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(54) Bezeichnung: Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil und Herstellverfahren für dieses

(57) Hauptanspruch: Organisches Elektrolumineszenz-Bau-
teil mit:
– einem ersten und einem zweiten Substrat (110, 530), die
einander zugewandt sind und um ein vorbestimmtes Intervall
voneinander beabstandet sind;
– einem Arrayelement (A), das auf dem ersten Substrat (110)
ausgebildet ist und über einen TFT (T, Dünnschichttransis-
tor) verfügt;
– einer auf dem zweiten Substrat (530) ausgebildeten orga-
nischen Elektrolumineszenzdiode (E) und
– einer Abstandseinrichtung (114), die mit einem Leiter (113)
bedeckt ist, der eine Drainelektrode (112) des TFT (T) und
eine erste Elektrode (532) der organischen Elektrolumines-
zenzdiode (E) elektrisch verbindet, wobei die erste Elektrode
(532) auf einer dem ersten Substrat abgewandten Seite der
organischen Elektrolumineszenzdiode (E) pro Unterpixel (P)
ausgebildet ist und zwischen benachbarten ersten Elektro-
den (532) ein Puffer (533) ausgebildet ist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein organisches Elek-
trolumineszenz-Bauteil und ein Herstellverfahren für
dieses, und spezieller betrifft sie ein organisches
Elektrolumineszenz-Bauteil unter Verwendung eines
Polysilicium(p-Si)-TFT als Ansteuerelement sowie
ein zugehöriges Herstellverfahren.

Beschreibung der einschlägigen Technik

[0002] Auf den Gebieten von Flachtafeldisplays wer-
den Flüssigkristalldisplays (LCD) wegen ihres gerin-
gen Gewichts und ihres niedrigen Energieverbrauchs
in weitem Umfang verwendet. Jedoch ist ein LCD ein
nicht leuchtendes Display, und es zeigt technische
Einschränkungen hinsichtlich der Helligkeit, des Kon-
trasts, des Betrachtungswinkels und der Schirmgrös-
se. Daher wurden auf engagierte Weise neue Flach-
tafeldisplays entwickelt, mit denen diese Nachteile
überwunden werden können.

[0003] Eines der neuen Flachtafeldisplays ist ein
organisches Elektrolumineszenz-Bauteil (OELD). Da
ein OELD ein selbstleuchtendes Display ist, zeigt
es hohen Kontrast und einen grossen Betrachtungs-
winkel im Vergleich zu einem LCD. Auch ist ein
OELD leicht und flach, da es keine Hintergrundbe-
leuchtungs-Baugruppe benötigt. Ausserdem kann ein
OELD den Energieverbrauch senken.

[0004] Ferner kann ein OELD mit einer niedrigen
Gleichspannung angesteuert werden, und es zeigt ei-
ne hohe Ansprechgeschwindigkeit. Da alle Kompo-
nenten eines OELD aus festem Material bestehen, ist
es beständig gegen Stöße von außen. Es kann auch
in einem großen Temperaturbereich verwendet wer-
den und billig hergestellt werden.

[0005] Genauer gesagt, wird ein OELD auf einfa-
che Weise durch einen Abscheidungsprozess und ei-
nen Einschlussprozess hergestellt. Daher sind das
Verfahren und die Vorrichtung zum Herstellen eines
OELD einfacher als die für ein LCD oder eine PDP.

[0006] Wenn ein OELD mit einem Aktivmatrixtyp
angesteuert wird, kann selbst beim Zuführen eines
niedrigen Stroms eine gleichmäßige Helligkeit erzielt
werden. Demgemäß zeigt ein OELD Vorteile gerin-
gen Energieverbrauchs, hoher Auflösung und eines
Schirms großer Abmessungen.

[0007] Nun werden unter Bezugnahme auf die bei-
gefügte Zeichnung eine Grundstruktur und eine Be-
triebscharakteristik eines OLED vom Aktivmatrixtyp
(AMOLED) beschrieben.

[0008] Die Fig. 1 ist ein Schaltbild zum Veranschau-
lichen einer grundlegenden Pixelstruktur eines AMO-
LED gemäß einer einschlägigen Technik.

