◦C - 125 ◦C realisieren, für die eine unverhältnismäßig hohe Anzahl
an Temperaturschränken erforderlich gewesen wären. Die maximale Temperaturabweichung
der Gehäusetemperatur zur Lufttemperatur von ±5 K ist demnach nicht gewährleistet.

Die Aluminiumträger sind rückseitig mit Heizwiderständen bestückt und weisen eine Stär-
ke von 6 mm auf, wodurch eine ausreichende Wärmespreizung und eine homogene Tem-
perierung der Versuchsobjekte sichergestellt wird. Vorderseitig montiert befinden sich die
Metallkernplatinen mit den darauf verlöteten Halbleiteremittern. Der Temperatursensor am
Lötpunkt der Platine dient als Eingangsgröße für die verwendeten Zweipunktregler der Heiz-
widerstände. Zusätzlich wird durch das Platinendesign eine Vierleitermessung des Tempe-
ratursensors auf den Metallkernplatinen ermöglicht. In Kombination mit dem verwendeten
Steckersystem wird die Kompatibilität mit dem LED-Messplatz und die reproduzierbare An-
ordnung der LEDs in dem Versuchsstand sichergestellt. Eine schematische Darstellung der
Versuchsanordnung ist nachfolgend aufgeführt.
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Abbildung 2.30 – Darstellung der LED-Heizplatten mit den darauf befindlichen Metallkernplatinen. Die
elektrische Verschaltung der Bauteile erfolgt seriell.

Auf den jeweiligen Heizplatten werden ausschließlich identische Bauteiltypen bei identischen
Alterungsbedingungen betrieben. Auf diese Weise ist sicherzustellen, dass sich annähernd
gleiche Sperrschichttemperaturen während der Alterungstests gewährleisten lassen.

Für Degradationsuntersuchungen bei vergleichbarer Sperrschichttemperatur wird die Tem-
peratur der Heizplatten angepasst. Unter Berücksichtigung der zuvor ermittelten thermi-
schen Bauteilwiderstände und deren thermischer Verlustleistung kann die Temperatur der
aktiven Zone als vergleichbar angenommen werden. Die detaillierte Bestimmung der Sperr-
schichttemperatur wird in 2.9.3 ausgeführt.

Die mit Konstantstrom beaufschlagten Versuchsobjekte werden über den Alterungszeit-
raum seriell verschaltet und durch Netzteile der Firma Keithley im Bereich von 175 mA -
1000 mA versorgt. Mit Hilfe einer kontinuierlichen Überwachung der Versorgungseinheiten
kann ein möglicher Ausfall des Systems zeitnah detektiert werden. Darüber hinaus werden
die LEDs unterschiedlicher Emissionswellenlängen gegeneinander abgeschirmt, um strah-
lungsinduzierte Degradationsmechanismen ausschließen zu können.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit zu LM-80 Bedingungen wird parallel zu den Alterungs-
tests im Versuchsstand eine Untersuchung in einem Temperaturschrank durchgeführt. Die
Temperatur wird mit einer Bedingung des Alterungsstandes abgeglichen, um die Vergleich-
barkeit der Konditionen zu gewährleisten. Die Erhebung der Messdaten während des Al-
terungszeitraums erfolgt unabhängig vom Versuchsstand durch die Demontage der Kompo-
nenten und die anschließende Charakterisierung am LED-Messplatz. Details des Messplatzes
werden nachfolgend ausgeführt.

2.9.2 Optische und elektrische Charakterisierung der LEDs

Die Charakterisierung der LEDs im Initialzustand und während der Degradation erfolgt
an einem speziell für die Untersuchung entwickelten Messplatz. Aufgrund der verhältnis-
mäßig schnellen Erfassung der Spektraldaten wird das Verfahren der integralen Messung
mittels Ulbricht-Kugel und zugehörigem Spektrometer gewählt. Für den Messvorgang wird
die LED auf der in Abbildung 2.31 dargestellten LED-Halterung befestigt. Die Reproduzier-
barkeit der Messanordnung wird durch die Verwendung einer Linearführung sichergestellt
mit der die LED-Halterung vor Beginn der Messung an die Messöffnung der Ulbricht-Kugel
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herangefahren wird. Während der Messung wird die Temperatur der LED mit Hilfe eines
Peltierelements stabilisiert, welches sich unmittelbar hinter der aus Kupfer gefertigten LED-
Halterung befindet. Die Messung der Temperatur, die als Eingangsgröße des Peltierreglers
dient, erfolgt mittels Platin-Messwiderstand (PT100) am Lötpunkt der LED. Für eine mög-
lichst präzise und unverfälschte Bestimmung der LED-Temperatur wird der Temperatursen-
sor über eine Vierleitermessung mit geschirmten Anschlussleitungen vermessen. Die Verar-
beitung der Messdaten erfolgt in einer Messeinheit der Firma Thorlabs (ITC4020), welche
neben einem integrierten Laserdiodentreiber eine Messelektronik für Temperatursensoren
und einen PID-Peltierregler aufweist. Mit Hilfe des geregelten Peltierelements wird die Tem-
peratur am Lötpunkt der LED auf einen festgesetzten Sollwert mit einer Abweichung von
±0,1 K stabilisiert.

THORLABS ITC4001

CAS 140CT

KEITHLEY 2450 SourceMeter

Hilfslichtquelle Ulbricht-Kugel

Peltierelement

Kupferblock

PT100

Lü�er

Kühlkörper
LED

Blende

Messö�nung

SpektrometerkopfKabelführung

Linearführung

SourceMeasure Unit

Temperaturregler

Spektrometer

Abbildung 2.31 – Schematische Darstellung des verwendeten LED-Messplatzes mit Ulbricht-Kugel und
elektrischer Versorgungseinheit. Die auf der Metallkernplatine montierte LED wird über ein Peltierelement
bezüglich der Temperatur stabilisiert. Die Linearführung stellt eine reproduzierbare Anordnung der Mess-
objekte sicher.

Die elektrische Versorgung der LED während des Messvorgangs erfolgt mit einer Source-
Measure-Unit (SMU-2450) der Firma Keithley, welche über die Software des Spektrometers
synchron zur optischen Messung angesteuert wird. Die über der LED abfallende Spannung
wird von der SMU erfasst, wobei analog zur Temperaturmessung auf geschirmte Kabel und
eine Vierleitermessung zurückgegriffen wird. Das emittierte Spektrum der LED wird im Inne-
ren der PTFE-Ulbricht-Kugel gleichmäßig reflektiert und über den Spektrometerkopf mittels
Lichtwellenleiter an das Array-Spektrometer übertragen. Eine zusätzliche Blende innerhalb
der Ulbricht-Kugel verhindert ein direktes Auftreffen der Strahlung auf den Empfängerkopf.

Durch die gleichmäßige Reflexion der optischen Strahlung innerhalb der Kugel ist mit
dem Aufbau keine richtungsabhängige Erfassung des Emissionsspektrums möglich, viel-
mehr wird durch den Messaufbau ein durchmischtes integrales Spektrum gemessen. Mit
Hilfe des verwendeten Spektrometers (CAS 140CT) der Firma Instrument Systems lässt sich
ein Spektralbereich von 200 nm - 800 nm mit einer Auflösung von 2,7 nm detektieren. Für
ein möglichst hohes Signal-Rausch-Verhältnis wird das CCD-Array des Spektrometers aktiv
auf −10 ◦C gekühlt, wodurch ein temperaturbedingtes Rauschen des Sensors minimiert wird.
Um Messungen im ultravioletten Spektralbereich durchführen zu können, wird eine aus PT-
FE gefertigte Ulbricht-Kugel mit einem Durchmesser von 30 cm verwendet. Im Vergleich zur
gängigen Beschichtung mit Bariumsulfat zeichnet sich PTFE durch einen hohen Reflexions-
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grad unterhalb von 380 nm aus. Zusätzlich ist das Material unempfindlich gegenüber photo-
induzierten Degradationsprozessen, die in Bariumsulfat zur Zerstörung des beigemischten
Bindemittels beitragen. Um einer möglichen Degradation des Messsystems vorbeugen zu
können, werden zu jedem Messzeitpunkt Referenz-LEDs der jeweiligen Bauteilgruppen cha-
rakterisiert. Letztere werden während des Alterungszeitraums nicht betrieben, wodurch die
Stabilität der Referenz anzunehmen ist.

Die Aufnahme der Messdaten wurde für die Untersuchungen vollständig automatisiert,
wodurch sich verschiedene Messprotokolle in den Aufbau implementieren lassen. Darüber
hinaus wird durch die Protokolle sichergestellt, dass sämtliche Messparameter und Intervalle
reproduzierbar ausgeführt werden können.

Die Bestimmung der stromabhängigen Effizienz der Halbleiter erfolgt mit gepulsten Vor-
wärtsströmen zwischen 100 µA und 700 mA. Die Integrationszeit des Spektrometers wird
durch die geschriebene Software so konfiguriert, dass sich eine optimale Aussteuerung des
Detektors erreichen lässt. Zusätzlich wird die Integrationszeit bei Strömen oberhalb von
20 mA auf ein Minimum von 10 ms reduziert, um Effekten der Eigenerwärmung während
der Messung vorbeugen zu können. Eine Kompensation des Dunkelstroms wird durch eine
Dunkelstrommessung bei Änderung der Integrationszeit durchgeführt. Die Hinterlegung der
Rohdaten der Messung erfolgt ebenfalls automatisiert und entspricht dem zuvor definierten
Messprotokoll. Im Anschluss an die optische Charakterisierung der Halbleiterbauteile folgt
die Aufnahme der elektrischen Kennlinien unter Verwendung des zuvor beschriebenen Keith-
ley 2450. Die Messung der Strom-Spannungs-Charakteristik erfolgt mit einer Stromauflösung
von 10 fA und wurde ebenfalls automatisiert. Die Messdaten werden dem Messprotokoll ent-
sprechend hinterlegt und lassen sich für die Bestimmung charakteristischer Bauteilgrößen
verwenden. Die Messunsicherheiten des Systems wurden im Rahmen einer Messunsicher-
heitsanalyse evaluiert. Unter Verwendung der zuvor beschriebenen Referenz-LEDs ergibt
sich erweitere relative Messunsicherheit des Systems zu 0,45 %. Bezüglich des absoluten
Strahlungsflusses ergibt sich letztere Anhang A entsprechend zu 2,68 %.
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2.9.3 Bestimmung der Sperrschicht-Temperatur

Bedingt durch die individuellen thermischen Widerstände unterschiedlicher Gehäusebaufor-
men und der unterschiedlichen Effizienz der Halbleiterstrukturen können sich bei identi-
scher Umgebungstemperatur Abweichungen bezüglich der Sperrschichttemperatur ergeben.
Letztere wirken sich signifikant auf die Degradation der Bauteile aus, weshalb die Kenntnis
über die Temperatur der aktiven Zone essentiell ist, sofern ein Vergleich der Bauteiltypen be-
züglich des Degradationsverhaltens angestrebt wird. Aufgrund der geringen Abmessungen
der Strukturen ist eine direkte Messung der Sperrschichttemperatur mit Temperatursensoren
oder Wärmebildkameras nur bedingt möglich. Infolgedessen wird auf indirekte Methoden
der Temperaturbestimmung zurückgegriffen. Temperaturabhängige charakteristische Mess-
größen, wie die Vorwärtsspannung oder Hauptemissionswellenlänge lassen sich für die Be-
stimmung der Sperrschichttemperatur verwenden. Die mit steigender Temperatur einherge-
hende Abnahme der Bandlücke resultiert in einer direkten Änderung der optischen und
elektrischen Eigenschaften der Strukturen, die sich mit Hilfe des verwendeten Messsystems
erfassen lassen. Die mit der Reduktion des Bandabstandes einhergehende Verschiebung der
Hauptemissionswellenlänge kann mit Hilfe des verwendeten Spektrometers erfasst werden,
während die daraus resultierende Spannungsabnahme von der SMU registriert wird. Unab-
hängig von den zuvor beschriebenen Messgrößen erfordert die Bestimmung der Sperrschicht-
temperatur die Aufnahme einer Kalibrierkurve, bei der die Temperaturabhängigkeit der ge-
wählten Messgröße bestimmt wird. Anschließend wird das Bauteil bezüglich seiner elek-
trischen oder optischen Eigenschaften unter Alterungsbedingung charakterisiert. Durch die
lineare Temperaturabhängigkeit der gewählten Messgrößen lässt sich die Sperrschichttempe-
ratur durch Inter- oder Extrapolation der Kalibrierkurve berechnen. Für die Bestimmung der
Sperrschichttemperatur mittels Vorwärtsspannung sind die Kalibrierkurven für unterschied-
liche Messströme in der nachfolgenden Abbildung aufgeführt. Zusätzlich ist die durch In-
terpolation bestimmte Sperrschichttemperatur für einen Vorwärtsstrom von Ia = 350 mA bei
einer Gehäusetemperatur von Tc = 50 ◦C in Abbildung 2.32 dargestellt.
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Abbildung 2.32 – Temperaturabhängigkeit der Vorwärtsspannung für unterschiedliche Arbeitspunkte Im
(a). Kalibrierkurve für einen Messstrom Im = 350 mA mit dargesteller Extrapolation für Ia = 350 mA und
Tc = 50 ◦C (b).

Die LED-Temperatur wird für die Aufnahme der Kalibrierkurve passiv über ein geregeltes
Peltierelement variiert. Um zu gewährleisten, dass die Temperatur des LED-Solderpoints
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möglichst dem der Sperrschichttemperatur entspricht, erfolgt die Messung bei gepulsten
Vorwärtsströmen. Für das verwendete Keithley 2450 beträgt die Integrationszeit der Span-
nungsmessung 200 µs, wodurch sich in Abhängigkeit des gewählten Vorwärtsstroms eine
geringe Eigenerwärmung der LED verzeichnen lässt. Der systematische Fehler, der zu einer
Verringerung der gemessenen Vorwärtsspannung führt, kann mit Hilfe eines gemessenen
thermischen Transienten abgeschätzt und kompensiert werden.

Alternativ zur Vorwärtsspannungsmethode lässt sich die Sperrschichttemperatur über die
relative Verschiebung der Hauptemissionswellenlänge des Spektrums ermitteln.
Bedingt durch die obsolete Spannungsmessung lassen sich die Strompulse mit dem Laser-
diodentreiber des Thorlabs ITC4020 erzeugen. Die Pulsbreite kann unter Verwendung des
Treibers auf etwa 80 µs reduziert werden, wodurch sich Effekte der Eigenerwärmung redu-
zieren lassen. Um eine kumulative Erwärmung des Halbleiters ausschließen zu können, wird
die Frequenz der Pulse und deren Tastgrad an die Messbedingungen angepasst.

Für die synchron erfolgende optische Messung wird die Integrationszeit des Spektrometers
in Abhängigkeit der LED zwischen 1 s und 2 s gewählt, um ein akzeptables Signal-Rausch-
Verhältnis sicherzustellen. Auf diese Weise ist eine optische Vermessung einer Vielzahl von
Pulsen möglich, die ohne die zusätzliche Verwendung von Dichtefiltern erfolgen kann. Ab-
solute integrale Messgrößen, wie der spektrale Strahlungsfluss sind aufgrund der relativen
Verschiebung der Hauptemissionswellenlänge vernachlässigbar. Die Bestimmung der Sperr-
schichttemperatur aus den aufgenommenen Kalibrierdaten erfolgt analog zur Vorwärtsspan-
nungsmethode.

2.9.4 Thermische Impedanzmessung

Neben den zuvor beschriebenen Verfahren der Sperrschichttemperaturbestimmung kann
letztere mit Hilfe der thermischen Impedanzmessung evaluiert werden. Auf Grundlage des
Messverfahrens ist es möglich die thermische Impedanz Zth(t) des Bauteils und dessen Struk-
turfunktion zu ermitteln. Unter Berücksichtigung der thermischen Verlustleistung lässt sich
die Sperrschichttemperatur über den thermischen Widerstand des Bauteils berechnen.

Das Verfahren der thermischen Impedanzmessung nutzt ebenfalls die Temperaturabhän-
gigkeit der Vorwärtsspannung. Die Sperrschicht dient bei diesem Messverfahren sowohl als
Wärmequelle als auch als Temperatursensor. Für die Analyse der thermischen Widerstän-
de wird auf das T3ster- System der Firma Mentor Graphics zurückgegriffen. Die Hardware
des Messsystems erlaubt die Aufnahme des thermischen Transienten der charakterisierten
Strukturen, während mit der zugehörigen Software Messparameter gesetzt und kontrolliert
werden können. Zusätzlich erfolgt die Auswertung und Darstellung der Messdaten software-
seitig. Für die Aufnahme des thermischen Transienten wird zu Beginn des Messvorgangs ein
definierter Heizstrom in das Bauteil eingeprägt. Aufgrund der Verlustleistung innerhalb der
aktiven Zone resultiert die Eigenerwärmung des Halbleiters. Der Heizstrom wird bis zum
Erreichen eines thermisch stationären Zustands aufrechterhalten. In diesem Zustand erfolgt
die Messung der elektrischen und der absoluten optischen Leistung des Bauteils, aus deren
Differenz sich die thermische Verlustleistung ergibt.
Nach Abschluss der Heizphase erfolgt innerhalb eines Zeitintervalls von 1 µs ein Wechsel
auf einen zuvor definierten Sensorstrom, der keine Eigenerwärmung des Bauteils zur Folge
hat. Während des Abkühlvorgangs wird die Spannung, die über dem Bauteil bei applizier-
tem Sensorstrom abfällt, mittels Vierleitermessung aufgenommen. Mit einer Messzeitauflö-
sung von 1 µs lässt sich der thermische Transient des Systems erfassen. Schematisch ist der
Messablauf in dem nachfolgenden Flussdiagramm dargestellt.
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Abbildung 2.33 – Flussdiagramm für den Messvorgang der thermischen Impedanzmessung. Ziel der Mes-
sung ist die Extraktion der thermischen Strukturfunktion.

Um dem gemessenen Spannungstransienten eine äquivalente Temperaturerhöhung zuord-
nen zu können, wird eine Kalibrierkurve bei dem zuvor gewählten Sensorstrom aufgenom-
men. Die Aufnahme der Kalibrierkurve erfolgt analog zu der bereits zuvor beschriebenen
Vorgehensweise. Auf Grundlage der Kalibrierkurve lässt sich der negative Temperaturkoeffi-
zient des Halbleiters bestimmen, dargestellt in Abbildung 2.34 (a) . Durch die Normierung
mit der zuvor gemessenen thermischen Leistung Pth lässt sich aus der in Abbildung 2.34 (b)
dargestellten Sprungantwort ∆Tj(t) die thermische Impedanz Zth(t) des Bauteils bestimmen
[141].
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Abbildung 2.34 – Kalibrierkurve für einen Sensorstrom Im = 1 mA (a). Darstellung der Sprungantwort bei
einem Heizstrom Ih = 350 mA (b).

Wird der thermische Pfad von der Sperrschicht- bis zur Umgebungstemperatur als Verket-
tung von R-C-Gliedern angenommen, gilt für jedes Kettenglied eines thermischen Foster-
Netzwerks

∆Tj(t) = Pth · Rth · (1− exp(−t/τ)) (2.74)
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mit der thermischen Zeitkonstante τ = Rth ·Cth. Die thermischen Impedanz Zth(t) ergibt sich
aus einem Spektrum möglicher Zeitkonstanten Rτ(τ) [141].

Zth(t) =
∞∫

0

Rτ(τ) · (1− exp(−t/τ)) dτ (2.75)

Durch eine anschließende Disktretisierung des Spektrums lassen sich die thermischen Wi-
derstände und Kapazitäten der Kettenglieder des Foster-Netzwerks bestimmen [141]. Die
Transformation des Foster-Netzwerks in ein Cauer-Netzwerk erlaubt die physikalisch kor-
rekte Darstellung des thermischen Ersatzschaltbildes, dargestellt in Abbildung 2.35 (a).
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Abbildung 2.35 – Transformation des thermischen Einsatzschaltbildes vom Cauer-Netzwerk zum Foster-
Netzwerk [141] (a). Thermische Strukturfunktion eines exemplarisch aufgeführten Bauteils mit hervorgeho-
benen Bauteilschichten (b).

Basierend auf den Daten des Cauer-Netzwerks lässt sich die kumulative Strukturfunktion
der Bauteile visualisieren. Durch die Analyse des eindimensionalen Wärmepfades lassen sich
Alterungsprozesse oder Delaminationsvorgänge einzelner Bauteilschichten erfassen. Die auf
Basis des thermischen Widerstandes berechnete mittlere Sperrschichttemperatur der Bauteil-
gruppen lässt sich mit einer Unsicherheit von ±4 K beziffern.
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Seit der Erfindung der blauen LED auf GaN-Basis wird die Entwicklung der Emitter dieses
Materialsystems stetig vorangetrieben. Aufgrund der Relevanz für die Allgemeinbeleuch-
tung ist primär die Optimierung von blauen Strahlungsquellen Gegenstand aktueller For-
schungsarbeiten, zumal sich mit Hilfe einer aufgebrachten Leuchtstoffschicht weiße Halblei-
terlichtquellen realisieren lassen [50, 166]. Darüber hinaus wurde in den vergangenen Jah-
ren die Entwicklung von InGaN-Emittern außerhalb des blauen Spektralbereichs fokussiert.
Speziell die Randbereiche des InGaN-Materialsystems im ultravioletten und grünen Spek-
tralbereich stellen neue technologische Herausforderungen dar und bieten im Vergleich zu
Emittern des blauen Spektralbereichs ein entsprechend hohes Optimierungspotential [143,
151, 167, 168]. Wird die Auslegung mehrkanaliger Leuchten angestrebt, deren Spektren und
Farbörter auf die menschliche zircadiane Rhythmik angepasst werden können, so kann sich
in Abhängigkeit der gewählten Farbkanäle eine besondere Relevanz für den grünen Kanal
des Systems ergeben, die auf die Hellempfindlichkeitskurve des menschlichen Auges zurück-
zuführen ist. Durch das Maximum der Empfindlichkeitskurve im grünen Spektralbereich
wird offensichtlich, dass sich farbmetrische Änderungen grüner LEDs oder die Degradation
selbiger auf die Wahrnehmung der Spektren mehrkanaliger Beleuchtungssysteme auswirken
kann. Hinzukommend finden grüne LEDs in mobilen Fitnessarmbändern Verwendung, die
eine Detektion der Pulsfrequenz ermöglichen [169]. Bedingt durch die begrenzte Kapazität
der verbauten Akkumulatoren lassen sich besondere Anforderungen an die Effizienz der
verwendeten Halbleiterbauelemente stellen.

Trotz der technologischen Entwicklungen der vergangenen Jahre weisen InGaN-Emitter
mit steigendem Indiumgehalt und damit einhergehender Zunahme der Wellenlänge eine ge-
ringere Effizienz auf [167]. Aufgrund der unterschiedlichen Gitterkonstanten von InN und
GaN ergibt sich in der c-Ebene eine 11-prozentige Gitterfehlanpassung, die durch die dar-
aus resultierenden Verspannungen eine Ausbildung piezoelektrischer Effekte mit sich bringt
[170]. Die hierdurch hervorgerufenen internen elektrischen Felder tragen zu einer Separation
der Wellenfunktionen bei, wodurch sich der Überlapp der Funktionen und die Wahrschein-
lichkeit für strahlende Rekombinationsprozesse reduziert [37]. Hinzukommend wird die Ef-
fizienz grüner Hochleistungs-LEDs durch die höhere Anzahl von Defekten reduziert, die auf
die Gitterfehlanpassungen indiumreicher Halbleiterstrukturen zurückgeführt werden kann
[171].

Neben den zuvor beschrieben Effekten steigt die Effizienz der Bauteile mit steigendem
Betriebsstrom weniger stark als bei vergleichbaren blauen Emittern, weshalb sich die Effizi-
enz im Bereich prasxisrelevanter Vorwärtsströme (100 mA-700 mA) zusätzlich reduziert [39].
Ansätze, die eine Emission im grünen Spektralbereich durch Leuchstoffkonversion mit Hilfe
blauer Halbleiterlichtquellen verfolgen bergen zusätzliche Nachteile und Problematiken, die
sich aus der breitbandigen Emission der verwendeten Leuchtstoffe und deren schwer abzu-
schätzendem Degradationsverhalten ergeben [172, 173]. Halbleiteremitter auf AlInGaP-Basis
weisen im Vergleich zu InGaN-Emittern eine geringere Effizienz auf, weshalb die Optimie-
rung grüner InGaN-Emitter angestrebt wird [38]. Für den praktischen Einsatz der Halbleiter-
lichtquellen ist neben der Effizienz der Bauteile deren Zuverlässigkeit und Lebensdauer von
entscheidender Bedeutung. Aufgrund der Anwendung in der Allgemeinbeleuchtung bezie-
hen sich bestehende Lebensdaueruntersuchungen überwiegend auf Emitter des blauen Spek-
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tralbereichs und deren leuchtstoffkonvertierte Weißlicht-LEDs. Alterungsuntersuchungen zu
Hochleistungs-LEDs im grünen Spektralbereich sind hingegen nur vereinzelt publiziert wor-
den und indizieren, dass sich für die Strukturen mit steigendem Indiumgehalt eine Zunahme
der Defektdichte verzeichnen lässt [54].

Die initial höhere Defektdichte wirkt sich auf das Degradationsverhalten der Strukturen
aus und kann in den Untersuchungen von Li et al. [54] nachgewiesen werden. Für Emitter mit
einer Hauptemissionswellenlänge von 530 nm reduziert sich die optische Leistung bei einem
Alterungsstrom von 20 mA innerhalb von 1000 Betriebsstunden um 5 %. Halbleiterstruktu-
ren mit einer Hauptemissionswellenlänge von 550 nm ist eine Reduktion der optischen Leis-
tung von bis zu 20 % nachgewiesen. Bauteilunabhängig ist die Degradation auf die Entste-
hung von Punktdefekten zurückzuführen, deren Ursächlichkeit nicht näher ausgeführt wird.
Neben der Entstehung von Punktdefekten indizieren die von Renso et al. [167] erhobenen
Messdaten beschleunigter Degradationstests eine mögliche Elektromigration mit steigender
Stromdichte. Infolgedessen variiert der lokale Widerstand der Halbleiterstrukturen und redu-
ziert die elektrooptische Effizienz des Bauteils. Die Entstehung von Punktdefekten wird von
Meneghini et al. [174] durch die Bestromung des Bauteils in Sperrrichtung manifestiert. Die
bei −25 V gealterten Bauteile verzeichnen signifikante Änderungen der Strom-Spannungs-
Charakteristik, die mit der Entstehung der Defekte einhergeht. Die von Narrendran et al.
[175] vorgenommenen Bauteilanalysen unter relevanten Betriebsströmen (350 mA) indizie-
ren eine Degradation der optischen Leistung von 2 % über einen Zeitraum von 2000 Stunden.
Miller et al. [176] belegt unter vergleichbaren Versuchsbedingungen eine Degradation der
elektrischen Kontaktierung.

Die Einflussnahme der unterschiedlichen Betriebsbedingungen auf die Degradationsdyna-
mik wird in keiner derzeitig verfügbaren Veröffentlichung adressiert. Letztere ist von großem
Interesse, sofern angestrebt wird mehrkanalige Leuchtensysteme über einen längeren Zeit-
raum farbmetrisch stabil auslegen zu können. Um Aufschluss über die Langzeitstabilität
indiumreicher Quantentopfstrukturen zu erlangen und der Degradation zugrundeliegende
physikalische Mechanismen separieren zu können, wird nachfolgend auf die charakterisier-
ten Bauteile und deren Degradationsverhalten eingegangen.

3.1 initiale charakterisierung der bauteile

Für die Analyse des Degradationsverhaltens praxisrelevanter LEDs des grünen Spektralbe-
reichs werden im Rahmen der Untersuchungen kommerziell verfügbare Leuchtdioden ver-
wendet. Auf diese Weise lässt sich die Alterung und deren Auswirkung auf den Einsatz in
mehrkanaligen Leuchtensystemen auf Basis marktüblicher Bauteile beurteilen. Zusätzlich er-
folgt herstellerseitig keine Vorselektion der Emitter, wodurch gewährleistet wird, dass die
Auswahl der Bauteile denen einer zufälligen Stichprobe entspricht. Zur Identifikation der
Degradationsmechanismen und um deren Verhalten im Rahmen der Alterungsuntersuchun-
gen beurteilen und nachvollziehen zu können, wird zunächst auf die initiale Charakteristik
der verwendeten Halbleiter eingegangen.

In der nachfolgenden Tabelle sind charakteristische Größen der untersuchten Halbleiter-
lichtquellen aufgeführt. Unter Berücksichtigung der Messdaten lässt sich die Homogenität
der verwendeten Stichprobe beurteilen, wodurch sich mögliche initiale Unterschiede zwi-
schen den Emittern identifizieren lassen.
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Tabelle 3.1 – Übersicht charakteristischer Kenngrößen der untersuchten Bauteile bei einem Vorwärtsstrom
von Im = 350 mA und Tc = 25 ◦C. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte der 24 analysierten Bauteile
mit zugehörigen Standardabweichungen. Die Messungen wurden synchron zu einer gepulsten Bestromung
aufgenommen um die Eigenerwärmung der Bauteile zu reduzieren.

haupt- optische elektrische

anzahl emissionswellenlänge leistung vorwärtsspannung leistung

n (nm) (mW) (V) (mW)

24 522, 36± 1, 16 191, 43± 3, 73 3, 382± 0, 036 1185, 20± 12, 71

Bei einem Vorwärtsstrom von Im = 350 mA weisen die Lichtquellen einen elektrooptischen
Wirkungsgrad von etwa 16 % auf, wodurch sich Bauteile bezüglich ihrer Effizienz signifikant
von blauen Emittern der gleichen Generation unterscheiden lassen. Letztere weisen bei ei-
ner Hauptemissionswellenlänge von 450 nm einen Wirkungsgrad von 50 % auf, weshalb sich
bestätigen lässt, dass die zuvor beschriebene Green-Gap Problematik bei den verwendeten
Versuchsobjekten besteht.

Eine detaillierte Darstellung der charakteristischen Bauteilgrößen ist dem nachfolgenden
Streudiagramm zu entnehmen. Während die Bauteile im Bereich geringer Vorwärtsströme
(1 mA-7 mA) ein Maximum der externen Quanteneffizienz von bis zu 49 % aufweisen kön-
nen, reduziert sich selbige bei einem Vorwärtsstrom von 700 mA auf etwa 19,25 %. Mit der
Reduktion der Effizienz einhergehend ist eine Verschiebung der Hauptemissionswellenlänge
in den Bereich kürzerer Wellenlängen zu verzeichnen.
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Abbildung 3.1 – Charakteristische Kenngrößen der analysierten Bauteilgruppe bei einer Gehäusetemperatur
von Tc = 25 ◦C.

Die weiterführende Darstellung der externen Quanteneffizienz nach Abbildung 3.2 indiziert,
dass sich das Effizienzmaximum des repräsentativ analysierten Bauteils bei etwa 7 mA ver-
zeichnen lässt. Mit zunehmender Stromdichte reduziert sich die externe Quanteneffizienz
des Bauteils um 52 %. Der als Efficiency-Droop bezeichnete Effekt reduziert die Effizienz der
gesamten Bauteilstichprobe um etwa 55 % und ist auf eine Zunahme der nichtstrahlenden
Auger-Rekombination und ein Entkommen der Ladungsträger aus dem Bereich der aktiven
Zone zurückzuführen [177–179].
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Abbildung 3.2 – Stromabhänge Effizienz eines repräsentativen aufgeführten Bauteils bei einer Gehäuse-
temperatur von Tc = 25 ◦C mit dargestellter Effizienzabnahme im Bereich relevanter Betriebsströme (a).
Streudiagramm der Bauteilgruppe für Efficiency-Droop (b) und Vorwärtsstrom des Effizienzmaximums (c).

Aufgrund der stromabhängigen Effizienz ergibt sich für die optische Leistung eine starke
Nichtlinearität, die sich im relevanten Betriebsbereich (100 mA - 700 mA) stark von der Cha-
rakteristik eines perfekten isotropen Emitters unterscheidet. Bei der Auslegung mehrkanali-
ger Leuchten ist eine derartige Charakteristik des Emitters zu berücksichtigen, sofern eine
Stromdimmung der einzelnen Kanäle angestrebt wird.

Hinzukommend wird aus den in Abbildung 3.2 dargestellten Streudiagrammen ersichtlich,
dass sich die analysierten Strukturen sowohl bezüglich der maximalen Effizienz als auch be-
züglich der Vorwärtsströme bei denen diese zu verzeichnen sind unterscheiden lassen. Die
Ursache dieser initialen Unterschiede lässt sich auf Grundlage der physikalischen Bautei-
leigenschaften ergründen. Der Arbeitspunkt bei dem die maximale Quanteneffizienz der
Struktur zu verzeichnen ist, wird als Onset-of-Droop bezeichnet und ist auf Asymmetrien im
Ladungsträgertransport und in Ladungsträgerkonzentrationen oder auf deren unterschiedli-
che Beweglichkeiten zurückzuführen. Hinzukommend bestehen weitere Einflussfaktoren des
stromabhängigen Effizienzmaximums, die wie folgt berücksichtigt werden [180].

IEQE,max = eVactive A
µp pp0

µnδ
(3.1)

Mit dem Volumen der aktiven Zone Vactive und der Elementarladung e, wird IEQE,max maß-
geblich durch den Shockley-Read-Hall Koeffizient A, die Beweglichkeit der Elektronen µn

und Löcher µp, und die Konzentration der Löcher im p-dotierten Bahngebiet pp0 beeinflusst.
Über δ werden elektrische Felder, die durch interne Polarisationseffekte hervorgerufen wer-
den, in die Abhängigkeit einbezogen. Unter der Annahme, dass sich für herstellungsbedingte
Parameter wie µn, µp und pp0 vergleichbare Werte annehmen lassen, wird IEQE,max maßgeb-
lich von der Störstellenkonzentration Nt und der Ausprägung interner Polarisationseffekte δ

beeinflusst.
Die in Abbildung 3.3 dargestellte Korrelation von externer Quanteneffizienz und IEQE,max

indiziert einen Einfluss der nichtstrahlenden Rekombinationszentren auf die Verortung und
die Ausprägung des Effizienzmaximums. Nach Gleichung 3.1 geht mit Anstieg des A-Koef-
fizienten eine Zunahme des charakteristischen Stroms IEQE,max einher, der sich aufgrund der
in Abbildung 3.3 dargestellten Abhängigkeit manifestieren lässt. Die initialen Unterschiede
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der Bauteile bezüglich IEQE,max sind demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die verschie-
denen Störstellenkonzentrationen Nt der Bauteile zurückzuführen.
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Abbildung 3.3 – Korrelation der maximalen externen Quanteneffizienz bei Tc = 25 ◦C mit dem charakteris-
tischen Strom IEQE,max.

Neben der Stromabhängigkeit der Effizienz ist deren Temperaturverhalten von besonderer
Relevanz, zumal letztere für die Auslegung mehrkanaliger Leuchten zu berücksichtigen ist
und Informationen über das Verhalten der Ladungsträger innerhalb der Quantentopfstruktur
preisgibt. In Abbildung 3.4 ist die temperaturabhängige externe Quanteneffizienz für einen
Temperaturbereich von 25 ◦C bis 70 ◦C dargestellt. Für Vorwärtsströme unterhalb des Effizi-
enzmaximums ist eine Zunahme der externen Quanteneffizienz mit steigender Temperatur
nachzuweisen, während sich selbige oberhalb von IEQE,max stetig reduziert.
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Abbildung 3.4 – Stromabhängige externe Quanteneffizienz für die Gehäusetemperaturen Tc =
25 ◦C, 40 ◦C, 55 ◦C und 70 ◦C (a). Schematische Darstellung der temperaturinduzierten Effizienzsteigerung
unterhalb von IEQE,max auf Grundlage einer einfachen Heterostruktur (b).

Die Zunahme der Effizienz für geringe Stromdichten ist auf die in Abbildung 3.4 (b) dar-
gestellte thermische Anregung der Ladungsträger zurückzuführen [181]. Bedingt durch die
temperaturinduzierte Energiezufuhr erreichen angeregte Ladungsträger den Bereich der akti-
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ven Zone, wodurch sich die Rate strahlender Rekombinationen im Verhältnis zu den injizier-
ten Elektronen erhöht. Konkurrierende temperaturbedingte Prozesse, wie der Anstieg von
SRH-Rekombinationen oder die Anregung der Ladungsträger über den Bereich der aktiven
Zone hinaus, werden von dem Effekt überlagert und kommen oberhalb des Effizienzmaxi-
mums zum Tragen [39, 182]. Infolgedessen reduziert sich die Effizienz des Bauteils bei einem
Vorwärtsstrom von 700 mA im betrachteten Temperaturbereich um etwa 8 %.
Hinzukommend ist neben der Abnahme des absoluten spektralen Strahlungsflusses eine
Rotverschiebung der Hauptemissionswellenlänge um etwa 1,5 nm nachzuweisen, deren Tem-
peraturabhängigkeit in Abbildung 3.5 (a) aufgeführt wird. Derartige Verschiebungen, die
mit steigender Sperrschichttemperatur einhergehen, lassen sich über die Verringerung des
Bandabstandes begründen und wirken sich maßgeblich auf die farbmetrische Stabilität der
Emitter aus. Schematisch dargestellt wird die temperaturinduzierte Reduktion des Bandab-
standes in Abbildung 3.5 (b). Eine detaillierte Analyse der damit einhergehenden farbmetri-
schen Änderungen erfolgt in Kapitel 6.
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Abbildung 3.5 – Temperaturabhängige Änderung der spektralen Eigenschaften eines repräsentativ darge-
stellten Bauteils für Tc = 25 ◦C, 40 ◦C, 55 ◦C und 70 ◦C (a). Schematische Darstellung der temperaturinduzier-
ten Reduktion des Bandabstandes (b).

Werden die spektralen Eigenschaften abschließend in Abhängigkeit des Vorwärtsstroms ana-
lysiert, ergeben sich diese nach Abbildung 3.6 (a). Mit Anstieg des Vorwärtsstroms ist eine
Blauverschiebung der Hauptemissionswellenlänge zu verzeichnen, die sich zwischen den
Messströmen Im = 7 mA bis 700 mA mit einer Verschiebung von etwa 12,5 nm beziffern
lässt. Die Verschiebung der Hauptemissionswellenlänge mit steigendem Vorwärtsstrom kann
auf eine Kompensation der internen Polarisationseffekte zurückgeführt werden und ist im
Pulsbetrieb der LEDs nachzuweisen in dem eine temperaturinduzierte Eigenerwärmung der
Struktur weitgehend auszuschließen ist [183]. Aufgrund der spektralen Verschiebung lässt
sich die materialbedingte Verzerrung der Bandstruktur und der damit einhergehende QSCE
manifestieren. Mit steigendem Vorwärtsstrom erhöht sich die Dichte der freien Ladungs-
träger innerhalb der Quantentröge, wodurch die Abschirmung interner elektrischer Felder
begünstigt wird.
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Abbildung 3.6 – Spektrale Änderung in Abhängigkeit des Messstroms Im bei Tc = 25 ◦C (a). Schematische
Darstellung der Blauverschiebung mit Anstieg des Vorwärtsstroms (b).

Hiermit einhergehend reduziert sich die Verzerrung der Bandstruktur, wodurch sich der
Bandabstand zwischen Valenz- und Leitungsband vergrößert und in einer Blauverschiebung
des Spektrums resultiert. Im konstanten Gleichstrombetrieb hingegen konkurriert der Effekt
mit dem der temperaturbedingten Rotverschiebung, weshalb für die praktische Auslegung
eines grünen Farbkanals eine geringere Blauverschiebung mit steigendem Vorwärtsstrom
anzunehmen ist.

Neben den optischen Eigenschaften der Halbleiter sind deren elektrische Eigenschaften
von vergleichbarer Relevanz. Die Aufnahme der elektrischen Charakteristik erweitert die
Analyse des Bauteils um eine zusätzliche Dimension, wodurch sich Degradationsmechanis-
men der Bauteilgehäuse und der Halbleiterstruktur voneinander separieren lassen. Hinzu-
kommend lässt sich durch die Aufnahme der Strom-Spannungs-Charakteristik der Arbeits-
bereich des Bauteils unterhalb eines Vorwärtsstroms von 100 µA analysieren, der mit Hilfe
optischer Messverfahren nur bedingt zu erfassen ist. Abbildung 3.7 (a) zeigt die elektrische
Charakteristik von fünf repräsentativen Bauteilen, die bereits im Initialzustand geringfügige
Abweichungen untereinander verzeichnen lassen.

Um die Differenzen zwischen den Kennlinien und deren Änderungen in den nachfolgen-
den Degradationsuntersuchungen abschließend beurteilen zu können, werden die Kennlini-
en in vier Abschnitte unterteilt in denen die Leitfähigkeit von unterschiedlichen Mechanis-
men dominiert wird. Nach Jung et al. [184] ist Abschnitt I der Kennlinie für die vorliegenden
Messdaten zwischen 0 V und 0,75 V zu definieren. In diesem Bereich dominiert der Paral-
lelwiderstand der Halbleiterstruktur das Verhalten der Kennlinie und lässt sich durch einen
logarithmischen Verlauf in semilogarithmischer Darstellung identifizieren. Aufgrund der an-
nähernden Deckungsgleichheit der Kennlinien ist bezüglich des Parallelwiderstandes keine
signifikante Bauteilstreuung nachzuweisen.
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Im zweiten Abschnitt zwischen 0,75 V und 2,3 V weisen die Kennlinien einen Einfluss para-
sitärer Leitungsmechanismen auf. Unterhalb von 2 V variiert die Ausprägung der Mechanis-
men zwischen den Bauteilen. Das Verhalten ist auf einen energetisch günstigeren Pfad zu-
rückzuführen, der störstellenassistierten Tunnelprozessen zuzuschreiben ist [184–187]. Sche-
matisch ist der Pfad, der sich parallel zu der zu überwindenden Diffussionsspannung aus-
bildet in Abbildung 3.7 (b) dargestellt. Als mögliche Ursache lassen sich Gallium-, Stickstoff-
oder Magnesium-Fehlstellen aufführen [184].

Zwischen 2,3 V und 2,7 V ist der zu erwartende exponentielle Anstieg des Vorwärtsstroms
nachzuweisen, der sich in semilogarithmischer Darstellung als linearer Anstieg identifizieren
lässt. In diesem Bereich ist der Idealitätsfaktor der Diode nach Gleichung 2.41 zu bestimmen.
Für die analysierten LEDs berechnet sich dieser nach Abbildung 3.8 zu nideal = 2, 5 - 2, 9 und
liegt damit über den anzunehmenden Werten des Sah-Noyce-Shockley Modells, auf dessen
Basis Idealitätsfaktoren zwischen 1 und 2 zu erwarten sind [188].
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die analysierten Bauteile.
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Nach Zhu et al. sind derart hohe Idealitätsfaktoren mehrfach in GaN-basierten Halbleiterdi-
oden mit verhältnismäßig hoher Defektdichte nachgewiesen worden [131]. Idealitätsfaktoren
> 2 sind demnach auf störstellenassistierte Tunnelprozesse zurückzuführen, weshalb für
die Halbleiterstrukturen zu schlussfolgern ist, dass diese bereits im Initialzustand eine ver-
gleichsweise hohe Defektdichte aufweisen [54].

