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LED – Die magische 
Lichtquelle

 M!t der Quantentheor!e lässt s!ch berechnen, 
w!e s!ch e!n zusätzl!ches Elektron !n e!nem absolut 
re!nen und perfekten Kr!stall bewegt. Es hüpft m!t 
konstanten Sprüngen w!derstandsfre! über e!ne be-
st!mmte Anzahl Atome h!nweg, ähnl!ch w!e w!r über 
e!n Feld m!t regelmäss!g angeordneten Ste!nen von 
Ste!n zu Ste!n spr!ngen könnten. Je mehr Ste!ne w!r 
überspr!ngen, desto schneller bewegen w!r uns. Ana-
log braucht das Elektron "ür #eden Sprungmodus e!ne 
best!mmte k!net!sche Energ!e. Es muss s!ch also !n 
e!nem best!mmten Energ!eband, dem sog. Le!tungs-
band be$nden. Alle übr!gen Elektronen s!nd an d!e 
Atomkerne gebunden und besetzen e!n t!efer l!egen-
des Valenzband. L!egt das Le!tungsband !n e!nem 
Kr!stall we!t über dem Valenzband, scha%en es ke!ne 
Elektronen !ns Le!tungsband und der Kr!stall !st e!n 
Isolator. Handelt es s!ch um e!nen Le!ter, überlappen 
s!ch das Valenz- und das Le!tungsband, so dass s!ch 
d!e energ!ere!chsten Elektronen des Valenzbandes 
!m Le!tungsband fre! bewegen können. Be! e!nem 
Halble!ter schl!essl!ch l!egt das Le!tungsband nur 
knapp über dem Valenzband. Elektronen können m!t 
e!n wen!g Zusatzenerg!e d!e Bandlücke überspr!ngen 
und !ns Le!tungsband gelangen.
 Als Halble!termater!al w!rd heute "ür !nteg-
r!erte Schaltkre!se me!stens S!l!z!um &S!' verwendet, 
da dam!t sehr re!ne und fehlerfre!e Kr!stalle herge-
stellt werden können. Durch e!ne w!nz!ge Verunre!-
n!gung des S!l!z!ums m!t Arsen &As' werden über- 

Se!ne Kollegen tauften d!e Er$ndung «The Mag!c 
One», als !hnen N!ck Holonyak !m Herbst ()*+ !m 
General Electr!c Forschungszentrum !n New York 
e!ne rot leuchtende D!ode ze!gte. Heute tre%en w!r 
LEDs &LED , L!ght Em!tt!ng D!ode, Leuchtd!ode' 
buchstäbl!ch überall an: als farb!ge Leuchtpunkte 
und als H!ntergrundbeleuchtung von D!splays !m 
Auto, !n Handys, Smartphones, TV-Geräten, PCs, 
Tablets, Rad!os oder als energ!esparende Leuchten 
!n Wohnz!mmern, Büros und Strassenlampen. Und 
tägl!ch kommen neue Anwendungen h!nzu.

Elektrische Eigenschaften verstehen
Um d!e Funkt!onswe!se e!ner LED zu verstehen, muss 
man d!e Grundlagen der Halble!tertechnolog!e ken-
nen. M!t der Entw!cklung der Quantentheor!e !n den 
()+.er-Jahren wurden d!e chem!schen E!genschaften 
der Atome berechenbar. D!e Phys!ker konnten dam!t 
auch d!e elektr!schen E!genschaften der Festkörper 
verstehen und d!e dre! Gruppen Isolatoren, Halble!-
ter und Le!ter wurden als Spez!al"älle e!nes allgeme!-
neren Phänomens erkannt.

Leuchtdioden sind aus unserem Alltag 
nicht mehr wegzudenken. Die Grund-
lagen wurden bereits in den 1920er-
Jahren mit der Quantentheorie gelegt. 
Inzwischen ist es auch möglich, 
weisses Licht mit LEDs zu erzeugen.

