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Kurzbeschreibung  
 
Die QubeDot GmbH mit Firmensitz in Braun-
schweig entwickelt und fertigt MikroLEDs und Mik-
roLED-Displays auf Basis des InGaN-
Materialsystems für besonders hohe optische 
Leistungen und Schaltgeschwindigkeiten. Auf Ba-
sis der Erkenntnisse mehrjähriger Forschung bie-
ten wir unseren weltweiten Kunden und Partnern 
maßgeschneiderte MikroLED-Lösungen an – ma-
de in Germany.  
 

Kernkompetenzen 
 
Die Kernkompetenzen von QubeDot liegen in der 
Expertise im Bereich der InGaN-basierten, kun-
denspezifischen MikroLED-Lösungen - begonnen 
bei der vollumfänglichen Beratung, über das De-
sign der Lithograhpiemasken bis hin zur Prozes-
sierung in der Fab vor Ort. Unsere Technologie 
findet ihre Anwendung unter anderem in den Bran-
chen wie Metrologie, virtuelle Kommunikation, 
Messtechnik, integrierte Schaltungen, Optogenetik 
und Mikroskopie. 
 
Bei QubeDot steht der Kunde im Vordergrund, der 
für seine spezielle Beleuchtungsaufgabe eine Lö-
sung sucht. Unser Portfolio endet dabei nicht bei 
der MikroLED, sondern wir denken weiter und un-
terstützen unsere Kunden und Partner ebenso mit 
unserer Erfahrung bei der Systemintegration, so-
dass typische Produkte aus designter und abge-
stimmter MikroLED und zugehöriger Backplane 
(PCB/CMOS) bestehen. Natürlich – auch die Lie-
ferung prozessierter Wafer auf Blue-Tape ist 
ebenso möglich. 
 
QubeDot bietet Lösungen für eine große Anzahl 
von interessanten Anwendungen im Bereich der 
MikroLEDs, die neben den kleinen Emittergrößen 
auch - zumindest für den Marktstart – kleine Char-
gen erfordern. Bereits in dieser frühen Projektpha-
se unterstützen wir - und finden gerne gemeinsam 
mit unseren Kunden die bestmögliche Lösung für 
den Einsatz unserer MikroLEDs. 
 
Mit unseren MikroLED-Arrays bieten wir die erste 
ready-to-use SMILE-Plattform an. SMILE ist ein Ak
-ronym für "Structured Micro Illumination Light En-
gine" und umfasst unsere MikroLED-Array-Produkt
-palette mit unterschiedlichen Pixelzahlen und –
größen, Wellenlängen und Intensitäten. Alle Licht-
quellen werden mittels USB-Port direkt über den 
Computer angesteuert, und die Mustererstellung 
funktioniert sofort nach der Installation. Eine SMI-
LE-Plattform besteht aus einem kundenspezifi-
schen MikroLED-Chip, einer Elektronik, einem 
Gehäuse und einer grafischen Benutzeroberfläche 
zur Ansteuerung. 
 
 
 

 

Produktübersicht 
 
QubeDot bietet MikroLEDs und MikroLED-basierte 
Lösungen an: 

• Kundenspezielle Emitter-Geometrien (u.a. Li-
nien, Quadrate, Kreise) 

• Kundenspezifische Pixelgrößen von µLED und 
µLED-Arrays 1 ... 300 µm  

• Kundenspezifische Wellenlänge 290 ... 640 nm  

• Wellenlängen 650 nm ... 1100 nm auf Anfrage  

• Kundenspezifisches Pixel-Layout, alle Pixel 
können einzeln angesteuert werden  

• LED-Zeilen mit Breite 5 ... 100 µm und Länge 
10 ... 1000 µm  

• Schaltzeiten von > 1 Mhz  

• Richtiger Partner auch für kleine Losgrößen 

• Unterstützung im Designprozess 
 
Ready-to-use SMILE-Plattform: 

• Steuerbares Lichtfeld 8 x 8 Pixel von 75 µm 
Größe 

• MikroLEDs einzeln per Software ansteuerbar 
mit bis zu 16 kHz 

• Einfaches Einrichten zur Erstellung gewünsch-
ter Lichtmuster 

• Robustes Gehäuse, direkte Integration im opti-
schen Strahlengang möglich 

• Sofort einsatzbereit mit GUI und USB-Kabel 
 
Messtechnische Lösungen: 