Neben den optischen, elektrischen und thermischen Eigenschaften der Bauteile ist deren
thermischen Widerständen eine entsprechend hohe Relevanz zuzuschreiben. Der thermische
Widerstand des Bauteils und dessen thermische Verlustleistung bestimmen maßgeblich die
Sperrschichttemperatur Tj der Halbleiter. Letztere ist bei der Degradationsanalyse der Emit-
ter eine essentielle Einflussgröße, die die Progression der Alterungsmechanismen maßgeblich
beeinflusst [42, 189]. Abbildung 3.9 zeigt die Strukturfunktionen repräsentativer Bauteile, die
mit Hilfe des thermischen Impedanzmessplatzes aufgenommen wurden. Der thermische Wi-
derstand von der Sperrschicht bis zum Temperatursensor der Metallkernplatine lässt sich mit
etwa 14, 7 K/W beziffern. In Kombination mit der thermischen Verlustleistung der Halbleiter-
strukturen ist die Sperrschichttemperatur Tj der Bauteile unter den verschiedenen Alterungs-
bedingungen zu berechnen. Die unterschiedlichen Schichten des Bauteilgehäuses lassen sich
der thermischen Strukturfunktion zuordnen und sind in der nachfolgenden Abbildung auf-
geführt.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

10−6

10−4

10−2

100

102

104

106

�
er

m
is

ch
e 

Ka
pa

zi
tä

t C
th 

in
 W

sK
−1

�ermischer Widerstand Rth in K/W

Te
m

pe
ra

tu
rs

en
so

r T
c

Ch
ip

Kl
eb

er

D
ie

le
kt

rik
um

M
et

al
lk

er
np

la
tin

e

Kü
hl

kö
rp

er

Le
ite

rb
ah

ne
n

14
,7

 K
/W

Abbildung 3.9 – Strukturfunktion drei repräsentativer Bauteile mit hervorgehobenen Bauteilschichten. Zwi-
schen der Sperrschicht und dem Temperatursensor auf der Metallkernplatine ergibt sich ein thermischer
Widerstand Rth von 14, 7 K/W.

Basierend auf den Ergebnissen der initialen Charakterisierung ist zusammenzufassen, dass
die untersuchten Halbleiterlichtquellen bereits im Initialzustand eine geringe Effizienz im
Bereich relevanter Betriebsströme aufweisen. Als Ursache lassen sich Polarisationseffekte in-
nerhalb der Halbleiterstrukturen identifizieren, die nichtstrahlende Auger-Rekombinationen
begünstigen und in Kombination mit störstellenassistierten Leitungsmechanismen in einer
geringen externen Quanteneffizienz resultieren. Mit einem thermischen Widerstand von 14, 7
K/W und einer Verlustleistung von etwa 84 % ist bei den Bauteilen eine entsprechend hohe
Eigenerwärmung anzunehmen, die das Degradationsverhalten der Strukturen maßgeblich
beeinflussen kann.
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3.2 degradationsverhalten

Die Analyse der Degradationskinetik und der zugrundeliegenden physikalischen Alterungs-
mechanismen wird repräsentativ an den Messdaten einer einzelnen LED aufgezeigt. Im An-
schluss wird die Beschleunigung der Mechanismen durch Temperatur und Strom an der
Gesamtheit der Bauteile diskutiert. Das repräsentativ analysierte Bauteil wird bei einer Ge-
häusetemperatur von Tc = 85 ◦C und einer Alterungsstrom von Ia = 700 mA betrieben. Über
einen Zeitraum von 9000 Stunden ergibt die in Abbildung 3.10 (a) dargestellte Reduktion der
optischen Leistung. Die aufgeführten Messdaten indizieren eine arbeitspunktabhängige Aus-
prägung der Degradationsmechanismen, die im Bereich geringer und mittlerer Messströme
Im = 100 µA - 50 mA deutlich stärker beeinflusst wird als in dem Arbeitsbereich oberhalb
von 100 mA. Bei einem Messstrom von Im = 100 µA ist innerhalb der Degradationszeit von
9000 Stunden eine 90-prozentige Abnahme der optischen Leistung nachzuweisen. Der Ein-
fluss der Degradationsmechanismen auf den Arbeitspunkt von 350 mA ist vergleichsweise
geringfügig ausgeprägt und kann mit einer Abnahme von 6,5 % beziffert werden. Unabhän-
gig vom Arbeitspunkt vollzieht sich die Reduktion der optischen Leistung primär innerhalb
der ersten 2000 Betriebsstunden. In dem Zeitraum zwischen 2000 und 9000 Stunden sind
hingegen deutlich geringe Änderungen der optischen Leistung nachzuweisen.
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Abbildung 3.10 – Degradation der optischen Leistung für ein einzelnes Bauteil bei unterschiedlichen Mess-
strömen Im (a). Darstellung der stromabhängigen externen Quanteneffizienz über den Alterungszeitraum
(b).

Eine vergleichbare Degradationskinetik GaN-basierter Halbleiteremitter konnte bereits in un-
terschiedlichen Halbleiteranalysen nachgewiesen werden [42, 190, 191]. Die initiale Abnah-
me der optischen Leistung wird hierbei überwiegend auf die Entstehung von Punktdefekten
zurückgeführt, die mit einer Diffusion von Magnesium- oder Wasserstoffatomen einhergeht.
Magnesium- und Wasserstoffatomen werden bei der Herstellung des Halbleiters in den Wirts-
kristall eingebracht und weisen innerhalb der Schichten ein vergleichbares Konzentrations-
profil auf [190, 192].

Aufgrund der Magnesium-basierten p-Dotierung von III-V-Halbleitern lässt sich im p-do-
tierten Bahngebiet eine erhöhte Konzentration von Wasserstoffatome nachweisen, deren Ma-
ximum im Bereich der Elektronenblockierschicht erreicht wird [192]. Die passivierenden Ei-
genschaften der inkorporierten Wasserstoffatome weisen einen zwiespältigen Charakter auf.
Während die Passivierung der Akzeptoratome die Leitfähigkeit des p-Bahngebiets verringert,
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geht mit der Passivierung von Punktdefekten einen Anstieg strahlender Rekombinationspro-
zesse einher. Im Umkehrschluss kann sich die nachträgliche Aufspaltung der Bindungen von
Mg-H-Komplexen positiv auf die Leitfähigkeit des Bahngebiets auswirken [190]. Werden
hingegen Bindungen passivierter Punktdefekte im Bereich der aktiven Zone aufgespalten,
diffundieren die gelösten Wasserstoffatome bedingt durch das Konzentrationsgefälle zum
n-dotierten Bahngebiet und hinterlassen Punktdefekte, die nichtstrahlenden Rekombinati-
onsprozessen assistieren [190].

Manifestieren lässt sich die Degradation aufgrund von reaktivierten Punktdefekten durch
die messstromabhängige Ausprägung der optischen Leistungsabnahme [193]. Speziell für
grüne LEDs ändert sich das Verhältnis aus strahlenden und nichtstrahlenden Bandüber-
gängen oberhalb von Im = 100 mA nur geringfügig, zumal die Rekombination in diesem
Arbeitsbereich von Auger-Prozessen dominiert wird. Die Zunahme der Störstellen und die
damit einhergehenden SRH-Rekombinationen konkurrieren mit den nichtstrahlenden Auger-
Prozessen, weshalb eine geringfügige Änderung aus dem Verhältnis strahlender und nicht-
strahlender Rekombinationen resultiert.

Abbildung 3.10 (b) zeigt die Änderung der externen Quanteneffizienz über 9000 Stunden
in Abhängigkeit des Vorwärtsstroms. Neben der starken Einflussnahme der Degradations-
mechanismen auf den Bereich um das Effizienzmaximum, ist dessen Verschiebung in den
Bereich höherer Vorwärtsströme nachzuweisen. Letztere lässt sich unter Verwendung des
ABC-Modells analysieren, welches nachfolgend auf die Messdaten angepasst wird. Hinzu-
kommend lassen sich auf Basis des Modells unterschiedliche Rekombinationsprozesse in-
nerhalb der aktiven Zone gegenüberstellen, wodurch sich die zuvor getroffenen Annahmen
bestärken lassen.

Die Berechnung der Rekombinationsrate R und Ladungsträgerdichte n des Modells basiert
auf den nachfolgend getroffenen Annahmen:
Die Rekombinationsrate kann mit

R = An + Bn2 + Cn3 (3.2)

beschrieben werden, wobei sich die Rate R in Abhängigkeit des Vorwärtsstroms I f über
R = I f /eVactive ergibt. Vactive beschreibt das Volumen der aktiven Zone und wird mit einer
Chip-Fläche von Ac = 1 mm2 und einer Quantentopf-Schichtdicke von dQW = 3,5 nm ange-
nommen. Aufgrund der nicht verfügbaren Herstellerangaben wird die Anzahl der Quan-
tentröge mit nQW = 5 gewählt [170]. Die Koeffizienten A, B und C sind bereits in den
Grundlagen 2.3 eingeführt worden. Der materialabhängige bimolekulare Rekombinaitons-
koeffizient, über den sich Prozesse der strahlenden Rekombination berücksichtigen lassen,
wird mit B = 1× 10−12 cm3/s angenommen [119]. Zusätzlich wird vorausgesetzt, dass die
Injektionseffizienz ηinj in das zuvor definierte Volumen Vactive mit 100 % anzusetzen ist. Des
Weiteren werden Extraktionseffizienz ηextr und Injektionseffizienz ηinj als arbeitspunktunab-
hängig angenommen. Unter den getroffenen Annahmen ist der Verlauf von externer und
interner Quanteneffizienz identisch. Die externe Quanteneffizienz folgt demnach unter Ver-
wendung des ABC-Modells über

EQE = ηextrηinj
Bn2

An + Bn2 + Cn3 . (3.3)

Modelbasiert wirkt sich eine Änderung Extraktions- oder Injektionseffizienz gleichermaßen
auf alle Arbeitspunkte aus. Bedingt durch die stromabhängige Degradation nach Abbildung
3.10, ist demnach keine Änderung von ηextr und ηinj zu schlussfolgern.
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Die maximale interne Quanteneffizienz ηmax,IQE ergibt sich nach Shim et al. [194] über

η̄EQE =
1

ηIQE,max
− 1− ηIQE,max

2ηIQE,max
(1 + η̄EQE

I
IIQE,max

)

√
η̄EQE

IIQE,max

I
(3.4)

mit

η̄EQE = (Popt/Im)/(Popt,max/IIQE,max) . (3.5)

Popt entspricht der Strahlungsleistung, die bei unterschiedlichen Vorwärtsströmen Im ge-
messen wird, während Popt,max der Strahlungsleistung bei dem Strom maximaler Effizienz
IIQE,max = IEQE,max entspricht. Der einzige zu bestimmende Parameter in Gleichung 3.4 bleibt
ηIQE,max, der sich mit den gegebenen Messdaten initial zu ηmax,IQE = 67,5 % ergibt. Die Extrak-
tionseffizienz lässt sich demnach mit ηextr = 60 % beziffern. Ein Vergleich der berechneten
Werte mit unterschiedlichen Literaturangaben lässt darauf schließen, dass die interne Quan-
teneffizienz der Strukturen zwischen 40 % - 56 % zu erwarten ist, während sich die Extrak-
tionseffizienz vergleichbarer Halbleiter zwischen 68 % - 72 % verorten lässt [39, 87, 170]. Die
Diskrepanz zwischen den extrahierten absoluten Werten und den Literaturangaben kann auf
die getroffenen Annahmen zurückgeführt werden. Die relativen Änderungen der Rekombi-
nationskoeffizienten lassen sich auf Grundlage der vorangegangenen Berechnungsverfahren
extrahieren [194]. Demnach ergeben sich A und C im Initalzustand über

A =

√
IEQE,max(1− ηIQE,max)

2 · B
4 · ηIQE,max · r

(3.6)

und

C =
4 · r2

I2
EQE,max(1− ηIQE,max)2

· A3 (3.7)

mit r = eVactive/ηinj zu A = 7,49× 105 /s und C = 7,73× 10−32 cm6/s. Für eine Bestimmung
der relativen Änderung der Koeffizienten wird die Ladungsträgerdichte n aus den berechne-
ten Parametern und den gemessenen Spektren über

n =

√
Popt/(hv)

ηextrηinjVactiveB
(3.8)

bestimmt [2]. Anschließend wird die theoretische Rekombinationsrate R in Abhängigkeit der
Ladungsträgerdichte n mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate an die gemessene Re-
kombinationsrate angepasst [2]. Auf diese Weise lassen sich die Koeffizienten A und C für
die aufgenommenen Alterungszeitpunkte berechnen. Die daraus resultierenden Modellan-
passungen sind in der nachfolgenden Abbildung aufgeführt. Auf Grundlage der Messdaten
und der zugehörigen Modellfunktionen wird deutlich, dass sich der Bereich unterhalb des
Effizienzmaximums nur unzureichend durch das ABC-Modell beschreiben lässt. Die zuvor
beschriebene Diskrepanz zur Modellfunktion ist speziell bei galliumbasierten Leuchtdioden
des grünen Spektralbereichs nachzuweisen und ist nach Karpov et al. [119] durch die Lokali-
sierung von Ladungsträgern in indiumreichen Regionen der Quantentröge zu begründen.
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Abbildung 3.11 – Externe Quanteneffizienz in Abhängigkeit der Ladungsträgerdichte n mit den rot hervor-
gehobenen Anpassungsfunktionen für die unterschiedlichen Alterungszeitpunkte.

Derartige Kompositionsschwankungen verringern nichtstrahlende Rekombinationsprozesse
über Störstellen, weshalb die Effizienz der Strukturen über den zu erwartenden Werten des
ABC-Modells liegt [119]. Die Extraktion des SRH-Koeffizienten wird durch die Lokalisierung
der Ladungsträger nur geringfügig beeinflusst, zumal die Anpassung des Parameters im
Bereich des Effizienzmaximums erfolgt.

In Abhängigkeit der Alterungszeit sind die jeweilig extrahierten SRH-Koeffizienten der
nachfolgenden Abbildung 3.12 (a) zu entnehmen. Für einen Messstrom von Im = 10 mA
ist eine lineare Korrelation der Abnahme der optischen Leistung mit der Änderung des
SRH-Koeffizienten zu verzeichnen, weshalb zu schlussfolgern ist, dass sich die Degradation
der Halbleiterstruktur mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Entstehung von Punktdefekten
zurückführen lässt, die mit einer Zunahme der SRH-Rekombinationen einhergeht.
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Abbildung 3.12 – Auf Basis des ABC-Modells extrahierter SRH-Koeffizient in Abhängigkeit der Alterungs-
zeit (a). Korrelation zwischen SRH-Koeffizient und optischer Leistung bei Im = 10 mA (b).

Eine zusätzliche abschließende Analyse der elektrischen Charakteristik bestätigt die Entste-
hung der Punktdefekte. Die in Abbildung 3.13 aufgeführte elektrische Degradationskinetik
indiziert eine signifikante Zunahme der Vorwärtsströme im Niederinjektionsbereich. Nach
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Han et al. [195] lässt sich der Anstieg der Vorwärtsströme störstellenassistierten Tunnelpro-
zessen und nichtstrahlenden Rekombinationsmechanismen zuordnen.
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Abbildung 3.13 – Semilogarithmische Darstellung der Strom-Spannungs-Charakteristik über den Alterungs-
zeitraum (a). Korrelation von Popt,rel bei Im = 30 mA mit der Spannungsänderung bei If = 1 nA (b).

Der bei der initialen Charakterisierung ermittelte energetisch günstigere Leitungsmechanis-
mus wird aufgrund der höheren Störstellenkonzentration zunehmend von freien Ladungs-
trägern favorisiert. Die erhöhte Leitfähigkeit des parasitären Mechanismus resultiert in einer
Spannungsabnahme, die in Abhängigkeit des Vorwärtsstroms unterschiedlich stark ausge-
prägt ist.

Bei einem Vorwärtsstrom von If = 1 nA korreliert die Spannungsänderung linear mit der
Abnahme der optischen Leistung, weshalb der durch Störstellen begünstigte Pfad der La-
dungsträger repräsentativ für die Zunahme der Defekte innerhalb der aktiven Region ist.
Eine mögliche Änderung der Serienwiderstände lässt sich auf Basis der Messdaten aus Abbil-
dung 3.13 nicht bestätigen, weshalb anzunehmen ist, dass die Kontakte der Metall-Halbleiter-
Übergänge im betrachteten Zeitraum keiner signifikanten Degradation unterliegen. Eine
schematische Darstellung der störstellenassistierten Tunnelprozesse (TAT) ist Abbildung 3.14

zu entnehmen.
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Abbildung 3.14 – Schematische Darstellung der störstellenassistierten Leitungsmechanismen auf Grundlage
einer Heterostruktur.
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Sofern die farbmetrische Stabilität der Emitter angestrebt wird, ist eine mögliche Verschie-
bung der spektralen Charakteristik von besonderer Relevanz.
Über den betrachteten Alterungszeitraum kann den gemessenen Elektrolumineszenzspek-
tren eine spektrale Verschiebung nachgewiesen werden, deren Ausprägung in Abhängigkeit
des Arbeitspunktes variiert. Unter Berücksichtigung der optischen Messdaten der verschie-
denen Arbeitspunkte zeichnet sich eine Rotverschiebung der Hauptemissionswellenlängen
oberhalb des Effizienzmaximums ab, während sich unterhalb des Maximums eine Blauver-
schiebung der Spektren nachweisen lässt. Die zeitabhängige Verschiebung der Hauptemissi-
onswellenlänge oberhalb des Effizienzmaximums ist in Abbildung 3.15 (a) für einen Mess-
strom von Im = 10 mA dargestellt.
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Abbildung 3.15 – Verschiebung der Hauptemissionswellenlänge für einen Messstrom von Im = 10 mA (a).
Korrelation der spektralen Verschiebung mit der Reduktion der optischen Leistung (b).

Die spektrale Änderung erfolgt demnach zeitgleich zur Reduktion der optischen Leistung
und lässt sich durch eine verringerte Abschirmung des QCSE begründen. Die initiale Cha-
rakterisierung der Strukturen zeigt, dass sich die Hauptemissionswellenlänge mit Anstieg
des Vorwärtsstroms in den Bereich kürzerer Wellenlängen verschiebt. Der Effekt ist auf eine
Kompensation der materialbedingten elektrischen Felder innerhalb der Quantentröge zu-
rückzuführen, die sich mit Zunahme des Vorwärtsstroms verstärkt. Aufgrund des Anstiegs
störstellenbedingter SRH-Rekombinationen und Tunnelprozesse verringert sich die Anzahl
der Ladungsträger, die zur Kompensation des Effekts beitragen. Hinzukommend ist durch
den Anstieg der nichtstrahlenden Rekombinationsprozesse eine erhöhte Eigenerwärmung
der aktiven Zone zu erwarten, die ebenfalls zur Reduktion der Bandlücke beiträgt. Der in
Abbildung 3.16 (a) dargestellte S-Faktor des Bauteils bestätigt die zuvor getroffenen Annah-
men. Letzterer berechnet sich nach Islam et al. [196] aus der optischen Leistung und den
jeweiligen Messströmen über

S =
d log

(
Popt/Popt,0

)
d log (Im/Im,0)

. (3.9)

Für S > 1 ist eine Dominanz nichtstrahlender SRH-Rekombinationen anzunehmen, während
S = 1 auf strahlende Rekombinationsprozesse hinweist. Für S < 1 ist eine Überlegenheit
nichtstrahlender Prozesse zu schlussfolgern, die sowohl auf ein Überlaufen der Ladungsträ-
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ger aus dem Bereich der aktiven Zone zurückgeführt werden kann als auch auf eine Domi-
nanz der Auger-Prozesse [196].
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Die in Abbildung 3.16 (a) berechneten Faktoren ergeben sich für den Initialzustand der Struk-
tur und eine Degradationszeit von 900 Stunden, zumal sich innerhalb des Zeitraums eine
signifikante Reduktion der optischen Leistung nachweisen lässt. Bedingt durch die Zunah-
me der SRH-Rekombinationen und Tunnelprozesse reduziert sich die Ladungsträgerdichte
innerhalb der Quantentröge, weshalb mit Fortschreiten der Degradation eine Verschiebung
der Faktoren in den Bereich höherer Vorwärtsströme erfolgt. Die Werte des S-Faktors für
S = 1 verschieben sich von etwa 5 mA auf 13 mA. Die Dominanz von Auger-Prozessen oder
ein Überlaufen der Ladungsträger erfolgt demnach bei höheren Stromdichten als im Initial-
zustand. Mit der Reduktion der Ladungsträgerdichte ist eine verringerte Abschirmung des
QCSE zu verzeichnen, die mit einer Rotverschiebung der spektralen Charakteristik einher-
geht. Schematisch ist der Prozess der Rotverschiebung in Abbildung 3.16 (b) dargestellt. Zu-
sätzlich ist nachzuweisen, dass sich die spektrale Verschiebung mit Anstieg des Messstroms
reduziert. Oberhalb des Effizienzmaximums (Im � 50 mA) dominieren bereits im ungeal-
terten Zustand nichtstrahlende Auger-Prozesse. In diesem Arbeitsbereich reduziert sich die
Ladungsträgerdichte durch den Anstieg der Punktdefekte nur unwesentlich, weshalb keine
Änderung der Bandübergänge anzunehmen ist.

Die Blauverschiebung der Hauptemissionswellenlänge, die unterhalb des Effizienzmaxi-
mums (Im < 5 mA) nachgewiesen werden kann, ist nach Peng et al. [197] durch eine ver-
ringerte Lokalisation der Ladungsträger in indiumreichen Gebieten der Quantentröge zu be-
gründen. Derartige Lokalisationszentren sind auf herstellungsbedingte Schwankungen des
Indiumgehalts zurückzuführen, die eine Rekombination freier Ladungsträger über Störstel-
len verhindern [197]. Durch die energetisch günstigeren Zustände konzentrieren sich die
Ladungsträger in diesen Bereichen der Quantentröge und rekombinieren überwiegend strah-
lend. Die Zunahme nichtstrahlender Rekombinationszentren verringert die Wahrscheinlich-
keit, dass die Zustände energetisch niedrigerer Lokalisationszentren besetzt werden können,
weshalb die Ladungsträger zunehmend im Bereich der Bandlücke rekombinieren. Damit
einhergehend ist eine Blauverschiebung der Hauptemissionswellenlänge zu registrieren, die
schematisch in Abbildung 3.17 dargestellt wird.
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Abbildung 3.17 – Schematische Darstellung der Blauverschiebung aufgrund von zunehmenden SRH-
Rekombinationen. Energetisch günstige Lokalisationszentren werden aufgrund der SRH-Prozesse seltener
besetzt, wodurch die Rekombination zunehmend von Zuständen im Bereich der Bandlücke erfolgt.

Eine temperaturinduzierte Verschiebung der Hauptemissionswellenlänge, die durch einen
veränderten thermischen Widerstand des Bauteils hervorgerufen werden kann, lässt sich auf
Grundlage der erhobenen Messdaten ausschließen. Abbildung 3.18 zeigt den thermischen
Widerstand des Bauteils über den betrachteten Alterungszeitraum von 9000 Stunden. Zwi-
schen der Sperrschicht und dem Referenzpunkt Tc ist keine Änderung des thermischen Wi-
derstandes zu verzeichnen. Die Änderungen, die sich zwischen den Kennlinien nachweisen
lassen sind auf Lufteinschlüsse zwischen der Metallkernplatine und dem Messstand zurück-
zuführen.
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Abbildung 3.18 – Änderung des thermischen Widerstandes über den Alterungszeitraum von 9000 Stunden
bei einer Gehäusetemperatur von Tc = 85 ◦C und Ia = 700 mA.

Abschließend wird die optische Degradation der untersuchten grünen Hochleistungs-LEDs
durch die Zunahme der Störstellenkonzentration Nt hervorgerufen. Ursächlich für die Ent-
stehung der Störstellen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Dehydratisierung passivierter
Punktdefekte mit einhergehender Diffusion der H+-Ionen ins n-dotierte Bahngebiet. Die orts-
fest verbleibenden Punktdefekte agieren als Zentren nichtstrahlender Rekombination und re-
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sultieren in einer verringerten optischen Effizienz des Bauteils. Die Dehydratisierungenergie
von VGa-Hn-Komplexen kann mit etwa 1 eV - 3,25 eV beziffert werden [198, 199]. Bei einer
Sperrschichttemperatur von Tj = 116 ◦C beträgt die thermische Energie des Kristalls etwa
34 meV, weshalb sich die temperaturinduzierte Aktivierung der Defekte nicht manifestieren
lässt. Nach Leung et al. und Ruschel et al. lässt sich die Entstehung der Defekte in III-V-
Verbindungshalbleitern auf die Interaktion mit heißen Ladungsträgern zurückführen [200,
201]. Letztere entstehen vorzugsweise bei Auger-Rekombinationsprozessen, die aufgrund der
verzerrten Bandstruktur besonders in indiumreichen Quantentopfstrukturen nachzuweisen
sind [202]. Studien von Iveland et al. [203] belegen, dass sich im Energiespektrum bestrom-
ter InGaN-Emitter ein Maximum heißer Elektronen mit einer kinetischen Energie von 2 eV
nachweisen lässt. Infolgedessen ist anzunehmen, dass die Degradation grüner Hochleistungs-
LEDs zusätzlich durch die verhältnismäßig hohe Rate an Auger-Rekombinationen begünstigt
wird. Die damit einhergehende Erzeugung heißer Ladungsträger hat eine Aktivierung pas-
sivierter Punktdefekte zur Folge, die als Zentren nichtstrahlender Rekombinationsprozesse
agieren. Aufgrund der Bindungsenergie von 1 eV - 3,25 eV ist die Aktivierung der Punktdefek-
te durch eine Absorption von Photonen in Betracht zu ziehen. Inwiefern sich die Hypothese
einer Interaktion der Defektbindungen mit heißen Elektronen oder Photonen bestätigen lässt,
wird auf Grundlage der Stromabhängigkeit der Mechanismen diskutiert.
Gehäusebedingte Degradationsmechanismen, die sich beispielsweise durch eine Änderung
der Transmissionseigenschaften der Primäroptik abzeichnen, lassen sich auf Basis der Daten-
lage ausschließen.
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3.2.1 Temperaturabhängigkeit der Degradationsmechanismen

Die Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der zuvor beschriebenen Degradationsme-
chanismen basiert auf den Alterungsdaten von jeweils vier Halbleiterbauteilen bei vier un-
terschiedlichen Sperrschichttemperaturen. Der Alterungsstrom der Bauteile wird mit Ia =

700 mA innerhalb der Herstellerspezifikation gewählt, um eine strominduzierte Überbean-
spruchung der Halbleiterstrukturen ausschließen zu können. Für die Auswahl der Alte-
rungstemperaturen wird sich an den Bedingungen der LM-80-Norm [52] orientiert, wes-
halb die Gehäusetemperaturen Tc auf 55 ◦C, 85 ◦C, 105 ◦C und 125 ◦C geregelt werden. Die
Sperrschichttemperaturen ergeben sich demnach zu Tj = 86 ◦C, 116 ◦C, 135 ◦C und 155 ◦C
und können mit einer Unsicherheit von ±4 K beziffert werden. Mit den gewählten Sperr-
schichtemperaturen werden die Halbleiter innerhalb der Herstellerangaben betrieben, wes-
halb eine temperaturbedingte Beschleunigung der Degradationsmechanismen zu erwarten
ist, die unbeeinflusst von zusätzlichen Mechanismen einer Überbeanspruchung bleibt. Ab-
bildung 3.19 (a) stellt das temperaturabhängige Alterungsverhalten der Leuchtdioden bei
einem Messstrom von Im = 350 mA dar. Innerhalb der ersten 1000 Betriebsstunden lässt
sich eine Degradation von 3 % nachweisen, die sich zwischen 1000 und 9000 Stunden auf
etwa 6,5 % erhöht. Aufgrund der Streuung der Messdaten lässt sich der Einfluss der Tempe-
ratur auf die Progression der Degradationsprozesse nicht eindeutig identifizieren, weshalb
die Abnahme der optischen Leistung zusätzlich für einen Messstrom von Im = 30 mA in
Abbildung 3.19 (b) dargestellt wird. Der geringere Messstrom weist eine höhere Sensitivi-
tät für die Degradationsmechanismen auf, wodurch sich der Einfluss der unterschiedlichen
Sperrschichttemperaturen separieren lässt.
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Abbildung 3.19 – Abnahme der optischen Leistung bei den Gehäusetemperaturen Tc = 55 ◦C, 85 ◦C, 105 ◦C
und 125 ◦C mit dem Alterungsstrom Ia = 700 mA über einen Zeitraum von 9000 Stunden. Dargestellt
sind die Mittelwerte von vier Bauteilen mit entsprechender Standardabweichung bei Im = 350 mA (a) und
Im = 30 mA (b).

Die geringste Reduktion der optischen Leistung ist nach Abbildung 3.19 (b) für die Messda-
ten der höchsten Umgebungstemperatur nachzuweisen, während die stärkste Ausprägung
der Degradation für eine Gehäusetemperatur von Tc = 55 ◦C zu verzeichnen ist.

Dieses Verhalten widerspricht den bisherigen Ergebnissen der Literatur, die eine Beschleu-
nigung der Mechanismen mit steigender Temperatur erwarten lassen [42, 189]. Um das dia-
metrale Degradationsverhalten grüner Hochleistungs-LEDs analysieren zu können, wird ei-
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ne Aufteilung der Kennlinien vorgenommen, bei der die initialen Degradationsprozesse von
der gesamten Degradationskinetik separiert werden. Innerhalb des Zeitraums der ersten 300
Betriebsstunden lässt sich nach Abbildung 3.20 (a) eine starke Abnahme der optischen Leis-
tung verzeichnen, deren Ausprägung mit der Umgebungstemperatur ansteigt. Im Anschluss
an die initale Degradationsphase reduziert sich die Abnahme der optischen Leistung bei
den Strukturen höherer Umgebungstemperaturen, während die Degradation bei niedriger
Temperatur fortbesteht und stärker ausgeprägt ist. Die Darstellung der sekundären Degrada-
tionsphase ist in Abbildung 3.20 (b) hervorgehoben.
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Abbildung 3.20 – Abnahme der optischen Leistung bei den Gehäusetemperaturen Tc = 55 ◦C, 85 ◦C, 105 ◦C
und 125 ◦C mit dem Alterungsstrom Ia = 700 mA und einem Messstrom von Im = 30 mA über einen
Zeitraum von 500 Stunden (a) und 200 - 9000 (b). Zusätzlich ist das definierte Ausfallkriterium L93 hervor-
gehoben.

Aufgrund der temperaturabhängigen Ausprägung der Degradation innerhalb der ersten 300
Stunden wird die Aktivierungsenergie des initialen Prozesses in diesem Zeitraum bestimmt.
Für die Berechnung der Aktivierungsenergie wird eine Reduktion der optischen Leistung
um 7 % als Ausfallkriterium L93 definiert, welches zusätzlich in Abbildung 3.20 (a) hervorge-
hoben wird. Die Lebensdauern, die sich für die unterschiedlichen Sperrschichttemperaturen
bis zum Erreichen des Ausfallkriteriums ergeben, werden in Abbildung 3.21 (a) logarithmiert
über der inversen Sperrschichttemperatur aufgetragen. Aus der Steigung der in Abbildung
3.21 (a) dargestellten Ausgleichsgeraden berechnet sich die Aktivierungsenergie mit den ent-
sprechenden Unsicherheiten zu Ea = (80± 40)meV. Die Aktivierungsenergie indiziert ei-
ne schwache Temperaturabhängigkeit des Degradationsprozesses, weshalb anzunehmen ist,
dass sich die initiale Abnahme der optischen Leistung maßgeblich auf den gewählten Alte-
rungsstrom zurückführen lässt.

Anschließend an die anfängliche Dynamik sind Schnittpunkte der interpolierten Messda-
ten zwischen 200 und 1200 Stunden zu verzeichnen. Ab diesen Zeitpunkten invertiert sich
das Degradationsverhalten, weshalb für die LEDs mit der höchsten Umgebungstemperatur
die geringste Reduktion der optischen Leistung nachzuweisen ist. Der Zusammenhang von
Gehäusetemperatur Tc und optischer Leistung ergibt sich für eine Alterungszeit von 8800
Stunden nach Abbildung 3.21 (b) und bestätigt die geringere Degradation mit steigender
Gehäusetemperatur.
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Abbildung 3.21 – Logarithmierte L93-Lebensdauer in Abhängigkeit der inversen Sperrschichttemperatur
T−1

j für einen Messstrom von Im = 30 mA. Die Bestimmung der Aktivierungsenergie erfolgt mit Hilfe der
rot dargestellten Ausgleichsgerade (a). Relative optische Leistung für die verschiedenen Gehäusetemperatu-
ren nach 8800 Stunden (b).

Aufgrund der Unterteilbarkeit der Alterungsdynamik ist anzunehmen, dass diese von mehre-
ren Degradationsprozessen beeinflusst wird. Manifestieren lässt sich die Theorie einer Über-
lagerung mehrerer Prozesse unter Berücksichtigung der degradationsbedingten Änderungen
der Hauptemissionswellenlängen. Die Rotverschiebung des Emissionsspektrums ist auf eine
Änderung der Ladungsträgerdichte innerhalb der aktiven Zone zurückzuführen, weshalb
sich im vorangegangenen Kapitelabschnitt eine lineare Korrelation zwischen der optischen
Degradation und der Verschiebung der Hauptemissionswellenlänge nachweisen lässt. Auf
Grundlage der in Abbildung 3.22 (a) aufgeführten Alterungsdaten ist eine derartige Korre-
lation nicht für jede der Alterungsbedingungen zu belegen. Vielmehr zeichnet sich ab, dass
sich die Korrelation für den anfänglichen Degradationsprozess bestätigen lässt, bei dem die
optische Leistung mehr als 90 % des Initialwerts beträgt. Daran anschließend ändert sich die
Kinetik in Bezug auf die Hauptemissionswellenlänge signifikant. Während die lineare Korre-
lation der Messgrößen für Bauteile einer Alterungstemperatur von 55 ◦C fortbesteht, ist für
höhere Umgebungstemperaturen eine Stagnation oder Blauverschiebung des Emissionsspek-
trums zu verzeichnen.

In zeitlicher Abhängigkeit ergibt sich die spektrale Verschiebung der betrachteten Alte-
rungsbedingungen nach Abbildung 3.22 (b) und zeigt eine gute Übereinstimmung mit den
radiometrischen Änderungen. Infolgedessen ist zu schlussfolgern, dass sich der zweite De-
gradationsmechanismus durch eine Blauverschiebung des Spektrums und eine Beeinflus-
sung der radiometrischen Leistung abzeichnet.

Der anfänglichen Abnahme der optischen Leistung wirkt demnach ein zweiter temperatu-
rabhängiger Mechanismus entgegen, der die Progression der optischen Alterungsmechanis-
men beschränkt. Die bereits zuvor beschriebene Blauverschiebung der Hauptemissionswel-
lenlänge, die auf die verringerte Lokalisation von Ladungsträgern in indiumreichen Gebie-
ten der Quantentröge zurückzuführen ist, ist nach Peng et al. [197] nur für Messströme im
Niederinjektionsbereich nachzuweisen, weshalb sich die zuvor beschriebene Kinetik mit den
Ergebnissen der Alterungsdaten unterhalb von Im < 1 mA deckt, jedoch keine Rückschlüsse
auf das in Abbildung 3.22 dargestellte Verhalten zulässt.
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Abbildung 3.22 – Korrelation der Verschiebung der Hauptemissionswellenlänge λpeak mit der Reduktion
der optischen Leistung für Im = 30 mA und verschiedene Gehäusetemperaturen Tc (a). Zeitabhängige Ver-
schiebung der Hauptemissionswellenlänge λpeak für die unterschiedlichen Gehäusetemperaturen (b).

Oberhalb des Effizienzmaximums korreliert die Abnahme der optischen Leistung mit der
Rotverschiebung des Spektrums, weshalb störstellenbedingte Degradationsprozesse keine
zeitgleiche Blauverschiebung zur Folge haben können. Der entgegengesetzte zweite Alte-
rungsprozess kann demnach nicht auf die Zunahme von Punktdefekten zurückgeführt wer-
den. Als mögliche Ursache kann die Relaxation des Kristallgitters in Betracht gezogen wer-
den, die nach Cho et al. [204] eine Verringerung der Verspannungen an den Grenzflächen
der Quantentröge zur Folge hat. Auf diese Weise reduziert sich der Einfluss des QCSE wo-
durch sich das Spektrum in den Bereich kürzerer Wellenlängen verschiebt. Hinzukommend
erhöht sich der örtliche Überlapp der Wellenfunktionen, wodurch eine höhere Effizienz der
Struktur anzunehmen ist. Eine thermische Relaxation des Kristallgitters kann durch die Un-
tersuchungen von Cho et al. [204] und Vaitkevivcius et al. [205] belegt werden. Schematisch
ist der Prozess in der nachfolgenden Abbildung aufgeführt.
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Abbildung 3.23 – Schematische Darstellung der Relaxation des Kristallgitters mit einhergehender Blauver-
schiebung des Emissionsspektrums auf Grundlage einer Heterostruktur (a). Blauverschiebung der spektra-
len Charakteristik aufgrund von diffundierten Mg-Akzeptoren (b).
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Alternativ zu dem zuvor beschriebenen Prozess kann die Kompensation des QCSE durch
die Diffusion ionisierter Magnesium-Akzeptoren hervorgerufen werden [192]. Aufgrund der
hohen Dotierstoffkonzentration in der Elektronenblockierschicht und dem p-dotierten Bahn-
gebiet kann eine Diffusion der Magnesium-Akzeptoren in den Bereich der aktiven Zone er-
folgen. Die internen elektrischen Felder, die materialbedingt hervorgerufen werden, werden
durch Mg-Akzeptoren im Randbereich der Quantentröge kompensiert. Die damit einherge-
hende verringerte Verzerrung der Bandstruktur hat eine Blauverschiebung des Emissionss-
pektrums zur Folge und ist schematisch in Abbildung 3.23 (b) illustriert. Welcher der beiden
Mechanismen schlussendlich zur Änderung der spektralen Charakteristik beiträgt, lässt sich
ohne zusätzliche materialtechnische Untersuchung nicht beurteilen.

Zusammenfassend lässt sich das temperaturabhängige Degradationsverhalten der grünen
Halbleiteremitter in dem betrachteten Arbeitsbereich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine
initiale Degradation strominduzierter Punktdefekte zurückführen, der eine temperaturab-
hängige Reduktion des QCSE entgegenwirkt. Letztere steigert die Effizienz der aktiven Zone
und reduziert die Entstehung zusätzlicher Punktdefekte. In Abhängigkeit des Arbeitspunk-
tes ist eine unterschiedliche Ausprägung der zuvor beschriebenen Mechanismen nachzuwei-
sen. Bedingt durch die Sättigung der degradationsbedingten Störstellen und die Dominanz
nichtstrahlender Auger-Rekombinationen, reduziert sich die Einflussnahme der Effekte für
Alterungsströme im Hochinjektionsbereich. Hinzukommend lässt sich der Temperaturein-
fluss auf die Degradationscharakteristik nicht mit der gängigen Methodik der Arrhenius-
Gleichung beschreiben. Mit der Erhöhung der Sperrschichttemperatur ist keine Beschleuni-
gung der Alterungsprozesse nachzuweisen, vielmehr kompensieren sich die gegenläufigen
Effekte mit steigender Temperatur, wodurch die Progression der Degradationsmechanismen
entschleunigt wird.

3.2.2 Stromabhängigkeit der Degradationsmechanismen

Neben der zuvor beschriebenen Temperaturabhängigkeit der Degradationsmechanismen,
können diese durch nichtthermische Einflussfaktoren beschleunigt werden. Eine derartige Be-
schleunigung der Alterungsprozesse erfolgt durch die Variation des Vorwärtsstroms. In der
standardisierten Norm zur Lebensdauerberechnung nach TM-21-11 [51] werden ausschließ-
lich Temperatureinflüsse in Bezug auf das Degradationsverhalten berücksichtigt, weshalb die
Einflussnahme des Vorwärtsstroms lediglich über die Änderung der Sperrschichttemperatur
berücksichtigt wird. Nach Monti et al. [42] übt die Änderung des Alterungsstroms einen
signifikanten Einfluss auf die Progression der Degradationsmechanismen, der die Auswir-
kungen unterschiedlicher Sperrschichttemperaturen deutlich übersteigen kann. Infolgedes-
sen erweist sich die Analyse der strominduzierten Alterungskinetik als essentiell, sofern die
Langzeitstabilität der Bauteile quantifiziert werden soll.

Um den Einfluss unterschiedlicher Vorwärtsströme auf grüne InGaN-Emitter bestimmen
zu können, werden diese bei unterschiedlichen Stromdichten und vergleichbarer Sperrschicht-
temperatur gealtert. Die Strombedingungen werden innerhalb der Bauteilspezifikation ge-
wählt und können mit Ia = 350 mA, 700 mA und 1000 mA beziffert werden. Eine temperatur-
bedingte Beschleunigung der Degradationsmechanismen aufgrund einer strominduzierten
Eigenerwärmung soll durch die Anpassung der Sperrschichttemperaturen weitgehend ausge-
schlossen werden können. Die Angleichung der Temperaturen erfolgt über die Änderung der
Gehäusetemperatur Tc, wodurch die Sperrschichttemperatur für die drei unterschiedlichen
Stromdichten mit etwa Tj = 135 ◦C beziffert werden kann. Über einen Alterungszeitraum von
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9000 Stunden ergibt sich die Reduktion der optischen Ausgangsleistung in Abhängigkeit der
unterschiedlichen Strombedingungen nach Abbildung 3.24.
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Abbildung 3.24 – Abnahme der optischen Leistung bei den unterschiedlichen Alterungsströmen Ia =
350 mA, 700 mA und 1000 mA über einen Zeitraum von 9000 Stunden. Dargestellt sind Mittelwerte von vier
LEDs mit entsprechender Standardabweichung bei einem Messstrom von Im = 350 mA (a) und Im = 30 mA
(b).

Für die in Abbildung 3.24 (a) dargestellten Alterungsdaten, die bei einem Messstrom von
Im = 350 mA erhoben wurden, lässt sich innerhalb der ersten 1000 Stunden eine signifikante
Degradation verzeichnen, deren Ausprägung mit steigendem Vorwärtsstrom zunimmt. Auf-
grund der Streuung der Messdaten lassen sich die verschiedenen Alterungsbedingungen nur
begrenzt isolieren.

Die in Abbildung 3.24 (b) dargestellten Daten bei Im = 30 mA weisen eine vergleichbare
Abhängigkeit der Alterungsbedingungen auf und erlauben aufgrund ihrer höheren Sensiti-
vität gegenüber den Degradationsmechanismen eine Bestimmung der funktionalen Zusam-
menhänge. Die stärkere Ausprägung der Degradationsprozesse zeichnet sich analog zu den
Daten bei Im = 350 mA innerhalb der ersten 1000 Betriebsstunden ab, weshalb sich in diesem
Zeitintervall eine Analyse der strominduzierten Beschleunigung vornehmen lässt. Die daran
anschließende Degradationsphase ab etwa 2000 Stunden erschwert aufgrund der zunehmen-
den Streuung der Messdaten die Separation der Alterungsbedingungen.

Für die Analyse der Degradationsmechanismen in dem zuvor beschrieben Zeitintervall
von 1000 Stunden, wird die Reduktion der optischen Leistung um 12,5 % als Ausfallkriteri-
um definiert. Die Darstellung der Degradationskinetik in dem relevanten Zeitraum ist Ab-
bildung 3.25 (a) zu entnehmen. Mit Zunahme des Stroms verkürzt sich die Zeit, in der das
zuvor definierte Ausfallkriterium erreicht wird. Der Zusammenhang der L87,5-Lebensdauern
ergibt sich mit den entsprechenden Unsicherheiten nach Abbildung 3.25 (b). Nichtthermische
Beschleunigungen von Degradationsprozessen lassen sich nach Van Driel et al. [206] unter
Verwendung des inversen Potenzgesetztes beschreiben, weshalb sich das definierte Lebens-
dauerkriterium Lx in Abhängigkeit des Alterungsstroms Ia mit Hilfe einer Kurvenanpassung
der nachfolgend aufgeführten Gleichung beschreiben lässt.