[0009] Gemäß der Fig. 1 werden Gateleitungen (GL)
2 in einer ersten Richtung und Datenleitungen (DL) 3
und Spannungsleitungen (VDD) 4 in einer die erste
Richtung schneidende zweiten Richtung hergestellt,
um einen jeweiligen Unterpixelbereich zu bilden. An
jeder Schnittstelle zwischen den Gate- und Datenlei-
tungen 2 und 3 wird ein als Adressierelement dienen-
der Schalt-TFT 5 hergestellt. Mit dem Schalt-TFT 5
und der Spannungsleitung 4 wird ein Speicherkon-
densator (CST) 6 verbunden. Mit dem Speicherkon-
densator (CST) 6 und der Spannungsleitung 4 wird
ein als Stromquellenelement dienender Treiber-TFT
7 verbunden. Mit dem Treiber-TFT 7 wird eine orga-
nische Elektrolumineszenzdiode 8 verbunden.

[0010] Wenn dem organischen Lichtemissionsmate-
rial ein Durchlassstrom zugeführt wird, rekombinieren
Elektronen und Löcher, die sich durch einen pn-Über-
gang zwischen einer Anodenelektrode als Löcherdo-
nator und einer Kathodenelektrode als Elektronendo-
nator bewegen. Daher wird die Energie der organi-
schen Elektrolumineszenzdiode 8 kleiner als die, wie
sie erzeugt wird, wenn die Elektronen von den Lö-
chern getrennt werden. An dieser Stelle wird Licht
aufgrund der Energiedifferenz emittiert.

[0011] D. h., dass jedes Unterpixel des AMOLED
über den Schalt-TFT 5 und den Treiber-TFT 7 ver-
fügt. Der Schalt-TFT 5 adressiert eine Pixelspan-
nung, die eine Gatetreiberspannung ist, und der Trei-
ber-TFT 7 steuert einen Treiberstrom des AMOLED.
Auch ist der Speicherkondensator 6 zum stabilen Auf-
rechterhalten der Pixelspannung vorhanden.

[0012] OELDs können in solche vom nach oben und
solche vom nach unten emittierenden Typ, abhän-
gig von der Laufrichtung des von der organischen
Elektrolumineszenzdiode emittierten Lichts, einge-
teilt werden.

[0013] In AMOLEDs verwendete TFTs werden ab-
hängig vom Zustand eines als aktiver Kanal dienen-
den Halbleiter-Dünnfilms in solche aus amorphem Si-
licium (a-Si) und solche aus Polysilicium (p-Si) ein-
geteilt. In den letzten Jahren wurde viel Aufwand er-
bracht, um einen p-Si-TFT mit hoher Beweglichkeit
aufgrund eines Feldeffekts bei AMOLEDs anzuwen-
den.

[0014] Die Fig. 1 ist ein Schaltbild eines AMOLED
unter Verwendung eines p-Si-TFTs. Wie es in der
Fig. 1 dargestellt ist, ist, da der TFT ein solcher vom
p-Typ ist, eine Anode der organischen Elektrolumi-
neszenzdiode mit einer Drainelektrode des Treiber-
TFT 7 verbunden, und die Spannungsleitung 4 ist mit
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einer Sourceelektrode S des Treiber-TFT 7 verbun-
den.

[0015] Die Fig. 2 ist eine schematische Schnittan-
sicht eines nach unten emittierenden AMOLED ge-
mäß einer einschlägigen Technik. Wie es in der Fig. 2
dargestellt ist, sind ein erstes und ein zweites Sub-
strat 10 und 30 so angeordnet, dass sie einander zu-
gewandt sind. Randabschnitte des ersten und des
zweiten Substrats 10 und 30 sind durch ein Abdich-
tungsmuster 40 eingeschlossen. Ein TFT T ist auf ei-
nem transparenten Substrat 1 des ersten Substrats
10 mit Unterpixeleinheit ausgebildet. Mit dem TFT T
ist eine erste Elektrode 12 verbunden. Auf dem TFT
T und der ersten Elektrode 12 ist eine organische
Elektrolumineszenzschicht 14 ausgebildet, die ent-
sprechend der ersten Elektrode 12 ausgerichtet ist.
Die organische Elektrolumineszenzschicht 14 enthält
Lichtemissionsmaterialien für die Farben rot, grün
und blau. Auf der organischen Elektrolumineszenz-
schicht 14 ist eine zweite Elektrode 16 ausgebildet.

[0016] Die erste und die zweite Elektrode 12 und 16
fungieren zum Anlegen eines elektrischen Felds an
die organische Elektrolumineszenzschicht 14.