• Strom-Spannungs-Licht Kennlinien (IVL) und 
allgemeine optoelektronische Charakterisierung 

• Kathodolumineszenz (CL)  

• Zeitaufgelöste Kathodolumineszenz (TR-CL)  

• µ-Photolumineszenz (µ-PL)  

• Energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX)  

• Elektrochemische Kapazitäts-Spannungs-
Messung (ECV)  

• Flugzeit-Massenspektroskopie (TOF-MA) 

Kontakt 

QubeDot GmbH 
Wilhelmsgarten 3 
38100 Braunschweig 
Deutschland 
 
Telefon: 
+49 531 801 636 00 
 
E-Mail: 
hello@qubedot.com 
 
Website: 
www.qubedot.com 
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Brief outline 
 
QubeDot GmbH, headquartered in Braunschweig, 
Germany, develops and manufactures microLEDs 
and microLED-displays based on the InGaN mate-
rial system for particularly high optical perfor-
mance and switching speeds. Based on the 
knowledge of several years of research, we offer 
our worldwide customers and partners customized 
microLED solutions – made in Germany. 
 

Core expertise 
 
QubeDot's core competencies is its expertise in 
InGaN-based custom microLED solutions - starting 
with fully comprehensive consulting, design of li-
thography mask and processing in the fab. Our 
technology is used for various applications in in-
dustries such as metrology, machine vision, inte-
grated circuits, biology, optogenetics and  
microscopy.  
 
At QubeDot we focus on the customer who is look-
ing for a solution for his specific illumination task. 
Our portfolio does not end with the microLED, we 
think further and support our customers and part-
ners also with our experience in system integra-
tion, so that typical products consist of designed 
and tuned microLED and associated backplane 
(PCB/CMOS). Of course – the delivery of pro-
cessed wafers on blue tape is also possible. 
 
QubeDot offers solutions for many interesting ap-
plications in the field of microLEDs which, in addi-
tion to the small emitter sizes, also require small 
batches - at least for the market launch. Already in 
this early project phase, we support – and like to 
find together with our customers the best possible 
solution for the use of our microLEDs. 
 
With our microLED arrays we offer the first ready-
to-use SMILE-platform. SMILE is an acronym for 
"Structured Micro Illumination Light Engine" and 
comprises our microLED-array product range with 
different pixel numbers and sizes, wavelengths 
and intensities. All light sources are controlled di-
rectly from the computer via USB, and pattern cre-
ation works immediately after installation. A SMILE
-platform consists of a customized microLED chip, 
electronics, housing and a graphical user  
interface for control. 
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Product summary 
 
QubeDot offers microLEDs and microLED-based  
solutions: 

• Custom specific emitter geometries (including 
lines, squares, circles). 

• Custom specific pixel sizes of microLED and 
microLED arrays 1 ... 300 µm  

• Customer specific wavelength 290 ... 640 nm  

• Wavelengths 650 nm ... 1100 nm on request  

• Customized pixel layout, all pixels can be con-
trolled individually  

• LED lines with width 5 ... 100 µm and length 
10 ... 1000 µm  

• Switching times of > 1 Mhz  

• Right partner also for small lot sizes 

• Support in the design process 
 
Ready-to-use SMILE-platform: 

• Controllable light field 8 x 8 pixels of 75 µm size 

• MicroLEDs individually controllable by software 
with up to 16 kHz 

• Easy setup to create desired light patterns 

• Robust housing, direct integration in optical 
path possible 

• Ready for immediate use with GUI and USB 
cable 

 
Measurement solutions: 

• Current-voltage-light characteristics (IVL) and 
general optoelectronic characterization 

• Cathodoluminescence (CL)  

• Time-resolved cathodoluminescence (TR-CL)  

• µ-photoluminescence (µ-PL)  

• Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX)  

• Electrochemical capacitance-voltage (ECV) 
measurement  

• Time-of-flight mass spectroscopy (TOF-MA) 