Lx = D · I−na
a (3.10)

Aus der Kurvenanpassung lassen sich die Parameter D und na extrahieren. Das Bestimmt-
heitsmaß der Anpassung beträgt R2 = 0, 998 und indiziert eine treffende Beschreibung der
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Abhängigkeiten. Der Exponent, der mit Hilfe der Regression bestimmt wird, ergibt sich für
die L87,5-Lebensdauern zu na = 1, 4± 0, 3. Auf Grundlage der berechneten Parameter na und
D lassen sich unter Verwendung von Gleichung 3.10 weitere L87,5-Lebensdauern in Abhän-
gigkeit des Alterungsstroms bestimmen. Die physikalischen Mechanismen, die ursächlich
für die strominduzierte Beschleunigung der initialen Degradation sind, werden nachfolgend
diskutiert.
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Abbildung 3.25 – Abnahme der optischen Leistung innerhalb der ersten 1000 Stunden für einen Messstrom
von Imess = 30 mA mit eingezeichnetem Degradationslimit x = 87,5 % (a). L87,5-Lebensdauern in Abhängig-
keit des Alterungsstroms Ia (b).

Basierend auf den Erkenntnissen des vorangegangenen Kapitelabschnitts ist die Degradation
der Strukturen auf die Entstehung von Punktdefekten innerhalb der aktiven Zone zurückzu-
führen. Nach Glaab et a.l [190] entstehen die Defekte durch die Aktivierung passivierter
Punktdefekte. Die Passivierung der Punktdefekte vollzieht sich bereits im Herstellungspro-
zess des Kristalls und erfolgt durch die Inkorporation von Wasserstoffatomen. Durch die
Aufspaltung der Bindungen von VGa-Hn-Komplexen werden die Wasserstoffatome von den
Gallium-Leerstellen gelöst. Die Dehydratisierung der VGa-Hn-Komplexe erfordert Energien
zwischen 1 eV - 3,25 eV [198, 199], weshalb die Abspaltung von Wasserstoffatomen durch ei-
ne Interaktion mit heißen Elektronen oder Photonen hervorgerufen werden kann. Basierend
auf der initialen Charakterisierung der Emitter, ist den indiumreichen Strukturen eine signi-
fikante Rate an Auger-Rekombinationen nachzuweisen, die maßgeblich zur Reduktion der
Bauteileffizienz beiträgt. Auf Grundlage der nachfolgend dargestellten Abhängigkeit lässt
sich die durch Auger-Rekombinationen induzierte Degradation manifestieren.

Die Ladungsträgerdichte innerhalb der aktiven Zone lässt sich übereinstimmend zu der
Methodik des vorangegangen Kapitelabschnitt berechnen und erfolgt über 3.8. Mit B =

1× 10−12 cm3/s, Ac = 1 mm2, ηextr = 100 % und ηextr = 67,5 % ergibt sich die in Abbildung
3.26 dargestellte Abhängigkeit der L87,5-Lebensdauern von der Ladungsträgerdichte n.
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Abbildung 3.26 – L87,5-Lebensdauern in Abhängigkeit der Ladungsträgerdichte n.

Analog zu der zuvor beschriebenen Stromabhängigkeit ist der Zusammenhang mit Hilfe ei-
ner Potenzfunktion zu beschreiben, deren Exponent sich zu nan = 3, 6± 0, 8 bestimmen lässt.
Aufgrund der Proportionalität der Auger-Rekombinationen RAuger und Ladungsträgerdichte
über

RAuger ∝ n3 (3.11)

ist zu schlussfolgern, dass die Degradation der Halbleiterstruktur mit hoher Wahrscheinlich-
keit durch die strombedingte Zunahme von Auger-Rekombinationen zu begründen ist. Die
Defektbildung erfolgt demnach durch eine Anzahl NAuger an Auger-Prozessen, die mit der
Entstehung von heißen Elektronen und einer dadurch hervorgerufenen definierten Anzahl
reaktivierter Punktdefekte einhergeht. Die Anzahl der Prozesse, die eine Reduktion der opti-
schen Leistung auf x-Prozent der Ausgangsleistung hervorruft, ergibt sich aus Alterungszeit
Lx und Auger-Rate RAuger über

Lx · RAuger = NAuger . (3.12)

Zusammenfassend ist den Emittern des grünen Spektralbereichs eine signifikante Redukti-
on der optischen Leistung nachzuweisen, deren Ausprägung in Abhängigkeit des Arbeits-
punktes stark variiert. Die Ursache der Degradation ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die
Reaktivierung passivierter Punktdefekte zurückzuführen, die mit einem Anstieg der nicht-
strahlender SRH-Rekombinationen einhergeht. Die Entstehung der Defekte erfolgt aufgrund
einer Dehydratisierung von Gallium-Leerstellen durch die Interaktion mit heißen Elektronen.
Letztere werden aufgrund der materialtechnischen Verzerrung der Bandstruktur zusätzlich
durch Auger-Prozesse erzeugt und können die Bindungen der VGa-Hn-Komplexe aufspal-
ten. Die Temperaturabhängigkeit der Degradationsmechanismen bestätigt, dass der initiale
Prozess maßgeblich vom Alterungsstrom beeinflusst wird. Darüber hinaus ist ein zweiter
temperaturabhängiger Mechanismus nachzuweisen, der der defektbedingten Degradation
entgegenwirkt. Als mögliche Ursache ist die Relaxation der Kristallstruktur an den Grenzflä-
chen der Quantentröge oder die Diffusion ionisierter Mg-Akzeptoren in Betracht zu ziehen.
Abhängig vom Arbeitspunkt ist eine zusätzliche spektrale Verschiebung der Emission zu
verzeichnen, die speziell für Betriebsströme unterhalb von 100 mA zu berücksichtigen ist.
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Ultraviolette Strahlung ist ein Teilbereich der elektromagnetischen Strahlung und schließt an
das untere Ende des sichtbaren Spektralbereichs an. Nach DIN 5031-7 [41] ist der Bereich
der UV-Strahlung von der ionisierenden Strahlung abzugrenzen und ist demnach zwischen
100 nm und 380 nm definiert. Innerhalb des ultravioletten Spektralbereichs wird eine weitere
Unterteilung der Strahlungsbereiche vorgenommen, deren Ursprung auf das medizinische
Schrifttum zurückzuführen ist. Während der UVA-Bereich zwischen 315-380 nm definiert
wird und auf der epidermalen Pigmentierungsreaktion der menschlichen Haut beruht, deckt
sich der UVB-Bereich (280-315 nm) mit den Spektralanteilen für die eine Abnahme der DNA-
Absorptionskurve von 100 % auf 1 % zu verzeichnen ist. Die daran angrenzende UVC-Strah-
lung, die zwischen 100 nm und 280 nm definiert ist, zeichnet sich durch ihre zellschädigen-
den Eigenschaften aus und wird vorzugsweise zur Desinfektion und Sterilisation verwendet
[207–210].

Durch die stetige Entwicklung GaN-basierter Halbleiterlichtquellen werden konventionel-
le Lichtquellen des sichtbaren Spektralbereichs bereits in vielen Anwendungsgebieten durch
Halbleiterlichtquellen ersetzt. Während die LEDs des blauen Spektralbereichs einen elektro-
optischen Wirkungsgrad von bis zu 80 % aufweisen und in Kombination mit entsprechenden
Leuchtstoffen eine Alternative gegenüber konventionellen Lichtquellen darstellen, schwin-
det die Effizienz der Strukturen mit Abnahme der Hauptemissionswellenlänge [31, 166]. Die
technologiebedingte Effizienzabnahme ist sowohl auf die verwendeten Halbleitermaterialen
als auch auf den herstellerseitigen Forschungsschwerpunkt der letzten Jahrzehnte zurückzu-
führen, der überwiegend im sichtbaren Spektralbereich gesetzt wurde [196]. Infolgedessen ist
die Entwicklung der Emitter des UV-Bereichs als zeitversetzt zu derzeit gängigen Halbleiter-
lichtquellen anzunehmen. Im Umkehrschluss bietet die Technologie ein entsprechend großes
Potential zukünftiger Anwendungen. Im Unterschied zu konventionell verwendeten Gasent-
ladungslampen lassen sich auf Basis der Halbleiteremittter schmalbandige Spektren über
den gesamten UV-Bereich realisieren, wodurch sich chemische oder biologische Prozesse
gezielt anregen lassen [211, 212]. Hinzukommend ist keine Filterung der Strahlung erforder-
lich, wie es die Anwendung der konventionellen Strahlungsquellen bedarf. Der Anteil der
Wärmestrahlung in Emissionsrichtung ist weitgehend reduziert, wodurch die Behandlung
wärmeempfindlicher biologischer Substanzen ermöglicht wird. Bedingt durch das schnelle
Ansprechverhalten der Halbleiterstrukturen und die direkte Abhängigkeit von elektrischen
Betriebsgrößen kann eine zeitliche Modulation der Quellen vorgenommen werden [2]. Wei-
terhin lässt sich die räumliche Abstrahlcharakteristik der Strahlungsquellen gezielt anpassen,
weshalb sich eine flächenhafte Ausleuchtung auf kleinem Bauraum realisieren lässt. Alterna-
tiv ermöglicht die punktgenaue Fokussierung der Strahlung eine örtlich selektive Anregung
photochemischer Reaktionen. Bezüglich der Lebensdauer, die für diverse ultraviolette Halb-
leiteremitter bereits mit mehr als 15000 Stunden anzunehmen ist, sind die Halbleiter kon-
ventionellen quecksilberhaltigen UV-Strahlern überlegen. Die Lebensdauer Letzterer ist mit
etwa 10000 Stunden zu beziffern [213].

Technologisch lassen sich die Spektren der einzelnen ultravioletten Spektralbereiche durch
die Verwendung verschiedener Mischkristalle realisieren, die auf den binären III-V-Verbin-
dungshalbleitern InN, AlN und GaN basieren. UV-LEDs unterhalb von 360 nm werden mit

85
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AlGaN-basierten Quantentopfstrukturen ausgeführt, die aufgrund von hoher Defektdichte,
niedriger Extraktionseffizienz und elektrischer Kontaktierung eine einstellige externe Quan-
teneffizienz aufweisen [214]. Hinzukommend ist durch die hohen Defektdichten eine starke
Degradation der Halbleiterstrukturen zu verzeichnen, weshalb sich die optische Leistung
bereits innerhalb der ersten 1000 Betriebsstunden um mehr als 30 % reduzieren kann [201,
215]. Für Halbleiteremitter mit einer Hauptemissionswellenlänge oberhalb von 360 nm wer-
den die Quantentröge auf InGaN-Basis ausgeführt und sind prozesstechnisch vergleichbar
mit den Strukturen von blauen Halbleiterlichtquellen. Infolgedessen lässt sich die externe
Quanteneffizienz in Abhängigkeit der Bauteilausführung mit 40-50 % quantifizieren. Auf-
grund des geringen Indiumanteils in den Quantentrögen ist der energetische Abstand zwi-
schen Bahngebiet und Quantentopf verhältnismäßig gering (∆Ec und ∆Ev ≈ 0,15 eV), wes-
halb das Austreten angeregter Ladungsträger aus dem Bereich der aktiven Zone begünstigt
wird [42]. Hinzukommend verstärkt sich die Absorption der emittierten Strahlung innerhalb
des Bauteils sofern eine Hauptemissionswellenlänge unterhalb von 370 nm angestrebt wird.
Die Strahlung, die innerhalb der aktiven Zone erzeugt wird, wird in den umliegenden GaN-
Schichten der Halbleiterstruktur absorbiert, wodurch sich die optische Ausgangsleistung des
Bauteils signifikant reduziert. Bedingt durch die daraus resultierende Reduktion der Effizi-
enz wird die Lebensdauer der Strukturen durch deren Eigenerwärmung beeinflusst [42].

Im Gegensatz zu den zahlreichen Degradationsanalysen blauer und leuchtstoffkonvertier-
ter LEDs, existieren nur vereinzelte Studien bezüglich des Degradationsverhaltens InGaN-
basierter UV-LEDs. In den Studien von Monti et al. [42] wird die Lebensdauer violetter LEDs
zwischen 385 nm und 405 nm analysiert. Die Ergebnisse indizieren eine verhältnismäßig ge-
ringe Lebensdauer der Emitter, die eine zusätzliche Abhängigkeit von der Hauptemissions-
wellenlänge aufweist.

Für eine Hauptemissionswellenlänge λpeak = 385 nm reduziert sich die radiometrische
Leistung innerhalb von 1000 Betriebsstunden um etwa 20 %, während für Strukturen mit
λpeak = 405 nm etwa 97,5 % der initialen Ausgangsleistung nachgewiesen werden können.
Die Unterschiede zwischen den Strukturen ergeben sich durch die materialabhängigen Band-
diskontinuitäten und den Indiumgehalt der aktiven Zone. Die Reduktion der optischen Leis-
tung wird durch die Entstehung von Punktdefekten begründet, deren Ursprung auf bereits
untersuchte GaN-Defekte wie Galliumleerstellen, Stickstoff-Antiside-Defekte oder Kohlen-
stoffverunreinigungen zurückgeführt wird. Die Analysen von Mukai et al. [216], die sich
auf Strukturen mit einer Hauptemissionswellenlänge von 365 nm beziehen, indizieren eine
L70-Lebensdauer von etwa 17000 bis 166000 Stunden und variieren signifikant mit der De-
fektdichte des Halbleitermaterials. Bezüglich der Ursächlichkeit der Degradationsdynamik
werden keine Aussagen getroffen. An den UV-Bereich angrenzenden Emittern ist unter einer
Salzwasserdampf-Atmosphäre eine beschleunigte Degradation nachzuweisen, die durch eine
Erosion der Indiumzinnoxid-Schicht hervorgerufen wird [168]. Die durch Natriumchlorid be-
günstigte Beschädigung der Indiumzinnoxid-Schicht ermöglicht die Migration metallischer
Atome in den Bereich der aktiven Zone, die schlussendlich in einer Überbrückung des akti-
ven Bereichs resultiert. Bedingt durch die energiereiche ultraviolette Strahlung und die zuvor
beschriebenen Degradationsmechanismen, ergibt sich eine Vielzahl möglicher Alterungspro-
zesse, die sich sowohl in den Gehäusebauformen als auch in den Halbleiterstrukturen der
Strahlungsquellen abzeichnen können. Speziell für Emitter im Randbereich des GaN/InGaN-
Systems, deren minimale Hauptemissionswellenlänge mit 365 nm zu beziffern ist, existieren
vergleichsweise wenige Studien bezüglich der Degradationsmechanismen und Dynamiken.
Bedingt durch die stetige Entwicklung halbleiterbasierter UV-Strahlungsquellen ist eine Ana-
lyse aktueller Hochleistungs-UV-LEDs zielführend, sofern eine Optimierung der Bauteile
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angestrebt wird. Basierend auf dieser Ausgangslage wird im Folgenden auf die initiale Cha-
rakteristik der Bauteile und deren physikalische Degradationsmechanismen eingegangen.

4.1 initiale charakterisierung

Für die Analyse temperatur- und strominduzierter Alterungsprozesse in ultravioletten In-
GaN-LEDs (λ > 360 nm) wurden im Rahmen der Untersuchungen verschiedene Bauteil-
typen charakterisiert, deren Gehäusebauformen schematisch in Abbildung 4.1 dargestellt
werden.

Silikon

Chip
Keramik

�arzglas

Chip
Keramik

Silikonvergossene Bauform Hermetische Bauform

Abbildung 4.1 – Schematische Darstellung der analysierten Gehäusebauformen. Die hermetischen Gehäu-
sebauformen sind mit Quarzglasoptik ausgeführt.

Neben den kostengünstigeren silikonvergossenen Bauformen wird das Verhalten hermeti-
scher Gehäuse mit Quarzglas-Primäroptik untersucht. Basierend auf der Datenlage kann
eine Separation der Degradation von Halbleiterstruktur und Bauteilgehäuse vorgenommen
werden. Analog zum vorangegangen Kapitel trägt die Kenntnis über den Initialzustand der
Strukturen dazu bei, Degradationsmechanismen und deren Kinetik nachvollziehen zu kön-
nen, weshalb im Folgenden zunächst auf die initiale Charakteristik der Bauteile eingegangen
wird. In Tabelle 4.1 findet sich eine Übersicht der verwendeten Testobjekte mit den zugehö-
rigen charakteristischen Kenngrößen. Unabhängig von der Gehäusebauform ist die Haupte-
missionswellenlänge bei etwa 367 nm zu verzeichnen. Das Degradationsverhalten silikon-
vergossener Bauteile wird bezüglich der strom- und temperaturbedingten Beschleunigung
analysiert. Für hermetische Gehäusebauformen wird hingegen ausschließlich der Einfluss
des Vorwärtsstroms evaluiert. Die Wahl der Versuchsbedingungen ist damit zu begründen,
dass strominduzierte Degradationsprozesse in den gängigen Methoden der Lebensdauerbe-
rechnung (TM-21-11 [51]) unberücksichtigt bleiben. Um Aufschluss über die physikalischen
Mechanismen und die Dynamik der Prozesse zu erlangen, wird der Schwerpunkt der Ana-
lysen hermetischer Gehäusebauformen auf die strominduzierte Beschleunigung gesetzt.
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Tabelle 4.1 – Übersicht charakteristischer Kenngrößen der untersuchten Bauteile bei einem Messstrom von
350 mA. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte der Bauteile mit zugehörigen Standardabweichungen.
Die Messungen wurden synchron zu einer gepulsten Bestromung erhoben, um die Eigenerwärmung der
Bauteile zu reduzieren.

haupt- optische vorwärts- elektrische alterungs-

typ anzahl emissionswellenlänge leistung spannung leistung zeit

n (nm) (mW) (V) (mW) (h)

silikonverguss 24 366, 04± 0, 16 539, 10± 13, 53 3, 681± 0, 040 1236, 82± 13, 96 8665

hermetisch h-i 8 367, 99± 0, 05 468, 29± 10, 14 3, 775± 0, 123 1321, 36± 43, 08 3500

hermetisch h-ii 8 367, 54± 0, 98 299, 13± 25, 95 3, 692± 0, 065 1292, 30± 22, 61 3500

Die Analyse der charakteristischen Bauteilgrößen zeigt, dass sich für die ultravioletten Emit-
ter eine deutlich geringere Streuung der Hauptemissionswellenlängen verzeichnen lässt als
für die materialtechnisch verwandten Bauteile des grünen Spektralbereichs. Als auffällig er-
weist sich die Streuung der Bauteile des LED-Typs H-II mit ±1 nm, die sich deutlich von
denen der anderen Strukturen unterscheidet. Die in Abbildung 4.2 dargebotene Darstellung
der Kenngrößen lässt darauf schließen, dass sich innerhalb des LED-Typs H-II zwei unter-
schiedliche Bins identifizieren lassen.
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Abbildung 4.2 – Darstellung der Hauptemissionswellenlänge unterschiedlicher Bauteiltypen im ungealter-
ten Zustand bei Im = 350 mA und Tc = 25 ◦C.

Derartige spektrale Unterschiede lassen sich auf Kompositionsschwankungen des Indiumge-
halts in den Quantentrögen zurückführen oder auf unterschiedliche Defektdichten innerhalb
der aktiven Zone [196]. Unter Berücksichtigung der externen Quanteneffizienz nach Abbil-
dung 4.3 (a) ist nachzuweisen, dass die LEDs mit der niedrigeren Hauptemissionswellen-
länge eine höhere Effizienz aufweisen, weshalb der Unterschied zwischen den Gruppen des
LED-Typs H-II mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine unterschiedliche Defektdichte zurück-
zuführen ist.

Die in Abbildung 4.3 (b) dargestellte stromabhängige externe Quanteneffizienz lässt darauf
schließen, dass sich das Effizienzmaximum im Bereich der betriebsrelevanten Vorwärtsströ-
me verorten lässt. Nichtstrahlende Auger-Rekombiantionsprozesse, die bei grünen LEDs zu
einer starken stromabhängigen Effizienzabnahme beitragen, dominieren demnach nicht den
relevanten Arbeitsbereich. Im Umkehrschluss ist auf Basis des ABC-Modells zu erwarten,
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dass sich die Zunahme von Defekten und die damit einhergehenden SRH-Rekombiantionen
auf den gesamten Arbeitsbereich auswirken.

Die Gegenüberstellung der Effizienzen der unterschiedlichen Bauformen nach Abbildung
4.3 (a) zeigt, dass sich die höchste externe Quanteneffizienz für silikonvergossene LEDs nach-
weisen lässt. Dem baugleichen Halbleiterchip, der im LED-Typ H-II Verwendung findet, ist
über den gesamten Arbeitsbereich eine deutlich geringere Effizienz nachzuweisen. Während
die interne Totalreflexion an der Oberfläche des Halbleiters durch den Silikonverguss redu-
ziert wird, tritt selbige bei der hermetischen Bauform verhältnismäßig stark auf und resultiert
in einer geringeren Extraktionseffizienz ηextr der hermetischen Bauform.
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Abbildung 4.3 – Externe Quanteneffizienzen der unterschiedlicher Gehäusebauformen bei Im = 350 mA
und Tc = 25 ◦C (a). Repräsentative Darstellung der externe Quanteneffizienz unterschiedlicher Bauteiltypen
in Abhängigkeit des Vorwärtsstroms Im (b).

Die vergleichsweise hohe externe Quanteneffizienz der LEDs des hermetischen Typs H-I ist
auf eine Anpassung der Extraktionseffizienz zurückzuführen und lässt sich auf Grundlage
einer zusätzlichen Analyse der elektrischen Charakteristika manifestieren.

Während die Bauformen des identischen Herstellers nach Abbildung 4.4 (a) vergleichba-
re Idealitätsfaktoren aufweisen, unterscheiden sich die des LED-Typs H-I signifikant. Nach
dem Modell von Sah-Noyce-Shockley lassen sich die Rekombinationsprozesse in den LED-
Typen S-I und H-II aufgrund der Idealitätsfaktoren zwischen 1, 5 und 2 auf eine Kombination
strahlender Rekombinationen und nichtstrahlender SRH-Prozesse zurückführen [188]. Idea-
litätsfaktoren > 2 weisen hingegen auf eine Dominanz von Tunnelprozessen im Bereich der
aktiven Zone hin [42]. Infolgedessen ist zu schlussfolgern, dass der LED Typ H-I bereits im
Initialzustand eine schlechtere kristalline Qualität und eine höhere Anzahl aktiver Defekte
aufweist als die LED-Typen H-II und S-I.

Die Darstellung der Strom-Spannungs-Charakteristika in Abbildung 4.4 (b) bestätigen,
dass sich zwischen den unterschiedlichen Gehäusebauformen des gleichen Herstellers nur
geringfügige Unterschiede verzeichnen lassen. Die Diskrepanz der optischen Eigenschaften
von S-I und H-II lässt sich folglich durch die verschiedenen Gehäusebauformen und die
damit einhergehende Auskoppeleffizienz begründen. Die höhere externe Quanteneffizienz
des hermetischen Bauteils H-I lässt sich aufgrund des hohen Idealitätsfaktors und der damit
einhergehenden Tunnelprozesse nicht durch eine effizientere Halbleiterstruktur begründen.
Vielmehr ist die Annahme einer optimierten Extraktionseffizienz zu manifestieren. Bedingt
durch die verhältnismäßig geringen Streuungen zwischen den Strom-Spannungs-Kennlinien,
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die innerhalb der Gruppen der unterschiedlichen Bauteile nachzuweisen sind, ist eine gering-
fügige Beeinflussung der Degradationskinetik durch Schwankungen in der Bauteilfertigung
zu erwarten.
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Abbildung 4.4 – Aus den Kennlinien berechnete Idealitätsfaktoren nideal der einzelnen LEDs (a). Repräsen-
tative Strom-Spannungs-Charakteristik der unterschiedlichen Bauteilgruppen bei Tc = 25 ◦C (b).

Auf Grundlage der initialen Charakterisierung ist zu erwarten, dass sich bei vergleichbaren
Alterungsbedigungen hermetischer Gehäusebauformen Abweichungen bezüglich des Degra-
dationsverhaltens nachweisen lassen, die auf die signifikanten Unterschiede in der kristal-
linen Qualität und die Extraktionseffizienz zurückgeführt werden können. Inwiefern sich
die Gehäusebauformen in Bezug auf ihre Degradationsmechanismen unterscheiden wird an-
schließend diskutiert.
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4.2 degradationsverhalten silikonvergossener led-bauformen

Nachfolgend werden auf Grundlage repräsentativer Bauteile physikalische Degradationsme-
chanismen silikonvergossener Gehäusebauformen ausgeführt, bevor deren Abhängigkeit von
den gewählten Alterungsbedingungen evaluiert wird. Das in Abbildung 4.5 dargestellte De-
gradationsverhalten ist als repräsentativ für das der Bauteile bei einer Alterungstemperatur
Tc = 55 ◦C und einem Alterungsstrom Ia = 350 mA zu erachten. Die messstromabhängige
Ausprägung der Degradation lässt auf eine Zunahme von Punktdefekten innerhalb der akti-
ven Zone schließen, deren Einfluss sich mit zunehmendem Vorwärtsstrom reduziert [193].
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Abbildung 4.5 – Reduktion der relativen optischen Leistung Popt,rel über einen Zeitraum von 8665 Stunden
für unterschiedliche Arbeitspunkte Im (a). Degradationscharakteristik innerhalb der ersten 2000 Betriebs-
stunden für Im = 30 mA (b).

Zusätzlich indiziert die in Abbildung 4.5 (b) hervorgehobene Degradationsdynamik eine Zu-
nahme der optischen Leistung innerhalb der ersten 500 Betriebsstunden. Der Anstieg der
optischen Leistung ist durch Ausheilungsprozesse des Kristalls zu begründen und sollte
sich aufgrund der damit einhergehenden Verringerung der aktiven Störstellen unterschied-
lich stark auf die verschiedenen Messströme auswirken. Eine Analyse der Alterungsdaten
der jeweiligen Arbeitspunkte indiziert eine messstromunabhängige Zunahme der optischen
Leistung, weshalb Ausheilungsprozesse des Kristalls als Ursache des Effekts auszuschließen
sind. Die Aktivierung passivierter Magnesium-Akzeptoren trägt zu einem einheitlichen An-
stieg der optischen Leistung bei und ist demnach als Ursache für den Effekt in Betracht zu
ziehen [190].
Die initiale Spannungsabnahme nach Abbildung 4.6 bestätigt die höhere Leitfähigkeit des
p-Bahngebiets und korreliert mit der Zunahme der optischen Leistung, weshalb sich letztere
mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Aktivierung der Magnesium-Akzeptoren zurückführen
lässt [190, 217].

Nach Abbildung 4.6 (a) lässt sich keine halbleiterbedingte Änderung der Hauptemissi-
onswellenlänge belegen. Bedingt durch die geringe Verzerrung der annähernd indiumfreien
Quantentröge resultiert die Zunahme von Punktdefekten nicht in einer Rotverschiebung des
Emissionsspektrums.
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Abbildung 4.6 – Vorwärtsspannung und Hauptemissionswellenlänge in Abhängigkeit der Alterungszeit
für Im = 10 mA (a). Externe Quanteneffizienz in Abhängigkeit des Vorwärtsstroms für unterschiedliche
Alterungszeitpunkte (b).

Die Analyse der in Abbildung 4.6 (b) dargestellten externen Quanteneffizienz bestätigt, dass
sich die Zunahme der Defekte auf den gesamten Arbeitsbereich der LEDs auswirkt. Eine
derartige Degradationskinetik war auf Basis der initialen Charakterisierung des Bauteils zu
erwarten und manifestiert die Eignung des ABC-Modells für die ultravioletten Halbleiter-
strukturen. Der Einfluss der Defekte im Hochinjektionsbereich wird folglich weniger stark
von Auger-Rekombinationen überlagert als bei den Strukturen des grünen Spektralbereichs.
Die Verschiebung des Effizienzmaximums, die sich bei indiumreichen Quantentrögen ver-
zeichnen lässt, ist nach Abbildung 4.6 (b) nicht nachzuweisen und ist durch die zu geringe
Auflösung der Messdaten um das Effizienzmaximum zu begründen.

Eine abschließende Darstellung der Strom-Spannungs-Charakteristik bestätigt die sprung-
hafte Abnahme der Vorwärtsspannung innerhalb der ersten 26 Betriebsstunden.
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Abbildung 4.7 – Semilogarithmische Darstellung der Strom-Spannungs-Charakteristik eines repräsentati-
ven Bauteils bei den Alterungsbedingungen Ia = 350 mA und Tc = 55 ◦C (a). Korrelation der optischen
Leistungsabnahme bei Im = 30 mA mit der Spannungsänderung bei If = 1 nA (b).
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Damit einhergehend ist der Anstieg eines parasitären Leitungsmechanismus im Niederinjek-
tionsbereich zu verzeichnen, der durch Störstellen assistierte Tunnelprozesse (TAT) hervor-
gerufen wird. Die in Abbildung 4.7 (b) dargestellte Spannungsabnahme für einen Vorwärts-
strom von If = 1 nA korreliert nach der sprunghaften initialen Spannungsänderung nahezu
linear mit der Abnahme der optischen Leistung, weshalb sich manifestieren lässt, dass die
Störstellen, die parasitäre Leitungsmechanismen begünstigen, in direktem Zusammenhang
mit der Zunahme nichtstrahlender Rekombinationsprozesse im Hochinjektionsbereich ste-
hen.

Oberhalb einer Gehäusetemperatur von Tc = 55 ◦C weisen die silikonvergossenen Gehäuse
eine Rissbildung der Primäroptik auf, die in Abbildung 4.8 (a) repräsentativ für die unter-
suchten Bauteile dargestellt ist. Die Abnahme der optischen Leistung ergibt sich für einen
Alterungsstrom Ia = 350 mA und eine Gehäusetemperatur Tc = 85 ◦C Abbildung 4.8 (b) ent-
sprechend und ist für unterschiedliche Arbeitspunkte des Halbleiters aufgeführt. Innerhalb
der ersten 1700 Betriebsstunden ist das Degradationsverhalten vergleichbar mit dem der Bau-
teile ohne Rissbildung, weshalb der Rückgang der optischen Leistung in diesem Zeitbereich
durch die Degradation des Halbleiters hervorgerufen wird. Nach dem Auftreten der Risse
reduziert sich die optische Leistung der Bauteile signifikant. Hinzukommend lässt sich auf
Grundlage der Alterungsdaten schlussfolgern, dass sich nach dem Auftreten der Risse eine
Progression der Rissbildung nachweisen lässt, die sukzessive zur Reduktion der optischen
Ausgangsleistung beiträgt.
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Abbildung 4.8 – Primäroptik des Bauteils mit Rissbildung (a). Abnahme der relativen optischen Leistung
unterschiedlicher Arbeitspunkte für Ia = 350 mA und Tc = 85 ◦C (b).

Als auffällig erweist sich die unterschiedlich starke Ausprägung der Rissbildung für ver-
schiedene Arbeitspunkte. Die Darstellung der externen Quanteneffizienz nach Abbildung
4.9 (a) verdeutlicht diesen Zusammenhang. Unter Verwendung des ABC-Modells ist für die
Änderung der Extraktionseffizienz eine gleichmäßige Abnahme der optischen Leistung in
allen Arbeitspunkten zu erwarten, sofern keine Stromabhängigkeit von ηextr angenommen
wird. Unter der Prämisse, dass der Arbeitspunkt bei Im = 700 mA ausschließlich von der
Änderung der Extraktionseffizienz beeinflusst wird, ergeben sich die in Abbildung 4.9 (a)
rot dargestellten Abnahmen der Quanteneffizienz. Folglich werden Arbeitspunkte unterhalb
von 350 mA durch einen zusätzlichen Alterungsmechanismus beeinflusst, der mit der Riss-
bildung einhergeht.
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Die weitere Progression der Rissbildung nach Abbildung 4.9 (a) manifestiert, dass sich die
Abnahme der externen Quanteneffizienz nach 8665 Stunden nicht ausschließlich durch die
Veränderung der Transmissionseigenschaften der Primäroptik begründen lässt.
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Abbildung 4.9 – Änderung der stromabhängigen externen Quanteneffizienz für ein repräsentativ dargestell-
tes Bauteil mit Rissbildung in der Primäroptik. Rot dargestellt ist die Degradation einer ausschließlichen
Änderung der Extraktionseffizienz (a). Vorwärtsspannung und Hauptemissionswellenlänge des Bauteils für
einen Messstrom Im = 10 mA (b).

Mit der Rissbildung einhergehend ist nach Abbildung 4.9 (b) eine Verschiebung des Emis-
sionsspektrums zu belegen. Aufgrund der geringen thermischen Leistung von Popt,th =

0,025 W können in diesem Arbeitspunkt Effekte der Eigenerwärmung während der Messung
ausgeschlossen werden. Die spektrale Verschiebung kann folglich auf die Änderungen des
Transmissionsverhaltens der Primäroptik und mögliche Änderungen des Halbleiter-Silikon-
Übergangs zurückgeführt werden. Die Ausbildung der Risse lässt sich durch die Aufspaltung
der Molekülbindungen des verwendeten Polydiphenylsiloxans begründen [218]. Während
kovalente Si-O-Bindungen eine mittlere Bindungsenergie von 4,6 eV aufweisen und demnach
nur mit Strahlung im UVC-Bereich aufgespalten werden können, weisen die Si-C-Bindungen
eine Bindungsenergie von 3,17 eV auf und können mit Photonen einer Wellenlänge unter-
halb von 391 nm interagieren [219, 220]. Auf die Abspaltung der Phenyl-Gruppen (-C6H5)
folgt die Ausbildung neuer Si-O-Bindungen, wodurch eine stärkere Vernetzung des Silikons
anzunehmen ist, die mit der Versprödung des Materials einhergeht [218]. Durch die geringe-
re Elastizität des Vergusses und dem abweichenden thermischen Ausdehnungskoeffizienten
des Halbleiterchips erfolgt die Ausbildung von Rissen innerhalb der Primäroptik, die von
einer Delamination des Silikonvergusses von der Chip-Oberfläche begleitet werden kann
[221]. Aufgrund der höheren Reflexion an den Grenzflächen der Optik und einer höheren
Absorption innerhalb des Vergusses ist von einer stärkeren Eigenerwärmung des Silikons
auszugehen, wodurch sich die Rissbildung zusätzlich beschleunigt. Die spektrale Verschie-
bung des Emissionsspektrums kann demnach durch die geringere Extraktion kurzwelliger
Strahlung begründet werden, die durch die Rissbildung und eine mögliche Delamination der
Primäroptik hervorgerufen wird.

Für die gänzliche Erfassung der Degradationsprozesse wird der Verlauf der Vorwärtsspan-
nung über den Alterungszeitraum in die Bauteilanalyse einbezogen und in Abbildung 4.9 (b)
dargestellt. Die hierbei festzustellende Änderung der Vorwärtsspannung, die synchron zur
Rissbildung auftritt, lässt auf eine zusätzliche elektrische Degradation des Bauteils schlie-
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ßen. Eine umfassende Analyse der Strom-Spannungs-Charakteristik nach Abbildung 4.10 (a)
bestätigt die Änderungen der elektrischen Bauteileigenschaften und belegt die Ausbildung
eines parallelen Leitungsmechanismus zur aktiven Zone. Mit zunehmender Alterungszeit
verstärkt sich der Leitungsmechanismus, dem aufgrund seines logarithmischen Verlaufs in
Abbildung 4.10 (a) ein ohmsches Verhalten nachzuweisen ist. Nach einer Alterungszeit von
8665 Stunden dominiert die Einflussnahme des verringerten Parallelwiderstandes Rp nahe-
zu alle Arbeitspunkte der Diodenkennlinie, weshalb anzunehmen bleibt, dass die elektrische
Degradation, die synchron zur Rissbildung auftritt, signifikant zur Abnahme der optischen
Leistung beiträgt.
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Abbildung 4.10 – Strom-Spannungs-Charakteristik eines Bauteils mit Rissbildung. Synchron zur Beschädi-
gung der Primäroptik ist eine signifikante Änderung des Parallelwiderstands zu verzeichnen (a). Korrelation
der Spannungsänderung bei If = 1 nA und der relativen optischen Leistung bei Im = 30 mA (b).

Als Ursache für die Ausbildung der parallelen leitfähigen Pfade lassen sich verschiedene
mögliche Mechanismen aufführen, die sich durch den vertikalen Aufbau der Halbleiterstruk-
tur ergeben können. In den untersuchten Bauteilen sind die metallischen n-Kontakte auf der
Oberseite der Halbleiterstruktur angeordnet und befinden sich nach einem direkten Vergleich
mit den Strukturen aus [168] auf einer Schicht aus Indiumzinnoxid (ITO), dargestellt in Ab-
bildung 4.11. Nach Schubert et al. weisen Oberflächenströme, die an den Randbereichen der
Halbleiterstruktur auftreten, ein ohmsches Verhalten auf und können zur Degradation des
Bauteils beitragen [2]. Bedingt durch die Passivierung der Oberflächen, die herstellerseitig
überwiegend mit SiO2 durchgeführt wird [222], ist anzunehmen, dass Oberflächenströme im
initialen Zustand des Halbleiters keinen signifikanten Einfluss auf die optische Charakteristik
des Bauteils besitzen. Hinzukommend bietet die Passivierung eine ausreichende chemische
Beständigkeit gegen die Radikale, die in Siloxanen unter Einwirkung ultravioletter Strahlung
entstehen können [223].
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Abbildung 4.11 – Schematische Darstellung der Bauteilstruktur im ungealterten Zustand mit eingezeichne-
tem Oberflächenstrom Isurf (a). Gealtertes Bauteil mit Rissbildung und Beschädigung der Zinnoxidschicht.
Elektromigration in den Bereich der aktiven Zone (b).

Selbst die Ausbildung von metallischen Nanoclustern, die unter den gegebenen Bedingun-
gen in Kombination mit platinhaltigen Siloxan-Katalysatoren begünstigt werden kann [223],
trägt aufgrund der geringen räumlichen Ausdehnung der Cluster (2-4 nm) nicht zu einer
Überbrückung der aktiven Zone bei. Folglich kann der Einfluss von Oberflächenströmen in
den Randbereichen der Halbleiterstruktur als Ursache für die elektrische Degradation ausge-
schlossen werden.

Die Beschaffenheit der Chipoberfläche lässt sich durch die Entfernung der Silikon-Primär-
optik beurteilen. Letztere ist repräsentativ für die beschädigten Bauteile in Abbildung 4.12

(a) dargestellt. Als auffällig erweist sich der in Abbildung 4.12 (a) markierte Bereich in un-
mittelbarer Nähe der elektrischen Kontakte, der auf eine Beschädigung der Zinnoxidschicht
hinweist. Die zusätzliche Darstellung der Struktur im bestromten Zustand nach Abbildung
4.12 (b) bestätigt, dass sich für einen Vorwärtsstrom von 350 mA eine geringere Lumineszenz
registrieren lässt, die mit einer Inhomogenität der Emission in der lateralen Ausdehnung der
Chips einhergeht.

(a) (b)

Abbildung 4.12 – Freigelegte Chipoberfläche beschädigter Bauteile mit Rissbildung. Im Bereich der elek-
trischen Kontaktierung ist eine Beschädigung der Zinnoxidschicht festzustellen (a). Identisches Bauteil im
bestromten Zustand mit Im = 350 mA. Der Bereich um den Defekt der Zinnoxidschicht weist eine deutlich
geringere Lumineszenz auf (b).
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Speziell der Bereich um den in Abbildung 4.12 (a) dargestellten Oberflächendefekt weist ei-
ne geringere Strahlungsdichte auf, weshalb der Defekt maßgeblich zum Stromfluss innerhalb
des Bauteils beiträgt. Nach Singh et al. ist die Ausbildung derartiger Defekte und Leitungsme-
chanismen auf die Migration von Metallatomen in den Bereich der aktiven Zone zurückzu-
führen [224]. Eine Beschädigung der ITO-Schicht ermöglicht die Migration der Metallionen
in die darunter befindlichen Halbleiterschichten [168].

Um den Zusammenhang der Rissbildung in der Primäroptik und die Migration der Io-
nen abschließend beurteilen zu können, werden die in einem Temperaturschrank erhobenen
Messdaten baugleicher LEDs in die Analyse einbezogen. Bei dem zusätzlichen Degradati-
onstest wurde sowohl die Gehäusetemperatur als auch der Vorwärtsstrom an die LEDs des
Alterungsstands angepasst. Die Analyse der Emitter zeigt, dass die Bauteile ebenfalls Risse in
der Primäroptik aufweisen, während die elektrische Degradation selbiger ausbleibt. Folglich
ist die Migration der Metallionen durch die unterschiedlichen Atmosphären der Alterungs-
bedingungen zu erklären. Während in dem Temperaturschrank, der auch als Trockenschrank
spezifiziert ist, eine relative Luftfeuchtigkeit von RH < 10 % anzunehmen ist, weist die Um-
gebungsluft des Alterungsstands etwa 50-60 % relative Luftfeuchtigkeit auf. Nach Singh et al.
wird die Elektromigration unter Einfluss von Feuchtigkeit stark beschleunigt, weshalb sich
die Ausbildung der leitfähigen Pfade durch die Diffusion von Feuchtigkeit in und unter die
Primäroptik begründen lässt [224]. Eine chemische Reaktion der Feuchtigkeit mit den me-
tallischen Kontakten, die möglicherweise durch Reaktionen mit entstandenen Radikalen im
Silikonverguss begünstigt wird, initiiert die Erosion der elektrischen Kontaktierung. Die Be-
schädigung der Indiumzinnoxid-Schicht kann sowohl durch die Delamination des Silikons
als auch durch den Einfluss von Feuchtigkeit hervorgerufen werden [168]. Mit dem Auftre-
ten der Risse werden Inhomogenitäten in der Oxid-Schicht hervorgerufen, die die Migration
der Metallionen in die Halbleiterschicht begünstigen. Durch die Eigenerwärmung der ent-
standenen Überbrückung beschleunigt sich die Degradation des Bauteils selbst, womit eine
Zunahme der Migrationsprozesse in die Halbleiterschichten einhergeht.

Abschließend ist das Degradationsverhalten der silikonvergossenen UV-LEDs auf das Auf-
treten strahlungsinduzierter Risse in der Primäroptik zurückzuführen, das unter den ent-
sprechenden Umgebungsbedingungen mit einer Elektromigration in den Bereich der aktiven
Zone einhergeht. Inwiefern die Bauteiltemperatur und der Vorwärtsstrom zu einer Beschleu-
nigung der Degradationsmechanismen beitragen wird anschließend ausgeführt.

4.2.1 Temperaturabhängigkeit der Degradationsmechanismen

Für die Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der Degradationsmechanismen werden
jeweils vier Halbleiterbauteile bei vier unterschiedlichen Gehäusetemperaturen analysiert.
Der Vorwärtsstrom für die vier Bedingungen wird mit Ia = 350 mA innerhalb der Herstel-
lerspezifikation gewählt. Mit den Gehäusetemperaturen Tc = 55 ◦C, 85 ◦C, 100 ◦C und 115 ◦C
berechnen sich die Sperrschichttemperaturen zu Tj = 70 ◦C, 100 ◦C, 115 ◦C und 130 ◦C.

Über einen Alterungszeitraum von 8665 Stunden ergibt sich die Reduktion der gemittel-
ten optischen Leistung nach Abbildung 4.13, wonach für Gehäusetemperaturen oberhalb von
Tc = 55 ◦C eine Rissbildung in der Primäroptik nachzuweisen ist. Mit steigender Sperrschicht-
temperatur verkürzt sich die Zeit bis zum Auftreten der Risse, weshalb sich eine signifikante
Temperaturabhängigkeit des Mechanismus nachweisen lässt. Hinzukommend ist die weitere
Versprödung des Materials nach dem Auftreten der Risse ebenfalls temperaturabhängig, wes-
halb sich die optische Leistung für Bauteile oberhalb von Tc = 85 ◦C schneller reduziert als
die der LEDs bei Tc = 85 ◦C. Die durch Störstellen bedingte Degradation der Halbleiter und
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deren Temperaturabhängigkeit ist unter den gewählten Alterungsbedingungen nur begrenzt
nachzuweisen, zumal die Alterung durch die Rissbildung und die damit einhergehende Elek-
tromigration dominiert wird.
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Abbildung 4.13 – Reduktion der optischen Leistung für Ia = 350 mA und vier unterschiedliche Gehäuse-
temperaturen Tc = 55 ◦C, 85 ◦C, 100 ◦C und 115 ◦C.

