
 
 

Wichtige Informationen zur OLED-Technology / 
Important information about the OLED technology 

 
 

 
Die OLED-Technologie 
 
Was ist OLED? 
 
OLED = Organische Licht Emitter Diode 

 
Die OLED besteht aus organischen Kohlenstoffverbindun-

gen, die durch Anlegen einer Spannung leuchten. Es ist 

keine externe Hintergrundbeleuchtung erforderlich. 

 
The OLED technology 
 
What is OLED? 
 
OLED = organic light emitting diode 

 
OLED is composed of organic carbon compounds that 
emit light when a voltage is applied. An external backlight 
is not necessary.

 
Welche OLED-Technologien gibt es? 
 
Die ursprüngliche OLED-Technologie hat über 3 Subpixel in 

den Grundfarben rot, grün und blau direkt den Gesamt-pixel 

erzeugt. Der Nachteil war die unterschiedliche Alte-rung der 

Subpixel, wobei blau am Stärksten betroffen war. 

 
Which kind of OLED-Technologies are applied? 
 
The first OLED-Technology generates one main pixel by 

three separate subpixels in primary colours RED, 

GREEN, BLUE. The disadvantage is the differing aging of 

the sub-pixels whereas the blue subpixel is worst 

affected. 
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Bei den von Loewe eingesetzten OLED-Displays erzeu-

gen die OLED-Zellen weißes Licht. Mit Farbfiltern werden 

daraus die 3 Grundfarben erzeugt. Zusätzlich gibt es ei-

nen weißen Subpixel. 
 
Vorteil: Die Alterung der Zellen ist gleichmäßig und 

die Weißdarstellung ist besser. 

 
 
LOEWE applies OLED-Displays with only white subpi-

xels. RGB Colour-Filter create the primary colours RED, 

GREEN, BLUE. Additionally a pure white subpixel is ap-

plied. 
 
Advantage: The aging of the sub-pixels is more 
regular resulting in improved colour reproduction 
and the display of WHITE is much better.  
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Wichtige Hinweise für den Betrieb von Important hints for using of OLED displays  
OLED-Displays 

 
Bei der OLED-Technologie kann es durch länger andau-

ernde statische Bildinhalte zu Beeinträchtigungen der Bild-

darstellung kommen, dem sogenannten Image Sticking. 
 
Diese Beeinträchtigung ist keine spezifische Eigenschaft der 

OLED-Technologie. Auch in den bisher bekannten 

Technologien kam es zu solchen Effekten, mit unterschied-

lichen Ursachen und unterschiedlichen Namen: 
 
- Bildröhre = Einbrennen  
- Plasma = Einbrennen  
- LCD = Memoryeffekt  
- OLED = Image sticking 

 
Achtung! Image Sticking kann nur auftreten wenn über 

einen längeren Zeitraum ein unbewegtes Bild angezeigt wird 

oder Teilbereiche des Bildes unbewegt sind. Die bes-te 

Maßnahme gegen Image Sticking ist die Vorbeugung. 
 
Wie ensteht das Image Sticking? 
 
Bei OLED gibt es 2 Arten von Image Sticking mit unter-

schiedlichen Ursachen: 
 
1. Veränderung der Schwellwerte in den TFT-Transisto-

ren (Treiber für die OLED‘s) - entsteht in kurzer Zeit 

(ca. 1h). 
 
2. Materialabbau in den organischen Materialien 

(Alte-rung ca. 1500h). 

 

With OLED technology the image can be impaired by 
continuous display of a static image for long periods of 
time, this is called Image Sticking. 

 

This impairment is not a special characteristic unique to 
OLED displays. CRT-Picture Tubes, Plasma-Display and 
even LCD-Displays have similar effects, although with 
different names and different causes: 
 
- CRT-Picture Tube = burning in  
- Plasma = burning in  
- LCD = Memory effect  
- OLED = Image Sticking 

 

PLEASE NOTE! Image Sticking can only happen if a still 

picture is displayed for a longer period. This can be a ful-

ly displayed still picture but also only a part of the video 

content. 
 
What is the reason of Image Sticking? 
 
There are two kinds of Image Sticking on an OLED 

display but because of different reasons: 
 
1. Shift of threshold of the TFT transistors (driver for 

OLED‘s) – short term effect after ca. 1h operation time 
 
2. Aging of the organic materials – long term effect after 

ca. 1500h operation time. 

 
Welche Möglichkeiten gibt es dem Image 

Sticking vorzubeugen? 
 
Die beste Möglichkeit der Vorbeugung ist es möglichst 

wenig unbewegte Bilder oder Bildteile zu verwenden bzw. 

diese zeitlich begrenzt zu verwenden. Insbesondere 

Standbilder mit hohem Kontrast und/ oder grellen Farben 

können zu Image Sticking führen. 

 
What is possible to prevent Image Sticking? 

 

The best way to avoid Image Sticking is to limit the 
duration when displaying still pictures or video content as 
much as possible.  Especially still pictures with high 
contrast and/or bright colours. 

 

Was tut Loewe um Image Sticking 
vorzubeugen? 
 
Die Loewe OLED-TV‘s sind mit diversen Vorkehrungen 

ausgestattet, um das Image Sticking zu minimieren: 
 
1. Bei einem Standbild wird nach kurzer Zeit die Hellig-

keit zurückgeregelt. Diese Regelung startet nach ca. 

1 Minute und die minimale Helligkeit wird nach ca. 4,5 

Minuten erreicht. 
 
2. Das gesamte Bild wird bis maximal 14 Pixel horizon-tal 

und 8 Pixel vertikal bei vorhandenem Overscan 

geschoben, damit sich die Bildinhalte ändern. Diese 

Funktion steht nur bei TV-Bildformaten zur Verfügung. 
 
