Zweikernige Kupfer(I)-Komplexe als
OLEDLeuchtstoffe: Synthese, Eigenschaften
und neue Konzepte
Zur Erlangung des akademischen Grades eines
DOKTORS DER NATURWISSENSCHAFTEN
(Dr. rer. nat.)

Fakultät für Chemie und Biowissenschaften
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ‒ Universitätsbereich
angenommene

DISSERTATION
von
Diplom-Chemiker Daniel Volz
aus Malsch

Dekan:

Prof. Dr. Peter Roesky

Referent:

Prof. Dr. Stefan Bräse

Korreferent:

Prof. Dr. Uli Lemmer

Tag der mündlichen Prüfung:

15. April 2014

Kontakt:
Daniel Volz, Werner-von-Siemens-Straße 2-6, Gebäude 5110, 76646 Bruchsal, volz@cynora.com

[Auszug aus Kapitel 2: Ziel der Arbeit]
[…] Die Suche nach künstlichen Lichtquellen zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte.
Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckte Elektrolumineszenz, bei der elektrischer Strom direkt in
Licht umgewandelt wird, verspricht als besonders energieeffiziente Technologie die Lösung vieler
Probleme und die ermöglicht völlig neue Anwendungsfelder, besonders seit der Entwicklung der
Organischen Leuchtdioden (OLEDs). Während diese bereits seit einigen Jahren in Bildschirmen von
Smartphones und Tablet-PCs erfolgreich vermarktet werden, stehen weiteren Anwendungen
technologische Hürden entgegen, darunter vor allem die Verfügbarkeit der verwendeten Materialien
und der Aufwand für die Herstellung der Bauteile (Kapitel 1.1). […]

[Auszug aus Kapitel 1: Einleitung]
[…] Besonders attraktiv sind die bei organischer Materie erweiterten Verarbeitungsmöglichkeiten:
Organische Halbleiter lassen sich durch Aufdampfen, Beschichtungsverfahren wie Rakeln oder SpinCoaten und durch Druckprozesse verarbeiten. Spricht man bei LEDs aus etwa GaAs von einem
Punktstrahler, so kann man bei OLEDs von Flächenstrahlern reden. Bei Verwendung von
transparenten Elektroden, etwa aus elektrisch leitenden Kunststoffen wie PEDOT:PSS oder aus
transparenten Metalloxiden wie Zinkoxid oder ITO ließen sich völlig neue Anwendungen, etwa in
leuchtenden Fenstern zur Raumbeleuchtung oder neuen Display-Konzepten realisieren, die mit
bisherigen Materialien unzugänglich sind. […]

[Auszug aus Kapitel 4: Zusammenfassung und Aublick]
[…] Vom Beginn ihrer Entwicklung an wurde die Technologie der Organischen Leuchtdioden von
hohen Erwartungen und visionären Ideen begleitet. Diese reichten dabei von der naheliegenden
Möglichkeit, OLEDs aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften in bestehenden Anwendungen
[…]einzusetzen bis zur Realisierung von völlig neuen Produkten wie aufrollbaren, transparenten
Bildschirmen, selbstleuchtenden Fenstern oder leuchtenden OLED-Getränkeverpackungen. Im Zuge
der
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Beleuchtungsanwendungen sind einige dieser Visionen bereits Realität geworden. Diese
Anwendungen nutzen effiziente OLED-Farbstoffe, die jedoch auf dem seltenen Metall Irdium
basieren. Zusätzlich zu dieser Einschränkung werden OLEDs aktuell in schlecht skalierbaren und

materialintensiven Hochvakuum-Beschichtungsprozessen hergestellt. Im Rahmen dieser Arbeiten
wurden diese beiden Kernprobleme bearbeitet, in dem hocheffiziente Emittersysteme auf Basis von
Kupfer für nasschemisch prozessierte OLEDs entwickelt und angewendet wurden.

Abbildung 1: In dieser Arbeit untersuchte Komplexsysteme: Das NHetPHOS-System und das White-System

Ausgangspunkt waren zwei bekannte Komplex-Systeme (Abbildung 1), die entscheidend
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Verfügbarkeitsproblematik von Iridium und zeigen zugleich das Phänomen der thermisch-aktivierten,
verzögerten Fluoreszenz (TADF), wodurch in OLEDs durch den sogenannten Singlet Harvesting
Mechanismus die Nutzung aller erzeugten Excitonen und damit eine theoretische Effizienz von 100%
ermöglicht wird (Kapitel 1.3). Beim NHetPHOS-System wurde durch den Wechsel von homo- zu
heteroleptischen Komplexen eine Emitterklasse erhalten, bei der Farbe und Löslichkeit unabhängig
voneinander modifiziert werden können (Kapitel 3.1.2). Durch DFT-Rechnungen der homoleptischen
Grundsysteme konnte gezeigt werden, dass das HOMO der Komplexe auf der Cu 2X2-Einheit liegt,
während das LUMO auf dem überbrückenden N,P-Liganden lokalisiert ist. Während die
Emissionsfarbe durch die Variation der N,P-Liganden direkt beeinflusst werden kann, ermöglicht eine
Variation der monodentaten Liganden das Einbringen zusätzlicher Funktionalität, sodass etwa die
Löslichkeit ohne nennenswerte Beeinflussung der photophysikalischen Eigenschaften in einem breiten
Polaritätsbereich (Ethanol bis Cyclohexan) eingestellt werden konnte. Durch Verknüpfung der
monodentaten zu überbrückenden Liganden lässt sich außerdem die Stabilität deutlich erhöhen.

