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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Vorrichtung

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Betrei-
ben einer lichtemittierenden Vorrichtung angegeben, wobei
- die lichtemittierende Vorrichtung (1) eine Vielzahl von Pixel
(P) umfasst,
- jedes Pixel (P) zumindest drei Subpixel (r, g, b) umfasst,
die dazu eingerichtet sind, paarweise Licht unterschiedlicher
Farbe zu emittieren,
- zumindest für manche Pixel (P) zur Darstellung einer rei-
nen Farbe, welche der dominanten Wellenlänge eines aus-
gewählten Subpixels (r, g, b) des Pixels (P) entspricht, das
ausgewählte Subpixel (r, g, b) und zumindest ein weiteres
Subpixel (r, g, b) des Pixels (P), das dazu eingerichtet ist,
Licht einer andere Farbe zu emittieren, betrieben werden.
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Beschreibung

[0001] Es wird ein Verfahren zum Betreiben einer
lichtemittierenden Vorrichtung angegeben.

[0002] Die Druckschrift US 8,358,219 B2 beschreibt
ein Verfahren zum Betreiben einer lichtemittierenden
Vorrichtung.

[0003] Eine zu lösende Aufgabe besteht darin, ein
Verfahren anzugeben, mit dem besonders kosten-
günstige lichtemittierende Vorrichtungen betrieben
werden können. Eine weitere Aufgabe besteht darin,
ein besonders effizientes Verfahren zum Betreiben
einer lichtemittierenden Vorrichtung anzugeben.

[0004] Gemäß einer Ausführungsform des Verfah-
rens zum Betreiben einer lichtemittierenden Vorrich-
tung wird eine lichtemittierende Vorrichtung bereit-
gestellt. Bei der lichtemittierenden Vorrichtung han-
delt es sich beispielsweise um eine Anzeigevorrich-
tung (englisch: display), mit der Bilder, Zeichen und/
oder Symbole direkt dargestellt werden. Ferner ist es
möglich, dass es sich bei der lichtemittierenden Vor-
richtung um eine Beleuchtungsvorrichtung handelt,
die zur Allgemeinbeleuchtung, in einem Kfz-Schein-
werfer oder zur Hinterleuchtung eines bildgebenden
Elements wie beispielsweise eines LCD-Panels zum
Einsatz kommen kann.

[0005] Die lichtemittierende Vorrichtung umfasst ei-
ne Vielzahl von Pixeln. Bei den Pixeln handelt es sich
um die lichtemittierenden Elemente der lichtemittie-
renden Vorrichtung. Jedes Pixel emittiert im Betrieb
Licht. Die einzelnen Pixel der lichtemittierenden Vor-
richtung können dabei getrennt voneinander, gleich-
zeitig oder gleichzeitig in vorgegebenen Gruppen be-
trieben werden. Handelt es sich bei der lichtemittie-
renden Vorrichtung um eine Anzeigevorrichtung, so
kann es sich bei den Pixeln insbesondere um die
bildgebenden Elemente der Anzeigevorrichtung han-
deln.

[0006] Bei den Pixeln kann es sich beispielswei-
se um einzelne lichtemittierende Halbleiterchips oder
um Bereiche von lichtemittierenden Halbleiterchips
handeln. Die lichtemittierende Vorrichtung kann ins-
besondere eine Vielzahl von Pixel umfassen. Ferner
ist es möglich, dass jedes Pixel zwei oder mehr lich-
temittierende Halbleiterchips umfasst.

[0007] Bei den lichtemittierenden Halbleiterchips
handelt es sich insbesondere um Leuchtdiodenchips.

[0008] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Verfahrens umfasst jedes Pixel zumindest drei
Subpixel, die dazu eingerichtet sind, paarweise Licht
unterschiedlicher Farbe zu emittieren. Bei den Sub-
pixeln handelt es sich um Untereinheiten eines jeden
Pixels, die getrennt voneinander oder gleichzeitig be-

trieben werden können. Zum Beispiel umfasst jedes
Pixel zumindest ein Subpixel, das im Betrieb rotes
Licht emittiert. Dieses Subpixel wird auch rotes Sub-
pixel genannt. Ferner ist es möglich, dass jedes Pi-
xel zumindest ein Subpixel umfasst, das im Betrieb
grünes Licht emittiert. Dieses Subpixel wird auch grü-
nes Subpixel genannt. Darüber hinaus ist es möglich,
dass jedes Pixel zumindest ein Subpixel umfasst, das
im Betrieb blaues Licht emittiert. Dieses Subpixel wird
im Folgenden auch blaues Subpixel genannt.

[0009] Weiter ist es möglich, dass jedes Pixel weite-
re Subpixel umfasst, die Licht weiterer Farben oder
weißes Licht emittieren. Mit den Subpixeln ist es
jedem Pixel insbesondere ermöglicht, Licht unter-
schiedlicher Farben zu emittieren. Bei dem Licht kann
es sich um das farbige Licht jedes Subpixels handeln.
Ferner kann es sich bei dem Licht um ein Mischlicht
handeln, das sich aus dem Licht von zwei oder meh-
reren Subpixeln zusammensetzt.