3. Bildschirmmenüs werden nach kurzer Zeit langsam 

abgedunkelt und transparent. 
 
4. Falls die permanente Uhrzeitanzeige eingeblendet ist, 

wird diese vertikal langsam verschoben. 
 
5. Der Rahmen des PIP ist farblich abgedunkelt worden. 
 
6. Das Logo eines TV-Senders wird erkannt und nach 

kurzer Zeit abgedunkelt. 

 

 

 

What is LOEWE doing to prevent Image 
Sticking? 
 
Loewe OLED-TVs are featured with various 

precautions to avoid Image Sticking: 
 
1. If a still picture is detected the brightness will be 

reduced after a short while. The reduction starts after 

1 minute with the minimum brightness is reached 

after 4,5 minutes. 
 
2. The complete video content is periodically shifted 

within an area of 8 x 14 pixels in order to replicate a 

moving video content (only video sources with over-

scan - TV formats). 
 
3. On-screen menus are started to be dimmed slowly 

after short time and become transparent. 
 
4. If the permanent clock is displayed it will also be 

periodically shifted within a dedicated area. 
 
5. The PIP frame was reworked and is now darke. 
 
6. The logo of a TV station will be detected and dimmed 

after short time. 
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To rectify the aging effects due to the usage of different 
organic materials a process called “JB-compensation” 
will be started after 1500h of use. During this process 
every single pixel is checked and every deviation to the 
production time or the last compensation is stored as 
“offset” in an internal data base. This offset is then 
utilised during normal operation and will equalize the 
aging effects. 

 

Was kann man gegen Image Sticking tun? 
 
Minimale Effekte verschwinden meist durch bewegte Bil-

der. 
 
Die Schwellwertveränderungen in den TFT-Transistoren 

lassen sich durch den sogenannten „RS-Kompensation-

modus“ ausgleichen. Dieser wird automatisch nach mehr 

als 4 Stunden Betriebszeit beim Ausschalten des TV ge-

startet. Voraussetzung dafür ist, dass der TV im Stand-by 

bleibt. Wird der TV am Netzschalter ausgeschalten oder 

kann die Kompensation aus anderen Gründen nicht 

ausgeführt werden, informiert der TV den Benutzer beim 

nächsten Start. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese RS-Kompensation dauert bis zu 30 Minuten. Wäh-

rend dieser Zeit bleibt der Bildschirm dunkel und die LED 

leuchtet türkis. 

 

Hinweis: Befindet sich das Gerät im „Shop-Modus“ 
wird eine RS-Kompensation automatisch 
durchgeführt, wenn diese Info nicht innerhalb von 1 
Minute mit „zurück“ ausgeblendet wird. Der TV 
schaltet auch hierzu den Bildschirm ab und kehrt 
nach abgeschlossener RS-Kompensation 
automatisch in den vorherigen TV-Betrieb zurück. 
Diese Sonderfunktion im Shop-Modus ist ab Software 
PV4.0.26 aktiv und stellt somit eine gleichbleibende 
Bildqualität auch unter Shop-Bedingungen sicher.

How can Image Sticking be rectified? 
 
Minor effects disappear automatically if normal moving 
content is displayed.   
  
The ‘Threshold Voltage Shift’ of the TFT transistors can 
be rectified by “RS-compensation”. After 4h operation 
time, this compensation will be started automatically the 
next time the TV goes into standby. This requires of 
course that the TV stays in standby. If the TV is switched 
off at the mains or the compensation cannot be 
performed for some reason the TV will display the 
following message after next start. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The RS-compensation takes max. 30 minutes. During this 
time the screen is off and the LED will light turquoise. 

 
Hint: If the TV is operated in “shop mode”, the RS-
compensation will start automatically if this info 
message is not closed within 1 minute by “back”; 
The TV will switch off the screen and starts the RS-
Compensation, it will return to normal TV mode after 
finishing the compensation cycle. This special 
function of the shop mode is activated from software 
PV4.0.26 on and ensures a constant picture 
performance at the point of sale. 

 

 
Gegen die ungleichmäßige Alterung der Pixel aufgrund  
der unterschiedlichen Belastung wird nach jeweils 1500h 
der sogenannte „JB-Kompensationsmodus“ ausgeführt.  
Dabei wird jeder Pixel ausgemessen und dessen Abwei-  
chung (Offset) zum Produktionszeitpunkt oder zur letzten  
Kompensaton in einer internen Datenbank gespeichert.  
Bei der Bilddarstellung wird dieser Offset berücksichtigt,  
so dass die Alterungserscheinungen ausgeglichen wer-  
den. 
 
Auch für den JB-Kompensationsmodus muss der TV im 

Standby bleiben. Die Kompensation beginnt ca. 1 Stunde 

nach dem Ausschalten, da der TV vorher abkühlen muss. 
 

The JB-compensation requires also the TV to be in 
standby. It is started after ca. 1h after switch-off to 
standby because it requires the panel to cool down first. 

 

Lebenserwartung eines OLED-Displays 
 
Die Lebenserwartung ist wie bei allen Technologien 

immer abhängig von den Bildeinstellungen und der 

Nutzerverhalten. Bei normaler Betriebsart wird die Hälfte 

der Ausgangshelligkeit nach ca. 30000 Stunden erreicht. 
 
Durch die Kompensations-Algorithmen bleibt die 

Bildqualität bis zum Ende der Lebensdauer 

weitestgehend gleich gut. 

 

Expected lifetime of an OLED-Panel 
 
The lifetime depends on picture settings and user 
behaviour as with other technologies. In the case of 
normal usage, the brightness is still at 50% of its original 
value after 30.000h operation time. 
 
Due to the compensation algorithm, the image quality re-
mains largely the same well towards the end of the 
products lifetime.

 
 
 
 
 