[0017] Aufgrund des Abdichtungsmusters 14 sind
die zweite Elektrode 16 und das zweite Substrat 30
um einen vorbestimmten Abstand voneinander ent-
fernt. Daher können an der Innenseite des zweiten
Substrats 30 ferner ein Absorptionsmittel (nicht dar-
gestellt) und ein durchscheinendes Band (nicht dar-
gestellt) vorhanden sein. Das Absorptionsmittel ab-
sorbiert Feuchtigkeit, die von der Außenseite des
AMOLED eindringt, und das durchscheinende Band
klebt das Absorptionsmittel an das zweite Substrat 30
an.

[0018] Bei der nach unten emittierenden Struktur
wird, wenn die erste Elektrode 12 und die zweite
Elektrode 16 eine Anode bzw. eine Kathode bilden,
die erste Elektrode 12 aus einem transparenten, lei-
tenden Material hergestellt, und die zweite Elektro-
de 16 wird aus einem Metall mit kleiner Arbeitsfunk-
tion hergestellt. In einem solchen Zustand verfügt
die organische Elektrolumineszenzschicht 14 über
eine Löcherinjektionsschicht 14a, eine Löchertrans-
portschicht 14b, eine Emissionsschicht 14c und eine
Elektronentransportschicht 14d, die sequenziell auf
einer mit der ersten Elektrode 12 in Kontakt stehen-
den Schicht ausgebildet sind. Die Emissionsschicht
14 verfügt über Farbfilter für rot, grün und blau in Un-
terpixeln.

[0019] Die Fig. 3 ist eine vergrößerte Schnittansicht
eines Unterpixelbereichs des in der Fig. 2 darge-
stellten nach unten emittierenden OELD. Wie es in
der Fig. 3 dargestellt ist, verfügt einen p-Si-TFT-Be-
reich über eine Halbleiterschicht 62, eine Gateelek-
trode 68 sowie Source-/Drainelektroden 80 und 82,

die sequenziell auf einem transparenten Substrat 1
ausgebildet sind. Die Source/Drainelektroden 80 und
82 sind mit einer Spannungselektrode 72 bzw. ei-
ner organischen Elektrolumineszenzdiode E, die in
einer Spannungsleitung (nicht dargestellt) ausgebil-
det sind, verbunden.

[0020] Ein Speicherkondensatorbereich verfügt über
die Spannungselektrode 72, eine unter dieser ange-
ordnete Kondensatorelektrode 64 und ein Dielektri-
kum, das zwischen die Spannungselektrode 72 und
die Kondensatorelektrode 64 eingefügt ist.

[0021] Andere Elemente neben der organischen
Elektrolumineszenzdiode E, die im Treiber-TFT-Be-
reich und im Speicherkondensatorbereich ausgebil-
det sind, bilden ein Arrayelement A.

[0022] Die organische Elektrolumineszenzdiode E
verfügt über eine erste Elektrode 12, eine dieser zu-
gewandte zweite Elektrode 16 sowie eine organische
Elektrolumineszenzschicht 14, die zwischen die erste
und die zweite Elektrode 12 und 16 eingefügt ist. Die
organische Elektrolumineszenzdiode E ist in einem
Emissionsbereich positioniert, der Selbstleuchtelicht
nach aussen emittiert.

[0023] Wie es in der Fig. 1 dargestellt ist, ist die
elektrisch mit der Drainelektrode 82 verbundene ers-
te Elektrode 12 eine Anode aus Indiumzinnoxid (ITO),
und die zweite Elektrode 16 ist eine Kathode aus ei-
nem Metall wie Al (Aluminium) mit niedriger Arbeits-
funktion. Beim OELD gemäss dem Stand der Tech-
nik sind das Arrayelement A und die organische Elek-
trolumineszenzdiode E auf dasselbe Substrat aufge-
stapelt. Jedoch wird beim nach unten emittierenden
OELD eine Stromkompensationsschaltung verwen-
det, um die Stromungleichmässigkeit des Arrayele-
ments mit dem p-Si-TFT zu lösen, und so sind in ei-
nem Pixel vier TFTs vorhanden. Aus diesem Grund
ist es schwierig, bei einem kleinen Display für ein aus-
reichendes Öffnungsverhältnis zu sorgen.