[0010] Dabei ist es möglich, dass jedes Subpixel
durch einen einzelnen lichtemittierenden Halbleiter-
chip gebildet ist. Ferner ist es möglich, dass jedes Pi-
xel durch genau einen lichtemittierenden Halbleiter-
chip gebildet ist, der in die Subpixel unterteilt ist. In
diesem Fall können zwei oder mehr der unterschied-
lichen Farben, die von den Subpixeln des Pixels er-
zeugt werden, beispielsweise mittels dem Subpixel
nachgeordneter Konversions- und/oder Filterelemen-
te erzeugt werden.

[0011] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Verfahrens werden zumindest für manche oder
alle Pixel zur Darstellung einer reinen Farbe, wel-
che der dominanten Wellenlänge eines ausgewähl-
ten Subpixels des Pixels entspricht, das ausgewähl-
te Subpixel und zumindest ein weiteres Subpixel des
Pixels, das dazu eingerichtet ist, eine andere Far-
be zu emittieren, betrieben. Die dominante Wellen-
länge gibt dabei an, welchen Farbeindruck das men-
schliche Auge wahrnimmt. Die dominante Wellenlän-
ge liegt auf der Spektralfarblinie im CIE-XY-Farbdia-
gramm. Vom Farbpunkt des erzeugten Lichts aus
wird eine Gerade durch den Weißpunkt im Diagramm
gezogen und der Schnittpunkt mit der Spektralfarbli-
nie, der den kleinsten Abschnitt zum Weißpunkt hat,
bildet die dominante Wellenlänge.

[0012] Unter einer „reinen Farbe“ wird hier und im
Folgenden insbesondere eine Spektralfarbe verstan-
den. Es handelt sich bei der reinen Farbe also
zum Beispiel um jenen Farbeindruck, den ein aus
dem sichtbaren Teil des Lichtspektrums ausgewähl-
tes monochromatisches Licht erzeugt. Sie ist in je-
dem Farbton die intensivste Farbe.

[0013] Beispielsweise soll von einem Pixel Licht ei-
ner reinen Farbe abgestrahlt werden und das Pixel
umfasst ein bestimmtes Subpixel, das Licht einer do-
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minanten Wellenlänge erzeugt, welche der darzustel-
lenden reinen Farbe entspricht. Es wäre nun möglich
und naheliegend, zur Erzeugung des Lichts der ge-
wünschten reinen Farbe lediglich das rote Subpixel
zu betreiben.

[0014] Gemäß dem hier beschriebenen Verfahren
wird nun aber zusätzlich zum entsprechenden Sub-
pixel zumindest ein andersfarbiges Subpixel des Pi-
xels mitbetrieben, sodass vom Pixel Mischlicht emit-
tiert wird, das einen roten Farbeindruck hat.

[0015] Gemäß einer Ausführungsform wird ein Ver-
fahren zum Betreiben einer lichtemittierenden Vor-
richtung angegeben, wobei

- die lichtemittierende Vorrichtung eine Vielzahl
von Pixel umfasst,

- jedes Pixel zumindest drei Subpixel umfasst,
die dazu eingerichtet sind, paarweise Licht un-
terschiedlicher Farbe zu emittieren,

- zumindest für manche Pixel zur Darstellung ei-
ner reinen Farbe, welche der dominanten Wel-
lenlänge eines ausgewählten Subpixels des Pi-
xels entspricht, das ausgewählte Subpixel und
zumindest ein weiteres Subpixel des Pixels, das
dazu eingerichtet ist, Licht einer andere Farbe zu
emittieren, betrieben werden.

[0016] Dem hier beschriebenen Verfahren zum Be-
treiben einer lichtemittierenden Vorrichtung liegen
dabei unter anderem die folgenden Überlegungen zu-
grunde: Bei der Herstellung von lichtemittierenden
Halbleiterbauelementen, beispielsweise von Leucht-
diodenchips, welche hier beschriebene Pixel oder
Subpixel bilden können, gibt es auch in einem Wafer,
in dem eine Vielzahl von Halbleiterbauelementen der
gleichen Art gleichzeitig hergestellt wird, Unterschie-
de in der Wellenlänge des von den lichtemittieren-
den Halbleiterbauelementen emittierten Lichts. Man
spricht von einem so genannten Wellenlängengang
über den Wafer.

[0017] Werden die lichtemittierenden Halbleiterbau-
elemente beispielsweise als Teile von Pixeln oder als
Pixel in einer Anzeigevorrichtung eingesetzt, so kann
dies zu ungewollten Farbunterschieden führen. Das
heißt, soll von der Anzeigevorrichtung beispielsweise
homogen blaues Licht erzeugt werden, so kann es
mit bloßem Auge sichtbar sein, dass die Wellenlänge
des erzeugten blauen Lichts abhängig vom Halblei-
terbauelement, welches das blaue Licht erzeugt, über
die Abstrahlfläche der Anzeigevorrichtung schwankt.