Wird das Auftreten der Risse als Ausfallkriterium des Bauteils definiert, ergeben sich die
gemittelten Lebensdauern nach Abbildung 4.14 (a). In Abhängigkeit der Sperrschichttempe-
ratur ist eine exponentielle Abnahme der Lebensdauer L zu verzeichnen, weshalb sich der
Zusammenhang mit der Arrhenius-Gleichung beschreiben lässt. Mit einer berechneten Ak-
tivierungsenergie von (0,8± 0,2) eV und einem Bestimmtheitsmaß von R2 = 0, 992 ist nach
Abbildung 4.14 (b) eine treffende Beschreibung des Degradationsprozesses durch die Gesetz-
mäßigkeit gegeben.
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Abbildung 4.14 – Lebensdauer in Abhängigkeit der Sperrschichttemperatur Tj für Ia = 350 mA (a). Loga-
rithmierte Lebensdauer in Abhängigkeit der inversen Sperrschichttemperatur für Tj = 100 ◦C, 115 ◦C und
130 ◦C (b).

Aufgrund der Aktivierungsenergie von (0,8± 0,2) eV ist eine starke Temperaturabhängigkeit
der Versprödung des Polymers zu schlussfolgern, die bereits in diversen Untersuchungen
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nachgewiesen werden konnte [221]. Die Temperaturabhängigkeit der chemischen Prozesse
beschleunigt die Degradation, die zusätzlich durch die unterschiedlichen Ausdehnungskoef-
fizienten des Halbleiter-Siloxan-Verbunds beeinflusst wird. Trotz der verschiedenen Prozesse
und Reaktionen, die innerhalb der Bauteile ablaufen, ist das Auftreten des Ausfallkriteriums
unter Verwendung der Arrhenius-Gleichung treffend zu beschreiben.

4.2.2 Stromabhängigkeit der Degradationsmechanismen

Um das stromabhängige Degradationsverhalten silikonvergossener UV-LEDs unabhängig
vom Einfluss variabler Sperrschichttemperaturen ermitteln zu können, werden jeweils vier
LEDs bei drei unterschiedlichen Vorwärtsströmen gealtert. Die Sperrschichttemperatur der
Bauteile wird auf etwa Tj = 100 ◦C stabilisiert, wodurch sich eine temperaturbedingte Be-
schleunigung der Degradationsmechanismen zwischen den Alterungsbedingungen weitge-
hend ausschließen lässt. Die Vorwärtsströme werden mit Ia = 350 mA, 500 mA und 700 mA
innerhalb der Spezifikation des Bauteils gewählt, wodurch eine elektrische Überbeanspru-
chung der Halbleiterstruktur vermieden wird. Über einen Zeitraum von 8665 Stunden ergibt
sich die Abnahme der optischen Leistung unter den zuvor beschriebenen Bedingungen nach
Abbildung 4.15 (a). Analog zu den Ergebnissen unterschiedlicher Gehäusetemperaturen wei-
sen alle Bauteile eine Versprödung der Primäroptik auf, die sich durch eine Rissbildung
abzeichnet. Mit der Rissbildung einhergehend ist die elektrische Degradation der Struktu-
ren nachzuweisen, die auf die Migration von Metallatomen und damit verbundene Über-
brückung der aktiven Zone zurückgeführt werden kann. Nach Abbildung 4.15 (b) wird der
Prozess der Rissbildung, der als Ausfallkriterium definiert wird, mit Zunahme der Strom-
dichte beschleunigt. Für einen Vorwärtsstrom von 700 mA ist der Ausfall des Bauteils bereits
nach etwa 531 Stunden nachzuweisen, während sich die Lebensdauer bei 350 mA mit etwa
1675 Stunden beziffern lässt. Eine störstelleninduzierte Alterung der Halbleiterstruktur in
Abhängigkeit des Vorwärtsstroms lässt sich aufgrund der Dominanz der Linsenrisse nicht
beurteilen.
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Abbildung 4.15 – Reduktion der optischen Leistung für die Alterungsströme Ia =350 mA, 500 mA und
700 mA bei Tj = 100 ◦C (a). Lebensdauer in Abhängigkeit des Alterungsstroms Ia mit angepasster Potenz-
funktion f (x) (b).

Die für die Degradation relevante Einflussgröße ist demnach der Strahlungseintrag in die Pri-
märoptik, der eine stärkere Quervernetzung des Siloxans bewirkt. Der Eintrag der Strahlung
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steigt in dem betrachteten Arbeitsbereich nahezu linear mit dem Vorwärtsstrom an. Unter
der Annahme, dass für die Rissbildung eine Strahlungsdosis in der Silikonmatrix absorbiert
werden muss, ist die Lebensdauer in Abhängigkeit der Betriebszeit über eine Potenzfunktion
zu beschreiben [53]. Für die detaillierte Modellierung des Degradationsverhaltens ist auf das
nachfolgende Kapitel zu verweisen.

4.3 degradationsverhalten hermetischer gehäusebauformen

Bedingt durch die Dominanz der Rissbildung in silikonvergossenen Bauteilen lassen sich
halbleiterbedingte Degradationsprozesse nur eingeschränkt aus den erhobenen Messdaten
separieren. Um zusätzliche Informationen über das stromabhängige Degradationsverhalten
der Halbleiterstrukturen zu erlangen, wird die Degradation hermetischer Gehäusebaufor-
men analysiert.

Die Untersuchungen basieren auf zwei Bauteilen unterschiedlicher Hersteller, um die Über-
tragbarkeit der Ergebnisse zwischen den Strukturen evaluieren zu können. Die Sperrschicht-
temperatur der Halbleiter wird für die verschiedenen Alterungsströme aneinander angegli-
chen, weshalb Einflüsse, die auf Temperaturvariationen zurückzuführen sind weitgehend
ausgeschlossen werden können. Während der Degradation ist die Temperatur der aktiven
Zone mit Tj = 94 ◦C zu beziffern, die Vorwärtsströme werden innerhalb der Herstellerspezi-
fikation zu Ia = 175 mA, 350 mA, 700 mA und 1000 mA gewählt.

Die unterschiedlichen Degradationsdynamiken und Prozesse werden nachfolgend exem-
plarisch an zwei repräsentativen LEDs der unterschiedlichen Bauteilgruppen ausgeführt.
Über den Zeitraum von 3500 Stunden weisen die in Abbildung 4.16 (a) aufgeführten Al-
terungsdaten des LED-Typs H-I eine deutliche Abnahme der optischen Leistung auf und
unterscheiden sich signifikant von den Daten des Typs H-II.
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Abbildung 4.16 – Reduktion der optischen Leistung für unterschiedliche Messströme Im bei Ia = 350 mA.
Dargestellt für zwei repräsentative Bauteile des LED-Typs H-I (a) und H-II (b).

Bauteilunabhängig weist die Reduktion der optischen Leistung eine starke Arbeitspunktab-
hängigkeit auf, die auf eine Zunahme von Punktdefekten innerhalb der aktiven Zone schlie-
ßen lässt [193]. Speziell für Messströme unterhalb von 3 mA ist für Bauteile des LED-Typs
H-I eine nahezu vollständige Abnahme der optischen Leistung zu verzeichnen. In direktem
Vergleich zum LED-Typ H-II ist eine signifikant stärkere Degradation der Struktur nachzu-
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weisen, die für einen Vorwärtsstrom von If = 30 mA mit einem Unterschied von ∆Popt ≈ 15 %
zu beziffern ist. Hinzukommend lässt sich für die Strukturen des Typs H-II ein Anstieg der
optischen Leistung feststellen, der sich innerhalb der ersten 500 Betriebsstunden vollzieht
und nachfolgend in Abbildung 4.16 (b) dargestellt ist. Bedingt durch die messstromabhän-
gige Ausprägung des Anstiegs kann eine Reduktion der Defektdichte angenommen werden,
die sich verstärkt auf geringe Vorwärtsströme auswirkt.

Bauteilunabhängig lässt sich die daran anschließende Degradation der Halbleiterstruktu-
ren mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Aufspaltung der Bindungen passivierter Punktde-
fekte zurückführen [190, 198, 225]. Die damit verbundene Aufhebung der Passivierung der
Defekte im Bereich der aktiven Zone trägt zu einem Anstieg nichtstrahlender Rekombinati-
onsprozesse bei [190]. Als Ursache für die Aktivierung der Punktdefekte ist eine Interaktion
mit heißen Elektronen oder energiereichen Photonen in Betracht zu ziehen, die sich nachfol-
gend manifestieren lässt [50, 190, 200].

Die unterschiedlich starke Abnahme der optischen Leistung, die sich zwischen den Bauteil-
typen ergibt, ist auf die kristalline Qualität der Strukturen zurückzuführen und wird unter
Berücksichtigung der Strom-Spannungs-Kennlinien nachfolgend diskutiert.

Die Darstellung der Strom-Spannungs-Charakteristik bestätigt die unterschiedliche Degra-
dation der Strukturen und stützt die Hypothese einer defektbedingten Bauteilalterung. Für
den in Abbildung 4.17 (a) dargestellten Typ H-I ist eine stärkere Ausprägung der durch Stör-
stellen assistierten parasitären Leitungsmechanismen zu verzeichnen, die mit einer Zunah-
me der SRH-Rekombinationen einhergeht. Hinzukommend ist im Hochinjektionsbereich ein
Anstieg der Vorwärtsströme zu belegen, der durch eine Steigerung nichtstrahlender Rekom-
binationsprozesse in den Quantentrögen und Tunnelprozessen zwischen der aktiven Zone
und der Elektronenblockierschicht hervorgerufen wird [195].
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Abbildung 4.17 – Semilogarithmische Darstellung der Strom-Spannungs-Kennlinie über einen Zeitraum
von 3500 Stunden. Repräsentative Charakteristik des LED-Typs H-I mit hervorgehobenem Bereich der Idea-
litätsfaktoränderung (a). Kennlinie des LED-Typs H-II (b).

Für den LED-Typ H-I führt der Anstieg der SRH-Rekombinationen innerhalb der ersten 200
Betriebsstunden zu einer Abnahme des Idealitätsfaktors. Letzterer ist im Initialzustand mit
nideal > 2 zu beziffern und indiziert nach Islam et al. eine Dominanz von Tunnelprozessen
[196]. Durch die degradationsbedingte Annäherung an einen Idealitätsfaktor von nideal = 2
ist auf Grundlage des Sah-Noyce-Shockley-Modells von einer zunehmenden Dominanz der
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SRH-Rekombinationen gegenüber den Tunnelprozessen auszugehen [188]. Eine schemati-
sche Darstellung der Leitungsmechanismen ist Abbildung 4.18 zu entnehmen.
LEDs des Typs H-II weisen hingegen eine deutlich geringere Zunahme der Ströme im Nie-
derinjektionsbereich auf. Im ungealterten Zustand liegt der Idealitätsfaktor unterhalb von 2,
weshalb die Rekombinationsprozesse vorrangig auf SRH- und strahlende Rekombinationen
zurückzuführen sind. Auf Grundlage der Messdaten ist demnach zu schlussfolgern, dass sich
bereits aus der initialen kristallinen Qualität abschätzen lässt, welches Potential die Struk-
tur bezüglich der Entstehung von Punktdefekten birgt. Stützen lässt sich die Hypothese auf
Grundlage der Bin-abhängigen Degradation des LED-Typs H-II, wonach Strukturen mit einer
initial höheren Defektdichte eine stärkere Reduktion der optischen Leistung nachzuweisen
ist.
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Abbildung 4.18 – Schematische Darstellung der Rekombinationsprozesse und Leitungsmechanismen inner-
halb der Halbleiterstrukturen. Störstellen im Bereich der EBL assistieren Tunnelprozessen, die im Initialzu-
stand die Charakteristik des LED-Typs H-I beeinflussen (a). Für den LED-Typ H-II werden die Rekombina-
tionen von strahlenden und nichtstrahlenden SRH-Prozessen dominiert (b).

Zusammenfassend wird die Alterung der Halbleiterstrukturen durch die Entstehung von
Punktdefekten hervorgerufen. Die Bauteile des Typs H-I weisen trotz der höheren exter-
nen Quanteneffizienz eine stärkere Abnahme der optischen Leistung auf als die des Typs
H-II. Die kristalline Qualität der Strukturen, die mit Hilfe des Idealitätsfaktors und der
Strom-Spannungs-Charakteristik abgeschätzt wird, lässt eine unterschiedliche Defektdichte
der Halbleiterstrukturen schlussfolgern, die sich auf die Degradationsdynamik der Struktu-
ren auswirkt.

4.3.1 Stromabhängigkeit der Degradationsmechanismen

Um den Bezug zwischen den unterschiedlichen Alterungsbedingungen und der Progres-
sion der Fehlermechanismen herstellen zu können, wird das Alterungsverhalten für vier
Alterungsströme Ia = 175 mA, 350 mA, 700 mA und 1000 mA analysiert. Der Rückgang der
optischen Leistung ist für die verschiedenen hermetischen Bauteiltypen in Abbildung 4.19

dargestellt. Herstellerunabhängig zeigt sich, dass sich mit steigendem Vorwärtsstrom eine
signifikant stärkere Degradation der Halbleiterstrukturen nachweisen lässt.
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Abbildung 4.19 – Abnahme der optischen Leistung für verschiedene Alterungsströme Ia = 175 mA, 350 mA,
700 mA und 1000 mA. Dargestellt für den LED-Typ H-I (a) und LED-Typ H-II (b).

Obwohl sich zwischen den Bauteiltypen Unterschiede bezüglich der Ausprägung der opti-
schen Leistungsabnahme verzeichnen lassen, ist die funktionale Abhängigkeit zwischen Alte-
rungszeit und optischer Degradation vergleichbar. Unter der Voraussetzung, dass die Reduk-
tion der optischen Leistung bei Im = 30 mA um ∆Popt,rel,H−I = 20 % und ∆Popt,rel,H−II = 7,5 %
als Ausfallkriterium definiert wird, ergeben sich die Lebensdauern L in Abhängigkeit des
Alterungungsstroms nach Abbildung 4.20. Der funktionale Zusammenhang zwischen den
Messdaten wird analog zum vorangegangenen Kapitel mit Hilfe einer inversen Potenzfunk-
tion der Form

L = D · I−na
a (4.1)

beschrieben, deren Parameter durch eine Kurvenanpassung an die nachfolgend dargestellten
Messdaten bestimmt werden.
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Im Unterschied zu den Ergebnissen von Yanagisawa et al. [193] und Ruschel et al. [201], bei de-
nen die Stromabhängigkeit mit einer inversen Potenzfunktion mit na = 3 beschrieben werden
kann, lassen sich für die vorliegenden Messdaten Werte zwischen na,H−I = 1, 1 und na,H−I =

1, 4 ermitteln. Um die Kausalität der Degradation bestimmen zu können, wird die Reduktion
der Lebensdauer in Abhängigkeit der Ladungsträgerdichte n berechnet. Die Berechnung der
Ladungsträgerdichte erfolgt analog zu Kapitel 3 über Gleichung 3.8. Bedingt durch die feh-
lende Kenntnis der exakten materialtechnischen Parameter werden diese auf Basis verschie-
dener Literaturangaben wie folgt angenommen [102]. Mit B = 1× 10−10 cm3/s, ηextr = 70 %,
ηinj = 100 %, 5 Quantentrögen mit einer Schichtdicke dQW = 3 nm und einer Chip-Fläche bei
Ac = 1 mm2, ergibt sich die Lebensdauer in Abhängigkeit der Ladungsträgerdichte n nach
Abbildung 4.21. Für die berechneten Daten lässt sich der Exponent zu nan = 2, 76 bestimmen,
weshalb die Degradationsprozesse annähernd mit der dritten Potenz der Ladungsträgerdich-
te zunehmen. Aufgrund der Beschleunigung der Prozesse mit der dritten Potenz, wird in den
Halbleiteranalysen von Ruschel et al. [201] ein kausaler Zusammenhang zwischen der opti-
schen Degradation und der Zunahme von Auger-Rekombinationen (RAuger = Cn3) vermutet.
Die Degradation des Bauteils wäre analog zu den Emittern des grünen Spektralbereichs auf
eine Anzahl N von Auger-Rekombinationen zurückzuführen, die mit einer definierten Ab-
nahme der optischen Leistung einhergeht. Die Abweichungen der berechneten Exponenten
nan,H−I = −2, 28 ± 0, 2 und nan,H−II = −2, 76 indizieren, dass die Degradation möglicher-
weise nicht ausschließlich auf den Anstieg von Auger-Rekombinationen zurückgeführt wer-
den kann. Vielmehr ist anzunehmen, dass sowohl Auger-Rekombinationen (RAuger = Cn3)
als auch strahlende Rekombinationen (Rrad = Bn2) zur Alterung des Halbleiters beitragen.
Während die Degradation optischer Galliumnitrid-Halbleiter durch heiße Elektronen bereits
mehrfach nachgewiesen werden konnte, ist die durch Photonen induzierte Alterung von
LEDs weitgehend unerforscht [226].
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Abbildung 4.21 – L92,5-Lebensdauer des LED-Typs H-II in Abhängigkeit der Ladungsträgerdichte n.

Erste Ergebnisse der Forschungsgruppe um De Santi et al. [226] belegen die Entstehung von
Defekten bei einer Bestrahlungsstärke von 361 W cm−2. Die Strahlungsexposition erfolgt in
[226] mit Hilfe einer Hochleistungslaserdiode bei einer Wellenlänge von λ = 405 nm. Auf-
grund der Reflexion an der Halbleiteroberfläche ist anzunehmen, dass nur ein Teil der Pho-
tonen das innere der Kristallstruktur erreicht. Infolgedessen ist die für die Degradation re-
levante Bestrahlungsstärke unterhalb von 361 W cm−2 zu verorten. Für die analysierten Bau-
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teile H-I und H-II ergibt sich direkt über der Chipoberfläche eine spezifische Ausstrahlung
von bis zu 120 W cm−2. Bedingt durch die Extraktionseffizienz ist eine höhere Bestrahlungs-
stärke innerhalb der Struktur zu schlussfolgern, die eine Vergleichbarkeit mit den Versuchs-
bedingungen aus [226] zulässt. Aufgrund der hohen Energie der Galliumnitrid-Bindung mit
8,9 eV [227] ist anzunehmen, dass direkte photoinduzierte Schäden an dem Kristallgitter aus-
zuschließen sind. Wahrscheinlich ist hingegen die Dehydratisierung von Galliumleerstellen,
deren Bindungsenergie in Abhängigkeit der VGa-Hn-Komplexe variiert. Nach Nykänen et al.
[198] erfordert die Abspaltung eines Wasserstoffatoms in einem VGa-Hn-Komplex eine Ener-
gie von 1 eV. Untersuchungen von Van de Walle et al. [199] verorten die für die Dehydrati-
sierung erforderliche Energie zwischen 2 eV und 3,25 eV. Infolgedessen kann die Absorption
der erzeugten Photonen, deren Energie mit 3,4 eV zu beziffern ist, zur Abspaltung der Was-
serstoffatome in VGa-Hn-Komplexen beitragen. Auf diese Weise erfolgt eine Aktivierung der
Punktdefekte und der damit einhergehende Anstieg der SRH-Rekombinationen [190].

Manifestieren lässt sich die These der strominduzierten Erzeugung von Punktdefekten
auf Grundlage der Strom-Spannungs-Kennlinien verschiedener Alterungsbedinungen. Die
in Abbildung 4.22 dargestellten Charakteristika weisen eine signifikante Zunahme parasitär-
er Leitungsmechanismen auf, deren Expression mit dem Alterungsstrom zunimmt. Während
ein Teil der Defekte im Niederinjektionsbereich zu einer Zunahme störstellenassistierter Tun-
nelprozesse beiträgt, assistiert deren Gesamtheit im Hochinjektionsbereich nichtstrahlenden
Rekombinationen im Bereich der aktiven Zone.
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Abbildung 4.22 – Strom-Spannungs-Charakteristik für unterschiedliche Alterungsströme Ia des Bauteiltyps
H-I (a) und H-II (b).

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die Degradation ultravioletter Hochleistungs-
LEDs mit den verschiedenen Gehäusebauformen variiert. Die Lebensdauer silikonvergosse-
ner Bauformen wird maßgeblich durch die Versprödung der Primäroptik beeinflusst. In Ab-
hängigkeit der Alterungsbedingungen tritt synchron zur Rissbildung der Silikonoptik eine
elektrische Degradation der Halbleiterstrukturen auf. Letztere ist auf die Migration von Me-
tallatomen in den Bereich der aktiven Zone zurückzuführen, die durch eine Überbrückung
der aktiven Zone zu einer signifikanten Reduktion des Strahlungsflusses beiträgt. Neben den
gehäusebedingten Degradationsprozessen ist eine Alterung der Halbleiterstrukturen nach-
zuweisen, die auf Basis der Alterungsdaten hermetischer Gehäusebauformen belegt werden
kann. Die erhebliche Reduktion der optischen Leistung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit
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durch die Aktivierung passivierter Punktdefekte hervorgerufen, die durch eine Interaktion
von VGa-Hn-Komplexen mit heißen Elektronen oder Photonen begünstigt wird.
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Durch die stetige Optimierung optoelektronischer Halbleiterstrukturen in den vergangenen
Jahrzehnten sind für derzeit verfügbare Leuchtdioden Lebensdauern oberhalb von 60000
Stunden nachgewiesen [228]. Im Unterschied zu den Degradationsprozessen konventionel-
ler Strahlungsquellen, die sich häufig in einem abrupten Totalausfall des Bauteils äußern,
weisen Halbleiteremitter vermehrt Alterungsmechanismen auf, die sich in einer graduellen
Abnahme der optischen Leistung abzeichnen [50]. Derartige Aussagen bezüglich der Degra-
dationskinetik sind jedoch keinesfalls zu verallgemeinern, zumal sich auch im Bereich der
halbleiterbasierten Strahlungsquellen Degradationsmechanismen identifizieren lassen, die ei-
ne sprunghafte Reduktion des Strahlungsflusses zur Folge haben [50, 229]. Die Lebensdauer
der Bauteile und die kontinuierliche Degradation der Strukturen wird demnach maßgeblich
durch die zugrundeliegenden Alterungsprozesse bestimmt. Während sich die Diffusion von
Dotierstoffen oder die Entstehung von Punktdefekten in einer stetigen optischen Leistungsab-
nahme abzeichnet, können thermomechanisch hervorgerufene Schäden an der elektrischen
Kontaktierung oder elektrostatische Entladungen in einem spontanen Ausfall der Kompo-
nenten resultieren [230]. Die mathematische Beschreibung der Degradationskinetik erfolgt
idealerweise auf Basis der physikalischen Alterungsprozesse, weshalb die Kenntnis der je-
weilig zugrundeliegenden Mechanismen anzustreben ist.

Bedingt durch den komplexen Aufbau der Halbleiterstrukturen und die zahlreichen Kom-
ponenten derzeitig verfügbarer Gehäusebauformen ist die Überlagerung verschiedener Al-
terungsprozesse vielfach nachgewiesen [231]. Eine Separation der einzelnen physikalischen
Mechanismen wird durch deren Interaktion im Rahmen der Alterung erschwert. Hinzukom-
mend unterscheiden sich die Bauformen verfügbarer Halbleiterlichtquellen je nach Hersteller,
Anwendungsgebiet und Hauptemissionswellenlänge signifikant. Beispielsweise erweist sich
die Oxidation metallischer Spiegel in Weißlicht-Chip-on-Board Modulen als problematisch,
während die Delamination des Leuchtstoffs in Hochleistungs-LEDs maßgeblich zu Farbver-
schiebungen und einer Reduktion des Lichtstroms beitragen kann [232]. Emitter des ultra-
violetten Spektralbereichs können anderen physikalischen Degradationsprozessen unterlie-
gen als ihre materialtechnisch verwandten Strukturen des grünen Spektralbereichs. Die ein-
heitliche mathematische Beschreibung der Degradation einzelner Bauteile wird durch deren
Vielfalt erheblich erschwert.

Um die Lebensdauerangaben unterschiedlicher LED-Hersteller zu vereinheitlichen wur-
den die Alterungsbedingungen der Lebensdauertests und die darauf anzuwendenden Extra-
polationsmethoden standardisiert. Die Versuchsbedingungen für Degradationstests sind in
der LM-80-Norm [52] vereinheitlicht, während die Berechnungsverfahren im TM-21-Standard
[51] verfasst sind. Die Methodik der Lebensdauerberechnung beruht auf einer Kurvenanpas-
sung an die erhobenen Alterungsdaten, auf deren Basis eine anschließende Extrapolation die
Berechnung der Lebensdauer ermöglicht. Nach TM-21 wird die Lebensdauer Lx als die Zeit
definiert, in der keine Unterschreitung eines festgelegten Degradationsniveaus x zu erwarten
ist. Üblicherweise bewegt sich das für die Lebensdauerangaben verwendete Degradationsni-
veau zwischen 50 % und 90 % und variiert für die unterschiedlichen Spektralbereiche und
deren Anwendungsgebiete.
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Ohne eine zusätzliche Berücksichtigung der Alterungsbedingungen berechnet sich das zeit-
abhängige Degradationsverhalten des Bauteils nach TM-21 über

Popt,rel(t) = B · e−αt . (5.1)

Der Parameter α ist hierbei als Degradationsrate zu interpretieren, während B eine projizierte
Anfangskonstante darstellt. Mit der Methode der kleinsten Quadrate erfolgt die Kurvenan-
passung an die Alterungsdaten, wodurch die Bestimmung der Parameter α und B ermöglicht
wird. Die Lebensdauer des Bauteils ergibt sich durch die Extrapolation der Kurvenanpassung
auf Basis von Gleichung 5.1 und ist demnach nur für die verwendete Alterungs- und Mess-
bedingung anzunehmen. Schematisch ist das Verfahren in Abbildung 5.1 dargestellt.
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Abbildung 5.1 – Schematische Darstellung der Lebensdauerextrapolation auf Basis von TM-21 mit Glei-
chung 5.1. Die L70-Lebensdauer ergibt sich für eine Reduktion der optischen Leistung um 30 %.

Die Übertragbarkeit auf andere Betriebsparameter ist durch den Ansatz nicht gegeben. Für
die praktische Anwendung ergeben sich für gewöhnlich Temperaturabweichungen zu den
zuvor durchgeführten labortechnischen Degradationstests, wodurch eine signifikante Ein-
flussnahme auf das Degradationsverhalten zu erwarten ist [233]. Nach TM-21 sind derartige
Temperaturdifferenzen mit Hilfe der Arrhenius-Gleichung zu berücksichtigen, weshalb auf
Basis der Gleichung eine Interpolation des αi-Koeffizienten vorgenommen werden kann.

αi = A · e

(
−Ea
kBT

)
(5.2)

Die Bestimmung des exponentiellen Vorfaktors A und der Aktivierungsenergie Ea erfolgt
analog zu den Arrheniusberechnungen der vorangegangenen Kapitels und erfordert Alte-
rungsdaten, die bei mindestens zwei unterschiedlichen Temperaturbedingungen erhoben
werden. Der Parameter B0 wird zwischen den berechneten B-Koeffizienten der jeweiligen
Temperaturbedingungen linear interpoliert, wodurch sich die zeitabhängige Lebensdauer der
in-situ-Alterungsbedingung zu

Pi,opt,rel(t) = B0 · e−αit (5.3)

ergibt.
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Von den Lebensdauertests abweichende Betriebsströme finden in den Berechnungen der TM-
21-11 Norm keine Berücksichtigung, weshalb sich im Rahmen der vorgenommenen Untersu-
chungen verstärkt auf die Einflussnahme unterschiedlicher Alterungsströme fokussiert wur-
de. Die bis Mitte 2019 vorgenommene Überarbeitung der Norm, die parallel zur vorliegenden
Arbeit erfolgte, berücksichtigt die strominduzierte Beschleunigung der Degradationskurven
durch eine lineare Interpolation der Koeffizienten α und B. Als Berechnungsgrundlage die-
nen die Parameter der Kurvenanpassungen an die jeweiligen Alterungsströme, wodurch sich
das stromabhängige Alterungsverhalten für eine exponentielle Degradationskinetik interpo-
lieren lässt.

Basierend auf den Ergebnissen verschiedener Alterungsuntersuchungen ist festzustellen,
dass sich vermehrt Abweichungen zum exponentiellen Degradationsverhalten nachweisen
lassen, die sowohl auf Variationen im Aufbau der Bauteile als auch auf unterschiedliche
Degradationsmechanismen zurückzuführen sein können [42, 189, 193]. Die Bauteilanalysen
blauer InGaN LEDs indizieren nach Yanagisawa et al. [193] eine logarithmisch fortschreiten-
de Degradation, deren Ergebnisse durch die Untersuchungen von Ruschel et al. zu manifes-
tieren sind [201]. GaP-basierte Emitter des roten Spektralbereichs können hingegen Abwei-
chungen zu einer rein logarithmischen Degradationskinetik aufweisen, die sich weder durch
eine exponentielle noch durch eine logarithmische Abhängigkeit beschreiben lassen [234].
Narendran et al. empfiehlt die Lebensdauerextrapolation unter Verwendung exponentieller
Abhängigkeiten, während herstellerseitig die Unterteilung der Alterungskinetik in zwei Ab-
schnitte linearer Abhängigkeiten angeraten wird [235]. Die Vielfalt der Ergebnisse und der
unterschiedlichen Herangehensweisen zeigt, dass sich die Degradation der Bauteile nur be-
grenzt durch die in TM-21 standardisierte exponentielle Abhängigkeit beschreiben lässt.

Um abweichende Alterungsdynamiken für eine Lebensdauerberechnung extrapolieren zu
können, sind in der Norm zusätzliche funktionale Zusammenhänge aufgeführt mit denen
eine Kurvenanpassung an die Messdaten vorgenommen werden kann. Die zuvor beschriebe-
nen Möglichkeiten verschiedene Alterungstemperaturen oder Ströme in die in-situ-Lebens-
dauerberechnung mit einzubeziehen sind auf die zusätzlich aufgeführten Degradationsglei-
chungen nicht zu übertragen, weshalb die Ansätze nur bedingt zur Lebensdauerberechnung
herangezogen werden können. In den Analysen von Van Driel et al. [53] werden auf Grund-
lage einer modifizierten Exponentialfunktion temperatur- und strominduzierte Einflussnah-
men auf die Degradationskinetik berücksichtigt. Die temperaturabhängige Beschleunigung
der Alterungsprozesse wird auf Basis der Arrhenius-Gleichung einbezogen, während der
Alterungsstrom analog zu anderen nicht thermischen Einflussgrößen über das inverse Po-
tenzgesetz integriert wird [193, 201]. Bedingt durch die Komplexität und die Interaktion
unterschiedlicher Degradationsprozesse wird für die analysierten ultravioletten Bauteile eine
separate mathematische Beschreibung der zeitabhängigen optischen Leistung vorgenommen.
Als Grundlage dienen die zusätzlich aufgeführten funktionalen Ansätze der TM-21-Norm,
die für eine Berücksichtigung der Alterungsbedingungen entsprechend modifiziert werden.
Aufgrund der verhältnismäßig starken Einflussnahme des Alterungsstroms auf das Degra-
dationsverhalten werden unterschiedliche Möglichkeiten erarbeitet die Einflussgröße in die
Degradationsgleichungen einzubeziehen. Ergänzend hierzu wird die Arbeitspunktabhängig-
keit der optischen Leistungsabnahme in die Modellgleichungen eingearbeitet, wodurch eine
zeitliche Beschreibung der Degradationskinetik für verschiedene Mess- und Alterungsströ-
me ermöglicht wird. Darüber hinaus wird eine zusätzliche Modellierung gehäusebedingter
Bauteilausfälle vorgenommen, zumal sich die Rissbildung silikonvergossener UV-LEDs von
der graduellen Degradation des Halbleiters unterscheidet.
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5.1 lebensdauerberechnungen hermetischer uv-leds

Für die funktionale Beschreibung des Degradationsverhaltens hermetischer UV-LEDs wird
die zeitabhängige Reduktion der optischen Leistung des LED-Typs H-I bestimmt. Eine Ana-
lyse der in Abbildung 5.2 dargestellten Messdaten zeigt, dass sich die zeitliche Progression
der Degradation nicht mit dem exponentiellen Ansatz der TM-21-Norm beschreiben lässt.
Vielmehr ist mit fortschreitender Zeit und logarithmierter Abszisse ein linearer Verlauf der
Degradation nachzuweisen, der auf eine logarithmische Abnahme der optischen Leistung
schließen lässt. Hinzukommend ergibt sich der Zusammenhang unabhängig vom Arbeits-
punkt, weshalb anzunehmen bleibt, dass eine logarithmische Funktion oder eine Funktion,
die dem logarithmischen Verlauf ähnelt für die zeitabhängige Beschreibung der optischen
Leistung in Betracht zu ziehen ist.
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Abbildung 5.2 – Abnahme der relativen optischen Leistung eines einzelnen Bauteils für einen Alterungs-
strom Ia = 1000 mA und verschiedene Arbeitspunkte Im über einen Zeitraum von 3500 Stunden (a). Semi-
logarithmische Darstellung der Alterungsdaten für verschiedene Messströme (b).

Aufgrund der zuvor beschriebenen Kinetik erweisen sich zwei Ansätze der TM-21-Norm
als zielführend auf deren Grundlage eine Modifikation an die vorliegenden Alterungsdaten
vorgenommen werden kann. Der nachfolgend aufgeführte funktionale Zusammenhang be-
schreibt eine logarithmische Abnahme der optischen Leistung ausgehend vom Initialwert
P0. Der Koeffizient k ist in semilogarithmischer Darstellung als Steigung der linearisierten
Abhängigkeit zu interpretieren, während Popt,rel = 1 über die Wahl des Parameters t0 zu
beeinflussen ist.

Popt,rel(t) = P0 + k · ln(t/t0) (5.4)

Alternativ zum vorherigen Ansatz, ergibt sich durch die nachfolgende Modifikation einer Ex-
ponentialfunktion eine Abhängigkeit, mit der sich das annähernd logarithmische Degradati-
onsverhalten beschreiben lässt. Durch die Einführung des zusätzlichen Exponenten m lassen
sich die von der Exponentialfunktion abweichenden Zusammenhänge beschreiben, die für
die vorliegenden Messdaten nachzuweisen sind. Trotz der Modifikation der Gleichung wird
die Abhängigkeit nachfolgend als exponentieller Ansatz bezeichnet.

Popt,rel(t) = P0 · e

(
− t−t0

k

)m

(5.5)
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Basierend auf den Gleichungen 5.4 und 5.5 wird im Folgenden eine Modellbildung vorge-
nommen, die es erlaubt unterschiedliche Mess- und Alterungsbedingungen zu berücksichti-
gen.

5.1.1 Logarithmischer Modellansatz

Unter Verwendung des in Gleichung 5.4 gegebenen Ansatzes ist eine logarithmische Degra-
dation des Bauteils zu beschreiben, deren Kinetik über den gesamten betrachteten Alterungs-
zeitraum besteht. Eine derart einheitliche funktionale Abhängigkeit ist für die Messdaten der
hermetischen UV-LEDs nicht nachzuweisen. Nach Abbildung 5.3 (a) lässt sich die Abnahme
der optischen Leistung für Zeitpunkte t � h mit Hilfe eines logarithmischen Zusammen-
hangs beschreiben, weshalb die Abhängigkeit nach Gleichung 5.4 nachfolgend an das Alte-
rungsverhalten angepasst wird. Vereinfacht gilt für Zeitpunkte t� h mit m = 1/t0:

Popt,rel(t� h) = −k · ln(m · t) (5.6)

Um die Funktion für Zeitpunkte t < h an die Messdaten anzugleichen, kann der Zeitpunkt h
als Zeitversatz mit den entsprechenden Randbedingungen in Gleichung 5.6 integriert werden
[201]. Für den Zeitpunkt t = h entspricht die optische Leistung Popt,rel = 1, weshalb sich h zu
diesem Zeitpunkt zu

h = e−1/k ·m−1 (5.7)

ergibt. Mit der Randbedingung Popt,rel(t = 0) = 1 und h als Zeitversatz ergibt sich aus
Gleichung 5.6 und 5.7

Popt,rel(t) = −k · ln(m · t + e−1/k) (5.8)

Mit Hilfe der modifizierten Gleichung 5.8 lässt sich die zeitliche Abnahme der optischen
Leistung über den gesamten betrachteten Alterungszeitraum beschreiben.
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Abbildung 5.3 – Degradation der relativen optischen Leistung für einen Alterungsstrom Ia = 1000 mA bei
Im = 30 mA mit einer Anpassungsfunktion nach Gleichung 5.6 (a). Darstellung der Messdaten mit einer
Anpassung nach Gleichung 5.8 (b).
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Eine exemplarische Kurvenanpassung an die Messdaten bei einem Messstrom von Im =

30 mA ist Abbildung 5.3 (b) zu entnehmen. Das Bestimmtheitsmaß von R2 = 0, 998 indiziert,
dass sich die Degradationskinetik der hermetischen UV-LEDs mit dem gewählten Ansatz
beschreiben lässt. Eine zusätzliche Berücksichtigung der Einflüsse von Mess- und Alterungs-
strom wird durch die nachfolgende Modifikation ermöglicht.

Arbeitspunktabhängige Degradation

Neben dem zuvor analysierten Arbeitspunkt bei Im = 30 mA lässt sich der logarithmische
Degradationansatz nach Gleichung 5.8 auf weitere Messströme übertragen. Für die Messbe-
dingungen zwischen Im = 7 mA und Im = 700 mA ergeben sich die jeweiligen Kurvenan-
passungen nach Abbildung 5.4 (a). Durch die Bestimmung der Koeffizienten m und k lässt
sich die unterschiedlich stark ausgeprägte Reduktion der optischen Leistung mathematisch
beschreiben. Die für die unterschiedlichen Arbeitspunkte extrahierten Koeffizienten sind Ab-
bildung 5.4 (b) zu entnehmen.
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Abbildung 5.4 – Degradation der relativen optischen Leistung bei einem Alterungsstrom Ia = 1000 mA und
verschiedenen Arbeitspunkten Im mit den Anpassungsfunktionen nach Gleichung 5.8 (a). Darstellung der
jeweilig extrahierten Koeffizienten k und m in Abhängigkeit des logarithmierten Messstroms Im (b).

Um das Alterungsverhalten für beliebige Arbeitspunkte zwischen 30 mA und 700 mA zu
bestimmen, kann für die extrahierten Parameter eine Kurvenanpassung vorgenommen wer-
den. Durch eine linearisierende Transformation der Abhängigkeiten ergeben sich die in Ab-
bildung 5.4 (b) dargestellten Koeffizienten mit den entsprechenden Ausgleichsgeraden. Die
funktionalen Abhängigkeiten der Parameter vom Messstrom folgen über

k(Im) = ak · ln(Im/I0) + bk (5.9)

und

m(Im) = e(am·ln(Im/I0)+bm) . (5.10)

Die zeitabhängige optische Leistung Popt,rel(t) für Arbeitspunkte zwischen 30 mA und 700 mA
resultiert über

Popt,rel(t, Im) = −k(Im) · ln(m(Im) · t + e−1/k(Im)). (5.11)
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Durch die funktionale Beschreibung der Koeffizienten m und k ergeben sich Differenzen
zwischen den berechneten Werten der direkten Kurvenanpassungen nach Gleichung 5.8 und
der Modellgleichung 5.11. Um den Einfluss der funktionalen Abhängigkeit der Parameter im
Vergleich zur direkten Kurvenanpassung beurteilen zu können, wird im Anschluss an die
nachfolgend aufgeführte Methodik ein abschließender Vergleich der daraus resultierenden
Fehler durchgeführt.

Alternativ zu der zuvor gewählten Herangehensweise der funktional abhängigen Mess-
stromkoeffizienten, lässt sich der Einfluss des Messstroms mit Hilfe eines einheitlichen Ska-
lierungsfaktors beschreiben. Bedingt durch die unterschiedliche starke Einflussnahme der
Defekte auf die Reduktion der optischen Leistung in Abhängigkeit des Messstroms lassen
sich Unterschiede bezüglich der Lebensdauer Lx verzeichnen, die nachfolgend in Abbildung
5.5 (a) dargestellt sind. Der analytische Zusammenhang zwischen dem Messstrom und der
damit verbundenen Lebensdauer ergibt sich für ein Degradationsniveau von x = 90 % nach
Abbildung 5.5 (b) und lässt sich über

Lx = cx · I nm
m (5.12)

beschreiben. Die Lebensdauer ist demnach direkt proportional zum Messstrom, wodurch
der Quotient aus Lebensdauer Lx und Messstrom Im für ein definiertes Degradationslevel x
der Konstanten cx entspricht. Durch eine linearisierende Transformation der Abhängigkeiten
lässt sich der Exponent nm aus der Steigung des Polynoms ersten Grades aus Abbildung 5.5
(b) bestimmen, während sich die zugehörige Konstante cx über den Ordinatenabschnitt des
Polynoms zu cx = exp(b) ergibt.
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Abbildung 5.5 – Degradation der relativen optischen Leistung bei einem Alterungsstrom Ia = 1000 mA
und verschiedenen Arbeitspunkten Im mit den zugehörig dargestellten Lebensdauern L80 und L90 (a). Lo-
garithmierte L90-Werte in Abhängigkeit des logarithmierten Messstroms Im mit linearer Ausgleichsgerade
(b).

Durch die zusätzliche Analyse der funktionalen Zusammenhänge weiterer Degradationsni-
veaus zeigt sich, dass der in Gleichung 5.12 beschriebene Ansatz auf eine Vielzahl von Degra-
dationsniveaus x zu übertragen ist, weshalb sich der Einfluss des Messstroms über I −nm

m als
einheitlicher Skalierungsfaktor der Zeit t einführen lässt. Eine entsprechende Skalierung der
messstromabhängigen Degradationsdaten ist in Abbildung 5.6 (a) dargestellt. Aufgrund der
annähernden Kongruenz der skalierten Degradationsverläufe ist anzunehmen, dass sich der
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Zusammenhang nach Gleichung 5.12 auf alle gemessenen Degradationslevel x übertragen
lässt.
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Abbildung 5.6 – Über I −0.82
m skalierte Messdaten verschiedener Arbeitspunkte für Ia = 1000 mA mit zuge-

hörig dargestellter Anpassungsfunktion nach Gleichung 5.13 (a). Messdaten für verschiedene Arbeitspunkte
bei Ia = 700 mA mit direkter Gegenüberstellung der Modellfunktionen (b).