[0024] Auch wird ein nach unten emittierendes
OELD dadurch hergestellt, dass das Substrat, auf
dem das Arrayelement und die organische Elektro-
lumineszenzdiode ausgebildet sind, am separaten
Substrat befestigt wird, das für den Einschluss vor-
handen ist. In diesem Fall ist die OELD-Ausbeute
durch das Produkt aus der Ausbeute des Arrayele-
ments und der Ausbeute der organischen Elektro-
lumineszenzdiode bestimmt. Die Ausbeute des Ge-
samtprozesses ist durch den späteren Prozess stark
eingeschränkt, d. h. den Prozess zum Herstellen der
organischen Elektrolumineszenzdiode. Z. B. ist, ob-
wohl hervorragende Arrayelemente hergestellt wer-
den, wenn Fremdteilchen oder andere Faktoren Man-
gel beim Herstellen der organischen Elektrolumines-
zenzschicht unter Verwendung eines Dünnfilms von
ungefähr 100 nm Dicke verursachen, das entspre-
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chende OELD fehlerhaft. Demgemäß fallen Ausga-
ben und Materialkosten an, wie sie beim Herstellen
des fehlerfreien Arrayelements ausgegeben werden,
und es ergibt sich eine Verringerung der Ausbeute.

[0025] KR 10-2004-0018898 A bzw.
DE 103 57 472 A1 beschreibt ein organisches
Doppeltafel-Elektrolumineszenzdisplay, bei dem die
Drainelektrode eines auf einem Array-Substrat aus-
gebildeten TFT mit einer auf einer dem Array-Sub-
strat zugewandten Seite einer organischen Elektrolu-
mineszenzdiode ausgebildeten Elektrode verbunden
ist.

[0026] US 2002/0195961 A1 beschreibt ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Lichtemissionsvorrichtung,
das das Bilden einer ersten und zweiten Kompo-
nente umfasst. Die erste Komponente umfasst ein
lichtdurchlässiges erstes Substrat, eine lichtdurchläs-
sige erste Elektrodenschicht auf dem ersten Sub-
strat, eine organische Schicht auf der ersten Elektro-
de und eine zweite Elektrodenschicht auf der orga-
nischen Schicht. Die zweiten Komponente umfasst
ein zweites Substrat und eine Treiberschaltungsan-
ordnung auf dem zweiten Substrat. Die erste Kom-
ponente und die zweite Komponente sind durch die
zweite Elektrode der ersten Komponente, die gegen-
über der Treiberanordnung der zweiten Komponen-
te liegt, verbunden. Ein elektrischer Kontakt ist zwi-
schen einer der ersten und zweiten Elektrodenschicht
der ersten Komponente und der Treiberschaltungs-
anordnung der zweiten Komponente gebildet.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0027] Es sind ein OELD und ein Herstellverfahren
für dieses, das einen einfachen und stabilen Betrieb
desselben ermöglicht, geschaffen, wobei ein Array-
element und eine organische Elektrolumineszenzdi-
ode in verschiedenen Substraten ausgebildet sind,
ein Treiber-TFT zum Ansteuern jedes Pixels ein p-
Si-TFT ist, eine erste Elektrode (Anode) der organi-
schen Elektrolumineszenzdiode mit einer Drainelek-
trode des Treiber-TFT verbunden ist und eine trans-
parente zweite Elektrode (Kathode) überflüssig ist.

[0028] Die Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst.

[0029] Es ist zu beachten, dass sowohl die vorste-
hende allgemeine Beschreibung als auch die folgen-
de detaillierte Beschreibung der Erfindung beispiel-
haft und erläuternd sind und dazu vorgesehen sind,
für eine weitere Erläuterung der beanspruchten Erfin-
dung zu sorgen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0030] Die beigefügten Zeichnungen, die enthalten
sind, um für ein weiteres Verständnis der Erfindung

zu sorgen, und die in diese Anmeldung eingeschlos-
sen sind und einen Teil derselben bilden, veran-
schaulichen mindestens eine Ausführungsform der
Erfindung, und sie dienen gemeinsam mit der Be-
schreibung dazu, das Prinzip der Erfindung zu erläu-
tern. In den Zeichnungen ist Folgendes dargestellt.