[0018] Derart erzeugte ungewollte Farbunterschie-
de oder ungewollte Farbverläufe können minimiert
werden, wenn die lichtemittierenden Halbleiterchips
vor ihrer Montage am Bestimmungsort beispielswei-
se nach Wellenlängen und/oder weiteren Kriterien
sortiert werden. Insbesondere auch, um Ausfälle zu

vermeiden, werden dazu sämtliche lichtemittierenden
Halbleiterchips vermessen und nicht geeignete Halb-
leiterchips aussortiert. Dies führt zu einer besonders
aufwändigen und kostenintensiven Herstellung von
lichtemittierenden Vorrichtungen.

[0019] Im Unterschied dazu können mit einem hier
beschriebenen Verfahren lichtemittierende Vorrich-
tungen betrieben werden, bei denen auf eine Vorsor-
tierung der lichtemittierenden Halbleiterbauelemen-
te, die beispielsweise die Pixel oder die Subpixel der
lichtemittierenden Vorrichtung bilden, verzichtet wird.
Dies wird dadurch erreicht, dass zur Darstellung einer
reinen Farbe, welche der dominanten Wellenlänge
eines ausgewählten Subpixels des Pixels entspricht,
also beispielsweise zur Darstellung von rotem, grü-
nem und blauem Licht, insbesondere von reinem ro-
tem, grünem und blauem Licht, nicht nur das ausge-
wählte Subpixel betrieben wird, sondern zumindest
ein weiteres Subpixel des Pixels.

[0020] Mit anderen Worten werden Wellenlängenin-
homogenitäten nicht durch Vorsortierung verhindert,
sondern kompensiert, indem zur Erzeugung von Licht
mit einer bestimmten Wellenlänge nicht nur das zu-
gehörige Subpixel betrieben wird, sondern zumindest
ein weiteres Subpixel eines Pixels.

[0021] Auf diese Weise können die Farborte des von
jedem Pixel erzeugten reinen Lichts zu einem ge-
meinsamen Farbort verschoben werden, der durch
die Mischung des Lichts von zwei oder mehr Subpi-
xeln unterschiedlicher Farbe erzeugt wird. Dadurch
wird zwar der Farbraum, in dem die lichtemittieren-
de Vorrichtung Licht erzeugen kann, gegenüber ei-
ner lichtemittierenden Vorrichtung verkleinert, bei der
die einzelnen Subpixel zur Erzeugung von reinem
Licht einzeln betrieben werden. Jedoch ergibt sich
durch das Verschieben auf einen gemeinsamen Far-
bort für manche oder alle Pixel der Vorteil, dass auf
eine Vorsortierung verzichtet werden kann. Die Re-
gel, mit der die Farborte zur Darstellung reiner Farben
verschoben werden, kann dann auf alle darzustellen-
den Farben angewendet werden. Auf diese Weise
wird im Betrieb der Vorrichtung Licht eines vorgege-
benen Farborts von jedem Pixel mit großer Genau-
igkeit beim gleichen Farbort erzeugt, ohne dass die
Chips, welche die Pixel oder Teile der Pixel bilden,
dazu vorsortiert worden sind.

[0022] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Verfahrens werden zumindest für manche Pixel
zur Darstellung jeder vorgegebenen Farbe alle Sub-
pixel betrieben. Das heißt, zumindest für manche Pi-
xel der lichtemittierenden Vorrichtung wird zur Dar-
stellung keiner Farbe nur ein einziges Subpixel be-
trieben, sondern sämtliche darzustellenden Farben
werden durch Farbmischung erzeugt. Dabei wird eine
Helligkeit der Subpixel beispielsweise derart gewählt,
dass möglichst alle Pixel der lichtemittierenden Vor-
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richtung Licht einer ausgewählten Farbe beim glei-
chen Farbort emittieren.

[0023] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Verfahrens wird zumindest für manche Pixel ei-
ne dem Pixel zugeordnete Korrekturmatrix bereitge-
stellt, mit der die Helligkeit der Subpixel des Pixels
einstellbar ist. Mit anderen Worten kann zu manchen,
insbesondere jedem Pixel der lichtemittierenden Vor-
richtung eine Korrekturmatrix bereitgestellt sein, mit
der die Helligkeit der einzelnen Subpixel derart ein-
stellbar ist, dass jedes Pixel Licht einer vorgegebe-
nen Farbe beim gleichen Farbort emittiert.