Die Bestimmung der Parameter k und m der Modellgleichung erfolgt einheitlich an den
in Abbildung 5.6 (a) skalierten Messdaten. Für die messstromabhängige relative optische
Leistung folgt demnach

Popt,rel(t, Im) = −k · ln(m · t · I nm
m + e−1/k). (5.13)

Die sich daraus ergebende Abhängigkeit für Messströme zwischen 50 mA und 700 mA ist in
Abbildung 5.6 (b) dargestellt. Damit die Qualität der unterschiedlichen Herangehensweisen
abschließend gegeneinander verglichen werden kann, sind die Fehler für das repräsentativ
analysierte Bauteil nachfolgend tabellarisch aufgeführt. Zur Gegenüberstellung der Metho-
diken, wird ergänzend zur Wurzel der mittleren Fehlerquadratsumme (RMSE) eine Berech-
nung des normalisierten RMSE (NRMSE) durchgeführt. Letzterer ergibt sich über

NRMSE =
RMSE

Popt,max − Popt,min
. (5.14)

Tabelle 5.1 – Übersicht des RMSE und NRMSE für die direkte Kurvenanpassung an die Messdaten un-
terschiedlicher Arbeitspunkte bei Ia = 1000 mA im direkten Vergleich mit den Fehlern der nachträglichen
Parameteranpassung nach Gleichung 5.11 und den Fehlern des einheitlichen Skalierungsfaktors nach Glei-
chung 5.13.

rmse nrmse

messstrom in a direkter fit parameter fit strom skalierung direkter fit parameter fit strom skalierung

0, 03 0, 0098 0, 0100 0, 0432 0, 0176 0, 0180 0, 0777

0, 05 0, 0050 0, 0056 0, 0117 0, 0112 0, 0124 0, 0262

0, 07 0, 0044 0, 0045 0, 0049 0, 0113 0, 0115 0, 0127

0, 1 0, 0034 0, 0034 0, 0094 0, 0100 0, 0102 0, 0279

0, 35 0, 0029 0, 0035 0, 0088 0, 0134 0, 0164 0, 0413

0, 7 0, 0033 0, 0034 0, 0069 0, 0189 0, 0190 0, 0390
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Anhand der in Tabelle 5.1 aufgeführten Fehler wird deutlich, dass sich in dem betrachte-
ten Arbeitsbereich nur geringfügige Unterschiede zwischen den direkten Anpassungen der
Degradationsgleichung und der nachträglich eingeführten Parameterabhängigkeit nach Glei-
chung 5.11 ergeben. Auf Grundlage der berechneten Fehler lässt sich bestätigen, dass sich
die Herangehensweise nach Gleichung 5.11 dazu verwenden lässt, das Degradationsverhal-
ten für beliebige Messströme im betrachteten Arbeitsbereich zu bestimmen. Für den Ansatz
des messstromabhängigen Skalierungsfaktors nach Gleichung 5.13 ist eine Verdoppelung
der jeweiligen Fehler zu verzeichnen, weshalb sich im relativen Vergleich zur Parameteran-
passung ein Defizit des Verfahrens ergibt. Die Gegenüberstellung der absoluten Fehler lässt
darauf schließen, dass sich für die drei Verfahren eine annehmbare Übereinstimmung mit
den Messdaten erzielen lässt, die für Messströme oberhalb von 50 mA mit RMSE < 0, 012
zu beziffern ist. Für Messströme unterhalb von 50 mA verliert das Modell auf Basis des
Skalierungsfaktors an Übereinstimmung, weshalb die Verwendung des Ansatzes für die vor-
liegenden Messdaten auf einen Arbeitsbereich oberhalb von 50 mA beschränkt werden sollte.
Obwohl die Verfahren in dem vorangegangenen Kapitelabschnitt repräsentativ für ein Bau-
teil durchgeführt werden, zeigt die Analyse zusätzlicher Komponenten, dass sich die Ansätze
unabhängig von den jeweiligen Alterungsbedingungen verwenden lassen. Die berechneten
Modellabweichungen zusätzlicher Bauteile sind vergleichbar mit den in Tabelle 5.1 aufge-
führten Werten.
Um nachfolgend Auswirkungen des Alterungsstroms Ia in der Modellgleichung berücksich-
tigen zu können, wird dessen Einflussnahme zunächst auf Grundlage der erhobenen Mess-
daten analysiert.

Stromabhängiges Degradationsverhalten

Die Ergebnisse des vorangegangenen Kapitels indizieren eine unterschiedlich starke Ausprä-
gung der optischen Leistungsabnahme in Abhängigkeit des Alterungsstroms. Für die un-
tersuchten Halbleiterbauteile ist diese Abhängigkeit exemplarisch für Ia = 175 mA, 350 mA,
700 mA und 1000 mA in Abbildung 5.7 (a) dargestellt. Unter der zuvor getroffenen Annah-
me, dass sich die Degradation des Bauteils auf eine Interaktion passivierter Punktdefekte
mit heißen Elektronen oder Photonen zurückführen lässt, ist aufgrund der Proportionalität
zwischen den Interaktionen und dem Vorwärtsstrom von einer inversen Proportionalität von
Lebensdauer und Alterungsstrom auszugehen.

Lx ∝ I−na
a (5.15)

Wird die Lebensdauer Lx analog zur messstromabhängigen Degradation über dem Alte-
rungsstrom aufgetragen, ergibt sich für diese ein Degradationsniveau von x = 80 % nach
Abbildung 5.7 (b). Die Kurvenanpassung der Messdaten unter Verwendung einer Potenz-
funktion erlaubt die Bestimmung des Exponenten na, der sich für die gemittelten Messdaten
mit na = 1, 14 beziffern lässt.
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Abbildung 5.7 – Gemittelte Alterungsdaten der Bauteile für jeweils zwei LEDs pro Alterungsbedingung und
unterschiedliche Alterungsströme Ia bei Im = 30 mA (a). L80-Lebensdauer der Bauteile in Abhängigkeit des
Alterungsstroms mit Parameterschätzung auf Basis einer Potenzfunktion (b).

Im Unterschied zur Messstromabhängigkeit berechnet sich die Lebensdauer Lx in Abhängig-
keit des Alterungsstroms Ia mit der inversen Proportionalität über

Lx = cx · I−na
a . (5.16)

Das Produkt aus Alterungsstrom und Degradationszeit entspricht demnach der Konstanten
cx und ist als Ladungsträgeranzahl zu interpretieren, der eine definierte Anzahl reaktivierter
Defekte zuzuschreiben ist. Eine Reduktion des Vorwärtsstroms resultiert demnach in einer
höheren Lebensdauer bis das identische Degradationsniveau x mit der zugehörigen Defekt-
dichte erreicht ist. Um nachfolgend evaluieren zu können, ob sich die zuvor beschriebene Ab-
hängigkeit auf alle Degradationsniveaus x übertragen lässt, wird die Abnahme der optischen
Leistung über dem Produkt t · I na

a aufgetragen. Durch die annähernde Deckungsgleichheit
der unterschiedlichen Degradationsverläufe in Abbildung 5.8 (a) ist zu schlussfolgern, dass
die Gültigkeit des Zusammenhangs nach Gleichung 5.16 für jedes Degradationsniveau zwi-
schen x = 45 % und x = 100 % nachzuweisen ist. Folglich lässt sich der Alterungsstrom als
Skalierungsfaktor in Gleichung 5.8 berücksichtigen, wodurch folgt:

Popt,rel(t, Ia) = −k · ln
(

m · (t · I−na
a ) + e−1/k

)
(5.17)

Die Bestimmung der Parameter k und m erfolgt analog zu der messstromabhängigen Mo-
dellbildung und kann durch eine Kurvenanpassung an die in Abbildung 5.8 (a) dargestellten
Messdaten vorgenommen werden. Der Vergleich zwischen den Messdaten und den Ergebnis-
sen der Modellgleichung ist in Abbildung 5.8 (b) aufgeführt. Anhand der Gegenüberstellung
ist zu schlussfolgern, dass sich mit dem Ansatz aus Gleichung 5.17 keine einheitliche Über-
einstimmung mit den Messdaten erzielen lässt. Speziell für den Alterungsstrom von 175 mA
ergeben sich signifikante Abweichungen der Modellgleichung, die auf das Bestimmtheits-
maß R2 = 0, 944 der Potenzfunktion zur Beschreibung der stromabhängigen Lebensdauer
zurückzuführen sind.
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Abbildung 5.8 – Über t · I 1.14
a einheitlich skalierte Messdaten verschiedener Alterungsströme für Im =

30 mA mit zugehörig dargestellter Anpassungsfunktion nach Gleichung 5.16 (a). Mittelwerte der verschie-
denen Alterungsströme bei Im = 30 mA in direkter Gegenüberstellung mit den Modelldaten (b).

Eine Reduktion der Modellfehler resultiert durch die Verwendung einer Expontentialfunkti-
on zur Beschreibung der stromabhängigen Lebensdauer. Über

Lx(Ia) = cx · e (ne·Ia/I0) (5.18)

lässt sich die Abhängigkeit für die betrachteten Alterungsbedingungen mathematisch be-
schreiben. Das Bestimmtheitsmaß erhöht sich mit dem Skalierungsfaktor exp (−ne · Ia/I0)
nach Abbildung 5.9 (a) auf R2 = 0, 998. Wird die Abnahme der optischen Leistung analog
zu Abbildung 5.8 (a) über der skalierten Zeitabhängigkeit aufgetragen, ergibt sich diese nach
Abbildung 5.9 (b).
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Abbildung 5.9 – Logarithmierte L80-Lebensdauern in Abhängigkeit des Alterungsstroms mit zugehöriger
Ausgleichsgerade (a). Über t/exp (ne · Ia/I0) einheitlich skalierte Messdaten verschiedener Alterungsströme
für Im = 30 mA mit zugehörig dargestellter Anpassungsfunktion nach Gleichung 5.19 (b).

Das höhere Bestimmtheitsmaß der in Abbildung 5.9 (b) dargestellten Parameterbestimmung
bestätigt, dass sich die Messdaten mit dem exponentiellen Ansatz einheitlicher skalieren las-
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sen, wodurch eine Reduktion der Modellabweichungen zu erwarten ist. Die quantitative Ver-
besserung des Modells kann mit Hilfe der nachfolgend dargestellten Fehlertabelle bewertet
werden.

Tabelle 5.2 – Vergleich des RMSE und NRMSE für die unterschiedlichen Modellgleichungen und verschie-
dene Alterungsströme bei Im = 30 mA.

rmse nrmse

alterungsstrom (a) potenzfunktion e-funktion potenzfunktion e-funktion

0, 175 0, 0235 0, 0116 0, 0964 0, 0476

0, 350 0, 0047 0, 0048 0, 0149 0, 0149

0, 700 0, 0103 0, 0083 0, 0221 0, 0177

1, 000 0, 0222 0, 0140 0, 0401 0, 0253

Im direkten Vergleich der Modellgleichungen zeigt sich, dass sich die Residuen des Mo-
dells durch die Verwendung einer Exponentialfunktion reduzieren lassen. Speziell für die
Alterungsströme Ia = 175 mA und Ia = 1000 mA ist eine signifikante Reduktion der Fehler
zu verzeichnen, weshalb der Ansatz gegenüber der Potenzfunktion zu favorisieren ist. Die
relative optische Leistung ist für die vorliegenden Messdaten über

Popt,rel(t, Ia) = −k · ln
(

m · (t/e(ne·Ia/I0)) + e−1/k
)

(5.19)

zu bestimmen.
Basierend auf den zuvor aufgeführten Fehlern des Modells ist zu schlussfolgern, dass sich die
zeitabhängige Degradationskinetik mit dem Ansatz eines alterungsstromabhängigen Skalie-
rungsfaktors beschreiben lässt. Bedingt durch die Möglichkeit unterschiedliche funktionale
Zusammenhänge durch einen einheitlichen Skalierungsfaktor in dem Modell berücksichti-
gen zu können, ist davon auszugehen, dass sich das methodische Vorgehen auf vergleich-
bare Alterungsdaten übertragen lässt, selbst wenn die funktionale Abhängigkeit zwischen
Lebensdauer und Alterungsstrom variiert. Bestätigen lässt sich die Herangehensweise unter
Verwendung der Alterungsdaten des LED-Typs H-II, für den sich eine vergleichbare Überein-
stimmung zwischen der Modellgleichung und den Messdaten erzielen lässt. Im Unterschied
zu den Ergebnissen des LED-Typs H-I ist auf Basis der Modellfehler kein signifikanter Unter-
schied zwischen einer Exponentialfunktion und einer Potenzfunktion zu verzeichnen, wes-
halb sich beide Ansätze für die Beschreibung der alterungsstromabhängigen Lebensdauer
verwenden lassen.

Um abschließend evaluieren zu können, inwiefern sich die Einflüsse des Mess- und Alte-
rungsstroms in eine einheitlichen Modellgleichung integrieren lassen, werden die erhobenen
Messdaten entsprechend der jeweiligen Einflussfaktoren skaliert. Bezüglich der Messstrom-
abhängigkeit erfolgt die Skalierung durch I−nm

m , während die Stromabhängigkeit der Degra-
dation mit Hilfe einer exponentiellen Funktion berücksichtigt wird. Die Bestimmung der
Parameter m und k erfolgt analog zu der zuvor beschriebenen Herangehensweise. Bedingt
durch die geringfügigen Unterschiede der Exponenten verschiedener Messstromabhängig-
keiten bei unterschiedlichen Alterungsbedingungen, wird deren Mittelwert nm = 0, 6 der
einheitlichen Skalierung aller Messdaten zugrunde gelegt. Durch die multiplikativ angenom-
mene Verknüpfung der Einflussgrößen ergibt sich der Skalierungsfaktor p zu

p = I−nm
m /e(ne·Ia/I0) . (5.20)

Die in Abbildung 5.10 (a) dargestellten Datensätze umfassen sämtliche Messpunkte des her-
metischen LED-Typs H-I und sind bezüglich der Einflussgrößen über den Faktor p skaliert.
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Durch die Überlagerung der angepassten Messdaten ist davon auszugehen, dass sich das
Vorgehen dazu eignet, die mess- und alterungsstromabhängige Degradation für eine Vielzahl
von Degradationsniveaus zu beschreiben. Mit Hilfe der in Abbildung 5.10 (a) dargestellten
Kurvenanpassung lassen sich die Parameter k und m der Modellgleichung extrahieren.
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Abbildung 5.10 – Über den Skalierungsfaktor p skalierte Messdaten verschiedener Alterungs- und Mess-
ströme mit zugehöriger Anpassungsfunktion (a). Exemplarische Gegenüberstellung der Modelldaten mit
den gemittelten Messdaten bei Ia = 700 mA und verschiedenen Messströmen Im (b).

Für einen Alterungsstrom Ia = 700 mA und verschiedene Arbeitspunkte sind die Alterungs-
daten mit den entsprechenden Standardabweichungen in Abbildung 5.10 (b) dargestellt. Die
zusätzlich abgebildeten Modellgleichungen bestätigen, dass sich für den betrachteten Ar-
beitsbereich eine treffende Übereinstimmung mit den Messdaten erzielen lässt. Die berech-
neten Daten des Modells liegen innerhalb der Standardabweichung der Messdaten und sind
in Tabelle 5.3 bezüglich ihrer jeweiligen Fehler aufgeführt.

Tabelle 5.3 – Übersicht der Modellabweichungen auf Basis des RMSE und NRMSE für die Mittelwerte
verschiedener Alterungs- und Messströme.

rmse nrmse

messstrom\alterungsstrom (a) 0, 175 0, 350 0, 700 1, 000 0, 175 0, 350 0, 700 1, 000

0, 05 0, 0046 0, 0064 0, 0103 0, 0122 0, 0244 0, 0259 0, 0272 0, 0273

0, 07 0, 0047 0, 0069 0, 0102 0, 0190 0, 0295 0, 0329 0, 0311 0, 0487

0, 10 0, 0046 0, 0090 0, 0143 0, 0266 0, 0334 0, 0503 0, 0503 0, 0789

0, 35 0, 0040 0, 0099 0, 0127 0, 0264 0, 0433 0, 0875 0, 0685 0, 1216

0, 70 0, 0088 0, 0113 0, 0118 0, 0172 0, 1096 0, 1206 0, 0763 0, 0947

Die in Tabelle 5.3 berechneten Fehler unterschiedlicher Mess- und Alterungsbedingungen
bestätigen, dass sich geringe Unterschiede zwischen den Modelldaten und den Messdaten
verzeichnen lassen. Die Wurzel der mittleren Fehlerquadratsumme übersteigt stets den Wert
des gemittelten absoluten Fehlers (MAE), weshalb dieser mit maximal MAE = 0, 027 anzuneh-
men ist. Die Berechnung verschiedenerer Arbeitspunkte von in-situ-Alterungsbedingungen
ist demnach auf Basis der Modellgleichung durchzuführen.

Für die abschließende Lebensdauerberechnung der jeweiligen Alterungs- und Messbedin-
gungen ist zu unterscheiden, ob die erforderliche Extrapolation auf Basis der direkten Kur-
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venanpassung erfolgt, oder ob die Berechnung mit Hilfe der Modellfunktionen vorgenom-
men wird. Die Lebensdauer der direkten Kurvenanpassung ergibt sich zu

Lx =
e−x/k − e−1/k

m
, (5.21)

während sich selbige für die mess- und alterungsstromabhängige Modellgleichung über

Lx =
e−x/k − e−1/k

m/(I−nm
m · e (ne·Ia/I0))

(5.22)

bestimmen lässt. Nach TM-21 erfolgt die direkte Kurvenanpassung an die normierten ge-
mittelten Degradationsdaten, wodurch einzelne individuelle Degradationsverläufe für die
Extrapolation unberücksichtigt bleiben. Die daraus resultierenden L80-Lebensdauern sind in
Tabelle 5.4 aufgeführt und werden den berechneten Werten der Modellgleichung gegenüber-
gestellt.

Tabelle 5.4 – Auflistung der inter- und extrapolierten L80-Lebensdauern unterschiedlicher Mess- und Al-
terungsbedingungen für die direkte Kurvenanpassung der gemittelten Messdaten und die Prognose der
Modellgleichungen. Extrapolierte Lebensdauern sind grau hinterlegt.

direkter fit modellgleichung

messstrom\alterungsstrom (a) 0, 175 0, 350 0, 700 1, 000 0, 175 0, 350 0, 700 1, 000

0, 05 4078 2396 1133 506 3705 2499 1136 578

0, 07 5354 3217 1509 722 4534 3057 1390 707

0, 10 6667 4164 1986 1035 5616 3787 1722 876

0, 35 11021 6434 3786 2812 11909 8030 3651 1858

0, 70 10762 8066 4622 4361 18051 12172 5534 2816

Für die direkten Extrapolationen ergeben sich signifikante Unterschiede zu den Lebensdau-
ern der Modellgleichung, deren prozentuale Abweichungen sich zwischen 10 % und 70 %
verorten lassen. Ursächlich für die Diskrepanz der Berechnungsansätze ist der Verlust der
individuellen Degradationskinetik einzelner LEDs, der auf die Mittelung der Messdaten für
die direkte Kurvenanpassung zurückzuführen ist. Aufgrund der geringen Datensatzgröße
wirken sich individuelle Abweichungen einzelner LEDs verhältnismäßig stark auf die Mittel-
wertbildung der Messdaten und die darauf basierende Extrapolation der Lebensdauer aus.
Um nachfolgend beurteilen zu können wie die Differenzen zwischen den Herangehenswei-
sen zu bewerten sind, werden die berechneten Lebensdauern der einzelnen LEDs in Tabelle
5.5 gegenübergestellt.

Tabelle 5.5 – Inter- und extrapolierte L80-Lebensdauern unterschiedlicher Mess- und Alterungsbedingungen
für die direkte Kurvenanpassung an die Messdaten der einzelnen Bauteile. Gegenübergestellt wird die
Prognose der Modellgleichungen. Extrapolierte Lebensdauern sind grau hinterlegt.

direkter fit modellgleichung

messstrom\alterungsstrom (a) 0, 175 0, 350 0, 700 1, 000 0, 175 0, 350 0, 700 1, 000

0, 05 4530/3731 1690/3124 970/1330 488/524 3705 2499 1136 578

0, 07 6184/4774 2452/3840 1282/1781 697/746 4534 3057 1390 707

0, 10 8158/5774 3475/4580 1688/2329 1009/1060 5616 3787 1722 876

0, 35 23114/7556 7677/8456 3463/4112 2955/2668 11909 8030 3651 1858

0, 70 27588/9131 11359/11307 4442/4945 4609/4119 18051 12172 5534 2816

Die größte Differenz der L80-Lebensdauern ergibt sich für einen Alterungsstrom von Ia =

175 mA und einen Messstrom von Im = 700 mA. Für die zuvor gemittelten Messdaten be-
trägt die Lebensdauer der direkten Kurvenanpassung 10762 Stunden und unterscheidet sich
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maßgeblich von der L80-Prognose des Modellansatzes. Wird die Kurvenanpassung für die je-
weiligen LEDs einzeln vorgenommen zeigt sich, dass die Lebensdauern der einzelnen LEDs
unter identischen Mess- und Alterungsbedingungen mit 9131 Stunden und 27588 Stunden
zu beziffern sind. In diesem Fall wird die individuelle Degradationskinetik der einzelnen
LEDs berücksichtigt, weshalb sich Unterschiede, die innerhalb der ersten 500 Betriebsstun-
den nachzuweisen sind, auf die Extrapolation der Lebensdauer auswirken.

Der initiale Anstieg der optischen Leistung, der nur für ein Bauteil der Alterungsbedin-
gung auftritt, hat eine deutlich konservativere Lebensdauerberechnung zur Folge. Dargestellt
sind die extrapolierten Alterungsdaten für Ia = 175 mA und Im = 700 mA in Abbildung 5.11.
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Abbildung 5.11 – Extrapolation der Lebensdauer auf Basis der direkten Kurvenanpassung mit gemittelten
Alterungsdaten der Bauteile bei Ia = 175 mA und Im = 700 mA, rot dargestellt. Extrapolierte Degradations-
verläufe der Einzel-LEDs im Vergleich mit der L80-Modellprognose.

Die Lebensdauer wird demnach maßgeblich durch die Wahl des Alterungszeitraums beein-
flusst. Nach der initialen Einbrennphase der LED, die innerhalb der ersten 500 Betriebsstun-
den zu verorten ist, sind initiale Ausheilungsprozesse des Kristalls weitgehend abgeschlossen.
Im Anschluss an diese Phase vereinheitlicht sich die Degradation der Bauteile, weshalb die
direkte Extrapolation der Alterungsdaten für einen Zeitraum t > 500 h anzuraten ist. Unter
diesen Bedingungen ergibt sich die Lebensdauer der gemittelten Messdaten zu 16360 Stun-
den und ist für die jeweiligen LEDs mit 13734 und 19952 Stunden zu beziffern. Die Differenz
zur Modellprognose reduziert sich auf 1691 Stunden.

Grundsätzlich ist die Modellprognose innerhalb der zu erwartenden Ergebnisse der Einzel-
LEDs zu verorten, weshalb der Ansatz auf Basis der derzeitigen Datenlage nicht zu ver-
werfen ist. Hinzukommend unterliegen die Lebensdauerangaben des Modells im Gegensatz
zu denen der direkten Kurvenanpassung einer physikalischen Gesetzmäßigkeit, nach der
die Lebensdauer mit den jeweiligen Einflussfaktoren zu- oder abnimmt. Physikalisch wi-
dersprüchliche Angaben, die bei der direkten Kurvenanpassung für einen Alterungsstrom
von Ia = 175 mA und Im = 700 mA zu verzeichnen sind, werden durch die Verwendung
des analytischen Modellansatzes vermieden. Weiterhin geht mit einer Einschränkung des Ar-
beitsbereichs eine Verringerung der Residuen der Modellgleichungen einher, weshalb sich
für einen kleinen Arbeitsbereich eine höhere Übereinstimmung mit den Messdaten erzielen
lässt. Die Verwendung des Modells für einen Messstrom und mehrere Alterungsströme hat
sich in den Berechnungen als unkritisch erwiesen, weshalb anzunehmen bleibt, dass der
Modellansatz unter diesen Bedingungen für die Interpolation der in-situ-Lebensdauer her-
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angezogen werden kann. Analog hierzu sind die Verhältnisse für einen Alterungsstrom und
unterschiedliche Messströme.

Für die grundsätzliche Methodik der Modellbildung ist festzuhalten, dass sich die Abhän-
gigkeiten der Degradationskinetik über einheitliche Skalierungsfaktoren in der Modellglei-
chung berücksichtigen lassen. Aufgrund der derzeitigen Datenlage ist davon auszugehen,
dass sich die Robustheit des Modells für größere Datensätze erhöht. Die Übertragbarkeit der
Herangehensweise auf unterschiedliche Modellgleichungen wird nachfolgend diskutiert.

5.1.2 Exponentieller Modellansatz

Alternativ zu der Lebensdauerberechnung des vorangegangenen Kapitelabschnitts lässt sich
die Degradationskinetik mit Hilfe einer modifizierten Exponentialfunktion nach Gleichung
5.23 beschreiben. Für Letztere ist eine annähernd logarithmische Abnahme der optischen
Leistung nachzuweisen, weshalb der Ansatz für die zeitabhängige Beschreibung der Mess-
daten in Betracht zu ziehen ist.

Popt,rel(t) = exp [−k · (t)m] (5.23)

Eine Kurvenanpassung für unterschiedliche Messströme ist exemplarisch in Abbildung 5.12

dargestellt und bestätigt die zeitabhängige Beschreibung der Messdaten durch den funktio-
nalen Zusammenhang. Im Unterschied zu dem zuvor modifizierten logarithmischen Ansatz
ist für die Messströme Im = 7 mA und Im = 10 mA eine Annäherung an die Messdaten
zu erzielen, die sich speziell unterhalb einer relativen optischen Leistung von 30 % abzeich-
net. Für diesen Bereich ist in semilogarithmischer Darstellung eine lineare Abnahme der
logarithmischen Modellgleichung zu registrieren, weshalb die vollständige Reduktion der
optischen Leistung konservativer prognostiziert wird als mit dem Ansatz nach Gleichung
5.23. Die Messdaten weisen in diesem Bereich Abweichungen von dem linearen Verlauf der
logarithmischen Funktion auf, weshalb sich die Kinetik durch eine S-förmige Abnahme des
Strahlungsflusses beschreiben lässt. Für Arbeitspunkte oberhalb von 10 mA sind hingegen
nur geringfügige Unterschiede zwischen den Modellgleichungen und den Messdaten zu ver-
zeichnen.
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Abbildung 5.12 – Kurvenanpassung der Alterungsdaten verschiedener Messströme für Ia = 1000 mA auf
Basis von Gleichung 5.23.
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Analog zur logarithmischen Degradationsgleichung lässt sich die Arbeitspunktabhängigkeit
in der Modellgleichung berücksichtigen, die sowohl durch eine Interpolation der Koeffizien-
ten k und m als auch durch einen einheitlichen messstromabhängigen Skalierungsfaktor I −nm

m

einbezogen werden kann. Die Vorgehensweise ist dabei identisch zu der des vorangegangen
Kapitelabschnitts, weshalb auf die erneute Aufführung der Zwischenschritte verzichtet wird.
Für unterschiedliche Arbeitspunkte ergibt sich die zeitabhängige Degradation zu

Popt,rel(t, Im) = exp
[
−k ·

(
t · I−nm

m
)m
]

. (5.24)

Die Bestimmung der Parameter m und k erfolgt auf Basis der zuvor einheitlich skalierten
Messdaten. Der Exponent nm des Messstroms wird analog zum vorangegangen Kapitelab-
schnitt mit Hilfe einer Potenzfunktion bestimmt. Eine Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Alterungsströme erfolgt über einen Skalierungsfaktor, der übereinstimmend zum vor-
herigen Ansatz mit einer exponentiellen Abhängigkeit zu berücksichtigen ist. Für die Alte-
rungsströme berechnet sich die zeitabhängige optische Leistung über

Popt,rel(t, Ia) = exp
[
−k · (t/exp [ne · Ia/I0])

m] . (5.25)

Die Fehler, die sich zwischen der Modellgleichungen 5.25 und den zugrundeliegenden Mess-
daten ergeben, weisen eine vergleichbare Größenordnung auf, wie die des logarithmischen
Modellansatzes. Eine detaillierte Betrachtung der Fehler wird deshalb lediglich für die mess-
und alterungsstromabhängige Modellgleichung vorgenommen. Letztere ergibt sich durch die
multiplikative Verknüpfung der Einflussgrößen zu

Popt,rel(t, Im, Ia) = exp
[
−k ·

(
t · I− nm

m /exp [ne · Ia/I0]
)m
]

. (5.26)

Unter Verwendung der Modellgleichung berechnet sich die optische Leistung für einen Alte-
rungsstrom Ia = 700 mA Abbildung 5.13 entsprechend.
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Abbildung 5.13 – Exemplarische Gegenüberstellung der gemittelten Messdaten verschiedener Arbeitspunk-
te für Ia = 700 mA mit den berechneten relativen optischen Leistungen der Modellgleichung.

Für die unterschiedlichen Arbeitspunkte sind Abweichungen zu verzeichnen, die innerhalb
der Streuung der Messdaten liegen. Der initiale Anstieg der optischen Leistung, der in den
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ersten 500 Betriebsstunden nachzuweisen ist, kann mit Hilfe der Modellgleichung nicht er-
fasst werden, weshalb in diesem Zeitraum größere Abweichungen des Modells festzustellen
sind.

Zur abschließenden Beurteilung des Modells werden die Fehler der verschiedenen Mess-
und Alterungsbedingungen in Tabelle 5.6 aufgeführt. Die direkte Gegenüberstellung der Wer-
te des logarithmischen Modells zeigt, dass der Ansatz auf Basis der Exponentialfunktion eine
vergleichbare Ausprägung der Fehler aufweist, die durchschnittlich über denen der logarith-
mischen Modellgleichung zu verorten ist. Speziell für die Alterungsströme von Ia = 350 mA
und Ia = 700 mA sind größere Fehler gegenüber der logarithmischen Modellgleichung zu
verzeichnen, die sich im Durchschnitt durch einen etwa ∆RMSE = 0, 0045 größeren Fehler
abzeichnen.

Tabelle 5.6 – RMSE und NRMSE der Modellgleichung unterschiedlicher Mess- und Alterungsströme. Im
unteren Tabellenabschnitt werden die Fehler denen der logarithmischen Modellgleichung gegenübergestellt.
Rot hinterlegt sind die Werte bei denen das exponentielle Modell größere Fehler im Bezug auf die Messdaten
zu verzeichnen hat.

rmse nrmse

messstrom\alterungsstrom (a) 0, 175 0, 350 0, 700 1, 000 0, 175 0, 350 0, 700 1, 000

0, 05 0, 0029 0, 0121 0, 0166 0, 0200 0, 0157 0, 0488 0, 0439 0, 0447

0, 07 0, 0049 0, 0110 0, 0156 0, 0232 0, 0310 0, 0523 0, 0475 0, 0596

0, 10 0, 0063 0, 0122 0, 0176 0, 0268 0, 0462 0, 0685 0, 0618 0, 0797

0, 35 0, 0042 0, 0146 0, 0170 0, 0213 0, 0453 0, 1289 0, 0918 0, 0979

0, 70 0, 0058 0, 0147 0, 0168 0, 0126 0, 0728 0, 1571 0, 1081 0, 0690

∆rmse ∆nrmse

0, 05 −0, 0017 +0, 0057 +0, 0063 +0, 0078 −0, 0087 +0, 0229 +0, 0167 +0, 0174

0, 07 +0, 0002 +0, 0041 +0, 0054 +0, 0042 +0, 0015 +0, 0194 +0, 0164 +0, 0109

0, 10 +0, 0017 +0, 0032 +0, 0033 +0, 0002 +0, 0128 +0, 0182 +0, 0115 +0, 0008

0, 35 +0, 0002 +0, 0047 +0, 0043 −0, 0051 +0, 0020 +0, 0414 +0, 0233 −0, 0237

0, 70 −0, 0030 +0, 0034 +0, 0050 −0, 0046 −0, 0368 +0, 0365 +0, 0318 −0, 0257

Die Einflussnahme der zuvor beschriebenen Modellabweichungen verstärkt sich, sofern die
Lebensdauerberechnung unterschiedlicher Arbeitspunkte angestrebt wird. Durch die Extra-
polation der Degradationsgleichung über den Messzeitraum hinaus ergeben sich maßgebli-
che Unterschiede zwischen den direkt an die Messdaten angepassten Alterungsfunktionen
und den berechneten Lebensdauern der verwendeten Modellgleichung. Für den direkten
Vergleich der Lebensdauern werden die berechneten L80-Werte analog zum vorangegangen
Kapitelabschnitt gegenübergestellt. Nach Tabelle 5.7 ergibt sich zwischen der direkten Kur-
venanpassung und der Modellgleichung für Im < 350 mA ein prozentualer Unterschied der
L80-Lebensdauer von 6 %, weshalb davon auszugehen ist, dass das Modell in diesem Bereich
mit den Daten der direkten Kurvenanpassung weitgehend übereinstimmt. Für die Messströ-
me Im = 350 mA und Im = 700 mA ergeben sich in Abhängigkeit des Alterungsstroms Ab-
weichungen von bis zu 100 %, die eine vergleichbare Ursächlichkeit wie die Abweichungen
der logarithmischen Modellfunktion aufweisen. Wird übereinstimmend mit dem vorangegan-
gen Kapitelabschnitt die Lebensdauer der Einzel-LEDs bei Ia = 175 mA und Im = 700 mA
analysiert, zeigt sich, dass die berechneten Lebensdauern mit 14582 Stunden und 7466 Stun-
den zu beziffern sind.

Die Werte der direkten Kurvenanpassungen liegen einheitlich unter denen der logarith-
mischen Kurvenanpassung und sind ebenfalls durch Abweichungen des initialen Degrada-
tionsverhaltens innerhalb der ersten 500 Stunden zu begründen. Im Unterschied zum loga-
rithmischen Degradationsansatz werden die Lebensdauern deutlich konservativer prognosti-
ziert und die Vorhersage des Modells liegt nicht innerhalb der Werte der Einzel-LEDs. Unter
Vernachlässigung initialer Degradationsprozesse berechnet sich die Lebensdauer für die ge-
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mittelten Messdaten zu 12552 Stunden und liegt demnach weiterhin unter der Prognose der
Modellgleichung. Inwiefern die Alterungsberechnungen des exponentiellen Modells zu op-
timistisch vorhergesagt werden, ist aufgrund der aktuellen Datenlage nicht abschließend zu
beurteilen.

Die im unteren Tabellenabschnitt aufgeführten Differenzen zur logarithmischen Lebens-
dauerprognose zeigen, dass sich für die direkten Kurvenanpassungen der jeweiligen Funk-
tionen nur geringfügige Unterschiede zwischen den L80-Lebensdauern registrieren lassen.
Grundsätzlich sind die L80,exp-Lebensdauern der exponentiellen direkten Anpassung unter-
halb der L80,log-Werte zu verzeichnen, während die prognostizierten Zeiten der exponentiel-
len Modellgleichung oberhalb des logarithmischen Modellansatzes verortet werden können.
Eine abschließende Beurteilung welcher Modellansatz für die erhobenen Messdaten zu prä-
ferieren ist, lässt sich auf Basis des derzeitig verfügbaren Datensatzes nicht durchführen.

Tabelle 5.7 – Vergleich der berechneten L80-Lebensdauern unterschiedlicher Mess- und Alterungsströme
auf Basis direkten Kurvenanpassung mit den Werten der zugehörigen exponentiellen Modellgleichung. Im
unteren Tabellenabschnitt werden die Lebensdauern mit den Werten des logarithmischen Modellansatzes
verglichen.

L80 direkter fit L80 modellgleichung

messstrom\alterungsstrom (a) 0, 175 0, 350 0, 700 1, 000 0, 175 0, 350 0, 700 1, 000

0, 05 3868 2444 1132 477 4114 2774 1261 641

0, 07 4869 3224 1519 716 5034 3394 1543 785

0, 10 5867 4107 2001 1061 6235 4204 1912 973

0, 35 8949 6557 3803 2843 13222 8915 4053 2062

0, 70 9918 7483 4685 4098 20041 13513 6144 3126

∆L80 = L80,exp − L80,log direkter fit ∆L80 = L80,exp − L80,log modellgleichung

0, 05 −210 +48 −1 −29 +409 +275 +125 +63

0, 07 −485 +7 +10 −6 +500 +337 +153 +78

0, 10 −800 −57 +15 +26 +619 +417 +190 +97

0, 35 −2072 +123 +17 +31 +1313 +885 +402 +204

0, 70 −844 −583 −63 −263 +1990 +1341 +610 +310

Zusammenfassend lassen sich die Modellansätze und die jeweilig zugrundeliegenden funk-
tionalen Zusammenhänge für die mathematische Beschreibung der Degradationskinetik ver-
wenden. Die Verwendung einheitlicher Skalierungsfaktoren erlaubt die Berücksichtigung des
Alterungs- und Messstroms, wodurch sich die Degradationskinetik von in-situ-Alterungsbe-
dingungen bestimmen lässt. Für eine Verkleinerung des Arbeitsbereichs steigt die Überein-
stimmung mit den Messdaten, weshalb der Arbeitsbereich für in-situ-Anwendungen einge-
schränkt werden kann. Erfolgt die Extrapolation der Lebensdauer auf Grundlage der direk-
ten Anpassung der funktionalen Zusammenhänge an die Messdaten, sind initiale Aushei-
lungsprozesse des Kristalls in der Parameterschätzung zu berücksichtigen, weshalb die di-
rekte Anpassung für t > 500 Stunden zu empfehlen ist. Die Extrapolation unter Verwendung
der Modellfunktionen ist auf Basis der derzeitigen Datenlage nicht zu verwerfen, zumal sich
die Prognosen überwiegend innerhalb Lebensdauern der einzelnen LED bewegen. Zusätzlich
ist davon auszugehen, dass sich die Robustheit der Modelle für größere Datensätze erhöht.
Inwiefern die unterschiedlichen Herangehensweisen der Lebensdauerberechnung schlussend-
lich mit den tatsächlichen Lebensdauern der LEDs übereinstimmen, wird sich durch das
Fortführen der Degradationstests evaluieren lassen.
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5.2 lebensdauerberechnungen silikonvergossener uv-leds

Während sich das graduelle Degradationsverhalten hermetischer Gehäusebauformen mit
den zuvor beschriebenen Modellen zeitabhängig beschreiben lässt, sind die Ansätze nur
eingeschränkt auf silikonvergossene Gehäusebauformen zu übertragen. Obwohl die verwen-
deten Halbleiterstrukturen nach Herstellerangabe vergleichbar mit denen der hermetischen
Bauformen sind, wird die stetige Abnahme der optischen Leistung durch einen zweiten Alte-
rungsmechanismus überlagert. Aufgrund der Dominanz der Rissbildung in der Primäroptik
ist die Modellierung der kontinuierlichen Halbleiterdegradation hinfällig, sofern sich kein Ar-
beitsbereich definieren lässt, in dem keine Beschädigung des Silikonvergusses zu erwarten
ist. Die Definition der Rissbildung als Ausfallkriterium erlaubt die Modellierung der Lebens-
dauer der Primäroptik und somit die des gesamten Halbleiterbauelements. Basierend auf
den Messdaten, die bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen erhoben wurden, wird
im Folgenden ein Lebensdauermodell gebildet, mit dem sich die Zeit bis zum Erreichen
des Ausfallkriteriums in Abhängigkeit von Strom und Temperatur berechnen lässt. Hinzu-
kommend ist der Arbeitsbereich der LEDs mit Hilfe der Modellgleichung zu beschränken,
wodurch in einem zuvor definierten Zeitintervall keine Rissbildung in der Primäroptik zu
erwarten ist. Die Temperaturabhängigkeit der Degradation kann auf Basis von vier unter-
schiedlichen Gehäusetemperaturen mit einem konstanten Alterungsstrom Ia = 350 mA er-
mittelt werden. Die funktionale Temperaturabhängigkeit der Lebensdauer ergibt sich mit
Hilfe der reziproken Arrhenius-Gleichung, wodurch sich die Lebensdauer L zu

L(Tj) = C · e

(
Ea

kBTj

)
(5.27)

ergibt. Nach Abbildung 5.14 lässt sich die Aktivierungsenergie Ea des Ausfallmechanismus
aus der Steigung der logarithmierten Lebensdauer über der inversen Sperrschichttemperatur
Tj bestimmen. Für die analysierten Messdaten ergibt sich diese zu (0,8± 0,2) eV, während
sich der Koeffizient C aus dem Ordinatenabschnitt der Ausgleichsgeraden zu C = e b berech-
nen lässt.
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Abbildung 5.14 – Logarithmierte Lebensdauer in Abhängigkeit der inversen Sperrschichttemperatur Tj für
vier Alterungsbedingungen mit Ia,Temp = 350 mA und Tj = 100 ◦C, 105 ◦C, 115 ◦C und 130 ◦C
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Der Beschleunigungsfaktor AFT der thermischen Beschleunigung der Degradationsprozesse
ergibt sich für das definierte Ausfallkriterium nach [236] über

AFT =
Lref

Lacc
= exp

[
Ea

kB

(
1

Tj,ref
− 1

Tj,acc

)]
, (5.28)

wodurch die Berücksichtigung des Koeffizienten C hinfällig wird. Für eine bekannte Lebens-
dauer Lref mit zugehöriger Sperrschichttemperatur Tj,ref lässt sich die Lebensdauer Lacc unter
beschleunigten Testbedingungen Tj,acc berechnen.

Um nachfolgend nichtthermische Beschleunigungen in das Modell einzubeziehen, wird
die strominduzierte Beschleunigung zunächst separat analysiert. Für die funktionale Abhän-
gigkeit nichtthermischer Beschleunigungen wird nach Van Driel et al. [206] das inverse Po-
tenzgesetz verwendet. Die Stromabhängigkeit der Rissbildung ergibt sich demnach zu

L(Ia) = D · I−n
a . (5.29)

Mit Hilfe einer linearisierenden Transformation ist der Exponent n aus der Steigung der
nachfolgend dargestellten Abhängigkeit zu bestimmen.
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Abbildung 5.15 – Logarithmierte Lebensdauer in Abhängigkeit des logarithmierten Alterungsstroms für
Ia = 350 mA, 500 mA und 700 mA bei Tj = 100 ◦C

Basierend auf den Messdaten ergibt sich dieser zu n = 1, 66± 0, 25, wodurch sich die strom-
abhängige Lebensdauer mit D = eb = 306 h über

L(Ia) = 306 h · (Ia/I0)
−1,66 (5.30)

berechnen lässt. Der stromabhängige Beschleunigungsfaktor AFI berechnet sich nach [206]
zu

AFI =
Lref

Lacc
=

(
Ia,acc

Ia,ref

)n

. (5.31)

Die Verknüpfung der Beschleunigungsfaktoren AFT und AFI ist multiplikativ anzunehmen,
weshalb sich der temperatur- und stromabhängige Faktor AF über

AF =
Lref

Lacc
= exp

[
Ea

kB

(
1

Tj,ref
− 1

Tj,acc

)]
·
(

Ia,acc

Ia,ref

)n

(5.32)
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bestimmen lässt [206]. Alternativ ergibt sich die Lebensdauer zu

L(Tj, Ia) = K · e

(
Ea

kBTj

)
· I−n

a . (5.33)

Der Parameter K berechnet sich aus dem Quotient des zuvor bestimmten Koeffizienten C
und dem Alterungsstrom der unterschiedlichen Temperaturbedingungen Ia,Temp über K =

C/I−n
a,Temp. Eine Darstellung der in Gleichung 5.33 beschriebenen Abhängigkeiten ist Abbil-

dung 5.16 zu entnehmen und zeigt, dass der Arbeitsbereich der Bauteile aufgrund der De-
gradationsprozesse in der Primäroptik stark einzuschränken ist.
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Abbildung 5.16 – Dreidimensionale Darstellung der Lebensdauer in Abhängigkeit der Bedingungen Ia und
Tj auf Basis der Modellgleichung 5.33.