[0031] Fig. 1 ist ein Schaltbild zum veranschauli-
chen einer grundlegenden Pixelstruktur eines AMO-
LED gemäß einer einschlägigen Technik;

[0032] Fig. 2 ist eine schematische Schnittansicht ei-
nes nach unten emittierenden AMOLED gemäß einer
einschlägigen Technik;

[0033] Fig. 3 ist eine vergrößerte Schnittansicht ei-
nes Unterpixelbereichs des in der Fig. 2 dargestellten
nach unten emittierenden AMOLED;

[0034] Fig. 4 ist eine schematische Schnittansicht ei-
nes OELD vom Doppeltafeltyp; und

[0035] Fig. 5 ist eine schematische Schnittansicht ei-
nes OELD gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung;

[0036] Fig. 6 ist eine Draufsicht eines oberen Sub-
strats des in der Fig. 5 dargestellten OELD; und

[0037] Fig. 7A bis Fig. 7F sind Schnittansichten zum
veranschaulichen einer Herstellprozedur für das in
der Fig. 5 dargestellte OELD.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG

[0038] Nun wird detailliert auf die bevorzugten Aus-
führungsformen der Erfindung Bezug genommen, zu
denen in den beigefügten Zeichnungen Beispiele ver-
anschaulicht sind. Wo immer es möglich ist, werden
in allen Zeichnungen dieselben Bezugszahlen dazu
verwendet, dieselben oder ähnliche Teile zu kenn-
zeichnen.

[0039] Bevor die Erfindung beschrieben wird, wird
auf ein OELD vom Doppeltafeltyp Bezug genommen.
Die Fig. 4 ist eine schematische Schnittansicht eines
OELD vom Doppeltafeltyp. Der Einfachheit der Be-
schreibung halber sind in der Fig. 4 nur zwei benach-
barte Unterpixelbereiche dargestellt.

[0040] Gemäß der Fig. 4 werden ein erstes und ein
zweites Substrat 110 und 130 um ein vorbestimm-
tes Intervall voneinander beabstandet angeordnet.
Auf der Oberseite eines transparenten Substrats 100
des ersten Substrats 110 wird ein Arrayelement A
hergestellt, und auf der Unterseite eines transparen-
ten Substrats 101 des zweiten Substrats 130 wird
eine organische Elektrolumineszenzdiode E herge-
stellt. Randabschnitte des ersten und des zweiten
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Substrats 110 und 130 werden durch ein Abdich-
tungsmuster (nicht dargestellt) eingeschlossen.

[0041] Die organische Elektrolumineszenzdiode ver-
fügt über eine als gemeinsame Elektrode verwende-
te erste Elektrode 132, einen Puffer 133 und eine
Trenneinrichtung 134, die an der Unterseite der ers-
ten Elektrode 132 in einem Grenzabschnitt zwischen
Unterpixeln angeordnet sind, eine organische Elek-
trolumineszenzschicht 136, die an der Unterseite der
ersten Elektrode 132 im dem Puffer 133 entsprechen-
den Bereich ausgebildet ist, und eine zweite Elektro-
de 138, die an der Unterseite der organischen Elek-
trolumineszenzschicht 136 ausgebildet ist und durch
die Trenneinrichtung 134 unterteilt ist.

[0042] Die organische Elektrolumineszenzschicht
136 verfügt über eine erste Ladungsträger-Transport-
schicht 136a, eine Emissionsschicht 136b und ei-
ne zweite Ladungsträger-Transportschicht 136c, die
sequenziell auf die Unterseite der ersten Elektro-
de 132 aufgestapelt sind. Die erste Ladungsträger-
Transportschicht 136a und die zweite Ladungsträger-
Transportschicht 136c transportieren/injizieren Elek-
tronen oder Löcher zur/in die Emissionsschicht 136b.

[0043] Die erste und die zweite Ladungsträger-
Transportschicht 136a und 136c werden abhängig
von der Anordnungsstruktur einer Anode und einer
Kathode festgelegt. Wenn z.B. die Emissionsschicht
136b aus einem Polymer besteht und die erste und
die zweite Elektrode 132 und 138 eine Anode bzw.
eine Kathode bilden, verfügt die mit der ersten Elek-
trode 132 verbundene erste Ladungsträger-Trans-
portschicht 136a über eine Löcherinjektionsschicht
und eine Löchertransportschicht, die darin sequenzi-
ell aufgestapelt sind, und die mit der zweiten Elektro-
de 138 verbundene zweite Ladungsträger-Transport-
schicht 136c verfügt über einen Elektroneninjektions-
schicht und eine Elektronentransportschicht, die dar-
in sequenziell aufgestapelt sind.