[0024] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Verfahrens wird zur Bereitstellung der Korrektur-
matrix die Helligkeit jedes Subpixels des Pixels er-
mittelt, die notwendig ist, um Licht einer vorgegebe-
nen Farbe zu emittieren. Das heißt, es wird beispiels-
weise vorgegeben, dass ein bestimmter Farbort im
Farbortbereich von rotem Licht zur Darstellung von
reinem rotem Licht genutzt wird. Die Korrekturmatrix
wird dann für jedes Pixel so gewählt, dass die Hellig-
keit der Subpixel derart eingestellt ist, dass vom Pixel
dieses rote Licht abgestrahlt wird. Dies kann heißen,
dass die Anteile des abgestrahlten roten, grünen und
blauen Lichts, die notwendig sind, um das gewünsch-
te rote Licht zu erzeugen, von Pixel zu Pixel schwan-
ken.

[0025] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Verfahrens umfasst jedes Pixel genau drei Sub-
pixel, die dazu eingerichtet sind, paarweise Licht un-
terschiedlicher Farbe zu emittieren. Dabei handelt es
sich beispielsweise um ein rotes Subpixel, um ein
grünes Subpixel und um ein blaues Subpixel. Zumin-
dest für manche Pixel wird die dominante Wellen-
länge jedes Subpixels bestimmt. Diese Bestimmung
kann auch für alle Pixel der lichtemittierenden Vor-
richtung erfolgen.

[0026] Die dominante Wellenlänge eines jeden Sub-
pixels wird dann im CIE-XY-Farbraum aufgetragen
und die Punkte der Subpixel eines Pixels werden zu
Farbdreiecken verbunden. Das heißt, die dominante
rote, die dominante grüne und die dominante blaue
Wellenlänge werden beispielsweise auf der Spek-
tralfarblinie eingezeichnet und zu einem Farbdreieck
verbunden. Dies wird für jedes Pixel der betrachteten
Pixel zum Beispiel des Displays durchgeführt.

[0027] Im Anschluss wird paarweise das größte
Innendreieck der Farbdreiecke bestimmt, das sich
durch die Schnittpunkte von jeweils zwei der betrach-
teten Farbdreiecke ergibt. Die Eckpunkte im CIE-XY-
Farbraum des Innendreiecks mit der größten Fläche
bilden dann die vorgegebenen Farben. Die Korrek-
turmatrix dient dann dazu, die Helligkeit eines jeden
Subpixels eines Pixels so einzustellen, dass vom Pi-
xel Licht mit der vorgegebenen Farbe emittiert wird.

[0028] Diese Korrekturmatrix kann zur Darstellung
einer beliebigen Farbe innerhalb des Innendreiecks
genutzt werden, wobei die beispielsweise durch ein
Darstellungssystem, etwa ein Videosystem, vorge-
gebenen Helligkeiten mittels der Korrekturmatrix zu
Zielhelligkeiten verändert werden.

[0029] Anstelle der Berechnung eines Innendreiecks
ist es dabei auch möglich, ein bestimmtes Innend-
reieck vorzugeben. Die Eckpunkte dieses Innendrei-
ecks werden dann zur Bestimmung der Korrekturma-
trix genutzt. Auf diese Weise kann ebenfalls für jedes
Pixel eine Korrekturmatrix erzeugt werden. Ein sol-
ches Vorgehen, bei dem das Innendreieck ohne vor-
herige Messung an den Pixeln der lichtemittierenden
Vorrichtung vorgegeben wird, ist insbesondere dann
möglich, wenn eine Schwankungsbreite bei der Her-
stellung der lichtemittierenden Halbleiterbauelemen-
te, welche die Pixel oder die Subpixel der lichtemit-
tierenden Vorrichtung bilden, bekannt ist bzw. vorge-
geben wird.

[0030] Auf diese Weise kann unabhängig von den
konkreten Wellenlängen des von den Subpixeln er-
zeugten Lichts ein Datenblatt erstellt werden. Da auf
ein Sortieren und Verwerfen von lichtemittierenden
Halbleiterbauelementen, welche die Pixel oder die
Subpixel der lichtemittierenden Vorrichtung bilden,
verzichtet werden kann, handelt es sich hierbei um
ein besonders kostengünstiges Betriebsverfahren.

[0031] Bei dem beschriebenen Verfahren können
die dominanten Wellenlängen eines jeden Subpixels
aller Pixel oder mancher Pixel herangezogen werden.
Insbesondere für den Fall, dass ein Pixel fehlerhafte
Subpixel umfasst, die dazu führen, dass die Eckpunk-
te des dem Pixel zugeordneten Farbdreiecks stark
von den Eckpunkten der Farbdreiecke anderer Pi-
xel abweichen, kann auf die Betrachtung dieser Pixel
verzichtet werden. Mit anderen Worten wird in diesem
Fall nicht das größte Innendreieck aller Farbdreiecke
bestimmt, sondern zum Beispiel das größte Innend-
reieck, das für wenigstens 90 % oder für wenigstens
95 %, insbesondere für wenigstens 99 % der Pixel
der lichtemittierenden Vorrichtung gilt.