In zweidimensionaler Darstellung lässt sich die Lebensdauer in Abhängigkeit der Betriebspa-
rameter anhand des in Abbildung 5.17 dargestellten Oberflächendiagramms bestimmen.
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Abbildung 5.17 – Oberflächendiagramm der Lebensdauer in Abhängigkeit der Alterungsbedingungen Ia
und Tj mit Darstellung der Höhenlinien. Die Datenpunkte der Modellbildung sind als weiße Messpunkte
dargestellt, während die Validierung des Modells mit Hilfe des grau hinterlegten Datensatzes erfolgt.
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Eine Lebensdauer von mehr als 10000 Stunden ist demnach nur für einen verhältnismäßig
kleinen Bereich der betrachteten Bedingungen zu erwarten, weshalb das Bauteil idealerweise
unterhalb von Tj = 65 ◦C und Ia = 350 mA betrieben werden sollte.
Die maximale Sperrschichttemperatur Tj, die zum Erreichen einer Lebensdauer L unterschrit-
ten werden muss, ergibt sich in Abhängigkeit des Vorwärtsstroms über

Tj =
Ea

kB
·
(

ln
(

L · I n
a

K

))−1

. (5.34)

Um das Modell, das auf den in Abbildung 5.17 dargestellten Datenpunkten gebildet wurde,
validieren zu können, wird ein zusätzlicher Datensatz bezüglich der Übereinstimmung mit
der Modellprognose analysiert. Die Erhebung der Testdaten erfolgt analog zu den zuvor er-
hobenen Alterungsdaten, weshalb die gemessene Lebensdauer den Mittelwert vier einzelner
LEDs repräsentiert. Für einen Alterungsstrom von Ia = 700 mA und eine Sperrschichttempe-
ratur von Tj = 132 ◦C lässt sich eine Lebensdauer von L = 75± 25 Stunden nachweisen. Das
Modell prognostiziert einen Wert von etwa 77 Stunden, weshalb davon auszugehen ist, dass
der Fehlermechanismus in dem betrachteten Arbeitsbereich modelliert werden kann. Für die
Alterungsbedingung bei Ia = 350 mA und Tj = 70 ◦C zeichnet sich nach einer Alterungs-
zeit von 8665 Stunden keine Rissbildung in der Primäroptik ab. Das Modell prognostiziert
eine Lebensdauer von etwa 14730 Stunden, weshalb die Daten zur Validierung des Modells
herangezogen werden können.

Zusammenfassend lässt sich die Temperaturabhängigkeit der Rissbildung mit Hilfe der
Arrhenius-Gleichung beschreiben, während die Berücksichtigung der strominduzierten Be-
schleunigung über das inverse Potenzgesetz erfolgen kann. Die multiplikative Verknüpfung
der Abhängigkeiten erlaubt die Modellierung des Degradationsprozesses im betrachteten
Arbeitsbereich, deren Validität mit einem zusätzlichen Datenpunkt nachgewiesen ist. Inwie-
fern sich die Gültigkeit der Modellgleichung über den Arbeitsbereich hinaus gewährleisten
lässt, ist auf Basis der derzeitigen Datenlage nicht zu beurteilen. Zusätzliche Messdaten, die
derzeit bei Ia = 350 mA und Tj = 70 ◦C aufgenommen werden, weisen bisher keine Beschädi-
gung der Primäroptik auf, weshalb die Bedingung bisher innerhalb der Modellprognose zu
verorten ist. Hinzukommend bleibt in Betracht zu ziehen, dass sich das Modell auf Grund-
lage der verwendeten Alterungsbedingungen und Messprotokolle ergibt. Abweichende Ver-
suchsbedingungen, die beispielsweise durch eine Änderung der relativen Luftfeuchtigkeit
hervorgerufen werden, können sich signifikant auf die Degradationskinetik auswirken [237].
Infolgedessen ist die Gültigkeit des Modells nur für die betrachteten Bedingungen und Mess-
zyklen anzunehmen.
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In den vergangenen Jahren hat sich die LED-Technologie im Bereich der Allgemeinbeleuch-
tung aufgrund ihrer Energieeffizienz und kompakten Bauweise zunehmend etabliert [238,
239]. Speziell leuchtstoffkonvertierte weiße Halbleiterlichtquellen sind in der Allgemeinbe-
leuchtung von großer Bedeutung und wurden aufgrund dessen stetig optimiert und wei-
terentwickelt. Durch eine Variation der auf dem Chip aufgebrachten Leuchtstoffe lässt sich
eine Vielzahl polychromatischer Spektren realisieren, die nahezu jede Farbtemperatur eines
Planckschen Strahlers approximieren können [240]. Eine Kombination von zwei Weißlicht-
Emittern mit unterschiedlichen Farbtemperaturen ermöglicht die Umsetzung dynamischer
Beleuchtungskonzepte, die je nach Tageszeit an die Umgebungsbedingungen angepasst wer-
den können [241, 242]. In verschiedenen Untersuchungen werden den zweikanaligen dyna-
mischen Systemen positive Effekte nachgewiesen, die sich beispielsweise in einer erhöhten
Aufmerksamkeit der exponierten Probanden äußern [243].

Infolgedessen gewinnen Lichtkonzepte bei denen der Mensch im Fokus des Beleuchtungs-
systems steht (Human-Centric-Lighting) zunehmend an Bedeutung [244, 245]. Da zukünftige
HCL-Systeme die Möglichkeit bieten sollen, beliebige Farbörter und Spektren zu realisieren,
ist eine Erhöhung der Anzahl der Farbkanäle erforderlich. Zweikanalige Weißlichtsysteme
werden deshalb um quasimonochromatische Kanäle erweitert und ermöglichen eine präzise
farbmetrische Anpassung an Tageslichtspektren oder vorherrschende Beleuchtungssituatio-
nen. Alternativ kann in Abhängigkeit des Anwendungsgebiets auf drei-kanalige Systeme
zurückgegriffen werden, die ausschließlich auf einer Mischung der Primärvalenzen rot, grün
und blau basieren. Um derartige Beleuchtungssysteme farbmetrisch präzise und zuverlässig
auslegen zu können, ist es erforderlich das spektrale Verhalten der Halbleiteremitter für ver-
schiedene Temperaturen und Ströme zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist die Kenntnis
über das Degradationsverhalten der Halbleiter essentiell, sofern ein langzeitig farbmetrisch
stabiles Beleuchtungssystem angestrebt wird. Die Degradationsanalysen der vorangegange-
nen Kapitel haben gezeigt, dass sich in Abhängigkeit der Alterungs- und Messbedingun-
gen signifikante Änderungen der optischen Leistung verzeichnen lassen. Inwiefern sich die
Änderungen der spektralen Charakteristik auf die farbmetrische Stabilität realer Leuchten
auswirkt bleibt bisher unbeantwortet. Des Weiteren ist die Sensitivität des Systems gegen-
über radiometrischen Änderungen der einzelnen Farbkanäle zu evaluieren. Aufgrund der
unterschiedlichen Mischverhältnisse der einzelnen Kanäle ist davon auszugehen, dass sich
die Sensitivität des Systems in Abhängigkeit des Zielfarborts ändert. Um nachfolgend unter
farbmetrischen Gesichtspunkten beurteilen zu können, welche radiometrischen Änderungen
für die einzelnen Spektren mehrkanaliger Leuchten zulässig sind, wird eine Simulation von
RGB- und RGBW-Systemen vorgenommen. Bedingt durch den Umfang der erhobenen Mess-
daten, lassen sich durch die Simulation radiometrische und thermische Degradationsgrenzen
definieren in denen das System eine farbmetrische Stabilität aufweist. Hinzukommend sind
kritische Farbkanäle zu identifizieren, deren spektrale und thermische Stabilität von beson-
derer Relevanz für das Gesamtsystem ist.

Parallel zu den farbmetrischen Anforderungen an mehrkanalige Systeme im sichtbaren
Spektralbereich wird die Relevanz der Degradation im ultravioletten Spektralbereich disku-
tiert. Aufgrund der Hauptemissionswellenlänge von 365 nm ist die Analyse farbmetrischer
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Aspekte hinfällig. Selbst für leuchtstoffkonvertierte LEDs liegt die Wellenlänge außerhalb
des üblichen Anregungsbereichs der Leuchtstoffe, weshalb die Bauteile überwiegend für die
Anregung photochemischer Prozesse in Betracht zu ziehen sind. Hierbei sind den unter-
schiedlichen photochemischen Reaktionen verschiedene Wirkungsspektren zuzuordnen in
deren Abhängigkeit sich Anforderungen an die Degradation der Bauteile definieren lassen.
Auf Grundlage der Simulationen mehrkanaliger Leuchten und der Analyse photobiologi-
scher Prozesse lässt sich überprüfen, inwiefern sich die gängigen Degradationsgrenzen (L70,
L80) auf farbige und ultraviolette Emitter in den entsprechenden Anwendungsgebieten über-
tragen lassen.

6.1 farbstabilität mehrkanaliger leuchten

Um nachfolgend Simulationen mehrkanaliger Lichtsysteme vornehmen zu können, müssen
zunächst die Basisspektren für die spektrale Mischung definiert werden. Derzeitige dreika-
nalige Systeme basieren für gewöhnlich auf der Mischung der Primärvalenzen Rot, Grün
und Blau. Aufgrund der quasimonochromatischen Spektren ist mit diesem Ansatz keine
zufriedenstellende Farbwiedergabe zu erreichen, weshalb für adaptive Innenraumleuchten
ein zusätzlicher polychromatischer Kanal hinzugefügt wird. In diesem Anwendungsfall fin-
den üblicherweise leuchtstoffkonvertierte Weißlicht-LEDs Verwendung, deren Farbtempera-
tur zwischen 2700 K und 6500 K gewählt wird. Bedingt durch das breitbandige Spektrum der
Weißlichtquelle erhöht sich die Farbwiedergabe des Gesamtsystems, sofern eine Mischung
entlang des Planckschen Kurvenzugs angestrebt wird. Die für die Simulation verwendeten
Basisspektren sind in Abbildung 6.1 (a) dargestellt und basieren auf den Ergebnissen der
erhobenen Messdaten. Für den blauen Spektralanteil wurde eine LED mit einer Hauptemis-
sionwellenlänge von 450 nm gewählt, während sich die Aussteuerung des roten Spektral-
bereichs mit einem Emitter der Wellenlänge λpeak = 630 nm beeinflussen lässt. Dem poly-
chromatischen Spektrum der verwendeten Weißlicht-LED ist eine ähnlichste Farbtemperatur
von 4000 K zuzuordnen, weshalb sich das Bauteil in den Bereich der neutralweißen Emitter
einordnen lässt.
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Abbildung 6.1 – Normierte Basisspektren des mehrkanaligen Leuchtensystems bei Im = 350 mA und
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temperatur CCT = 4000 K (a). Aufgespannter Farbgamut der Basisspektren im 1931 CIE-Diagramm mit
dargestelltem Planckschen Kurvenzug (b).
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Aufgrund der Relevanz für Human-Centric-Lighting werden die zu mischenden Zielfarbör-
ter entlang des Planckschen Kurvenzugs gewählt, weshalb die Mischung der ähnlichsten
Farbtemperatur zwischen 2200 K und 6500 K simuliert wird. Durch die Kombination des
Weißlichtkanals mit den drei zusätzlichen Farbvalenzen kann das vierkanalige System eine
Vielzahl von Farbeindrücken wiedergeben, die sowohl den Bereich der Temperaturstrahler
als auch sämtliche Farbörter innerhalb des aufgespannten Farbgamuts umfassen. Dargestellt
ist der Arbeitsbereich des Systems in Abbildung 6.1 (b).

Für eine möglichst praxisnahe Simulation werden die durchgeführten Berechnungen auf
die erhobenen Messdaten gestützt. Hierfür wurden die Degradationstests der grünen LEDs
auf die Kanäle des roten, blauen und weißen Farbkanals ausgeweitet. Durch die einheitliche
thermische und spektrale Charakterisierung der Kanäle lassen sich die Degradationsgren-
zen und die Anforderungen an einzelnen Emitter präzise formulieren. Die Alterungstests
der zusätzlichen Kanäle dienen als Berechnungsgrundlage für das Degradationsverhalten
des Gesamtsystems und wurden bei den Gehäusetemperaturen Tc = 55 ◦C, 85 ◦C und den
Strömen Ia = 350 mA, Ia = 700 mA durchgeführt. Als visuell wahrnehmbare Farbverschie-
bung wird eine Verschiebung der Farbkoordinaten aus dem Toleranzbereich einer 3-Step-
MacAdam-Ellipse definiert [246]. Der euklidsche Abstand der Farbkoordinaten im CIE 1976

UCS-Farbdiagramm muss demnach unterhalb von ∆cu,v = 0, 003 verortet werden können,
damit die farbmetrische Stabilität des Systems gewahrt ist.
Auf Basis der initialen Charakterisierung der grünen LEDs, die bereits in den vorangegan-
genen Kapiteln ausgeführt wird, zeichnet sich ab, dass sich das Spektrum der LEDs in Ab-
hängigkeit des Vorwärtsstroms und der Temperatur maßgeblich verändert. Mit Hilfe dieser
Ergebnisse lassen sich zusätzliche Anforderungen an die Simulation und die Betriebspara-
meter der LEDs ableiten. Der Einfluss der spektralen Änderungen auf die farbmetrischen
Kenngrößen der LEDs ist nachfolgend dargestellt.
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Abbildung 6.2 – Farbverschiebung des grünen Farbkanals im CIE 1976 UCS-Farbdiagramm für Tc =
25 ◦C, 40 ◦C, 55 ◦C und 70 ◦C bei Im = 700 mA (a). Stromabhängige Farbverschiebung bei Tc = 25 ◦C (b).

Mit einer Änderung der Gehäusetemperatur von 25 ◦C auf 70 ◦C ist nach Abbildung 6.2 (a)
eine Farbverschiebung des grünen Kanals um ∆cu,v = 0, 006 zu verzeichnen. Obwohl sich
die MacAdam-Ellipsen in diesem Bereich des CIE 1976 UCS-Farbdiagramms nur bedingt
durch Kreise mit r = 0, 003 annähern lassen, sind visuell wahrnehmbare Unterschiede zu
den Messbedingungen bei 25 ◦C zu erwarten. Analog dazu ist den Bauteilen mit steigendem
Vorwärtsstrom eine signifikante Blauverschiebung nachzuweisen, die auf den Einfluss des
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QCSE zurückzuführen ist. Wird für die Aussteuerung des grünen Kanals auf eine Stromdim-
mung zurückgegriffen, ergeben sich die farbmetrischen Änderungen Abbildung 6.2 (b) ent-
sprechend. Mit der Reduktion des Vorwärtsstroms von 700 mA auf 100 µA ist eine erhebliche
Verschiebung des Spektrums in den roten Spektralbereich zu verzeichnen, deren Änderung
mit einer Farbdifferenz von bis zu ∆cu,v = 0, 035 zu beziffern ist. Eine Einschränkung des
Arbeitsbereichs auf 100 mA− 700 mA zeigt, dass sich keine ausreichende Farbstabilität des
Kanals auf Basis einer Stromdimmung erreichen lässt. Infolgedessen ist die Dimmung des
Kanals mittels Pulsweitenmodulation anzuraten. Die Simulation der mehrkanaligen Syste-
me basiert aufgrund der zuvor beschriebenen Abhängigkeit ebenfalls auf einer einheitlichen
Dimmung der Farbkanäle mittels Pulsweitenmodulation. Das Dimmverhalten der Valenzen
wird hierbei als linear angenommen und ist in erster Näherung vergleichbar mit dem der
vermessenen Komponenten. Hinzukommend können die Effekte einer stromabhängigen Ef-
fizienz auf Basis einer Pulsweitenmodulation vernachlässigt werden, was sich im Besonderen
für die Bauteile des grünen Spektralbereichs als vorteilhaft erweist.

Basierend auf den zuvor getroffenen Annahmen werden nachfolgend sowohl RGB- als
auch RGBW-Systeme simuliert. Hierfür wird zunächst auf die Auslegung und die Farbmi-
schung der mehrkanaligen Leuchten eingegangen auf deren Grundlage sich die theoreti-
sche Einflussnahme der einzelnen Kanäle auf das Gesamtsystem erörtern lässt. Den theo-
retischen Abschätzungen folgt eine praktische Überprüfung anhand realer Alterungsdaten.
Für die Farbmischungen des LED-Systems werden die Basisspektren zunächst mit Hilfe der
2◦-Normspektralwertkurven in die entsprechenden Tristimuluswerte des CIE-Normvalenz-
systems umgerechnet. Anschließend erfolgt eine Transformation in die Normfarbwertanteile
über die in Gleichung 6.1 und 6.2 angegebenen Zusammenhänge. Die Koordinaten des Ziel-
farborts lassen sich über

xmix = Xmix/ (Xmix + Ymix + Zmix) (6.1)

und

ymix = Ymix/ (Xmix + Ymix + Zmix) (6.2)

in Abhängigkeit zu den einzelnen Farbkanäle setzen. Die Farbmischung der Tristimuluswerte
ist über

Xmix = X1 + X2 + X3 + X4 (6.3)

Ymix = Y1 + Y2 + Y3 + Y4 (6.4)

Zmix = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 (6.5)

gegeben. Mit Hilfe dieser Gleichungen lassen sich die Anteile der einzelnen Farbkanäle im
relativen Bezug zueinander berechnen. Die Helligkeit des Zielfarborts wird hierbei zunächst
nur relativ berücksichtigt. Anschließend erfolgt die Skalierung der Verhältnisse anhand der
absolut gemessenen Spektren. Hierbei wird die Leuchtdichte des Gesamtsystems maximiert,
weshalb sich für jeden berechneten Farbort eine vollständige Aussteuerung eines einzelnen
Farbkanals ergibt. Die vierkanaligen Systeme werden analog zu dreikanaligen Systemen si-
muliert, mit dem Unterschied, dass zwei Primärvalenzen über einen Gewichtungsfaktor zu
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einer Primärvalenz zusammengefasst werden. Die Bestimmung des Gewichtungsfaktors er-
folgt hierbei über die Optimierung des Farbwiedergabeindex (CRI) des Gesamtspektrums.
Um nachfolgend beurteilen zu können, welchen Leuchtdichteanteil und welche damit ver-
bundene Relevanz die unterschiedlichen Kanäle an der Gesamtleuchtdichte des Systems
besitzen, werden die Mischverhältnisse für Farbtemperaturen zwischen 2200 K und 6500 K
aufgeführt. Für ein dreikanaliges RGB-System ergeben sich die Mischverhältnisse für eine
Farbtemperatur von 2200 K und 6500 K Abbildung 6.3 entsprechend.

2200 K

0,13 %

53,27 %46,60 %
Rot Grün

Blau Blau

6500 K

2,14 %

70,72 %27,14 %
Rot Grün

Abbildung 6.3 – Relative Leuchtdichteanteile des dreikanaligen Systems für eine ähnlichste Farbtemperatur
von CCT = 2200 K und CCT = 6500 K.

Für den warmweißen Farbeindruck, der für eine ähnlichste Farbtemperatur von CCT =

2200 K anzunehmen ist, beträgt der Leuchtdichteanteil des roten Kanals 46,6 %. Die Anteile
des grünen Spektrums sind mit 53,27 % zu beziffern und tragen aufgrund der Überlappung
mit der V(λ)-Funktion maßgeblich zur Gesamtleuchtdichte des Mischverhältnisses bei. Der
Leuchtdichteanteil des blauen Farbkanals ergibt sich zu 0,13 % und ist trotz des verhältnis-
mäßig geringen Beitrags nicht zu vernachlässigen. Für die Anteile der kaltweißen Farbmi-
schung ist eine Zunahme des grünen Leuchtdichteanteils auf 70,72 % zu verzeichnen. Die für
den kaltweißen Farbeindruck erforderlichen blauen Spektralanteile erhöhen sich auf 2,14 %,
während sich der Anteil des roten Kanals auf etwa 27 % reduziert.

Aufgrund der Variation der Leuchtdichteanteile mit dem zu erreichenden Zielfarbort sind
diese in Abhängigkeit der Farbtemperaturen dargestellt. Durch die Gewichtung der Leucht-
dichten mit den gemessen radiometrischen Daten ergibt sich der Tastgrad der einzelnen Farb-
kanäle für die unterschiedlichen Mischverhältnisse. Bedingt durch die Mischverhältnisse der
Gesamtleuchtdichte ist über den gesamten Arbeitsbereich eine besonders hohe Beanspru-
chung der grünen Emitter zu verzeichnen. Für eine Maximierung der Leuchtdichte würde
die Aussteuerung des Kanals für nahezu alle simulierten Farbtemperaturen 100 % betragen,
weshalb eine verhältnismäßig starke Bauteildegradation zu erwarten ist. Hinzukommend ist
aufgrund des hohen Leuchtdichteanteils davon auszugehen, dass die radiometrische Stabili-
tät der grünen Emitter einen essentiellen Einfluss auf die Gesamtstabilität des Systems aus-
übt. Durch die einheitliche Erhebung der Messdaten bei identischem Messstrom Im, ist dar-
auf zu schließen, dass der blaue Farbkanal bezüglich der Stromamplitude deutlich geringer
ausgelegt werden könnte. Der maximale Tastgrad ist für eine Farbtemperatur von 6500 K bei
etwa 17 % zu verorten. Infolgedessen könnte die Amplitude des Kanals maßgeblich gesenkt
werden, wodurch eine geringere Degradation des ohnehin sehr stabilen Halbleitersystems
erzielt werden könnte.
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Abbildung 6.4 – Relative Leuchtdichteanteile des blauen (a), grünen (b) und roten (c) Kanals in Abhängig-
keit der zu mischenden ähnlichsten Farbtemperatur. Tastgradverhältnisse der Farbkanäle für Im = 700 mA
(d).

Die Simulation der zulässigen Degradationslimits ist den nachfolgenden Abbildungen zu ent-
nehmen. Abbildung 6.5 (a) zeigt die maximal zulässigen Farbverschiebungen des Systems für
die Degradation des grünen Farbkanals. Initial kann das System so ausgelegt werden, dass
die Farbörter der Mischspektren auf dem Planckschen Kurvenzug zu verorten sind. Eine
Reduktion der optischen Leistung des grünen Farbkanals hat eine Verschiebung unter den
Kurvenzug des Schwarzkörperstrahlers zur Folge. Damit das Gesamtsystem innerhalb der 3-
Step-MacAdam-Toleranzgrenze verortet werden kann, darf die optische Leistung des grünen
Kanals nicht unter das in Abbildung 6.5 (b) dargestellte Degradationslimit sinken. Bei einer
Farbtemperatur von 2200 K ist für den grünen Farbkanal eine maximale Degradation von
2,5 % zulässig, während für 6500 K etwa 97,1 % der initialen Ausgangsleistung gewährleistet
werden müssen. Aufgrund des roten Anteils an der Gesamtleuchtdichte liegen die Degra-
dationslimits des roten Farbkanals in einer vergleichbaren Größenordnung. Die tolerierbare
Alterung des blauen Kanals weist hingegen eine starke Abhängigkeit von der zu mischen-
den Farbtemperatur auf. Bedingt durch die geringe Aussteuerung der kurzwelligen Emitter
und deren vergleichsweise beschränkte farbmetrische Relevanz, ist für eine Farbtemperatur
von 2200 K eine Degradation von bis zu 52 % hinzunehmen. Mit steigender Farbtemperatur
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reduziert sich der Wert auf 4,3 %, weshalb dieser Wert für Systeme zu wählen ist, die den
gesamten Arbeitsbereich von 2200 K bis 6500 K umfassen sollen.
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Abbildung 6.5 – Zielfarbörter entlang des Planckschen Kurvenzugs mit zugehörigen 3-step MacAdam-
Ellipsen und zulässiger Farbverschiebung bei Reduktion des grünen Farbkanals (a). Daraus resultierende
zulässige Abnahme der relativen optischen Leistung in Abhängigkeit der ähnlichsten Farbtemperatur für
das dreikanalige System (b).

Basierend auf den realen Alterungsdaten zeichnet sich ab, dass die Degradation des blauen
Kanals innerhalb der berechneten theoretischen Grenzen liegt. Für einen Alterungszeitraum
von 8500 Stunden ist mit einem Vorwärtsstrom von 700 mA und einer Gehäusetemperatur
von Tc = 85 ◦C eine dreiprozentige Abnahme der optischen Leistung nachzuweisen. Bedingt
durch den geringen Tastgrad, der im Rahmen der Simulation berechnet wurde, ist davon
auszugehen, dass sich die Degradationskinetik der Halbleiterstrukur bei den gegebenen Be-
triebsbedingungen verringern würde. Hinzukommend ist aufgrund der geringen Aussteue-
rung eine Reduktion des Vorwärtsstroms zu erwägen, wodurch sich die Lebensdauer des
blauen Kanals zusätzlich erhöhen würde. Für den grünen und roten Farbkanal ergeben sich
hingegen Degradationsgrenzen, die im Rahmen der Alterungstests überschritten werden. In-
wiefern sich die tatsächliche Degradation auf die Stabilität des Gesamtsystems auswirkt,
wird im Anschluss an die theoretischen Betrachtungen vierkanaliger Systeme diskutiert.

Die Erweiterung des dreikanaligen Systems um einen zusätzlichen polychromatischen
Weißlicht-Kanal erhöht die Farbwiedergabe des Gesamtsystems innerhalb des betrachteten
Arbeitsbereichs. Darüber hinaus ändert sich die Balance des Systems dahingehend, dass sich
das Spektrum der weißen LEDs als Basisspektrum interpretieren lässt, das durch die additi-
ve Farbmischung der quasimonochromatischen Farbkanäle modifiziert werden kann. Infolge
der Erweiterung des Systems ändern sich die Mischverhältnisse im Vergleich zum dreikana-
ligen Ansatz signifikant. Für eine Farbtemperatur von 2200 K reduziert sich der Anteil der
blauen Primärvalenz auf 0 %, das Verhältnis zwischen dem roten und grünen Spektralanteil
bleibt hingegen vergleichbar mit dem des RGB-Systems. Die Darstellung der unterschiedli-
chen Leuchtdichteanteile über der Farbtemperatur ist Abbildung 6.6 zu entnehmen.
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Abbildung 6.6 – Relative Leuchtdichteanteile des blauen (a), grünen (b), roten (c) und polychromatischen
(d) Kanals in Abhängigkeit der zu mischenden ähnlichsten Farbtemperatur. Tastgradverhältnisse der Farb-
kanäle in Abhängigkeit der zu mischenden ähnlichsten Farbtemperatur für Im = 700 mA (e).

Das in Abbildung 6.6 dargestellte Mischverhältnis für 6500 K zeigt, dass der Anteil des po-
lychromatischen Spektrums das Verhältnis der Valenzen dominiert. Die Anteile des roten
und blauen Kanals reduzieren sich auf weniger als 3 %, während der Leuchtdichteanteil des
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grünen Kanals mit 18,56 % beziffert werden kann. Speziell für den blauen Farbkanal zeich-
net sich ab, dass dieser für Farbtemperaturen unterhalb von 4000 K obsolet ist. Demnach
können Systeme deren Arbeitsbereich zwischen Warm- und Neutralweiß definiert wird, oh-
ne einen zusätzlichen blauen Farbkanal ausgelegt werden. Oberhalb von 4000 K beläuft sich
der maximale Tastgrad des Kanals auf etwa 15 %, weshalb auch für vierkanalige Systeme
eine Reduktion des Vorwärtsstroms in Erwägung zu ziehen ist. Unter Berücksichtigung der
Tastgradverhältnisse zeichnet sich ab, dass die Aussteuerung des polychromatischen Farb-
kanals für ähnlichste Farbtemperaturen CCT > 3000 K mit 100 % anzunehmen ist. Infolge
der konstanten Auslastung des Kanals ist eine stärkere Degradation des polychromatischen
Spektrums zu erwarten. Zudem ist anzunehmen, dass sich Farbverschiebungen der leucht-
stoffkonvertierten Weißlichtquelle signifikant auf die farbmetrische Stabilität des Gesamtsys-
tems auswirken können.

Angesichts der Hinzunahme des vierten Weißlichtkanals reduziert sich der Leuchtdich-
teanteil und der Tastgrad der grünen Halbleiterbauteile auf maximal 50 %, weshalb für den
Kanal eine Reduktion des Vorwärtsstroms zu erwägen ist. Die Darstellung der zulässigen
radiometrischen Änderungen in Abhängigkeit der ähnlichsten Farbtemperatur ist nach Ab-
bildung 6.7 gegeben.
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Abbildung 6.7 – Degradationsgrenzen der relativen optischen Leistung in Abhängigkeit der ähnlichsten
Farbtemperatur für das simulierte vierkanalige System für Im = 700 mA.

Die Degradationslimits des Gesamtsystems indizieren die obsolete Verwendung eines blauen
Farbkanals unterhalb von 4000 K , weshalb das System in diesem Bereich als 3-Valenz-System
ausgelegt werden kann. Oberhalb von 4000 K reduziert sich die zulässige Abnahme der opti-
schen Leistung auf 8 %, weshalb basierend auf den Ergebnissen der realen Alterungstests in-
nerhalb des betrachteten Zeitraums keine Einflussnahme des blauen Farbkanals zu erwarten
ist. Die Degradationsgrenzen des roten Kanals bewegen sich zwischen 97,5 % und 40 % der
initialen Ausgangsleistung und können demnach in Abhängigkeit der zu erreichenden Farb-
temperatur überschritten werden, zumal sich die Degradation der Bauteile bei Tc = 85 ◦C
und Ia = 700 mA mit 6 % beziffern lässt. Vergleichbare Größenordnungen sind für die Emit-
ter des grünen Spektralbereichs zu verzeichnen, deren optische Leistung sich nicht um mehr
als 20 % reduzieren darf, sofern eine ähnlichste Farbtemperatur von 4000 K angestrebt wird.
Ober- und unterhalb der Farbtemperatur von 4000 K verkleinert sich der Toleranzbereich
des vierkanaligen Systems, wodurch sich die Anforderungen an die Langzeitstabilität der
Emitter verschärfen. In Bezug auf die farbmetrische Stabilität ist für den polychromatischen
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Kanal ein Rückgang der optischen Leistung um bis zu 48 % zu tolerieren. Unter der Voraus-
setzung, dass sich das polychromatische Weißlichtspektrum als Basisspektrum interpretieren
lässt, dem zusätzliche Farbkomponenten im roten, grünen oder blauen Spektralbereich hin-
zugemischt werden, erklärt sich der verhältnismäßig große zulässige Degradationsbereich.
Gesetzt dem Fall, dass das Verhältnis der additiv hinzugemischten quasimonochromatischen
Spektren konstant bleibt, ändert sich der Farbort nur, wenn sich die spektralen Komponen-
ten des Weißlichtspektrums maßgeblich ändern. Für eine Farbtemperatur von 4000 K, die
sich mit der ähnlichsten Farbtemperatur der Weißlicht-LED deckt, erreicht der Anteil der ad-
ditiven Farbspektren sein Minimum. Die Reduktion des absoluten Weißlichtspektrums wirkt
sich demnach nur geringfügig auf die Farbstabilität des Gesamtsystems aus, wodurch die
maximal zulässige Degradation von 48 % zu begründen ist. Hinzukommend ist unter diesen
speziellen Bedingungen zu berücksichtigen, dass die Änderung der absoluten Leuchtdich-
te den Effekt der Farbverschiebung übersteigt. Infolgedessen bleibt das System bezüglich
seines visuellen Farbeindrucks konstant, ändert sich hingegen wahrnehmbar in Bezug auf
seine Helligkeit. Aufgrund der Dominanz des Weißlichtkanals können sich Farbverschiebun-
gen, die für leuchtstoffkonvertierte LEDs vielfach nachgewiesen wurden, als problematisch
erweisen [247–249]. Die Analyse der erhobenen Alterungsdaten bestätigt, dass der Effekt der
Farbverschiebung den der optischen Leistungsabnahme maßgeblich übersteigt. Das tatsäch-
liche Ausmaß der daraus resultierenden farbmetrischen Änderungen wird nach der Analyse
der thermischen Einflussfaktoren diskutiert.

Bedingt durch die Temperaturabhängigkeit der Halbleiterstrukturen und die damit ver-
bundenen spektralen Änderungen ergeben sich farbmetrische Verschiebungen, die die Sta-
bilität des Gesamtsystems signifikant beeinflussen können. Die Sperrschichttemperatur der
einzelnen Emitter ist ein maßgeblicher Einflussparameter für das Mischverhältnis der un-
terschiedlichen Farbvalenzen. Die Temperaturstabilität der aktiven Zone ist nur unter kon-
stanten Randbedingungen des Systems zu gewährleisten, weshalb die Änderung des Vor-
wärtsstroms, der Gehäusetemperatur, des thermischen Widerstands oder der Effizienz eine
direkte Beeinflussung der Temperatur der aktiven Zone hervorruft. Über den analytischen
Zusammenhang der Abhängigkeiten ergibt sich die Sperrschichttemperatur zu

Tj = Rth · Pth + Tc (6.6)

Die thermische Leistung entspricht der Differenz aus elektrischer Leistung und Strahlungs-
fluss, weshalb eine Abnahme der optischen Leistung bei konstanter elektrischer Leistung in
einer Zunahme der thermischen Leistung Pth resultiert.

Pth = Pel − Popt (6.7)

Um den farbmetrisch relevanten Toleranzbereich der einzelnen Einflussparameter nachfol-
gend abschätzen zu können, werden der Berechnung die initial aufgenommen temperatur-
abhängigen Spektren zugrunde gelegt. Durch eine Interpolation der Spektraldaten lässt sich
die maximale zulässige Temperaturdifferenz der jeweiligen Zielfarbörter ermitteln.

Für dreikanalige Systeme sind die tolerierbaren Temperaturverschiebungen in Abbildung
6.8 (a) dargestellt. Die zulässige Temperaturänderung des grünen Farbkanals ist über den ge-
samten Farbtemperaturbereich zwischen 2200 K und 6500 K mit etwa 21,5 K zu beziffern und
ist folglich annähernd konstant. Aufgrund der geringen Leuchtdichteanteile und der spek-
tralen Temperaturstabilität der blauen Halbleiterstruktur kann eine Temperaturverschiebung
von 30 K als unkritisch erachtet werden. Für die deutlich temperaturempfindlicheren roten
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Halbleiterlichtquellen erweist sich eine Temperaturerhöhung von mehr als 5,2 K als proble-
matisch, wodurch sich der Toleranzbereich des gesamten RGB-Systems stark reduziert. Die
hinnehmbare Temperaturdifferenz des dreikanaligen Systems liegt je nach Farbtemperatur
zwischen 7,5 K und 10 K und kann basierend auf Erfahrungswerten überschritten werden.
Die farbmetrische Kalibrierung des Systems ist deshalb im thermisch eingeschwungen Zu-
stand anzuraten.
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Abbildung 6.8 – Zulässige Temperaturänderung der Emitter eines dreikanaligen Systems, ausgehend von
Tc = 25 ◦C (a). Tolerierbare Temperaturverschiebung des vierkanaligen Systems (b).

Die zulässigen Temperaturänderungen vierkanaliger Systeme sind Abbildung 6.8 (b) zu ent-
nehmen. Bedingt durch den verhältnismäßig hohen Leuchtdichteanteil des polychromati-
schen Spektrums wird die kritische Temperaturdifferenz für die verschiedenen Farbtempe-
raturen angehoben. Die tolerierbaren Änderungen des blauen Farbkanals liegen oberhalb
von 45 K und sind in der Abbildung nicht aufgeführt. Maßgeblich limitiert wird das System
durch den Emitter des roten Spektralbereichs, der speziell unterhalb von 4000 K zu einer
Erhöhung der thermischen Sensitivität des Systems beiträgt. Hinzukommend lässt sich ablei-
ten, dass sich geringfügige Temperaturänderungen von RGBW-Systeme oberhalb von 4000 K
als unkritisch erweisen.

Damit sich nachfolgend ableiten lässt, inwiefern die Effizienz oder der thermische Wider-
stand der grünen Emitter variieren darf um eine Sperrschichttemperatur innerhalb des zuvor
definierten Toleranzbereichs zu gewährleisten, wird zunächst die Leistungsbilanz der Halb-
leiterkomponenten analysiert.

Für die charakterisierten grünen Halbleiterlichtquellen kann die elektrische Leistung bei
einem Vorwärtsstrom von 700 mA mit Pel = 2,65 W angegeben werden. Bei einem Gesamt-
wirkungsgrad von 13 % beträgt die optische Leistung etwa Popt = 0,34 W, während sich
die thermische Leistung aus der Differenz zur elektrischen Leistung zu Pth = 2,31 W ergibt.
Aufgrund des geringen Wirkungsgrads wird ein Großteil der elektrischen Leistung bereits
im ungealterten Zustand in thermische Leistung umgewandelt. Unter der Voraussetzung,
dass die elektrische Leistung des Bauteils über den Alterungszeitraum annähernd konstant
bleibt und sich die optische Leistung aufgrund der Degradation vollständig reduziert folgt
Pel = Pth. Mit einem thermischen Widerstand von Rth = 14,7 K W−1 ergibt sich die Änderung
der Sperrschichttemperatur wie folgt:

∆Tj = 14,7 K W−1 · 0,34 W = 5,27 K (6.8)
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Aufgrund der maximal zulässigen Temperaturerhöhungen grüner LEDs, die für RGB- und
RGBW-Systeme zwischen 21,5 K und 26,65 K zu verorten ist, können Farbortverschiebungen,
die auf eine höhere Eigenerwärmung der Halbleiterstrukturen zurückzuführen sind, vernach-
lässigt werden. Die maximale Änderung bezüglich des thermischen Widerstandes lässt sich
wie folgt abschätzen:

∆Rth = ∆T/Pth = 21,5 K/2,31 W = 9,3 K W−1 (6.9)

Der thermische Widerstand müsste sich über den Degradationszeitraum um 9,3 K W−1 er-
höhen, um zu einer farbmetrischen Instabilität des Gesamtsystems beizutragen. Im Rahmen
der Degradationstests konnte nachgewiesen werden, dass die thermischen Widerstände der
Bauteile keiner Alterung unterliegen, weshalb eine Zunahme des Widerstands um 9,3 K W−1

unter den genannten Alterungsbedingungen ausgeschlossen werden kann.
Abschließend ist anhand der vorherigen Analysen zu deduzieren, dass temperaturbeding-

te farbmetrische Verschiebungen grüner LEDs, die durch die Abnahme der optischen Leis-
tung oder die Änderung thermischer Widerstände hervorgerufen werden, unter den betrach-
teten Alterungsbedingungen auszuschließen sind. Die wahrscheinlichste temperaturinduzier-
te Verschiebung der farbmetrischen Charakteristik ergibt sich demnach durch das thermische
Einschwingverhalten des Gesamtsystems, weshalb die Kalibrierung der einzelnen Farbkanä-
le im eingeschwungen Zustand erfolgen sollte.

Um im Anschluss beurteilen zu können inwiefern die farbmetrische Stabilität des Gesamt-
systems unter realen Alterungsbedingungen gewährleistet wird, erfolgt die Simulation der
mehrkanaligen Leuchten auf Basis der erhobenen Degradationsdaten. Bedingt durch die um-
fangreiche Analyse der Degradationskinetik grüner Halbleiterlichtquellen und deren verhält-
nismäßig starke Ausprägung in Bezug auf die optische Leistung, wird zunächst evaluiert
inwiefern sich das reale Degradationsverhalten der grünen Primärvalenz auf die Stabilität
der Leuchte auswirkt.

Für die nachfolgende Simulation wird sowohl die Alterung der Valenzen des roten und
blauen Spektralbereichs als auch die der polychromatischen Halbleiterbauteile vernachläs-
sigt. Auf diese Weise ist der Einfluss der charakterisierten grünen LEDs, auf die der Fokus
der vorliegenden Arbeit gesetzt wird, zu separieren. Im Anschluss wird die Simulation auf
Basis einer einheitlichen Degradation des Systems vorgenommen.

Die Degradationsanalyse der grünen Emitter indiziert, dass sich in Abhängigkeit des Mess-
stroms unterschiedlich starke Verschiebungen der spektralen Charakteristik verzeichnen las-
sen. Farbmetrisch ergeben sich die Änderungen für einen Alterungsstrom Ia = 1000 mA
nach Abbildung 6.9. Unterhalb von 100 mA sind nach Abbildung 6.9 Farbverschiebungen
zu verzeichnen bei denen sich der Farbort um mehr als ∆cu,v = 0, 001 vom Initialwert ver-
schiebt. Für die Vorwärtsströme zwischen 100 mA und 700 mA bleiben die Farbkoordinaten
während der Alterung annähernd konstant, weshalb sich die spektralen Änderungen des
Kanals nur geringfügig auf die farbmetrische Stabilität auswirken. In Anbetracht der zuvor
beschriebenen Charakteristik ist für die Stabilität des visuellen Farbeindrucks ein Arbeitsbe-
reich zwischen 100 mA und 700 mA anzuraten.
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Abbildung 6.9 – Farbverschiebung grüner Emitter im CIE 1976 UCS-Farbdiagramm bei Ia = 1000 mA und
Arbeitspunkten Im < 100 mA (a). Farbmetrische Änderungen unter identischen Alterungsbedingungen für
Im ≥ 100 mA (b).

Wird die Simulation drei- und vierkanaliger Systeme auf Basis der Alterungsdaten der grü-
nen Valenz durchgeführt, ergibt sich deren farbmetrische Stabilität Abbildung 6.10 entspre-
chend.
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Abbildung 6.10 – Farbmetrische Verschiebung des drei- und vierkanaligen Systems innerhalb des betrachte-
ten Alterungszeitraums im 1931 CIE-Diagramm für einen Arbeitspunkt Im = 700 mA und die Degradation
des grünen Farbkanals (a). Daraus resultierender Farbabstand im CIE 1976 UCS-Farbdiagramm in Abhän-
gigkeit der ähnlichsten Farbtemperatur (b).

Innerhalb des CIE-Diagramms ist der Kurvenzug des Schwarzkörperstrahlers dargestellt, auf
dessen Farbkoordinaten das System zu Beginn der Degradationszeit angepasst wurde. Für
einen Alterungsstrom von Ia = 1000 mA und einer Gehäusetemperatur von Tc = 83 ◦C ver-
schieben sich die Farbörter nach Abbildung 6.10 (a). Der sich daraus ergebende Farbabstand
ist für die unterschiedlichen Farbtemperaturen und einen Messstrom Im = 700 mA in Abbil-
dung 6.10 (b) dargestellt. Der dreikanalige RGB-Ansatz verschiebt sich durch die Degradati-
on des grünen Farbkanals innerhalb des betrachteten Alterungszeitraums über den Bereich
einer 5-Step-MacAdam-Ellipse hinaus, während die Farbdifferenz des RGBW-Systems zwi-
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schen 3000 K und 6500 K innerhalb des definierten 3-Step-MacAdam Toleranzgbereichs zu
verorten ist. Für Farbtemperaturen unterhalb von 3000 K ist aufgrund des höheren Leucht-
dichteanteils des grünen Farbkanals eine farbmetrisch signifikante Änderung nachzuweisen.

Wird die Simulation der Farbstabilität für den Arbeitspunkt bei Im = 50 mA bei identi-
schen Alterungsbedingungen durchgeführt, ergibt sich die Verschiebung des mehrkanaligen
Systems wie nachfolgend dargestellt.
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Abbildung 6.11 – Farbmetrische Verschiebung des drei- und vierkanaligen Systems innerhalb des betrach-
teten Alterungszeitraums im 1931 CIE-Diagramm für einen Arbeitspunkt Im = 50 mA und die Degradation
des grünen Farbkanals (a). Daraus resultierender Farbabstand im CIE 1976 UCS-Farbdiagramm in Abhän-
gigkeit der ähnlichsten Farbtemperatur (b).