[0044] Das Arrayelement A verfügt über einen p-Si-
TFT T. Um der organischen Elektrolumineszenzdi-
ode E einen Strom zuzuführen, ist pro Unterpixel eine
stabförmige Abstandseinrichtung 114 auf solche Wei-
se angeordnet, dass die zweite Elektrode 138 und
der TFT T verbunden werden, und an der Außensei-
te der Abstandseinrichtung 114 ist ein metallischer
Abschnitt 113 ausgebildet, der elektrisch mit. einer
Drainelektrode 112 des TFT T verbunden ist.

[0045] Abweichend von einer üblichen Abstandsein-
richtung für ein LCD zielt die Abstandseinrichtung 114
hauptsächlich darauf ab, das erste und das zweite
Substrat 110 und 130 miteinander zu verbinden, an-
statt einen Zellenzwischenraum aufrechtzuerhalten.
Die Abstandseinrichtung 114 ist zwischen die Sub-
strate 110 und 130 eingefügt, und sie verfügt über ei-

ne vorbestimmte Höhe, die dem Abstand zwischen
den Substraten 110 und 130 entspricht.

[0046] Nun wird eine Verbindungsstruktur zwischen
der Abstandseinrichtung 114 und dem TFT T detail-
liert beschrieben. Eine Schutzschicht 124 wird so her-
gestellt, dass sie über ein Drainkontaktloch verfügt,
durch das die Drainelektrode 112 teilweise zu einem
den TFT T bedeckenden Bereich freigelegt wird, und
der durch das Drainkontaktloch mit der Drainelek-
trode verbundene Metallabschnitt 113 wird auf sol-
che Weise auf der Oberseite der Schutzschicht 124
hergestellt, dass er die Abstandseinrichtung 114 be-
deckt. Demgemäß ist der TFT T elektrisch mit der
im zweiten Substrat 130 ausgebildeten organischen
Elektrolumineszenzdiode E verbunden.

[0047] Der TFT T entspricht einem Treiber-p-Si-TFT,
der mit der organischen Elektrolumineszenzdiode E
verbunden ist. Der Metallabschnitt 113 wird aus ei-
nem leitenden Material, vorzugsweise einem dukti-
len Metallmaterial mit niedrigem spezifischem Wider-
stand hergestellt.

[0048] Das auf die obige Weise aufgebaute Doppel-
tafel-OELD verfügt über eine nach oben emittieren-
de Struktur, bei der Licht von der organischen Elek-
trolumineszenzschicht 136 zur Oberseite des zweiten
Substrats 130 emittiert wird.

[0049] Obwohl es in der Fig. 4 nicht dargestellt ist,
verfügt das Arrayelement A ferner über eine Gatelei-
tung, eine Datenleitung und eine Spannungsleitung,
die die Gateleitung schneidet, und die durch ein vor-
bestimmtes Intervall voneinander getrennt sind, ei-
nen Schalt-TFT, der an einer Position, an der die
Gateleitung und die Datenleitung aneinander schnei-
den, angeordnet ist, und einen Speicherkondensator.

[0050] Abweichend vom existierenden OELD, bei
dem ein Arrayelement und eine organische Elektro-
lumineszenzdiode auf demselben Substrat ausgebil-
det sind, verfügt das Doppeltafel-OELD über eine
Struktur, bei der das Arrayelement A und die orga-
nische Elektrolumineszenzdiode E in verschiedenen
Substraten (d. h. dem ersten und dem zweiten Sub-
strat 110 und 130) ausgebildet sind, wie es oben be-
schrieben ist. Demgemäß ist das Doppeltafel-OELD
im Vergleich zum existierenden OELD, dahingehend
von Vorteil, dass die Ausbeute des Arrayelements A
nicht durch die organische Elektrolumineszenzdiode
E beeinflusst wird.

[0051] Auch kann, wenn bei der oben angegebenen
Struktur ein Schirm vom nach oben emittierenden
Typ realisiert wird, der TFT konzipiert werden, ohne
das Öffnungsverhältnis zu berücksichtigen. Demge-
mäß kann die Prozesseffizienz für das Arrayelement
verbessert werden, und es können ein hohes Öff-
nungsverhältnis und eine hohe Auflösung erzielt wer-
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den. Auch kann, da die organische Elektrolumines-
zenzdiode vom Doppeltafeltyp ausgebildet ist, Au-
ßenluft effizient isoliert werden, und so kann die Sta-
bilität des OELD verbessert werden.