[0032] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Verfahrens ist die Stromstärke, mit der jedes
Subpixel betrieben wird, abhängig von Einträgen in
der Korrekturmatrix. Beispielsweise wird die vom
Darstellungssystem vorgegebene Helligkeit des ro-
ten, grünen und blauen Lichts eines bestimmten Pi-
xels als Vektor dargestellt, der mit der Korrekturmatrix
multipliziert wird. Auf diese Weise ergibt sich die tat-
sächliche Helligkeit, die für die Rot-, Grün- und Blau-
werte des Pixels bei der Darstellung der gewünschten
Farbe gewählt wird. Zur Bestimmung der Stromstär-
ke wird dieser Vektor für die roten, grünen und blauen
Werte jeweils mit einer Kennlinie multipliziert, die den
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funktionalen Zusammenhang zwischen der Helligkeit
und der Stromstärke wiedergibt.

[0033] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Verfahrens wird zur Bestimmung der Stromstär-
ke, mit der Subpixel betrieben werden, eine Hel-
ligkeitskorrektur durchgeführt, bei der für zumindest
manche oder alle der Pixel die Helligkeit der Subpixel
auf einen Medianwert normiert wird. Das heißt, Sub-
pixel einer bestimmten Farbe, zum Beispiel rote Sub-
pixel, werden mit einem stärkeren Strom betrieben,
um die gleiche Helligkeit zu erzeugen, mit der ande-
re rote Subpixel rotes Licht erzeugen bei einem nied-
rigeren Strom. Dazu kann beispielsweise ein Einfar-
benbild, zum Beispiel ein monochromes rotes Bild,
bei bestimmten unterschiedlichen Stromwerten be-
stimmt werden. Daraus ergibt sich ein „Grauwert“ für
jedes Subpixel und die jeweilige Stromstärke. Der
Median aller Grauwerte (auch Mediangrauwert) bei
einer bestimmten Stromstärke kann dann in einer
Korrekturtabelle für die Subpixel, die diesen Grauwert
haben, auf 1 normiert werden und in der Korrekturta-
belle werden die Werte für alle anderen Subpixel auf
den Quotienten von Mediangrauwert durch gemes-
senen Grauwert gesetzt. Diese Korrekturtabelle kann
dann wiederum als Matrix mit Korrekturwerten für die
roten, grünen und blauen Subpixel eines jeden Pixels
dargestellt werden.

[0034] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Verfahrens kann für zumindest manche der Pi-
xel für jedes Subpixel die Anzahl der beschädigten
benachbarten Subpixel der gleichen Farbe bestimmt
werden und ein unbeschädigtes Subpixel mit einer
Stromstärke betrieben werden, die umso größer ist,
je größer die Anzahl seiner beschädigten benachbar-
ten Subpixel gleicher Farbe ist. Das heißt, ein rotes
Subpixel hat beispielsweise acht benachbarte rote
Subpixel, die jeweils einem anderen Pixel zugeordnet
sind. Ist das betrachtete rote Subpixel nun beschä-
digt, so können die um das Subpixel angeordneten
roten Subpixel mit einem stärkeren Strom betrieben
werden, um die Beschädigung des Subpixels zu kor-
rigieren.

[0035] Ob ein Subpixel beschädigt ist, kann nach
einem vorgegebenen Kriterium entschieden werden.
Zum Beispiel kann das Kriterium sein, dass das Sub-
pixel höchstens M % einer bestimmten Sollleistung
erzeugt. M kann dann beispielsweise 20 oder 50 sein.
Die Wahl von M hängt dabei vom Einsatzgebiet der
lichtemittierenden Vorrichtung ab. Wird die lichtemit-
tierende Vorrichtung beispielsweise hauptsächlich in
einem dunklen Umfeld genutzt, so kann auch ein
Subpixel, das nur noch 15 % oder 20 % der Soll-
leistung erbringt, als nicht beschädigtes Subpixel ge-
wertet werden. Mit dem Verfahren ist es insbeson-
dere möglich, die Differenzleistung eines Subpixels
auf die benachbarten Subpixel aufzuteilen, das heißt
je schwächer ein Subpixel leuchtet, desto heller wer-

den die benachbarten Subpixel betrieben, um die Be-
schädigung des Subpixels zu kompensieren.

[0036] Im Folgenden wird das hier beschriebene
Verfahren anhand von Ausführungsbeispielen und
den zugehörigen Figuren näher erläutert.

Die Fig. 1 zeigt eine schematische Draufsicht
auf eine lichtemittierende Vorrichtung, die ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel eines hier be-
schriebenen Verfahrens betrieben wird.

Die Fig. 2 zeigt eine grafische Auftragung zur Er-
läuterung eines Ausführungsbeispiels eines hier
beschriebenen Verfahrens.

[0037] Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende
Elemente sind in den Figuren mit den gleichen Be-
zugszeichen versehen. Die Figuren und die Größen-
verhältnisse der in den Figuren dargestellten Ele-
mente untereinander sind nicht als maßstäblich zu
betrachten. Vielmehr können einzelne Elemente zur
besseren Darstellbarkeit und/oder für eine bessere
Verständlichkeit übertrieben groß dargestellt sein.