Unter den genannten Messbedingungen ist für beide Systeme eine Änderung der Farbko-
ordinaten zu erwarten, die sich durch deutlich wahrnehmbare Farbunterschiede abzeichnet.
Der Farbabstand des RGB-Systems ist mit ∆cu,v > 0, 020 zu beziffern, weshalb von deutlich
wahrnehmbaren Farbänderungen im Vergleich zum Initialzustand auszugehen ist. Die vier-
kanalige RGBW-Lichtquelle weist die geringste Farbverschiebung für eine Farbtemperatur
von 4000 K auf, was auf den geringen Leuchtdichteanteil des grünen Farbkanals zurückzu-
führen ist. Mit zunehmendem Mischanteil des grünen Spektrums geht eine entsprechend
größere Verschiebung des Systems einher. Basierend auf den Messergebnissen und Simula-
tionen ist demnach zu schlussfolgern, dass eine Reduktion der Alterungsströme nur bedingt
zu einer höheren Farbstabilität des Systems beiträgt. Obwohl die Ergebnisse des vorangegan-
genen Kapitels eine Abhängigkeit von Alterungsstrom und Lebensdauer bestätigen, variiert
der Einfluss der spektralen Farbverschiebung und der Effekt der höheren relativen optischen
Leistungsabnahme mit dem Arbeitspunkt. Eine Reduktion des Betriebsstroms auf 50 mA re-
sultiert demnach nicht in einer höheren farbmetrischen Stabilität des Halbleiterbauteils.
Um die Degradation des Gesamtsystems abschließend beurteilen zu können, wird die Si-
mulation auf Grundlage der erhobenen Messdaten aller Farbkanäle durchgeführt. Hierfür
werden der Simulation die Alterungsdaten, die bei einem Betriebsstrom von Ia = 700 mA
und einer Gehäusetemperatur von Tc = 85 ◦C erhoben wurden, zugrunde gelegt. Bedingt
durch die vergleichbaren Gehäusetemperaturen und die identischen Vorwärtsströme können
die Bedingungen einer realen Leuchte nachgebildet werden. In Abbildung 6.12 ist das Spek-
trum der vierkanaligen Leuchte für eine ähnlichste Farbtemperatur von 2700 K dargestellt.
Initial werden die einzelnen Farbvalenzen des Systems so ausgesteuert, dass der Farbort der
Mischlichtquelle auf dem Planckschen Kurvenzug liegt. Über den betrachteten Alterungs-
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zeitraum ändert sich das Spektrum für einen Messstrom Im = 700 mA Abbildung 6.12 (a)
entsprechend.
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Abbildung 6.12 – Urspüngliches Spektrum des vierkanaligen Systems bei einer ähnlichsten Farbtemperatur
von CCT = 2700 K in direkter Gegenüberstellung mit dem Spektrum des gealterten Systems bei Im =
700 mA (a). Farbverschiebung des Systems im 1931 CIE-Diagramm mit zugehöriger 3-step-MacAdam Ellipse
(b).

Speziell für den grünen Farbkanal ist eine signifikante Abnahme der optischen Leistung zu
verzeichnen, die von einer Farbverschiebung des weißen polychromatischen Spektrums be-
gleitet wird. Die Farbverschiebung des weißen Kanals ist mit ∆cu,v ≈ 0, 004 zu beziffern und
kann auf die Änderung des verwendeten Leuchtstoffs zurückgeführt werden. Insgesamt er-
gibt sich für das vierkanalige System bei der betrachteten Farbtemperatur eine Farbverschie-
bung zum Initialzustand von ∆cu,v ≈ 0, 007. Aufgrund des geringeren Leuchtdichteanteils im
grünen Spektralbereich verschiebt sich der Farbort unter den Kurvenzug des Planckschen
Strahlers, weshalb das Spektrum zunehmend als rötlich wahrzunehmen ist. Für eine Farb-
temperatur von 6500 K ist das kaltweiße Spektrum in Abbildung 6.13 dargestellt. Analog zu
den spektralen Anteilen des warmweißen Spektrums reduziert sich der Beitrag des grünen
Farbkanals.

Hinzukommend verringert sich der Blauanteil des Weißlichtspektrums, was auf die ge-
ringere Transmission kurzwelliger Strahlung innerhalb der Leuchtstoffschicht zurückgeführt
werden kann [250]. Durch die annähernd konstanten Anteile im gelben und roten Spektral-
bereich ändert sich die Relation der blauen und gelben Anteile des polychromatischen Spek-
trums, wodurch dieses mit fortschreitender Degradationszeit bei niedrigeren Farbtempera-
turen zu verorten ist. In Kombination mit der Degradation der grünen Emitter verschieben
sich die Koordinaten im CIE-Diagramm in den Bereich geringer Farbtemperaturen und unter
den Kurvenzug des Temperaturstrahlers. Der Farbabstand im Vergleich zum Initialzustand
ergibt sich zu ∆cu,v ≈ 0, 005. Unter Berücksichtigung der Simulationsergebnisse, bei denen
lediglich die Degradation des grünen Farbkanals analysiert wird, ist bei einer ähnlichsten
Farbtemperatur von 2700 K eine Farbverschiebung von ∆cu,v ≈ 0, 0035 zu erwarten. Für das
simulierte Gesamtsystem ergibt sich die Farbverschiebung zu ∆cu,v ≈ 0, 007, weshalb davon
auszugehen ist, dass die Verschiebung des Systems sowohl auf die Degradation des grünen
als auch auf die des polychromatischen Farbkanals zurückzuführen ist. Für CCT = 6500 K ist
der Leuchtdichteanteil des grünen Farbkanals verhältnismäßig gering. Die signifikante Ver-
schiebung des Gesamtsystems ist demnach auf die Farbverschiebung des polychromatischen
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Weißlichtspektrums zurückzuführen, die sich bei niedrigeren Farbtemperaturen aufgrund
des geringeren Leuchtdichteanteils weniger stark auswirkt.
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Abbildung 6.13 – Urspüngliches Spektrum des vierkanaligen Systems bei einer ähnlichsten Farbtemperatur
von CCT = 6500 K in direkter Gegenüberstellung mit dem Spektrum des gealterten Systems bei Im =
700 mA (a). Farbverschiebung des Systems im 1931 CIE-Diagramm mit zugehöriger 3-step-MacAdam Ellipse
(b).

Zusammenfassend zeigen die Analysen des Kapitels, dass die zulässigen Degradationsgren-
zen in Abhängigkeit der einzelnen Farbkanäle verhältnismäßig geringe Toleranzbereiche be-
züglich der optischen Leistungsabnahme aufweisen. Die Angaben gängiger Degradationsli-
mits, die für weiße LEDs oder Leuchten definiert werden, liegen üblicherweise zwischen 70 %
und 90 % der initialen optischen Ausgangsleistung. Auf Grundlage der vorherigen Simula-
tionen sind diese Angaben nicht pauschal auf die Farbkanäle mehrkanaliger Lichtsysteme
zu übertragen. Speziell in dreikanaligen Leuchten ergibt sich für den grünen und roten Farb-
kanal ein verhältnismäßig geringer Toleranzbereich in dem sich die optische Leistung über
den Alterungszeitraum verorten lassen muss. Für RGBW-Systeme bleiben die Anforderun-
gen vergleichbar, sofern die Farbstabilität über den gesamten betrachteten Arbeitsbereich
gewährleistet werden soll.

Auf Grundlage der erhobenen Messdaten ist bei den entsprechenden Alterungsbedingun-
gen davon auszugehen, dass die Emitter des grünen Spektralbereichs die Degradationsgren-
zen innerhalb der ersten 2000 Betriebsstunden überschreiten. Infolge der Degradation ist eine
farbmetrische Instabilität des Systems zu erwarten, die für vierkanalige Systeme durch die
Farbverschiebung polychromatischer Weißlicht-LEDs zusätzlich erhöht wird. Als vorteilhaft
erweist sich das Degradationsverhalten der grünen Emitter insofern, dass sich nach der initia-
len Abnahme der optischen Leistung eine geringere Progression der Alterungsmechanismen
verzeichnen lässt. Basierend auf dieser Erkenntnis könnten dreikanalige Systeme nach einer
Betriebszeit von 2000 Stunden erneut farbmetrisch kalibriert werden.

Als problematischer erweist sich die Farbverschiebung des weißen Farbkanals, die in Ab-
hängigkeit der Betriebsbedingungen über den gesamten Alterungszeitraum kontinuierlich
fortschreitet [250]. Aufgrund des hohen Leuchtdichteanteils des polychromatischen Kanals
wirken sich die spektralen Änderungen maßgeblich auf die Stabilität des Gesamtspektrums
aus. Unterschiedliche Untersuchungen, die am Fachgebiet bezüglich der Farbverschiebung
durchgeführt wurden, bestätigen Farbverschiebungen von bis zu ∆cu,v ≈ 0, 018. Eine Kom-
pensation derartiger Farbverschiebungen kann nicht durch die Anpassung des Vorwärtss-
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troms oder die Gehäusetemperatur der polychromatischen Emitter erfolgen. In vierkanali-
gen Systemen kann diese lediglich durch die Aussteuerung der zusätzlichen Farbvalenzen
beeinflusst werden, weshalb eine regelmäßige Kalibrierung des Systems anzuraten ist.

Bezüglich des Temperaturverhaltens indizieren die Simulationen, dass sich die Emitter des
roten Kanals bezüglich der farbmetrischen Stabilität als kritisch erweisen. Sowohl in RGB- als
auch RGBW-Systemen begrenzen die Halbleiterbauteile des AlInGaP-Systems die zulässige
Temperaturerhöhung, während die Temperaturabhängigkeit der blauen und grünen Struktu-
ren des GaN-Materialsystems als unkritisch zu erachten sind. Die Kalibrierung des Gesamt-
systems sollte demnach ebenfalls im thermisch eingeschwungen Zustand erfolgen.

6.2 langzeitstabilität von halbleiterbauteilen im ultravioletten spektral-
bereich

Während die Emitter des sichtbaren Spektralbereichs in mehrkanaligen Leuchtensystemen
Verwendung finden, sind die Emitter mit einer Hauptemissionswellenlänge von 365 nm für
farbmetrische Applikationen irrelevant. Für leuchtstoffkonvertierte Weißlicht LEDs wird der-
zeit eine Anregungswellenlänge zwischen 405 nm und 410 nm präferiert, weshalb die Emitter
des UVA-Bereichs weder direkt noch indirekt für Anwendungen im sichtbaren Spektralbe-
reich in Betracht zu ziehen sind [251, 252]. Die Anwendungsgebiete der kurzwelligen Halb-
leiterbauteile finden sich in der Anregung photochemischer und photobiologischer Prozesse
[211, 212]. Neben der Aushärtung von Farben, Polymeren und Harzen eignet sich die kurz-
wellige Strahlung für sensorische oder fotolithografische Applikationen [211, 253, 254]. Im
medizinischen Anwendungsbereich lassen sich diverse Hautkrankheiten mit dem Ansatz
der Phototherapie behandeln, wozu beispielsweise Neurodermitis, Psoriasis und Pruritus
gehören [255–257].

Den Studien von Marumoto et al. zufolge wird das Zukunftspotential der UV-Emitter über-
wiegend in der Anregung von Aushärtungsprozessen und in Desinfektionsapplikationen ge-
sehen [258]. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die Strahlung des UVA-Bereichs für
Desinfektionsanwendungen verwenden lässt für die gewöhnlich nur Wellenlängen des UVC-
Bereichs in Betracht zu ziehen sind [259]. In Kombination mit einer Beschichtung von TiO2-
Photokatalysatoren lässt sich mit einer Wellenlänge von 365 nm eine Dekontamination von
Oberflächen erreichen, deren Ergebnis mit dem einer UVC-Exposition zu vergleichen ist. Als
vorteilig erweist sich die deutlich höhere Effizienz der Emitter des InGaN-Materialsystems,
die im direkten Vergleich deutlich über dem Wirkungsgrad der AlGaN-Emitter unterhalb
von 355 nm liegt. Aufgrund der höheren Defektdichte der AlGaN-Strukturen ist die Effizienz
der Bauteile im UVB- und UVC-Bereich zwischen 2 % und 10 % Prozent zu verorten [214]. Für
großflächige Desinfektionsanwendungen mit UVC-Strahlung werden deshalb überwiegend
konventionelle Entladungslampen eingesetzt [260]. Oberhalb der Wellenlänge von 355 nm
können die Halbleiterstrukturen aus Galliumnitrid und Indiumgalliumnitrid gefertigt wer-
den, wodurch eine deutlich höhere Effizienz der optoelektronischen Komponenten erzielt
werden kann [214]. Infolgedessen bieten die Emitter in diesem Spektralbereich eine Alterna-
tive zu konventionellen Strahlungsquellen, deren Vorteile durch die geringe Bauform und
das zeitnahe Ansprechverhalten begründet sind.

Die zuvor beschriebenen Anwendungsmöglichkeiten sind abhängig von den jeweiligen
photobiologisch oder photochemisch wirksamen Bestrahlungsstärken. Die wirksame Bestrah-
lungsstärke ergibt sich über

Ebiol =
∫ λ2

λ1

Ee(λ) · s(λ)biol,rel dλ , (6.10)
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mit der spektralen Bestrahlungsstärke Ee(λ) und dem zugrundeliegenden Wirkungsspek-
trum s(λ)biol,rel, das in Abhängigkeit des Anwendungsfalls zu bestimmen ist. Durch die
Integration der multiplikativ verknüpften Einflussgrößen folgt die wirksame Bestrahlungs-
stärke Ebiol. Die Strahlungsenergie pro Fläche ergibt sich über die zeitliche Integration der
Bestrahlungsstärke zu

Hbiol =
∫ t

0
Ebiol dt (6.11)

und ist als Bestrahlungsdosis oder Bestrahlung zu bezeichnen. Für photochemische und pho-
tobiologische Prozesse ist die Bestrahlungsdosis die maßgebliche Größe, mit der das Ausmaß
der photoinduzierten Reaktionen zu beziffern ist.

In therapeutischen Anwendungen wird die Bestrahlungsdosis in Abhängigkeit des Haut-
typs definiert [261]. Für hellere Hauttypen ergibt sich demnach eine kürzere Zeit, in der bei
konstanter Bestrahlungsstärke eine Ausbildung des Erythems zu erwarten ist. Die als mini-
mal erythemale Dosis (MED) bezeichnete Kenngröße bestimmt die Therapiezeit, sofern die
Bestrahlungsstärke des Systems bekannt ist [261]. Ein signifikantes Überschreiten der Dosis
kann zu einer zu starken Schädigung der Hautzellen beitragen, die langfristig in einer mali-
gnen Entartung der Zellen resultiert [262]. Liegt der Energieeintrag hingegen unterhalb der
ermittelten MED reduziert sich der die immunsupressive Wirkung der Bestrahlung, wodurch
sich der Erfolg der Phototherapie in Frage stellen lässt [263]. Die langfristige Stabilität der UV-
LEDs ist demnach auch für therapeutische Anwendungen relevant. Unter Berücksichtigung
der zuvor analysierten Degradationsdaten ist davon auszugehen, dass sich die Abnahme der
Bestrahlungsstärke maßgeblich auf den therapeutischen Erfolg auswirkt. Quantifiziert wer-
den kann der Einfluss des Degradationsverhaltens hingegen nicht, zumal sich der Erfolg der
Phototherapie erst nach einer Vielzahl von Expositionen zeigt und stark von den Patienten
und der Schwere der jeweiligen Erkrankung abhängt [261]. Eine einheitliche Formulierung
von zulässigen Degradationsgrenzen, wie sie für die Farbstabilität mehrkanaliger Leuchten
definiert werden können, ist für den therapeutischen Einsatz von UV-LEDs deshalb nicht
möglich.

Neben den therapeutischen Anwendungsgebieten können die Emitter für die Dekontami-
nation von TiO2-beschichteten Oberflächen verwendet werden. In Deutschland erkranken
jährlich zwischen 400000 und 600000 Personen an Krankenhausinfektionen von denen et-
wa 15000 Erkrankungen tödlich verlaufen [264]. Aufgrund der zunehmenden Multiresisten-
zen der Keime erschwert sich die Therapie der Infektionen, weshalb sich die Anzahl der
Erkrankungen und Todesfälle effektiv durch eine sorgfältige Desinfektion reduzieren lässt.
Herkömmliche Desinfektionsverfahren basieren überwiegend auf einer chemischen Inakti-
vierung pathogener Biostoffe. Der Erfolg der Dekontamination hängt maßgeblich von dem
durchführenden Personal ab und ist verhältnismäßig zeitintensiv. Aufgrund der personellen
Einflussfaktoren und unterschiedlichen Räumlichkeiten sind die Verfahren nur schwer zu
standardisieren. Alternativ zur chemischen Desinfektion kann die Inaktivierung der patho-
genen Keime durch eine strahlungsinduzierte Zellschädigung erfolgen [259]. Das Absorp-
tionsspektrum der DNA-Basenpaare besitzt ein lokales Maximum bei 260 nm, weshalb die
Strahlung des UVC-Bereichs für die Dekontamination von Biostoffen zu bevorzugen ist [265].
Als problematisch erweist sich die Strahlung bezüglich ihrer Transmission in transparenten
Bauteilen, weshalb Laboreinrichtungen aus Plexiglas zu einer Verschattung von Arbeitsflä-
chen beitragen können. Hinzukommend sind die gesundheitlichen Risiken für exponiertes
Personal nicht zu vernachlässigen. Als deutlich unproblematischer erweist sich der Einsatz
von UVA-Strahlung, die eine photokatalytische Oxidation auf TiO2-beschichteten Oberflä-
chen hervorruft [259]. Die hierbei erzeugten hochreaktiven OH-Radikale tragen effektiv da-
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zu bei die bakterielle Kontamination zu reduzieren. Aufgrund der höheren Effizienz von
UVA-LEDs gegenüber UVC-LEDs ist der Einsatz von Halbleiterlichtquellen in diesem An-
wendungsfeld grundsätzlich möglich. Inwiefern sich die Degradation der Bauteile auf die
Inaktivierung der Keime auswirken kann, wird nachfolgend diskutiert.

Die maßgebliche Kenngröße der Inaktivierungsprozesse ist die Überlebensrate der Orga-
nismen, die mit der Überlebenswahrscheinlichkeit gleichgesetzt werden kann. In Abhängig-
keit der Bestrahlungsdosis überlebt demnach nur ein Anteil der initialen bakteriellen Ko-
lonie. Für die Dekontamination von Oberflächen ist für die meisten Bakterien-Typen eine
exponentielle Abhängigkeit der Überlebenswahrscheinlichkeit von der Bestrahlungsdosis zu
verzeichnen [266, 267]. Unter der Annahme, dass die Strahlung zu einer direkten Inaktivie-
rung der Mikroorganismen beiträgt, ergibt sich die Überlebenswahrscheinlichkeit mit Hilfe
einer Kinetik erster Ordnung zu

N = N0 · exp (−k0 · D) . (6.12)

Die initiale Anzahl der Bakterien ohne Dekontamination wird über N0 berücksichtigt, wäh-
rend N die Anzahl der Keime nach einer definierten Dosis D beschreibt und k0 der Inak-
tivierungskonstante entspricht. Unabhängig von den exakten Werten der Bestrahlungsdosis
und der Inaktivierungskonstanten wird in praktischen Desinfektions- und Sterilisationspro-
zessen eine Reduktion der Infektionserreger um mehrere Größenordnungen angestrebt. Als
Kenngröße für die Verminderung der Keimmenge wird im medizinischen Schrifttum der
Reduktionsfaktor RF eingeführt. Ein Reduktionsfaktor von RF = 1 beschreibt demnach eine
Reduktion der Keimmenge um eine Zehnerpotenz [268]. Höhere Reduktionsfaktoren und
die zugehörigen Verringerungen der Mikroorganismen sind der nachfolgenden Abbildung
zu entnehmen.
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Abbildung 6.14 – Exemplarisch berechnete Überlebensrate der Mikroorganismen in Abhängigkeit der Be-
strahlungszeit t mit zugehörigen Reduktionsfaktoren RF.

Für medizinische Applikationen bewegt sich der Reduktionsfaktor für gewöhnlich zwischen
5 und 12 und variiert mit dem jeweiligen Anwendungsbereich und den Hygienevorschrif-
ten. Unter der Voraussetzung, dass die Erhöhung der Anzahl der Mikroorganismen um
eine Zehnerpotenz als signifikante Verletzung der Hygienerichtlinien zu werten ist, lassen
sich für die unterschiedlichen Reduktionsleistungen Degradationslimits definieren. Bedingt
durch die Proportionalität von Bestrahlungsstärke und Bestrahlung, reduziert sich die appli-
zierte Dosis in direkter Abhängigkeit von der Degradation der Bauteile. Unter der Annahme
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einer konstanten Inaktivierungskonstante ergibt sich die zulässige Reduktion der optischen
Leistung für die jeweiligen Desinfektionsstufen nach Tabelle 6.1.

Tabelle 6.1 – Reduktion der Mikroorganismen mit zugehörigen Reduktionsfaktoren RF und zulässiger Än-
derung der optischen Leistung um unterhalb der nächst höheren Reduktionsstufe zu verbleiben.

menge reduktion reduktionsfaktor degradationslimit

in % in % rf Popt/Popt,0 in %

102 0 0 −
101 90 1 0

100 99 2 50

10−1 99, 9 3 67

10−2 99, 99 4 75

10−3 99, 999 5 80

10−4 99, 9999 6 83

10−5 99, 99999 7 85, 7

10−6 99, 999999 8 87, 5

10−7 99, 9999999 9 88, 8

10−8 99, 99999999 10 90

10−9 99, 999999999 11 90, 9

10−10 99, 9999999999 12 91, 6

Für eine Desinfektion mit einer Reduktionsleistung von vier Zehnerpotenzen erhöht sich die
Keimanzahl um einen Faktor 10, sofern sich die optische Leistung der Halbleiterbauteile auf
75 % der initialen Ausgangsleistung reduziert. Für eine Inaktivierung der Mikroorganismen
um 12 Logstufen beträgt die maximal zulässige Leistungsabnahme 8,4 %. Unter Berücksichti-
gung der realen Alterungsdaten zeigt sich, dass die Degradationslimits für verschiedene Be-
triebsparameter überschritten werden können. Speziell für einen Reduktionsfaktor der Stufe
12 erweist sich die Alterung der Bauteile als problematisch, zumal sich die optische Leistung
für mehrere Betriebs- und Messströme um mehr als 10 % reduziert.

Infolgedessen ist die Degradation der Emitter für die unterschiedlichen medizinischen An-
wendungsgebiete zu berücksichtigen. Grundsätzlich ist zu schlussfolgern, dass hermetische
Gehäusebauformen mit Emittern im UVA-Bereich für photokatalytische Entkeimungsverfah-
ren in Betracht zu ziehen sind. Silikonvergossene Bauformen mit einer Emissionswellenlänge
von 365 nm sind aufgrund der Problematik der Primärlinsenrisse nicht zu empfehlen. Unab-
hängig von der Bauform ist für die verschiedenen einzuhaltenden Hygienestandards eine
regelmäßige Kontrolle der Bestrahlungsstärken anzuraten, um eine konstante Inaktivierung
der Keime gewährleisten zu können. Welche zusätzlichen Möglichkeiten bestehen um die
zeitabhängige optische Leistung der Bauteile des sichtbaren und ultravioletten Spektralbe-
reichs zu erfassen, wird im nachfolgenden Kapitel diskutiert.
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Speziell für Anwendungen in der Kfz-Lichttechnik und in der Allgemeinbeleuchtung sind
leuchtstoffkonvertierte Halbleiterlichtquellen und deren Langzeitstabilität von besonderer
Relevanz [29, 221, 269, 270]. Darüber hinaus gewinnen quasi-monochromatische LEDs im ge-
samten sichtbaren Spektralbereich zunehmend an Bedeutung, zumal die Spektren präferiert
im Bereich der Pflanzenbeleuchtung eingesetzt werden und in mehrkanaligen Leuchten für
Human-Centric-Lighting (HCL) Verwendung finden [271, 272]. Aktuelle Forschungsergeb-
nisse auf dem Gebiet der Pflanzenforschung bestätigen, dass es sich als zielführend erweist,
neben den üblicherweise verwendeten blauen und roten Halbleiterlichtquellen weitere Farb-
kanäle in das optische Spektrum der Pflanzenbeleuchtung einzubeziehen [273, 274]. Beson-
ders hervorzuheben ist die Ausbildung von sekundären Pflanzenstoffen durch Strahlungs-
quellen im ultravioletten Spektralbereich, weshalb zu erwarten ist, dass ultraviolette Halblei-
terlichtquellen neben der Anwendung in medizinischen oder industriellen Bestrahlungsgerä-
ten auch im Anwendungsgebiet der Pflanzenbeleuchtung an Bedeutung gewinnen werden
[275, 276]. Mit dem technologischen Wandel einhergehend steigen jedoch auch die Anforde-
rungen an die Zuverlässigkeit und die Nachhaltigkeit der verwendeten Bauteile. Während
eine graduelle optische Degradation der Bauteile im Bereich der Allgemeinbeleuchtung eine
unästhetische Farbverschiebung des Spektrums zur Folge haben kann [277], können zu ge-
ringe Beleuchtungsstärken in Arbeitsstätten oder in der Straßenbeleuchtung bereits ein ernst-
zunehmendes Sicherheitsrisiko darstellen [278]. Nimmt die optische Leistung der Halbleiter
aufgrund der widrigen Umgebungsbedingungen in Gewächshäusern überdurchschnittlich
schnell ab, reduziert sich die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit der agrarwirtschaftlichen
Anlagen [237, 279, 280]. Beim Verlassen des sichtbaren Spektralbereichs verliert die Thematik
der optischen Degradation nicht an Relevanz. Durch die Degradation ultravioletter Strah-
lungsquellen in medizinischen Bestrahlungsgeräten verringert sich der therapeutische Effekt,
während industrielle Anwendungen unvollständige photochemische Reaktionen zur Folge
haben können [42]. Basierend auf den zuvor genannten Beispielen erschließt sich bereits die
Relevanz von zuverlässigen und nachhaltigen Strahlungsquellen, ohne materielle und per-
sonelle Ressourcen, die ein Austausch der Quellen erfordert, berücksichtigt zu haben. Um
derartige Systeme zuverlässig und langlebig auslegen zu können und Wartungsintervalle
angemessen planen zu können, ist die Kenntnis über den Alterungszustand und das Alte-
rungsverhalten der Leuchten und Strahlungsquellen anzustreben.

7.1 stand der technik - erfassung des alterungszustandes

Obwohl derzeitig verfügbare Leuchten zunehmend mit einer Steuerelektronik zur Anpas-
sung einzelner Farbkanäle ausgestattet werden und eine weitreichende Kommunikation der
Leuchten über Protokolle/Feldbussysteme ermöglicht wird, werden innerhalb der Systeme
nahezu keine Daten erfasst, die Rückschluss auf den aktuellen Degradationszustand der
Lichtquellen zulassen. Verfügbare Patente, die eine Erfassung der optischen Leistung ermög-
lichen sollen, basieren überwiegend auf der Verwendung von optischen Sensoren und fin-
den aufgrund der verhältnismäßig komplexen Integration in die Leuchten nur selten Ver-
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wendung [281–283]. Die schematische Darstellung der Funktionsweise eines derartigen Sys-
tems ist Abbildung 7.1 zu entnehmen. Neben der verhältnismäßig aufwendigen Integration
der Systeme erweist sich die einheitliche Erfassung des Degradationszustands der gesam-
ten Leuchte als problematisch, sofern die Platzierung des Sensormoduls im Randbereich
des Systems vorgenommen wird. In Abhängigkeit der Positionierung und Ausrichtung des
Sensors kann unter Umständen nur ein Teil der verwendeten LEDs bezüglich der optischen
Leistung vermessen werden. Um den Gesamtzustand der Leuchte erfassen zu können, ist
das Degradationsverhalten der überwachten LEDs als repräsentativ für das gesamte LED-
Modul anzunehmen. Mögliche Inhomogenitäten, die durch eine unterschiedliche thermische
Anbindung oder durch Produktionsstreuungen der Bauteile hervorgerufen werden können,
müssten bei der Anordnung des Sensors und der Berechnung des Degradationszustands
berücksichtigt werden. Darüber hinaus kann sowohl die verwendete Sensoreinheit als auch
deren Referenzlichtquelle einer Degradation unterliegen, die eine exakte Bestimmung des
Alterungszustands der Leuchte erschwert.

Beleuchtungseinheit & 
optische Rückkopplung

Leistungs-
wandler

Fotodiode

Netzteil

Controller

Referenz-Laser

Abbildung 7.1 – Schematische Darstellung einer Leuchte mit Zustandsüberwachung nach [281]. In der
Beleuchtungseinheit sind Fotodiode und Referenzlaser integriert und dienen der Erfassung des Alterungs-
zustandes der Leuchtdioden.

Aufgrund der Komplexität der zuvor beschriebenen Möglichkeit der Zustandsüberwachung
wird eine derartige Sensorik nur vereinzelt in Beleuchtungs- oder Bestrahlungssystemen
integriert und ist überwiegend im Bereich der Spezialanwendungen anzutreffen. Zur Be-
stimmung des Degradationsverhaltens und der Lebensdauer wird für gewöhnlich ein em-
pirischer Ansatz verfolgt, bei dem die Leuchtdioden bei den entsprechenden Herstellern la-
borbedingten Degradationstests unterzogen werden. Die Tests erfolgen üblicherweise unter
den in der LM-80-Norm [52] vorgeschriebenen Testbedingungen und dienen als Datenba-
sis für die Extrapolation der Lebensdauer. Die Degradationstests unter Laborbedingungen
werden überwiegend bei zwei unterschiedlichen Gehäusetemperaturen (55 ◦C, 85 ◦C) und
zwei Vorwärtsströmen innerhalb der Herstellerspezifikation durchgeführt. Der Zeitraum,
über den die Bauteile betrieben werden, beträgt in den meisten verfügbaren Datensätzen
6000 bis 12000 Stunden. Für die Extrapolation der Alterungsdaten wird auf die bereits zu-
vor beschriebene Methodik der TM-21-Norm [51] zurückgegriffen. Unterscheiden sich die
realen Alterungsbedingungen in Bezug auf Betriebsstrom und Temperatur von den zur Ver-
fügung gestellten LM-80-Alterungsdaten, muss das Degradationsverhalten anhand der gege-
benen Daten inter- oder extrapoliert werden. Die Lebensdauerangaben und Abschätzungen
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des Degradationsverhaltens von LEDs, deren Alterungsbedingungen außerhalb der erhobe-
nen Messdaten liegen, sind demnach mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet. Während
die Temperaturabhängigkeit der Alterungsprozesse nach TM-21 [51] unter Verwendung des
Arrhenius-Gesetzes berücksichtigt wird, sind strominduzierte Einflussnahmen über lineare
oder exponentielle Abhängigkeiten abzubilden. Die Ergebnisse der vorangegangenen Kapi-
tel haben gezeigt, dass sich das Arrheniusverhalten und die damit verbundene Interpolation
nicht grundsätzlich auf jeden LED-Typ übertragen lässt. Ferner können die funktionalen
Abhängigkeiten der Degradationskinetik von dem exponentiellen Ansatz aus TM-21 abwei-
chen, zumal dieser eine mathematische Beschreibung des Degradationsverhalten ermöglicht,
jedoch keine individuelle Kinetik einzelner Alterungsprozesse berücksichtigt.

Wird ergänzend dazu die Übertragbarkeit der Labordaten auf reale Umgebungsbedingun-
gen beurteilt, so ergeben sich im realen Umfeld zusätzliche Abweichungen von den Labor-
bedingungen, die durch dynamische Temperatureinflüsse oder variable Vorwärtsströme her-
vorgerufen werden können [284]. Derartige Dynamiken, die das Alterungsverhalten zusätz-
lich beeinflussen können, werden in bisherigen Betrachtungen lediglich im zeitlichen Mittel
berücksichtigt [285]. Die Beschleunigung der Degradationsprozesse durch abweichende Luft-
feuchtigkeitsbedingungen kann auf Grundlage der TM-21-Methodik nicht abgeschätzt wer-
den, weshalb sich unter Umständen signifikante Unterschiede zwischen den Labordaten und
dem in-situ-Degradationsverhalten ergeben können. Weiterhin lassen sich mit Hilfe der TM-
21-Berechnungen nicht graduell auftretende Alterungseffekte wie Linsenrisse der Primärop-
tik oder Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) nur eingeschränkt berücksichtigen.
Treten die Effekte im Rahmen der Labortests auf, lassen sich die Bedingungen für den realen
Anwendungsfall entsprechend einschränken.

Wird trotz der beschriebenen Unsicherheiten in Bezug auf die Lebensdauerberechnun-
gen eine Kompensation der zuvor berechneten Degradation angestrebt, bieten diverse LED-
Treiber die Möglichkeit einer kontinuierlichen Leistungssteigerung über die berechnete Le-
bensdauer. Die Funktionsweise derartiger Treiber ist schematisch in Abbildung 7.2 darge-
stellt. Die optische Leistung der Leuchte wird hierbei bereits zu Beginn der Betriebsdau-
er auf ein definiertes Beleuchtungsniveau beim Erreichen der Lebensdauer reduziert. Eine
sukzessive Erhöhung der elektrischen Leistung über den Betriebszeitraum soll hierbei der
optischen Degradation entgegenwirken und eine konstante Beleuchtungsstärke des Systems
sicherstellen.
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Abbildung 7.2 – Funktionsweise eines Systems mit Constant Lumen Output (CLO). Die elektrische Leistung
des Systems wird über den Degradationszeitraum sukzessive erhöht.
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Die Erfassung des tatsächlichen Degradationszustands der Leuchten unter realen Umge-
bungsbedingungen erfolgt demnach allenfalls manuell durch die Hinzunahme von Mess-
geräten, die unter den Leuchten platziert werden müssen.

Durch eine digital verfügbare Alterungsinformation, die den aktuellen Zustand der Leuch-
ten beinhalten würde, ließe sich ein frühzeitiger Austausch der Leuchten oder eine Kom-
pensation der optischen Leistung vornehmen. Nicht graduelle Fehlermechanismen könnten
idealerweise zeitnah detektiert und im Rahmen einer Instandsetzung kompensiert werden.
Darüber hinaus bereiten die kontinuierlichen Messdaten die Grundlage für umfangreiche
Datenanalysen der Degradationsprozesse, sofern zusätzliche Daten der Umgebungs- und
Betriebsbedingungen erhoben werden.

Alternativ zu den optischen Verfahren der Zustandsüberwachung ist eine Erfassung des
Degradationszustandes anhand von elektrischen Betriebsparametern zu diskutieren. Die Al-
terungsergebnisse der vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, dass sich die graduelle Ab-
nahme der optischen Leistung auf eine Zunahme von Punktdefekten im Bereich der aktiven
Zone zurückführen lässt. Unter der Voraussetzung, dass in die LED injizierte Elektronen im
stationären Zustand innerhalb der aktiven Zone rekombinieren, entspricht die Rekombinati-
onsrate der Ladungsträger R der elektrischen Generationsrate Gel [2]. Nach dem Ratenmodell
ergibt sich

Gel =
If

e ·Vactive
= R = Rrad + Rnonrad (7.1)

mit dem Vorwärtsstrom If, dem Volumen der aktiven Zone Vactive und der Elementarladung
e. Die Rekombinationsrate R ergibt sich innerhalb der aktiven Zone vereinfacht als Summe
der Rekombinationsprozesse, die sich in strahlende Rrad und nichtstrahlende Rekombina-
tionsprozesse Rnonrad unterscheiden lassen. Unter der Annahme, dass die Reduktion der
optischen Leistung des Bauteils auf einem Anstieg nichtstrahlender SRH-Rekombinationen
zurückgeführt werden kann, ergibt sich nach [2] eine direkte Abhängigkeit von der Störstel-
lenkonzentration NT. Mit dem Wirkungsquerschnitt der Störstellen σe und der thermischen
Geschwindigkeit der Elektronen vth ergibt sich die Rate der SRH-Rekombinationen über

RSRH = σe · vth · NT · n . (7.2)

Nach Gleichung 7.1 folgt auf einen Anstieg der SRH-Prozesse eine Reduktion der strahlen-
den Rekombinationensrate, wodurch eine Abnahme der Bauteileffizienz zu verzeichnen ist.
Schematisch sind die konkurrierenden Prozesse in der nachfolgenden Abbildung 7.3 (a) dar-
gestellt. Unterhalb der Schwellspannung wird die Leitfähigkeit der Diode durch störstellen-
assistierte Tunnelprozesse beeinflusst, denen ebenfalls eine Proportionalität zur Störstellen-
konzentration NT nachzuweisen ist [286]. Der in Abbildung 7.3 (b) dargestellte Prozess stellt
die Tunnelprozesse und deren Interaktion mit den Störstellen dar. Die Störstellen, die energe-
tisch innerhalb der Bandlücke zu verorten sind, ermöglichen neben SRH-Rekombinationen
einen zusätzlichen Leitungsmechanismus, der den Bereich der aktiven Zone überbrückt.
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Abbildung 7.3 – Schematische Darstellung der SRH-Rekombinationen im Bereich der aktiven Zone (a).
Störstellenassistierte Tunnelprozesse unterhalb der Schwellspannung (b).

Für die Berücksichtigung der nichtstrahlenden Rekombinations- und Tunnelprozesse lässt
sich das Ersatzschaltbild der Diode durch eine parallele Anordnung einer zusätzlichen Diode
Dnonrad erweitern [287].
Eine exemplarische Approximation der elektrischen Kennlinie mit dem zugehörigen Ersatz-
schaltbild ist nachfolgend dargestellt.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
10−12

10−10

10−8

10−6

10−4

10−2

100

Parameter:
Vt = 0,025 V
nideal,rad= 3,058
Rs,rad=1,1 Ω
Is,rad= 1,439E-18 Α
nideal,nonrad = 6,7
Rs,nonrad = 1,1 Ω
Is,nonrad = 0,850439E-12 Α

Messung
Approximation

Vo
rw

är
ts

st
ro

m
 If

 in
 A

Vorwärtsspannung Uf in V

If

Uf

Rs,rad

Irad

Rs,nonrad

Inonrad

Dnonrad Drad

Abbildung 7.4 – Ersatzschaltbild einer LED mit parasitärer Diode und separat berücksichtigten Serienwider-
ständen (a). Gemessene und approximierte Strom-Spannungs-Charakteristik auf Basis der Ersatzschaltung
(b).

Der Vorwärtsstrom der Diode ergibt sich für das in Abbildung 7.4 dargestellte Ersatzschalt-
bild unter Vernachlässigung eines möglichen Parallelwiderstandes als Summe der Ströme
Irad und Inonrad über

If(U) = Is,rad

[
exp

(
U−Irad·Rs,rad
nideal,rad·UT

)
− 1
]
+ Is,nonrad

[
exp

(
U−Inonrad·Rs,nonrad

nideal,nonrad·UT

)
− 1
]

(7.3)
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mit der analytischen Lösung der Form

If(U) =
nideal,rad·UT

Rs,rad
·W

[(
Rs,rad·Is,rad
nideal,rad·UT

)
·
(

U+Rs,rad·Is,rad
nideal,rad·UT

)]
+

nideal,nonrad·UT
Rs,nonrad

·W
[(

Rs,nonrad·Is,nonrad
nideal,nonrad·UT

)
·
(

U+Rs,nonrad·Is,nonrad
nideal,nonrad·UT

)]
−

(Is,rad + Is,nonrad)

(7.4)

und den Idealitätsfaktoren nideal der Dioden, den Sättigungsströmen Is, den Serienwiderstän-
den Rs und der Temperaturspannung UT.
Eine Berücksichtigung des Serienwiderstandes jeder einzelnen Diode erfolgt nach [287] se-
parat für die parallelen Stränge, wodurch sich speziell im Bereich hoher Vorwärtsströme
(If > 50 mA) eine Anpassung an die Messdaten erzielen lässt.
Die mit dem Anstieg der Störstellenkonzentration einhergehende Zunahme der Leitfähigkeit
der nichtstrahlenden Diode zeichnet sich bei konstantem Vorwärtsstrom in einem verringer-
ten Spannungsabfall über dem Bauteil ab.

Abschließend lässt sich auf Grundlage der theoretischen Zusammenhänge schlussfolgern,
dass sich eine Abhängigkeit zwischen den nichtstrahlenden SRH-Rekombinationen und den
störstellenassistierten Tunnelprozessen unterhalb der Schwellspannung ergeben kann. Unter
der Annahme der zuvor beschriebenen Abhängigkeit zeichnet sich die Reduktion der opti-
schen Leistung in der elektrischen Charakteristik des Bauteils ab. Inwiefern sich die Span-
nungsänderungen im Bereich der störstellenassistierten Tunnelprozesse als Indikator für die
Zunahme der Störstellen im gesamten Bereich der aktiven Zone verwenden lassen, wird auf
Grundlage der erhobenen Messdaten nachfolgend diskutiert.

7.2 korrelationsmodell auf basis realer messdaten

Basierend auf den vorherigen theoretischen Ausführungen einer möglichen Zustandserfas-
sung lassen sich unterschiedliche Fragestellungen ableiten, die nachfolgend konkretisiert wer-
den sollen. Für die Überwachung realer Bauteile ist zu evaluieren, in welchem Ausmaß sich
die Änderung der optischen Ausgangsleistung mit der Verschiebung der Strom-Spannungs-
Charakteristik korrelieren lässt. Ferner sind die funktionalen Zusammenhänge der Korrelati-
on und mögliche Arbeitspunkte zu ermitteln, bei denen die Progression der Degradationsme-
chanismen durch die Änderung elektrischer Kenngrößen abgebildet werden kann. Weiterhin
ist nachzuweisen, dass sich die unterschiedlich starke Ausprägung der Alterung, wie sie
beispielsweise durch verschiedene Alterungsströme Ia hervorgerufen werden kann, durch
die Erfassung elektrischer Messgrößen detektieren lässt. Darüber hinaus ist zu hinterfragen
ob das Verfahren auf LEDs unterschiedlicher Bins zu übertragen ist. Um abschließend beur-
teilen zu können, ob die grundsätzliche Verfahrensweise auf beliebige Bauteiltypen übertra-
gen werden kann, sind die Zusammenhänge für LEDs weiterer Hauptemissionswellenlängen
nachzuweisen.

Auf Grundlage der elektrischen und optischen Degradation hermetischer UV-LEDs wird
im Folgenden aufgezeigt, inwiefern sich die vorherigen Fragestellungen bezüglich eines LED-
Typs beantworten lassen. Im Anschluss wird die Übertragbarkeit der Herangehensweise auf
Emitter des grünen Spektralbereichs diskutiert.

Die Degradationsuntersuchungen hermetischer UV-LEDs indizieren, dass sich in Abhän-
gigkeit des Alterungsstroms eine signifikante Abnahme der optischen Leistung verzeichnen
lässt. Über einen Betriebszeitraum von 3500 Stunden ergibt sich diese für einen Alterungs-
strom von Ia = 1000 mA nach Abbildung 7.5 (a) und ist in Abhängigkeit des Messstroms
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unterschiedlich stark ausgeprägt. Basierend auf den Ergebnissen von Kapitel 3 ist anzuneh-
men, dass die Kinetik durch die Aktivierung passivierter Punktdefekte zu begründen ist. Mit
der Zunahme der Defekte geht ein Anstieg des Vorwärtsstroms unterhalb der Schwellspan-
nung einher. Im Umkehrschluss ist bei Konstantstrombetrieb eine Abnahme der Vorwärts-
spannung zu registrieren, deren Ausprägung der in Abbildung 7.5 (b) dargestellten Strom-
Spannungs-Charakteristik zu entnehmen ist. Mit Anstieg des Vorwärtsstroms If reduziert
sich die Differenz der Vorwärtsspannungen zwischen den unterschiedlichen Messzeitpunk-
ten. Über einen Zeitraum von 3500 Stunden lässt sich für If = 1 nA eine Spannungsänderung
von ∆U1nA = U0−Stunden −U3500−Stunden = 1 V verzeichnen. Für If = 100 µA reduziert sich
der Wert auf ∆U100 µA = 250 mV.
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Abbildung 7.5 – Abnahme der optischen Leistung einer hermetischen verkapselten UV-LED bei einem
Alterungsstrom Ia = 1000 mA und unterschiedlichen Messströmen (a). Strom-Spannungs-Charakteristik
des identischen Bauteils bei unterschiedlichen Alterungszeitpunkten (b).