[0052] Auch kann, da der TFT und die organische
Elektrolumineszenzdiode in verschiedenen Substra-
ten ausgebildet sind, ein ausreichender Freiheitsgrad
für die Anordnung des TFT erzielt werden. Auch
kann, da die erste Elektrode der organischen Elek-
trolumineszenzdiode auf dem transparenten Substrat
hergestellt wird, der Freiheitsgrad für die erste Elek-
trode im Vergleich zur existierenden Struktur verbes-
sert werden, bei der eine erste Elektrode auf einem
Arrayelement ausgebildet wird.

[0053] Da jedoch ein p-Si-TFT im Allgemeinen ein p-
TFT ist, wie es unter Bezugnahme auf die Fig. 1 be-
schrieben wurde, ist die Drainelektrode 112 des Trei-
ber-TFT T für stabilen Betrieb elektrisch mit einer An-
odenelektrode der organischen Elektrolumineszenz-
diode E verbunden.

[0054] Demgemäß ist, wenn die erste Elektrode 132
eine ITO-Anodenelektrode ist und die zweite Elektro-
de 138 eine Kathodenelektrode aus einem Metall wie
Al mit niedriger Arbeitsfunktion ist, die Drainelektrode
112 des Treiber-TFT T elektrisch mit einer Kathode
der organischen Elektrolumineszenzdiode E verbun-
den. Demgemäß ist stabiler Betrieb schwierig.

[0055] Um dieses Problem zu lösen, wird ein Ver-
fahren zum Verwenden einer invertierten EL-Struk-
tur vorgeschlagen, bei dem die Positionen der ers-
ten Elektrode (Anode) 132 und der zweiten Elektro-
de (Kathode) 138 vertauscht werden. Jedoch wird
bei diesem verfahren für die nach oben emittieren-
de Struktur ein transparenter Kathodenfilm verwen-
det. Auch kann, wenn der transparente Kathodenfilm
unter Verwendung einer Plasmaabscheidung abge-
schieden wird, die organische Elektrolumineszenz-
schicht 136 in unerwünschter Weise beschädigt wer-
den.

[0056] Die Fig. 5 ist eine schematische Schnittan-
sicht eines OELD gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung. Der Einfachheit der Beschreibung halber
sind in der Fig. 5 nur zwei benachbarte Unterpixel-
bereiche des OELD dargestellt. Die Fig. 6 ist eine
Draufsicht eines oberen Substrats des in der Fig. 5
dargestellten OELD. Der Einfachheit der Beschrei-
bung halber ist in der Fig. 6 nur ein Unterpixelbereich
des OELD dargestellt. Das in der Fig. 5 dargestell-
te OELD ist dem in der Fig. 4 dargestellten Doppel-
tafel-OELD ähnlich, und so sind in den Fig. 4 und
Fig. 5 durchgehend dieselben Bezugszahlen dazu
verwendet, dieselben Teile zu kennzeichnen. Ein ers-
tes Substrat 110 des OELD hat dieselbe Struktur wie
das erste Substrat 110 des in der Fig. 4 dargestell-
tem Doppeltafel-OELD. Jedoch sind eine erste Elek-

trode (Anode) 532, eine zweite Elektrode (Kathode)
538, ein Puffer 533 und eine Trenneinrichtung 534
in einem zweiten Substrat 530 ausgebildet, die ver-
schieden von denen des zweiten Substrats 530 des
in der Fig. 4 dargestellten Doppeltafel-OELD sind.
Beim OELD der Fig. 5 ist eine Drainelektrode 112
eines p-Treiber-TFT T im ersten Substrat 110 elek-
trisch mit einer Anode (d. h. der ersten Elektrode 532)
einer im zweiten Substrat 530 ausgebildeten organi-
schen Elektrolumineszenzdiode E verbunden, und ei-
ne Kathode (d. h. die zweite Elektrode 538) der or-
ganischen Elektrolumineszenzdiode E muss für den
nach oben emittierenden Typ nicht transparent sein.
D. h., dass eine nach oben emittierende OELD ver-
wendet werden kann, während die organische Elek-
trolumineszenzdiode E mit einer herkömmlichen EL-
Struktur statt einer invertierten EL-Struktur aufgesta-
pelt wird.