White-Komplexe zeigen das Potential, tiefblaue Emitter zu erreichen (Kapitel 3.1.3). Die
Grundstruktur ist jedoch thermodynamisch und kinetisch instabil; bereits bei Raumtemperatur erfolgt
bei Anlegen von Unterdruck (10-3 mbar) teilweise Zersetzung durch Ligandenabspaltung. Durch ein
Verknüpfen der N- und P-Liganden zu DabaPHOS- bzw. WhitePHOS-Liganden konnte die Stabilität
signifikant erhöht werden (Kapitel 3.1.4), sodass im Rahmen dieser Arbeit erstmalig die Sublimation
eines elektrolumineszenten, zweikernigen Kupfer(I)-chloro-Komplexe (12-Cl, 13-Cl) schon bei
verhältnismäßig geringen Unterdrücken (5 × 10-2 mbar) gelang. Es ist bekannt, dass die Wahl der
Prozessierungsmethode (aus Lösung/ aus der Gasphase) die Bauteil-Eigenschaften maßgeblich
beeinflussen kann. Da sich WhitePHOS- und DabaPHOS- Komplexe durch ihre gute Löslichkeit auch
nasschemisch verarbeiten lassen, könnten so in Zukunft erstmalig direkte Vergleiche ohne zusätzliche
chemische Modifikation durchgeführt werden. Einflüsse wie Energieübertragungsprozesse zwischen
Host und Emitter und Morphologieeffekte lassen sich so systematisch untersuchen.
Der Einfluss der Prozessierung auf die Eigenschaften von Kupferkomplexen wurde am Beispiel der
NHetPHOS-Komplexe unter Zuhilfenahme von spektroskopischen Methoden wie Photolumineszenz
und Röntgenspektroskopie untersucht (Kapitel 3.2). So zeigen sich teilweise gravierende Unterschiede
bei der Betrachtung von Pulver- gegenüber Film-Proben von ein und derselben Substanz. Es konnte
gezeigt werden, dass sich diese nicht auf eine teilweise oder vollständige Zersetzung, sondern
vermutlich auf eine Strukturverzerrung im amorphen Film zurückführen lassen (Kapitel 3.2.2). Die
Ergebnisse legen nahe, bei der Bewertung von Kupferkomplexen für die Verwendbarkeit in OLEDs
vor allem deren Eigenschaften in Filmproben zu betrachten. Neben dem Zustand der Probe hat auch
die Morphologie einen Einfluss: Durch Variation des Prozessierungslösungsmittel konnte die
Photolumineszenzquanteneffizienz für eine Verbindung zwischen 50% und nahezu 90% variiert
werden (Kapitel 3.2.1). Dies zeigt, dass für eine realistische Bewertung bzw. einen Vergleich zweier
Verbindungen die Bedingungen bei der Präparation exakt übereinstimmen müssen und andererseits
die Prozessierung eine wichtige Stellschraube bei der Erzielung hoher Effizienzen in OLED-Bauteilen
darstellt.
Für die Realisierung von effizienten OLEDs ist die Herstellung von Mehrschichtarchitekturen von
zentraler Bedeutung. Bei einer sequentiellen Prozessierung der Schichten aus Lösung muss
gewährleistet sein, dass bereits aufgebrachte Schichten nicht wieder angelöst und weggewaschen oder
miteinander vermischt werden. Dies wurde durch Vernetzungsverfahren erreicht (Kapitel 3.4). Durch
Einbringen von polymerisierbaren Gruppen wie Styrol-Resten in die Peripherie der NHetPHOSKomplexe konnten vernetzte Filme hergestellt werden, wobei die Eigenschaften der erhaltenen Filme
stark von der gewählten Methode abhängen (Kapitel 3.3.4). Werden stattdessen terminale Alkine