Die sprunghafte Spannungsänderung, die innerhalb der ersten 25 Betriebsstunden zu ver-
zeichnen ist und maßgeblich zwischen 10−10 A und 10−6 A nachzuweisen ist, bleibt im
Rahmen der Korrelationsanalyse unberücksichtigt. Der Zusammenhang der optischen Leis-
tungsabnahme und der Verschiebung der elektrischen Kennlinie ∆UIf ist in Abbildung 7.6
(a) aufgeführt. Die Abnahme der optischen Leistung wird bei einem Messstrom Im = 50 mA
ermittelt und ist über der Spannungsänderung ∆UIf aufgetragen. Unabhängig von den be-
trachteten Vorwärtsströmen If, die nachfolgend auch als Sensorströme bezeichnet werden,
ist ein linearer Zusammenhang der Messgrößen nachzuweisen, dessen Bestimmtheitsmaß
mit R2 > 0.9 zu beziffern ist. Infolge der beschriebenen Abhängigkeiten ist demnach zu
schlussfolgern, dass sich zwischen der elektrischen und der optischen Degradation eine Kor-
relation nachweisen lässt, die für die Bestimmung des Alterungszustandes herangezogen
werden kann. Bedingt durch die unterschiedlich starke Ausprägung der Spannungsänderun-
gen muss deren messtechnische Erfassung bei steigendem Sensorstrom mit höher Auflösung
erfolgen. Für If = 3 nA ist der Degradation der relativen optischen Leistung um ∆Popt = 1 %
eine Spannungsänderung von ∆U3nA = 35 mV zuzuordnen. Eine Änderung des Messstroms
Im mindert die prozentuale Abnahme der optischen Leistung, wodurch sich der Sensitivtäts-
koeffizient s = ∆U3nA/∆Popt für Im = 700 mA auf etwa 60 mV/% erhöht. Die Erhöhung des
Sensorstroms hingegen verringert die zu erfassende Spannungsdifferenz, weshalb sich die
Abhängigkeit des Sensitivtätskoeffizienten nach Abbildung 7.6 (b) ergibt.
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Abbildung 7.6 – Korrelation der Abnahme der relativen optischen Leistung mit der Spannungsänderung
∆UIf für unterschiedliche Sensorströme If über einen Zeitraum von 3500 Stunden (a). Berechnete Sensitivi-
tätskoeffizienten s in Abhängigkeit des Vorwärtsstroms If und des Messstroms Im (b).

Mit Hilfe der dargestellten Sensitivitätskoeffizienten lassen sich die Anforderungen an eine
praktische Messelektronik ableiten, die den Zustand des Bauteils erfassen könnte. Basierend
auf den Ergebnissen des vorangegangenen Kapitels ist davon auszugehen, dass die Abnah-
me der relativen optischen Leistung hermetischer UV-LEDs in Desinfektionsapplikationen
in einer größeren Schrittweite als ∆Popt = 1 % aufgelöst werden könnte. Bedingt durch die
größeren aufzulösenden Spannungsdifferenzen ließen sich die Anforderungen an eine Mess-
elektronik herabsetzen.

Der Nachweis, dass die Korrelation nicht nur für das zuvor repräsentativ analysierte Bau-
teil besteht, wird nachfolgend auf Grundlage der Strom-Spannungs-Kennlinien der Emitter
des identischen LED-Bins erbracht. Die in Abbildung 7.7 (a) zu verzeichnenden Unterschiede
der Kennlinien sind auf die verschiedenen Alterungsströme Ia zurückzuführen.
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Abbildung 7.7 – Strom-Spannungs-Charakteristik bei 0 und 3500 Stunden für vier Bauteile des identischen
LED-Bins bei den Alterungsströmen Ia = 175 mA, 350 mA, 700 mA, 1000 mA und Tj = 94 ◦C (a). Korrelation
der optischen Degradation bei Im = 50 mA mit der Abnahme der Vorwärtsspannung bei If = 1 µA für vier
Alterungsbedingungen (b).
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Bei annähernd gleicher Sperrschichttemperatur ergibt sich für den höchsten Alterungsstrom
die größte Spannungsänderung über den betrachteten Zeitraum. Mit der Reduktion des Al-
terungsstroms einhergehend ist eine geringere Spannungsabnahme nachzuweisen, weshalb
sich bestätigen lässt, dass sich das Kriterium der Änderung der elektrischen Charakteristik
als sensitiv für die optische Degradation erweist. Für einen Arbeitspunkt von Im = 50 mA
ergibt sich eine Reduktion der optischen Leistung für die Alterungsströme nach Abbildung
7.7 (b). Die auf der Abszisse aufgetragene Spannungsänderung wird bei einem Sensorstrom
von If = 1 µA ermittelt. Unabhängig von der Alterungsbedingung ergibt sich eine Korrelati-
on der Messgrößen, die durch ein Polynom erster Ordnung beschrieben werden kann. Die
relative optische Leistung folgt demnach über

Popt,rel(∆U) = a · (∆U) + b . (7.5)

Unter der Annahme, dass die Bauteile der moderaten Betriebsbedingungen (175 mA, 350 mA)
der Degradationskinetik der beschleunigten Alterungstests (700 mA, 1000 mA) folgen, lässt
sich der Zustand unabhängig von der Alterungsbedingung anhand einer Spannungsmes-
sung erfassen. Die zuvor getroffene Annahme ist zulässig, sofern den Strukturen einheitliche
Degradationsmechanismen zugrunde liegen. In den analysierten Strukturen ist die physi-
kalische Ursache der Degradation auf die strominduzierte Aktivierung passivierter VGa-H-
Defekte zurückzuführen. Die Passivierung kann sehr wahrscheinlich sowohl durch die In-
teraktion mit heißen Elektronen als auch durch die Absorption von Photonen aufgehoben
werden, weshalb die Steigerung des Alterungsstroms mit einer höheren Dichte reaktivierter
Defekte korreliert. Eine Bestimmung des Sensitivitätskoeffizienten s aus beschleunigten De-
gradationstests wäre demnach zulässig, sofern durch die beschleunigten Bedingungen keine
zusätzlichen Alterungsmechanismen hervorgerufen werden.

Unter der Voraussetzung, dass der Zustand des Bauteils über eine Messelektronik erfasst
und in einem Mikrokontroller verarbeitet wird, ist eine Erweiterung der zu hinterlegenden
Abhängigkeiten in Betracht zu ziehen. Nach Abbildung 7.8 (a) besteht die zuvor beschrie-
bene Abhängigkeit für unterschiedliche Arbeitspunkte des Bauteils und unterscheidet sich
lediglich in der Steigung a der verwendeten Ausgleichsgeraden.
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Abbildung 7.8 – Korrelation der optischen Degradation bei Im = 30 mA, 100 mA und 700 mA mit der Abnah-
me der Vorwärtsspannung bei If = 1 µA für jeweils vier Alterungsbedingungen (a). Berechnete Parameter a
in Abhängigkeit des Messstroms Im (b).
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Die berechneten Werte des Parameters sind in Abhängigkeit des Arbeitspunkts in Abbil-
dung 7.8 (b) dargestellt und könnten in einer möglichen Messelektronik hinterlegt werden.
Auf Basis des elektrooptischen Modells ließe sich der Alterungszustand für unterschiedliche
Arbeitspunkte erfassen. Im Unterschied zu gängigen Methoden der Alterungsbestimmung
nach TM-21, lässt sich mit dem Verfahren der tatsächliche Zustand des Bauteils bestimmen.
Dynamische Temperatureinflüsse oder variable Vorwärtsströme werden in keiner bisherigen
Degradationsberechnung erfasst und sind im Voraus nur bedingt abzuschätzen. Wird die
Abnahme der optischen Leistung hinzukommend durch eine Erhöhung des Vorwärtsstroms
kompensiert, entzieht sich die mathematische Bestimmung des Degradationszustandes den
Berechnungsgrundlagen von TM-21. Die Zustandserfassung anhand der Spannungsände-
rung ist für derartige Einflussnahmen verhältnismäßig unempfindlich. Unter der Annahme,
dass sich dynamische Änderungen des Betriebsstroms in einer kumulativen Erhöhung reak-
tivierter Punktdefekte abzeichnen, bewegen sich die Spannungsänderungen auf der zuvor
bestimmten Ausgleichsgeraden. Die Beschleunigung der Degradation, die im Rahmen einer
Kompensation durch die Erhöhung des Betriebsstroms hervorgerufen wird, lässt sich eben-
falls über den Zusammenhang abbilden, weshalb sich der in-situ-Zustand für jeden Arbeits-
punkt berechnen lässt.

Abschließend ist nachzuweisen, dass die Zusammenhänge auf weitere LED-Typen und
Bins zu übertragen sind. Die in Abbildung 7.9 (a) dargestellten Korrelationen ergeben sich
für einen identischen LED-Typ und zwei unterschiedliche Bauteil-Bins. In Abhängigkeit der
initialen Ausgangsleistung sind demnach Unterschiede in der Steigung der linearen Kur-
venanpassung zu verzeichnen, weshalb der Parameter a des bisherigen Modells für jeden
einzelnen Bin separat bestimmt werden müsste. Als auffällig erweist sich die unterschied-
liche relative Abnahme der optischen Leistung bei nahezu identischer Spannungsänderung
∆UIf . Unter Berücksichtigung der physikalischen Degradationsmechanismen ist davon auszu-
gehen, dass die Zunahme parasitärer Leitungsmechanismen mit der Reduktion strahlender
Rekombinationsprozesse einhergeht. Einer Spannungsänderung ∆UIf könnte demnach eine
absolute Änderung der optischen Leistung ∆Popt zuzuordnen sein.
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Abbildung 7.9 – Korrelation der relativen optischen Leistungsabnahme bei Im = 50 mA mit der Abnahme
der Vorwärtsspannung bei If = 1 µA für Bauteile zwei unterschiedlicher Bins und jeweils vier Alterungs-
bedingungen (a). Korrelation der absoluten optischen Degradation bei Im = 50 mA mit der Änderung der
Vorwärtsspannung bei If = 1 µA für Bauteile zwei unterschiedlicher Bins und jeweils vier Alterungsbedin-
gungen (b).
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Die Bauteile des zweiten Bins weisen bereits im Initialzustand einen 16 % höheren Strahlungs-
fluss auf als die Emitter des ersten Bins, weshalb sich eine vergleichbare absolute Änderung
der Leistung unterschiedlich stark auf die Abnahme der relativen optischen Leistung aus-
wirkt. Auf Basis der Ergebnisse aus Abbildung 7.9 (b) lässt sich nachweisen, dass sich der
Spannungsänderung keine einheitliche Strahlungsflussabnahme ∆Popt zuordnen lässt. Ana-
log zu den Ergebnissen aus Abbildung 7.9 (a) sind Unterschiede zwischen den Bins zu ver-
zeichnen, die für eine möglichst präzise Zustandserfassung berücksichtigt werden müssten.

Zusammenfassend haben die vorangegangenen Analysen der Bauteile gezeigt, dass sich
der Degradationszustand des Bauteils aus der Information der Spannungsänderung ableiten
lässt. Innerhalb eines Bins lässt sich der Zustand der Halbleiterstrukturen über eine einheit-
liche Ausgleichsgerade erfassen. Die direkte Übertragbarkeit der Koeffizienten auf weitere
Bins des gleichen LED-Typs ist auf Basis der aktuellen Datenlage nicht gegeben. Aufgrund
der verhältnismäßig geringen Stückzahl untersuchter Bauteile ist davon auszugehen, dass
zukünftige Untersuchungen Aufschluss über die Abhängigkeit der Anpassungsparameter
von den physikalischen Charakteristika der Halbleiterstrukturen geben können. Zusätzlich
lässt sich die Methodik auf die Emitter des LED-Typs H-II übertragen, für dessen elektroopti-
sche Abhängigkeit ebenfalls ein linearer Zusammenhang nachzuweisen ist. Eine Anpassung
der Modellparameter erlaubt die Erfassung des Alterungszustandes für vergleichbare Sen-
sorströme If. Basierend auf den bisherigen Ergebnissen der hermetischen UV-LEDs bleibt
anzunehmen, dass sich die Methodik für die Zustandserfassung der kurzwelligen Emitter
nutzen lässt. Die zu applizierenden Sensorströme und die zu messenden Spannungsände-
rung bewegen sich hierbei in einem Spezifikationsbereich, der mit Hilfe einer kompakten
Messelektronik umgesetzt werden könnte.
Inwiefern sich die Methodik auf die Strukturen des grünen Spektralbereichs übertragen lässt
wird nachfolgend diskutiert.

Unabhängig von der abweichenden materialtechnischen Zusammensetzung der grüner Halb-
leiteremitter und der damit verbundenen Verzerrung der Bandstruktur zeichnet sich die Pro-
gression der Degradationsmechanismen analog zu den Ergebnissen der ultravioletten LEDs
in der elektrischen Charakteristik des Bauteils ab.
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Abbildung 7.10 – Strom-Spannungs-Charakteristik einer grünen LED, die bei Ia = 700 mA und Tc = 85 ◦C
über 8803 Stunden gealtert wurde (a). Korrelation der optischen Degradation bei Im = 50 mA mit der
Abnahme der Vorwärtsspannung bei If = 1 nA und linearer Ausgleichsgeraden (b).
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Für einen Zeitraum von 8803 Stunden und einen Sensorstrom von If = 1 nA ist nach Ab-
bildung 7.10 (a) eine nahezu vollständige Abnahme der Vorwärtsspannung nachzuweisen.
Übereinstimmend mit den Strukturen des ultravioletten Spektralbereichs lässt sich ein An-
stieg parasitärer Leitungsmechanismen verzeichnen, der ebenfalls auf eine Aktivierung passi-
vierter Punktdefekte zurückzuführen ist. Durch eine Sättigung der Störstellen verringert sich
die zu messende Spannungsdifferenz mit Anstieg des Diodenstroms, wodurch der Arbeitsbe-
reich einer möglichen Zustandserfassung eingeschränkt wird. Die Korrelation der relativen
optischen Leistung bei Im = 50 mA und If = 1 nA ergibt sich nach Abbildung 7.10 (b). Analog
zu den Emittern des UV-Bereichs ist eine lineare Abhängigkeit der Kenngrößen nachzuwei-
sen, die mit einem Bestimmtheitsmaß von R2 = 0, 991 eine sehr gute lineare Korrelation
indiziert.
Wird der betrachtete Sensorstrom sukzessive erhöht, verliert die lineare Korrelation der
Messgrößen zunehmend an Gültigkeit und kann durch eine logarithmische Abhängigkeit
beschrieben werden. Letztere ergibt sich nach Abbildung 7.11 (a) und kann mit Hilfe einer
logarithmischen Skalierung der Abszisse als Gerade dargestellt werden. Bei einem Vorwärts-
strom von 0,1 mA zeigt sich, dass die Messunsicherheit der Vorwärtsspannung einen Einfluss
auf die Modellbildung übt, weshalb gemessene Spannungsdifferenzen oberhalb dieses Sen-
sorstroms nur bedingt als Eingangsparameter des Modells zu verwenden sind. Der funktio-
nale Zusammenhang von relativer optischer Leistung und gemessener Spannungsdifferenz
ergibt sich für einen Sensorstrom If = 0,1 mA über

Popt,rel(∆UIf) = a · ln (∆UIf /U0) + b . (7.6)

Wird der Sensitivitätskoeffizient s analog zu den Analysen ultravioletter LEDs bestimmt,
ergibt sich dieser für das betrachtete Bauteil nach Abbildung 7.11 (b).
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Abbildung 7.11 – Semilogarithmische Darstellung der Korrelation der optischen Degradation bei Im =
50 mA mit der Abnahme der Vorwärtsspannung bei If = 0,1 mA und logarithmischer Anpassungsfunktion
(a). Berechneter Sensitivitätskoeffizient s für Im = 50 mA und unterschiedliche Vorwärtsströme If (b).

Bedingt durch die logarithmische Abhängigkeit der Messgrößen, die oberhalb eines Sen-
sorstroms von If = 10 µA nachzuweisen ist, müsste eine zu entwickelnde Messelektronik
Spannungsänderungen von 0,8 mV registrieren können, um das Degradationsverhalten pro-
zentual auflösen zu können. Infolge der daraus resultierenden Anforderungen an die Mes-
selektronik sind für die Emitter des grünen Spektralbereichs Sensorströme unterhalb von
If = 1 µA zu präferieren.
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Werden nachfolgend weitere Arbeitspunkte bei identischem Sensorstrom analysiert, ergeben
sich die in Abbildung 7.12 (a) dargestellten Zusammenhänge für die relative optische Leis-
tung im Bereich zwischen 30 mA und 350 mA. Die Steigungen der linearen Funktionen lassen
sich über die in Abbildung 7.12 (b) dargestellte Abhängigkeit beschreiben, wodurch sich der
Zustand für beliebige Messpunkte innerhalb des Arbeitsbereichs ermitteln lässt.
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Abbildung 7.12 – Korrelation der optischen Degradation bei verschiedenen Arbeitspunkten Im mit der
Abnahme der Vorwärtsspannung bei If = 1 nA und linearen Ausgleichsgeraden (a). Aus der Regression
extrahierte Parameter a in Abhängigkeit des Messstroms Im (b).

Funktional ergibt sich der Alterungszustand der LED für beliebige Arbeitspunkte Im aus der
gemessenen Vorwärtsspannungsänderung (∆UIf) bei dem zuvor definierten Sensorstrom If
über die nachfolgende Modellgleichung

Popt,rel(∆UIf) = a(Im) · ln (∆UIf /U0) + b (7.7)

mit

a(Im) = c · Id
m . (7.8)

Die Abhängigkeit des Parameters a nach Abbildung 7.12 (b) lässt sich mit Hilfe einer Po-
tenzfunktion nach Gleichung 7.8 beschreiben. Übereinstimmend mit den Ergebnissen der
ultravioletten Emitter ließe sich der funktionale Zusammenhang in einer Messelektronik zur
Zustandsüberwachung hinterlegen.

Analog zu der Korrelationsanalyse der ultravioletten Emitter soll nachfolgend beurteilt wer-
den, inwiefern sich die Zusammenhänge auf weitere Bauteile des identischen LED-Typs über-
tragen lassen. Die in Abbildung 7.13 (a) dargestellten Abhängigkeiten ergeben sich für 16
unterschiedliche LEDs, die im Rahmen der Lebensdauertests unter verschiedenen Betriebsbe-
dingungen gealtert wurden. Die Messdaten indizieren, dass sich zwischen den Bauteilen eine
Streuung ergibt, die sich sowohl in der optischen als auch in der elektrischen Degradation der
Strukturen widerspiegelt. Die Streuung der Daten ist nicht auf unterschiedliche Alterungsbe-
dingungen zurückführen, sondern vielmehr auf die Produktionsstreuung der verwendeten
Bauteile. Im Unterschied zu den zuvor betrachteten ultravioletten Halbleiterstrukturen ergibt
sich eine signifikant höhere Bauteilstreuung, die sich maßgeblich auf die Zustandserfassung
einzelner LEDs auswirkt. Für die indiumreichen Strukturen ist die Einflussnahme unter-
schiedlicher Alterungsbedingungen verhältnismäßig geringfügig ausgeprägt, weshalb sich
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in Kombination mit den Produktionstoleranzen keine eindeutige Zuordnung zwischen der
Änderung der elektrischen Charakteristik und den Alterungsbedingungen definieren lässt.
Soll der Zustand der Bauteile ungeachtet der zuvor beschriebenen Problematik bestimmt
werden, ergibt sich das elektrooptische Modell für die Messdaten der 16 LEDs nach Abbil-
dung 7.13 (a) mit den darin rot dargestellten Modellfunktionen. Die sich daraus ergebenden
Ausgleichsgeraden mit den zugehörigen 95 %-Konfidenzintervallen sind in Abbildung 7.13

(b) dargestellt.
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Abbildung 7.13 – Korrelation der optischen Degradation für die Daten von 16 unterschiedlichen Bauteilen
bei verschiedenen Arbeitspunkten Im und der Abnahme der Vorwärtsspannung bei If = 1 nA (a). Daraus
berechnete Ausgleichsgeraden mit zugehörigen 95 %-Konfidenzintervallen (b).

Um die Zustandsüberwachung nachfolgend mit weiteren Alterungsdaten validieren zu kön-
nen, wird das Modell, das auf den Trainingsdaten von 16 LEDs gebildet wurde, für die
Prognose vier zusätzlicher LEDs verwendet. Die Alterung der Test-LEDs wurde unabhän-
gig von den vorangegangenen Bauteilen durchgeführt und erfolgte innerhalb der Gruppe
bei identischen Alterungsbedingungen. Als Eingangsparameter der Modellgleichung dient
ausschließlich die Spannungsänderung bei einem Sensorstrom von If = 1 nA. Für einen Ar-
beitspunkt von 50 mA ergeben sich die aus dem Modell prognostizierten relativen optischen
Leistungen nach Abbildung 7.14 (a).

Auf der Ordinate sind die tatsächlichen Messwerte der optischen Leistung abgebildet, wes-
halb sich die dargestellten Datenpunkte idealerweise auf der eingezeichneten Ausgleichsge-
raden bewegen. Trotz der verhältnismäßig hohen Produktionsstreuung der Bauteile, ist für
drei von vier LEDs eine treffende Erfassung des Degradationszustandes zu erzielen, deren
mittlerer absoluter Fehler mit MAE < 0, 02 zu beziffern ist. Werden die prognostizierten und
die gemessenen optischen Leistungen über der Zeit dargestellt, ergeben sich diese Abbildung
7.14 (b) entsprechend.
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Abbildung 7.14 – Vergleich der prognostizierten optischen Leistung mit der tatsächlich gemessenen Werten
für vier unterschiedliche Bauteile bei Im = 50 mA (a). Prognostizierte und gemessene relative optische
Leistung in Abhängigkeit der Degradationszeit t (b).

Die Fehler, die sich zwischen der Prognose und den Messdaten verzeichnen lassen, sind
nachfolgend tabellarisch aufgeführt. Der mittlere absolute Fehler bewegt sich zwischen 1,7 %
und 3,3 %, weshalb sich für drei von vier LEDs eine gute Übereinstimmung zwischen der
Prognose und der tatsächlichen Degradation ergibt.

Tabelle 7.1 – Übersicht der gemittelten absoluten Fehler (MAE) und der Wurzel der mittleren Fehlerqua-
dratsumme (RMSE).

led mae rmse

led-1 0.019 0.020

led-2 0.018 0.019

led-3 0.017 0.018

led-4 0.033 0.040

Wird das Degradationsverhalten der vier Test-LEDs hinzukommend im zeitlichen Mittel be-
trachtet, manifestiert sich, dass sich die Mittelwerte des Modells und die der realen Mess-
daten nur geringfügig voneinander unterscheiden. Die in Abbildung 7.15 (a) dargestellten
Mittelwerte ergeben sich für einen Messstrom von Im = 50 mA und liegen innerhalb der
Standardabweichung der Messdaten. Der gemittelte absolute Fehler zwischen der Modell-
prognose und Messdaten beträgt MAE = 0,8 % und indiziert eine gute Übereinstimmung
der Degradationszustände. Wird die Validierung des Modells auf beliebige Arbeitspunkte
erweitert, zeigt sich, dass zwischen 30 mA und 350 mA nur geringfügige Abweichungen zwi-
schen den berechneten relativen optischen Leistungen des Modells und den tatsächlichen
Messwerten zu verzeichnen sind. Dargestellt wird das gemittelte Degradationsverhalten in
Abbildung 7.15 (b).
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Abbildung 7.15 – Mittelwerte der Messdaten in Abhängigkeit der Alterungszeit im direkten Vergleich mit
den prognostizierten Mittelwerten des elektrooptischen Modells bei Im = 50 mA (a). Gegenüberstellung der
gemittelten Modellprognose mit den tatsächlichen gemittelten Messdaten für unterschiedliche Arbeitspunk-
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Die Fehler zwischen der Modellvorhersage und den Messwerten können Tabelle 7.2 entnom-
men werden.

Tabelle 7.2 – Übersicht der gemittelten absoluten Fehler (MAE) und der Wurzel der mittleren Fehlerqua-
dratsumme (RMSE) für Mittelwerte unterschiedlicher Arbeitspunkte Im.

messstrom (a) mae rmse

0, 030 0.010 0.012

0, 050 0.008 0.009

0, 070 0.007 0.008

0, 100 0.006 0.007

0, 200 0.005 0.007

0, 350 0.005 0.007

Die gemittelten absoluten Fehler zwischen den prognostizierten relativen optischen Leistun-
gen und den Messdaten bewegen sich zwischen 0,5 % und 1 %, weshalb sich die gemittelte
relative optische Leistung verhältnismäßig präzise aus der elektrischen Spannungsänderung
bestimmen lässt.

Schlussendlich definiert das individuelle Anwendungsgebiet der LEDs, inwiefern die feh-
lerbehafteten Modelldaten zur Zustandsüberwachung der Leuchte herangezogen werden
können. Die Analyse der farbmetrischen Stabilität mehrkanaliger Systeme hat gezeigt, dass
sich die maximal zulässige Reduktion der optischen Leistung in Abhängigkeit der Farbtem-
peratur zu 2,5 % ergeben kann. Unter Berücksichtigung der zuvor berechneten Modellda-
ten ist demnach nicht davon auszugehen, dass sich die farbmetrische Stabilität einer einzel-
nen LED mit der Zustandserfassung und einer entsprechenden Kompensation innerhalb des
zuvor definierten 3-step MacAdam Toleranzbereichs gewährleisten lässt. Werden hingegen
mehrere gemittelte Bauteile in Betracht gezogen verringert sich die Abweichung zwischen
der Prognose und dem realen Alterungszustand der Komponenten.

Grundsätzlich bleibt anzumerken, dass die analysierten Strukturen des grünen Spektralbe-
reichs einer vergleichsweise hohen Produktionsstreuung unterliegen, weshalb davon auszu-
gehen ist, dass sich sowohl die Auswahl der Emitter als auch die Vergrößerung des Trainings-
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datensatzes positiv auf die Robustheit des Modells auswirkt. Hinzukommend entspricht
die Vorhersage gemittelter Datensätze dem praktischen Anwendungsfall realer Lichtsyste-
me. Die Strangspannung der üblicherweise seriell verschalteten LED-Komponenten könnte
einheitlich für die Zustandsüberwachung erfasst werden. Auf diese Weise würden sich die zu
messenden Spannungsdifferenzen addieren und die Anforderungen an die zu entwickelnde
Messelektronik herabsetzen.

Abschließend lässt sich anhand der vorherigen Analysen schlussfolgern, dass sich das
Verfahren zur Erfassung des Alterungszustandes verwenden lässt. Abhängig von der mate-
rialtechnischen Komposition der Halbleiterstruktur und den gewählten Sensorströmen erge-
ben sich lineare oder logarithmische Zusammenhänge der Variablen, die sich durch einfache
Korrelationsmodelle erfassen lassen. Der Bereich des Vorwärtsstroms, in dem sich die Span-
nungsänderungen abzeichnen, bewegt sich zwischen 1 nA und 100 µA und kann demnach
in einer kompakten Messelektronik umgesetzt werden. Ferner lässt sich die Strangspannung
mehrerer seriell verbauter LED-Komponenten als Eingangsgröße für das Korrelationsmo-
dell verwenden, wodurch bei identischem Sensorstrom größere Spannungsdifferenzen auf-
zulösen sind. Basierend auf den aktuellen Ergebnissen ist davon auszugehen, dass sich für
einzelne Emitter des ultravioletten Spektralbereichs präzisere Vorhersagen bezüglich des Al-
terungszustands treffen lassen als für indiumreiche Strukturen des grünen Spektralbereichs.
Die Diskrepanz ist durch die geringe Streuung der elektrischen Charakteristik ultravioletter
Emitter zu begründen, die innerhalb der jeweiligen LED-Bins nachzuweisen ist.

Für den praktischen Einsatz des Verfahrens sind zusätzliche Stör- und Einflussfaktoren zu
berücksichtigen, die im Rahmen der labortechnischen Untersuchungen ausgeschlossen wer-
den konnten. Neben der Bauteilstreuung übt die Temperatur einen signifikanten Einfluss auf
die Leitfähigkeit der Halbleiterstruktur, weshalb diese im praktischen Anwendungsfall zu
erfassen ist. Darüber hinaus werden die Labormessungen in einer Ulbrichtkugel vorgenom-
men, weshalb durch Streulicht induzierte Elektron-Loch-Paare vermieden werden können.
Für den Einsatz in realen Bestrahlungs- oder Beleuchtungsanwendungen ist davon auszuge-
hen, dass sich derartige Streulichteinflüsse verringern, jedoch nicht vollständig vermeiden
lassen. Infolgedessen ist anzuraten den Einfluss externer Strahlungsquellen auf unterschied-
liche Arbeitsbereiche der Strom-Spannungs-Charakteristik zu evaluieren. Neben den zuvor
beschriebenen Einfluss- und Störgrößen, die sich auf das zu analysierende Bauteil bezie-
hen, ist deren Auswirkung auf die zu entwickelnde Messelektronik zu berücksichtigen. Für
die Wahl der Stromquelle und der Messelektronik sind ebenfalls Toleranz, Temperatur- und
Langzeitstabilität zu bewerten, um einen konstanten Arbeitspunkt der Zustandserfassung
über die gesamte Lebensdauer der LED sicherzustellen. Grundsätzlich könnte die elektri-
sche Zustandserfassung im Bereich der Allgemeinbeleuchtung und in Spezialanwendungen
eingesetzt werden. Neben den optischen Methoden der Zustandserfassung bietet das Verfah-
ren eine zusätzliche Alternative für Anwendungen in denen sich keine optische Messtechnik
integrieren lässt.
Darüber hinaus bietet die Erfassung der Vorwärtsspannung zusätzliche Möglichkeiten der
Degradationsdetektion. Die bei silikonverkapselten UV-LEDs auftretenden Linsenrisse gehen
überwiegend mit einer Elektromigration in den Bereich der aktiven Zone einher. Die daraus
resultierende erhöhte elektrische Leitfähigkeit zeichnet sich maßgeblich in der Änderung
der Strom-Spannungs-Charakteristik ab und lässt sich im Rahmen einer Spannungsmessung
registrieren, dargestellt in Abbildung 7.16 . Zusätzlich wirken sich Schäden durch elektrosta-
tische Entladungen ebenfalls auf die Kennlinie des Bauteils auf, wodurch sich der Totalaus-
fall einzelner LED-Komponenten registrieren lässt [29]. Durch die physikalische Verknüp-
fung halbleiterbedingter Degradationsprozesse und der damit einhergehenden Änderung
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der Strom-Spannungs-Charakteristik lassen sich neben Störstellen assistieren Leitungsme-
chanismen Prozesse detektieren, die sich auf den Serienwiderstand des Bauteils auswirken
können. Änderungen des Metall-Halbleiter-Übergangs oder Diffusionsprozesse der Dotier-
stoffe des p-GaN-Gebiets in den Bereich der aktiven Zone erhöhen den Serienwiderstand
des Bauteils [288].
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Abbildung 7.16 – Strom-Spannungs-Charakteristik eines silikonvergossenen Bauteils mit Rissbildung und
eingezeichnetem Einflussbereich des Serienwiderstandes (a). Korrelation der optischen Degradation mit der
Änderung der Spannungsabnahme ∆U1nA (b).

Für die Detektion der Mechanismen im Rahmen einer elektrischen Zustandserfassung sind
zukünftige Bauteilanalysen anzustreben bei denen sich derartige Degradationseffekte hervor-
rufen lassen. Durch die Erweiterung des Modells um zusätzliche Eingangsparameter könnte
eine umfangreiche Analyse des Alterungszustandes vorgenommen werden. Weiterhin sind
bei größeren Datensätzen maschinelle Lernalgorithmen in Betracht zu ziehen, aus denen
sich die Parameter möglicher Modellgleichungen extrahieren lassen. Zusätzliche Klassifika-
tionsalgorithmen könnten die Parameter des Korrelationsmodells in Abhängigkeit initialer
Bauteilcharakteristika abschätzen. Unter physikalischen Gesichtspunkten sollten für diese
Beziehungen Kenngrößen wie die externe Quanteneffizienz und die damit verbundene Rate
nichtstrahlender Rekombinationsprozesse in Betracht gezogen werden.

Im Unterschied zu gängigen Methoden der Lebensdauerberechnung lassen sich dynami-
sche und unvorhersehbare Alterungseffekte erfassen, die im Rahmen einer theoretischen Le-
bensdauerberechnung unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist auf Basis der Ergebnisse
ultravioletter LEDs davon auszugehen, dass die initiale Bauteilcharakterisierung nicht bei
mehreren unterschiedlichen Alterungsbedingungen durchzuführen ist, wie es die Alterungs-
berechnung nach TM-21 erfordert. Ergibt sich der Zusammenhang aus elektrischer und op-
tischer Degradation nach Abbildung 7.7 ist im Idealfall nur eine beschleunigte Alterungs-
untersuchung durchzuführen um die Koeffizienten der Ausgleichsgeraden zu bestimmen.
Darüber hinaus ist die Beschleunigung der Degradationskinetik durch eine sukzessive Er-
höhung des Vorwärtsstroms zu registrieren, weshalb eine Kompensation der optischen Aus-
gangsleistung keinen Einfluss auf die Bestimmung des Alterungszustandes ausübt. Schlus-
sendlich ist das Verfahren auf Basis der derzeitigen Datenlage auf Emitter des GaN/InGaN-
Materialsystems zu beschränken, grundsätzlich bietet es jedoch eine neuartige Herangehens-
weise der Zustandserfassung elektrooptischer Halbleiterkomponenten.
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Die Arbeit ist der Analyse des Degradationsverhaltens GaN-basierter Emitter des ultraviolet-
ten und grünen Spektralbereichs gewidmet. Die untersuchten LED-Typen unterscheiden sich
in Bezug auf die verwendeten Halbleiterkompositionen und Strukturen. Darüber hinaus sind
die Bauteile in verschiedenen Gehäusebauformen ausgeführt, die einen zusätzlichen Einfluss
auf die Degradationsdynamik ausüben.

Die separat voneinander durchgeführten Analysen indizieren, dass sich für die Emitter des
grünen Spektralbereichs eine signifikante Reduktion der optischen Leistung nachweisen lässt,
die sich maßgeblich innerhalb der ersten 2000 Betriebsstunden vollzieht. Die optische De-
gradation ist auf einen Anstieg nichtstrahlender Rekombinationsprozesse zurückzuführen,
der maßgeblich durch die Entstehung von Punktdefekten im Bereich der aktiven Zone be-
günstigt wird. Die Entstehung der Punktdefekte wird durch die Wahl des Alterungsstroms
beeinflusst. In Abhängigkeit der damit einhergehenden Änderung der Ladungsträgerdichte
ist eine Beschleunigung der Degradation mit der dritten Potenz nachzuweisen, weshalb ei-
ne Interaktion mit Auger-Prozessen anzunehmen ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden
Wasserstoffatome passivierter VGa-H-Defekte durch Auger-Prozesse und die damit einher-
gehenden heißen Elektronen gelöst. Die aktivierten Punktdefekte tragen zu einem Anstieg
nichtstrahlender Rekombinationsprozesse bei und reduzieren die Effizienz des Bauteils. Hin-
zukommend resultiert die Zunahme der Defekte in einer arbeitspunktabhängigen Ausprä-
gung der Degradationsdynamik, die mit einer zusätzlichen Rotverschiebung des Spektrums
einhergeht.

Neben der Zunahme der Punktdefekte lässt sich ein zweiter Degradationsmechanismus
identifizieren, der eine Blauverschiebung der spektralen Charakteristik begünstigt. Dieser
Prozess wirkt der graduellen Degradation der Halbleiterstruktur entgegen und ist durch
eine Relaxation des Kristalls oder durch die Diffusion von Magnesium-Akzeptoren zu be-
gründen. Bedingt durch die Temperaturabhängigkeit des Prozesses und die Überlagerung
mit der Einflussnahme der Punktdefekte lässt sich die temperaturabhängige Degradation
der Strukturen nicht mit dem gängigen Ansatz einer Arrhenius-Gleichung beschreiben.

Im Rahmen zukünftiger Materialanalysen ließen sich die zuvor beschriebenen Degradati-
onsursachen bestätigen. Mit Hilfe einer Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS) können
Konzentrationsprofile innerhalb der Halbleiterschichten gemessen werden, wodurch die Dif-
fusion von Magnesium- oder Wasserstoffatomen nachgewiesen werden könnte [190]. Die Ent-
stehung der VGa-Defekte ließe sich durch eine Photolumineszenz-Spektroskopie bestätigen,
bei der eine Emission im gelben Spektralbereich durch optisch aktiver Gallium-Leerstellen
zu erwarten ist [226].

Die farbmetrische Relevanz der optischen Degradation und der damit einhergehenden spek-
tralen Verschiebungen bestätigt sich auf Grundlage der Simulationsergebnisse mehrkanaliger
Leuchten. Speziell für dreikanalige RGB-Systeme ist dem grünen Farbkanal eine signifikan-
te Einflussnahme bezüglich der farbmetrischen Stabilität nachzuweisen. Aufgrund der ar-
beitspunktabhängigen Ausprägung der optischen Leistungsabnahme wird die Stabilität der
simulierten Systeme unterschiedlich stark beeinflusst. Die geringste Einflussnahme ist bei
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Strömen oberhalb von 350 mA zu verzeichnen, weshalb der Betrieb des Systems in diesem
Arbeitsbereich anzustreben ist.

In vierkanaligen Systemen dominiert die Einflussnahme leuchtstoffkonvertierter Weißlicht-
LEDs, weshalb sich die Relevanz des grünen Farbkanals reduziert. Infolgedessen tragen
die Farbverschiebungen der leuchtstoffkonvertierten Lichtquellen maßgeblich zur spektra-
len Instabilität des Gesamtsystems bei. Bedingt durch das Degradationsverhalten der grünen
Halbleiterlichtquellen ist eine farbmetrische Kalibrierung nach einer Betriebszeit von 2000
Stunden anzuraten. Darüber hinaus lassen sich die berechneten Degradationsgrenzen und
Temperaturbereiche für die Auslegung realer Leuchten heranziehen.

Für die Emitter des ultravioletten Spektralbereichs sind die Degradationsprozesse für die
Halbleiter und die Gehäusebauformen voneinander zu separieren. In silikonvergossenen
Bauformen wird die Degradation maßgeblich durch die Versprödung der Primäroptik do-
miniert. Die mit der Versprödung einhergehende Rissbildung in der Primäroptik begünstigt
die Diffusion von Feuchtigkeit in den Bereich des Halbleiters. Eine durch die Rissbildung her-
vorgerufene Beschädigung der ITO-Schicht ermöglicht in Kombination mit dem Eintrag von
Feuchtigkeit eine Elektromigration in den Bereich der aktiven Zone. Die daraus resultierende
Überbrückung der Halbleiterschichten reduziert die Effizienz der elektrooptischen Struktur.
Hinzukommend reduziert sich die Transmission der Primäroptik aufgrund der Rissbildung,
weshalb innerhalb des analysierten Alterungszeitraums von 9000 Stunden eine nahezu voll-
ständige Abnahme der optischen Leistung für Gehäusetemperaturen Tc > 55° nachzuweisen
ist.

Die Analyse der temperatur- und strominduzierten Progression der Mechanismen bestä-
tigt eine Beschleunigung des Degradationsverhaltens mit Anstieg der Alterungsparameter.
Eine auf Basis der Alterungsdaten vorgenommene Modellbildung erlaubt die Berechnung
strom- und temperaturabhängiger Lebensdauern. Hinzukommend lässt sich mit dem Modell
ein Arbeitsbereich definieren, in dem für ein definiertes Zeitintervall keine Beschädigung der
Primäroptik zu erwarten ist. Das Modell konnte unter Hinzunahme zusätzlicher Messdaten
validiert werden.

Die Fortsetzung der Degradationstests bietet die Möglichkeit das Modell durch einen zu-
sätzlichen Datenpunkt bei einer Gehäusetemperatur von Tc = 55° zu bestätigen. Darüber hin-
aus kann in zukünftigen Degradationsanalysen untersucht werden, inwiefern sich die Wahl
des Messprotokolls auf die Alterungsprozesse auswirkt. Möglichweise begünstigen die Be-
triebspausen, die für die Charakterisierung der Bauteile erforderlich sind, eine Diffusion von
Feuchtigkeit in den Bereich der Halbleiterstruktur. Sofern sich derartige Prozesse bestätigen
lassen, sind zukünftige Alterungsuntersuchungen bezüglich der Dynamik der Betriebspara-
meter und dem Einfluss der Feuchtigkeit zu konzipieren.

In hermetischen Gehäusebauformen dominiert der Einfluss der graduellen Degradation der
Halbleiterstrukturen. Analog zu den Ergebnissen der grünen Emitter ist eine Zunahme von
Punktdefekten nachzuweisen, die sich maßgeblich auf die Reduktion der optischen Leistung
auswirkt. Die Analyse der stromabhängigen Degradation indiziert eine mögliche Einfluss-
nahme von Auger-Prozessen, die durch strahlungsinduzierte Prozesse begleitet wird.

Die Ursächlichkeit der Punktdefekte lässt sich übereinstimmend mit den Strukturen des
grünen Spektralbereichs durch zukünftige Materialanalysen validieren. Speziell für die Emit-
ter des ultravioletten Spektralbereichs sind strahlungsinduzierte Degradationsprozesse der
Halbleiterstruktur durch einen externen Strahlungseintrag zu untersuchen.
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Das graduelle Degradationsverhalten der ultravioletten Halbleiterstrukturen lässt sich auf
Grundlage der vorgenommenen Modellbildung zeitabhängig beschreiben und kann durch
modifizierte Logarithmus- und Exponentialfunktionen approximiert werden. Die Strom- und
Arbeitspunktabhängigkeit der Degradationsdynamik lässt sich durch einheitliche Skalier-
ungsfaktoren berücksichtigen, wodurch sich das Degradationsverhalten für eine Vielzahl von
Betriebsbedingungen prognostizieren lässt. Die beschriebene Methodik erweitert bestehende
Herangehensweisen und kann für die Berechnung der in-situ-Lebensdauer verwendet wer-
den. Durch das Fortführen der Degradationstests im Rahmen zukünftiger Forschungsaktivi-
täten lassen sich die Lebensdauerprognosen validieren.
Die Auswirkungen des Degradationsverhaltens ultravioletter Emitter auf reale Bestrahlungs-
systeme wird auf Basis photokatalytischer Desinfektionsanwendungen evaluiert. In Abhän-
gigkeit der präferierten Reduktionsfaktoren ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an
die Emitter, die für die Auslegung der Systeme zu berücksichtigen sind.

Unabhängig von der Hauptemissionswellenlänge der Strukturen zeichnet sich die Entste-
hung der Punktdefekte in der elektrischen Charakteristik der Bauteile ab. Speziell für ul-
traviolette Emitter lassen sich die unterschiedlichen Alterungsbedingungen in ihrer Aus-
prägung mit Hilfe der elektrischen Charakteristik separieren. Im Umkehrschluss lässt sich
auf Grundlage der elektrischen Änderungen eine Zustandsüberwachung der Bauteile rea-
lisieren. Grundsätzlich erweist sich das Verfahren als Möglichkeit die in-situ-Degradation
der Strukturen zu erfassen. Dynamische und zufällige Degradationseinflüsse, die in TM-21-
Berechnungen oder unabhängigen Modellen nur sehr eingeschränkt berücksichtigt werden
können, lassen sich auf Grundlage einer elektrischen Zustandsüberwachung erfassen.

Im Rahmen zukünftiger Forschungsarbeiten kann die Methodik an weiteren Emittern des
GaN/InGaN-Materialsystems evaluiert und bezüglich der Detektion weiterer Degradations-
mechanismen beurteilt werden. Darüber hinaus kann das Verfahren in eine Messschaltung
überführt werden. Hierbei ist in Abhängigkeit der zu analysierenden Halbleiterstrukturen
ein Kompromiss aus Messunsicherheit und Sensitivität des Messstroms gegenüber der De-
gradation zu treffen. Zusätzlich ist das Verfahren an realen Bauteilen und unter realen Umge-
bungsbedingungen zu evaluieren um die Einflussnahme möglicher Störfaktoren beurteilen
zu können.

In Kombination mit der messtechnischen Erfassung zusätzlicher Betriebsparameter kön-
nen die in-situ-Degradationsdynamiken realer Leuchten außerhalb von Laborbedingungen
analysiert werden. Die Erhebung umfangreicher Datensätze und die Verwendung maschinel-
ler Lernalgorithmen bereiten den Weg in neuartige Konzepte der Lebensdauer- und Zuver-
lässigkeitsanalyse.
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