[0038] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Draufsicht
auf eine lichtemittierende Vorrichtung, wie sie mit ei-
nem hier beschriebenen Verfahren betrieben werden
kann. Die lichtemittierende Vorrichtung umfasst eine
Vielzahl von Pixeln P. Die Pixel P sind in der Fig. 1
entsprechend ihrer Position in einem durch die Ko-
ordinaten x und y aufgespannten Koordinatensystem
mit den Indizes xy versehen.

[0039] Jedes Pixel P umfasst im Ausführungsbei-
spiel genau drei Subpixel r, g, b, bei denen es sich
um rote, grüne und blaue Subpixel handelt. Die Sub-
pixel tragen den gleichen Index wie die Pixel P.

[0040] Bei einer Ausführungsform eines hier be-
schriebenen Verfahrens zum Betreiben einer lichte-
mittierenden Vorrichtung wird zumindest für manche
Pixel zur Darstellung einer Farbe, welche der Farbe
eines ausgewählten Subpixels r, g, b des Pixels P
entspricht, das ausgewählte Subpixel r, g, b und zu-
mindest ein weiteres Subpixel r, g, b des Pixels P,
das dazu eingerichtet ist, eine andere Farbe zu emit-
tieren, betrieben.

[0041] Dabei kann die Stromstärke, mit der jedes
Subpixel betrieben wird, abhängig von Einträgen in
einer Korrekturmatrix Mxy erfolgen. Jedem Pixel Pxy
ist eine solche Korrekturmatrix Mxy zugeordnet.

[0042] Zur Bestimmung der Werte der Korrekturma-
trix Mxy können beispielsweise Eckpunkte eines Farb-
dreiecks herangezogen werden. Das Farbdreieck G,
vergleiche dazu Fig. 2, wird beispielsweise durch
die Eckpunkte Gr, Gg, Gb aufgespannt. Jeder dieser
Eckpunkte repräsentiert eine reine Farbe. So reprä-
sentiert der Eckpunkt Gg beispielsweise im CIE-XY-
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Diagramm den Farbort, der für die lichtemittierende
Vorrichtung dem Farbort von reinem grünem Licht
einer bestimmten dominanten Wellenlänge entspre-
chen soll. Die Korrekturmatrix Mxy wird so gewählt,
dass die Helligkeit der roten, grünen und blauen Sub-
pixel eines Sollwerts für jedes Pixel Pxy auf den ge-
wünschten Wert korrigiert wird. Mit der derart berech-
neten Korrekturmatrix kann dann jeder Sollwert auf
einen entsprechenden Istwert umgerechnet werden
gemäß der Formel:
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[0043] Die Einträge rK1, rK2... in der Korrekturmatrix
Mxy sind dann die Korrekturwerte für jedes Pixel Pxy.
Ohne eine weitere Korrektur der Helligkeit ergibt sich
die Stromstärke Ir, Ig, Ib für jedes Subpixel r, g, b dann
zu
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[0044] Dabei ist „f“ eine Funktion, die aus der Strom-
Helligkeits-Kennlinie für jedes Subpixel ermittelt wer-
den kann.

[0045] Das Innendreieck G kann dabei von au-
ßen vorgegeben werden und zum Beispiel entspre-
chend einer bekannten Produktionsschwankung bei
der Herstellung der Halbleiterbauelemente, welche
die Pixel oder die Subpixel bilden, ausgewählt wer-
den.

[0046] Es ist jedoch auch möglich, dass zur Be-
stimmung des Innendreiecks G die einzelnen Pixel
der lichtemittierenden Vorrichtung vermessen wer-
den. Dazu werden beispielsweise die dominanten
Wellenlängen λr,g,b,xy jedes Subpixels bestimmt. In
der Fig. 2 sind die dominanten Wellenlängen für die
Subpixel der Pixel P11 und P12 beispielhaft in das
CIE-XY-Diagramm eingetragen. Die Punkte, welche
die dominanten Wellenlängen repräsentieren, sind zu
Farbdreiecken Txy verbunden. Der Schnittpunkt der
Farbdreiecke bildet das Innendreieck G. Dieses Ver-
fahren kann für sämtliche Pixel Pxy der lichtemittie-
renden Vorrichtung durchgeführt werden und das flä-

chenmäßig größte Innendreieck G zur Bestimmung
der Korrekturmatrix ausgewählt werden. Dabei ist es
auch möglich, dass nicht sämtliche Pixel betrachtet
werden, sondern beschädigte Pixel oder Pixel, deren
dominante Wellenlängen gegenüber den restlichen
Pixeln deutlich verschoben sind, zur Bestimmung des
größten Innendreiecks G nicht herangezogen wer-
den.