verwendet, so gehen die Kupfer(I)-Komplexe in Anwesenheit von polymergebundenen Azid-Gruppen
eine Cu(I)-katalysierte Click-Reaktion ein, was zu vernetzten Emissionsschichten führt. Die Komplexe
erfüllen in diesen drei verschiedene Rollen: Leuchtstoffe, Knotenpunkte eines Polymernetzwerkes und
Katalysator zu dessen Bildung (Kapitel 3.3.3).
Für die Optimierung von OLED-Bauteilen ist die Kontrolle des Ladungstransportes von Bedeutung.
Aus diesem Grund werden Leuchtstoffe meist in sogenannten Host-Materialien eingebettet (Kapitel
3.4). Im Rahmen dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die in Kapitel 3.1 eingeführten
Kupferkomplexe aufgrund des bei ihnen auftretenden TADF-Mechanismus inkompatibel mit
Molekülen sind, die eine Triplett-Energie ΔES0-T1 von weniger als 2.7 eV besitzen (Kapitel 3.4.1). Da
aus diesem Grund ein Teil der kommerziell erhältlichen Materialien nicht verwendet werden kann,
wurde mit den Diheteroaryl-pyridinen (DIHAPY) eine neue Hostklasse entwickelt, die sowohl über
eine ausreichend hohe Triplett-Energie als auch über eine einstellbare HOMO-Energie verfügen
(Kapitel 3.4.3). Durch die Einführung von polymerisierbaren Gruppen lassen sich diese Materialien
auch für die in Kapitel 3.3 gezeigten Vernetzungskonzepte einsetzen. Final wurde die Anwendung der
beschriebenen, neuen Materialklassen in OLED-Bauteilen untersucht (Abbildung 2, Kapitel 3.5).
Dabei wurden zunächst grundlegende Experimente durchgeführt, um die prinzipielle Anwendbarkeit
der in Kapitel 3.1 vorgestellten Kupferkomplexe (Kapitel 3.5.1, 3.5.3 bis 3.5.5) zu belegen. Außerdem
konnte die Anwendbarkeit des Click-Vernetzungskonzeptes für OLEDs belegt werden. Wie erhofft
eignet sich der Ansatz zur Herstellung von Mehrschichtarchitekturen aus Lösung.

Abbildung 2: Durch Verwendung eines in dieser Arbeit entwickelten, überbrückten Emitters konnte ein neuer EffizienzWeltrekord für OLEDs mit Kupferkomplexen als Leuchtstoffen aufgestellt werden. Flüssigprozessierte Kupferkomplexe
gehören damit zu den effizientesten bekannten OLED-Emitterklassen.

Nach der Erarbeitung verschiedener Konzepte zur Untersuchung und Verbesserung von Cu(I)basierten OLEDs aus Lösung konnte mit einem Bauteil mit einer externen Quanteneffizienz von
23.2% ein Effizienz-Weltrekord erreicht werden. Dies geschah unter Verwendung eines überbrückten
NHetPHOS-Komplexes und eines DIHAPY-Hosts und führte einer Effizienz von 73 cd A-1 (64 lm W-
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, Kapitel 3.4.2,) Unter der Annahme, dass die Emittermoleküle in der Emissionsschicht statistisch

verteilt sind, kann damit von einer internen Quanteneffizienz von nahezu 100% ausgegangen werden.
Der bisherige Weltrekord (Stand September 2014) für OLEDs mit flüssig-prozessierten
Kupferemittern wurde damit um 46% übertroffen. Damit überragen die in dieser Arbeit entwickelten
Kupferkomplexe im grünen Spektralbereich mit Ausnahme der verdampfen, optimierten
Iridiumemitter alle anderen bisher bekannten Materialsysteme wie Platin- Osmium- und
Rutheniumkomplexe sowie organische Fluoreszenz- und TADF-Emitter in puncto Effizienz.
Flüssigprozessierte Kupfer(I)-Komplexe könnten damit dazu beitragen, die beiden oben benannten
Schwächen der OLED-Technologie zu überwinden und völlig neue Anwendungen zu ermöglichen.
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Massentaugliche OLEDs?

Physikalische Eigenschaften

OLED = Organische Leuchtdioden
• Erste Anwendung in Smartphones
• Skalierung der Bauteilgröße und Erhöhung der
Stückzahlen erschwert durch:
1. Extrem seltene Ausgangsstoffe wie Iridium und
Platin
2. Aufwendige, schwer hochskalierbare
Herstellungsverfahren (hohe Temperaturen,
sehr niedrige Drücke, große Anlagen)

• TADF (thermally-activated delayed fluorescence)
erhöht die Effizienz der Cu(I)-Leuchtstoffe auf
nahezu 100%
• Helligkeit in Test-OLEDs bis zu 50.000 cd/m2
• Einstellen der Farbigkeit durch Modifikation der
Molekülstruktur

Cu(I)-Komplexe als Schlüssel

Prozessierung aus Lösung
• Neue Materialklasse von Cu(I) Komplexen
adressiert beide Probleme.
• NHetPHOS Cu(I) Komplexe – Cu2X2 Einheit mit
überbrückendem P^N Ligand und terminalen
Phosphor-Liganden

• Anpassung der Löslichkeit ist möglich.
• Prozessierung der Emitterschicht im Tintendruckverfahren.

Pulver

Lösung

Cu(I) Komplexe als Schritt zur breiten Anwendbarkeit von OLEDs
1) NHetPHOS Cu(I) Komplexe zugänglich aus gut verfügbaren Ausgangsstoffen
2) Prozessierbar durch kostengünstige, einfach hochskalierbare Tintendruckverfahren
Mögliche Anwendungsgebiete von Cu(I) basierten OLEDs:
Displays für Smartphones und Fernseher, Beleuchtungselemente und Smart Packaging…
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