Spektrum einer weissen LED: Das kontinuierliche Spektrum mit einem breiten Maximum bei 590 Nanometer 
entsteht durch die Phosphor-Photolumineszenz. Diese wird durch das blaue LED-Licht mit einer Wellenlänge 
von 450 Nanometern angeregt. 
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l!egende Mögl!chke!t !st d!e add!t!ve M!schung von 
rotem, grünem und blauem L!cht, w!e d!es be! "edem 
P!xel !n D!splays #TV, PC, Smartphone, etc.$ real!s!ert 
w!rd. Be! heut!gen we!ssen LED%Leuchten w!rd "e-
doch me!stens e!n anderes Verfahren angewandt: 
E!ne blaue Leuchtd!ode w!rd m!t e!ner Phosphor-
sch!cht überdeckt. D!ese w!rd durch das blaue L!cht 
angeregt und em!tt!ert dann durch Photolum!neszenz 
e!n kont!nu!erl!ches Farbspektrum von rot b!s blau. 
Betrachtet man das Spektrum e!ner we!ssen LED, !st 
das Max!mum be! Blau deutl!ch s!chtbar. D!eses Ma-
x!mum bew!rkt, dass LED%L!cht manchmal als zu 
kalt empfunden w!rd. Für Z!mmerp&anzen !st genau 
d!es "edoch günst!g, we!l d!e starke blaue Kompo-
nente d!e Photosynthese anregt.
 Fritz Gassmann

zähl!ge Elektronen !ns S!l!z!umg!tter e!ngebaut, we!l 
Arsen !m Gegensatz zum v!erwert!gen S!l!z!um 'ünf-
wert!g !st. Man nennt d!ese gewollte Verunre!n!gung 
«Dot!erung» und beze!chnet Arsen als Donator, we!l 
es das 'ünfte Elektron le!cht abg!bt. V!ele d!eser Do-
nator-Elektronen werden !m negat!v dot!erten S!l!-
z!um #n-Dot!erung$ durch d!e therm!sche Bewegung 
!ns Le!tungsband be'ördert, so dass s!ch e!ne gew!s-
se Le!t'äh!gke!t e!nstellt.

Zweifache Dotierung
D!eser Vorgang lässt s!ch sp!egeln: D!e p-Dot!erung 
m!t dre!wert!gem Alum!n!um als Akzeptor erzeugt 
fehlende Elektronen oder Löcher, d!e s!ch w!e pos!-
t!ve Ladungen verhalten und e!n Löcher-Le!tungs-
band besetzen. W!rd e!n Halble!ter von der e!nen 
Se!te her p-dot!ert, von der anderen n-dot!ert, erg!bt 
s!ch e!ne schmale pn-Übergangszone, !n der s!ch 
Löcher #pos!t!v$ und Elektronen #negat!v$ der ent-
sprechenden Le!tungsbänder anz!ehen und rekom-
b!n!eren: Es &!essen Elektronen von der negat!v zur 
pos!t!v dot!erten Se!te.
 Dadurch entsteht e!n elektr!sches Feld, das 
den Vorgang nach kurzer Ze!t stoppt. Durch Anlegen 
e!ner äusseren Spannung kann der Rekomb!nat!ons-
prozess "edoch am Laufen gehalten werden, so dass 
Elektronen und Löcher kont!nu!erl!ch rekomb!n!eren. 
Dabe! w!rd Energ!e fre!gesetzt, d!e als L!cht em!tt!ert 
w!rd: D!e LED !st geboren. Je nach dem, welche Ma-
ter!al!en verwendet werden, entsteht !nfrarotes, rotes, 
gelbes, grünes, blaues oder ultrav!olettes L!cht.
 LEDs erzeugen grundsätzl!ch re!ne Farben. 
W!e erzeugt man nun we!sses L!cht? E!ne nahe- 

Eine weisse LED in Betrieb. Das blaue LED- 
Primärlicht vermischt sich mit dem Photo- 
lumineszenzlicht der Phosphorschicht. 

Weisse LED Raumleuchte von Osram. Gut er- 
kennbar ist die gelbe Phosphorschicht, mit der das 
blaue LED-Licht in weisses transformiert wird. 

Detailaufnahme eines Displays, das nach dem 
RGB-Verfahren arbeitet. Wenn alle LEDs hell 
leuchten, empfinden wir das Licht als weiss.  
Leuchten nur die roten und grünen LEDs, sehen  
wir gelbes Licht. 