[0047] Die nominell gleichen Subpixel der einzelnen
Pixel Pxy der lichtemittierenden Vorrichtung, also zum
Beispiel alle roten Subpixel der Pixel, können sich je-
doch nicht nur hinsichtlich der dominanten Wellen-
länge voneinander unterscheiden, sondern auch hin-
sichtlich ihrer Helligkeit beim Betrieb mit einer be-
stimmten Stromstärke. Bei dem hier beschriebenen
Verfahren kann daher auch eine Helligkeitskorrektur
erfolgen, wobei vereinfachend davon ausgegangen
wird, dass die dominante Wellenlänge des von ei-
nem Subpixel erzeugten Lichts unabhängig von der
Stromstärke ist, mit der das Subpixel betrieben wird.

[0048] Zur Korrektur der Helligkeit werden zunächst
Einfarbenbilder bei bestimmten, unterschiedlichen
Stromwerten bestimmt und Grauwerte für jedes Sub-
pixel und die jeweilige Stromstärke erzeugt. Der
Grauwert wird dabei zur Beurteilung der Helligkeit
herangezogen und ist unabhängig von der Wellen-
länge. Ein Mediangrauwert für alle Subpixel einer be-
stimmten Farbe wird auf 1 gesetzt und es wird ein
Korrekturvektor Cxy für jedes Pixel bereitgestellt, bei
dem gilt:

v
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[0049] Der Einfachheit wegen wird angenommen,
dass der Korrekturwert für alle relevanten Betriebs-
ströme gleich ist. Anderfalls muss der Korrekturwert
leistungsabhängig betrachtet werden.

[0050] Die Einträge des Korrekturvektors sind dabei:

c m
Gwi xy

i

i xy
,

,
; i r, g, b= =

[0051] Dabei ist mi der Medianwert für alle roten
Subpixel i=r, alle grünen Subpixel i=g oder alle blau-
en Subpixel i=b und Gwi,xy ist der gemessene Grau-
wert für das jeweilige Subpixel bei der betrachteten
Stromstärke.

[0052] Die Stromstärke für jedes Pixel Pxy ergibt sich
dann zu:
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[0053] Dabei ist zum Beispiel Ir die Stromstärke für
das rote Subpixel. Wie in Fig. 1 dargestellt, kann
weiter eine Ausfallkompensation für jedes Subpixel
durchgeführt werden. Dafür wird für jedes Subpixel
zunächst die Anzahl der Nachbarn bestimmt, die de-
fekt sind. Dabei kann das Kriterium, wann ein Sub-
pixel als defekt gilt, frei gewählt werden. Beispiels-
weise gilt ein Subpixel als defekt, wenn es bei einer
bestimmten Stromstärke nur 50 % oder weniger der
Sollleistung liefert.

[0054] Bei den benachbarten Subpixeln kann es sich
dabei, wie in Fig. 1 dargestellt, um die nächsten
Nachbarn handeln. Beispielhaft ist dies in Figur 1 für
das Subpixel r33 gezeigt, dessen nächste Nachbarn
die Subpixel r24, r34, r44, r43, r42, r32, r22 sowie r23 sind.

[0055] Bei einer weiteren Ausführungsform des Ver-
fahrens können auch noch die übernächsten Nach-
barn des Subpixels herangezogen werden.

[0056] Bei dem Verfahren wird zunächst die Anzahl
ND der defekten Nachbarn eines Subpixels bestimmt.
Für die Subpixel mit ND> 0 müssen die benachbarten
Subpixel mitkompensieren. Dazu wird für jeden de-
fekten Subpixel die Anzahl der unbeschädigten Sub-
pixel bestimmt. Bei acht nächsten Nachbarn wären
das 8 - ND, wobei ND die Anzahl der defekten Nach-
barn des defekten Subpixels ist. Die Solleistung eines
jeden nicht defekten Subpixels wird dann um (Solleis-
tung des defekten Subpixels) / (8 - ND) erhöht, wobei
über die benachbarten Subpixel summiert wird.

[0057] Für die derart geänderte Solleistung pneu des
nicht defekten Subpixels gilt dann:

p p pneu soll Ni

N
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[0058] Dieses Verfahren wird für alle Subpixel eines
Pixels und alle Pixel durchgeführt.

[0059] Mit anderen Worten wird ein unbeschädigtes
Subpixel mit einer Stromstärke betrieben, die umso
größer ist, je größer die Anzahl seiner beschädigten
benachbarten Subpixel gleicher Farbe ist, um den
Leistungsverlust durch die beschädigten Subpixel zu
kompensieren.

[0060] Bei dem hier beschriebenen Verfahren kön-
nen Wellenlängeninhomogenitäten kompensiert wer-
den und diese führen nicht zu einer Qualitätsminde-
rung des von der lichtemittierenden Vorrichtung ab-

gestrahlten Lichts. Es kann auf ein teures Vormessen
und Sortieren der Chips verzichtet werden und da-
mit ein besonders großer Teil der gefertigten Halblei-
terbauelemente zur Bildung der Pixel oder Subpixel
in der lichtemittierenden Vorrichtung genutzt werden.
Das heißt, aufgrund des beschriebenen Betriebsver-
fahrens kann der Ausschuss nicht benutzbarer lich-
temittierender Halbleiterbauelemente stark reduziert
werden. Mit dem beschriebenen Verfahren können
auch Segmente größerer lichtemittierender Vorrich-
tungen, zum Beispiel Segmente von Anzeigevorrich-
tungen, vorkalibriert werden auf die Eckpunkte eines
gemeinsamen Innendreiecks G und zu einer größe-
ren lichtemittierenden Vorrichtung zusammengefügt
werden, ohne dass zwischen den kombinierten Seg-
menten unerwünschte Farbunterschiede oder Farb-
verläufe auftreten.

[0061] Die Erfindung ist nicht durch die Beschrei-
bung anhand der Ausführungsbeispiele auf diese be-
schränkt. Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue
Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen,
was insbesondere jede Kombination von Merkmalen
in den Patentansprüchen beinhaltet, auch wenn die-
ses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht ex-
plizit in den Patentansprüchen oder Ausführungsbei-
spielen angegeben ist.

Bezugszeichenliste

1 lichtemittierende Vorrichtung

P Pixel

r, g, b Subpixel dominante Wellenlän-
ge

λr, λg, λb dominante Wellenlänge

T Farbdreieck

G Innendreieck Eckpunkte

Gr, Gg, Gb Eckpunkte
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betreiben einer lichtemittieren-
den Vorrichtung (1), wobei
- die lichtemittierende Vorrichtung (1) eine Vielzahl
von Pixel (P) umfasst,
- jedes Pixel (P) zumindest drei Subpixel (r, g, b) um-
fasst, die dazu eingerichtet sind, paarweise Licht un-
terschiedlicher Farbe zu emittieren,
- zumindest für manche Pixel (P) zur Darstellung ei-
ner reinen Farbe, welche der dominanten Wellenlän-
ge eines ausgewählten Subpixels (r, g, b) des Pixels
(P) entspricht, das ausgewählte Subpixel (r, g, b) und
zumindest ein weiteres Subpixel (r, g, b) des Pixels
(P), das dazu eingerichtet ist, Licht einer andere Far-
be zu emittieren, betrieben werden.

2.  Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, wo-
bei zumindest für manche Pixel (P) zur Darstellung
jeder vorgegebenen Farbe alle Subpixel (r, g, b) be-
trieben werden.

3.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei zumindest für manche Pixel (P) eine dem
Pixel (P) zugeordnete Korrekturmatrix bereitgestellt
wird, mit der die Helligkeit der Subpixel (r, g, b) des
Pixels (P) einstellbar ist.

4.  Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, wo-
bei zur Bereitstellung der Korrekturmatrix die Hellig-
keit jedes Subpixels (r, g, b) des Pixel (P) ermittelt
wird, die notwendig ist, um Licht mit einer vorgegeben
Farbe zu emittieren.

5.  Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, wo-
bei
- jedes Pixel (P) genau drei Subpixel (r, g, b) um-
fasst, die dazu eingerichtet sind, paarweise Licht un-
terschiedlicher Farbe zu emittieren,
- zumindest für manche Pixel (P) die dominante Wel-
lenlänge (λr, λg, λb) jedes Subpixels (r, g, b) bestimmt
wird,
- die dominanten Wellenlängen (λr, λg, λb) jedes Sub-
pixels (r, g, b) im CIE-XY Farbraum aufgetragen und
zu Farbdreiecken (T) verbunden werden,
- paarweise das Innendreieck (G) der Farbdreiecke
(T) bestimmt wird, und
- die Eckpunkte (Gr, Gg, Gb) im CIE-XY Farbraum des
Innendreiecks (G) mit der größten Fläche die vorge-
gebenen Farben bilden.

6.  Verfahren nach einem der drei vorherigen An-
sprüche, wobei die Stromstärke, mit der jeder Subpi-
xel (r, g, b) betrieben wird, abhängig von Einträgen in
der Korrekturmatrix ist.

7.  Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, wo-
bei zur Bestimmung der Stromstärke, mit der Subpi-
xel (r, g, b) betrieben werden, eine Helligkeitskorrek-
tur durchgeführt wird, bei der für zumindest manche

der Pixel (P) die Helligkeit der Subpixel (r, g, b) auf
einen Medianwert normiert wird.

8.  Verfahren nach einem der beiden vorherigen An-
sprüche, wobei zur Bestimmung der Stromstärke, mit
der ein Subpixel (r, g, b) betrieben wird, die Beschä-
digung von benachbarten Subpixel (r, g, b) der glei-
chen Farbe berücksichtigt wird.

9.  Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, wo-
bei
- für zumindest manche der Pixel (P) für jedes Subpi-
xel (r, g, b) die Anzahl der beschädigten benachbar-
ten Subpixel der gleichen Farbe bestimmt wird, und
- ein unbeschädigtes Subpixel (r, g, b) mit einer
Stromstärke betrieben wird, die umso größer ist, je
größer die Anzahl seiner beschädigten benachbarten
Subpixel (r, g, b) gleicher Farbe ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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