[0057] Bei der herkömmlichen EL-Struktur werden
die erste Elektrode (Anode), eine Löcherinjektions-
schicht (HIL), eine Löchertransportschicht (HTL), ei-
ne Emissionsschicht (EML), eine Elektronentrans-
portschicht (ETL) und die zweite Elektrode (Katho-
de) sequenziell auf das zweite Substrat aufgestapelt.
Bei der invertierten EL-Struktur werden die zweite
Elektrode (Kathode), eine Elektronentransportschicht
(ETL), eine Emissionsschicht (EML), eine Löcher-
transportschicht (HTL), eine Löcherinjektionsschicht
(HIL) und die erste Elektrode (Anode) sequenziell auf
das zweite Substrat aufgestapelt.

[0058] Die invertierte EL-Struktur wird vorgeschla-
gen, um die o. g. Instabilität des OELD zu vermei-
den, jedoch ist sie dahingehend problematisch, dass
die Grenzfläche zwischen der organischen Lumines-
zenzschicht und der Anode beschädigt werden kann
und das OELD beeinträchtigt wird.

[0059] Um diese Probleme zu lösen, wird die erste
Elektrode (Anode) 532 der organischen Elektrolumi-
neszenzdiode elektrisch mit der Drainelektrode 112
des im ersten Substrat 110 ausgebildeten Treiber-
TFT T verbunden, während die herkömmliche EL-
Struktur erhalten bleibt, um dadurch stabile Emissi-
on nach oben zu ermöglichen. Hierbei ist der Treiber-
TFT T ein p-Si-TFT vom p-Typ.

[0060] Gemäß den Fig. 5 und Fig. 6 wird die erste
Elektrode (Anode) 532 der organischen Elektrolumi-
neszenzdiode E auf der Unterseite eines transparen-
ten Substrats 501 des zweiten Substrats 530 pro Un-
terpixel hergestellt. In einem Randbereich B der ers-
ten Elektrode 532 und einem vorgegebenen Bereich
C auf der ersten Elektrode 532, d. h. einem Außenbe-
reich eines Abschnitts, der mit einer Abstandseinrich-
tung 114 in Kontakt steht, die mit einem auf dem ers-
ten Substrat 110 ausgebildeten Metallabschnitt 113
bedeckt ist, ist ein Puffer 533 ausgebildet. An der Un-
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terseite des Puffers 533 ist eine Trenneinrichtung 534
ausgebildet.

[0061] Hierbei wirkt der Puffer 533 zum Unterteilen
jedes Unterpixelbereichs und zum Definieren eines
Bereichs, in dem eine organische Elektrolumines-
zenzschicht 536 hergestellt wird. D. h., dass der Puf-
fer 533 jeden Unterpixelbereich definiert und die or-
ganische Elektrolumineszenzschicht 536 nur im defi-
nierten Unterpixelbereich ausgebildet wird.

[0062] Hierbei wird die organische Elektrolumines-
zenzschicht 536 nicht im durch den Puffer 533 und
die Trenneinrichtung 534 umgebenen Bereich des
Unterpixels ausgebildet. Die organische Elektrolumi-
neszenzschicht 536 verfügt über eine Löchertrans-
portschicht 536a, eine Emissionsschicht 536b und ei-
ne Elektronentransportschicht 536c, die sequenziell
auf die Unterseite der ersten Elektrode 532 aufgesta-
pelt sind. Die Löchertransportschicht 536a und die
Elektronentransportschicht 536c führen einen Trans-
port/eine Injektion von Elektronen oder Löchern zur/
in die Emissionsschicht 536b aus. Die mit der ers-
ten Elektrode (Anode) 532 verbundene Löchertrans-
portschicht 536a verfügt über eine Löcherinjektions-
schicht und eine Löchertransportschicht, die in ihr
sequenziell aufgestapelt sind, und die mit der zwei-
ten Elektrode 538 verbundene Elektronentransport-
schicht 536c verfügt über eine Elektroneninjektions-
schicht und eine Elektronentransportschicht, die in ihr
sequenziell aufgestapelt sind.

[0063] Die organische Elektrolumineszenzschicht
536 wird nur im definierten Unterpixelbereich aus-
gebildet, und die zweite Elektrode (Kathode) 538
wird an der Unterseite derselben ausgebildet. Hierbei
wirkt die zweite Elektrode (Kathode) 538 als gemein-
same Elektrode. Die erste Elektrode (Anode) 532
wird in jedem Unterpixel ausgebildet, und sie wirkt als
Pixelelektrode.

[0064] Da die organische Elektrolumineszenz-
schicht 536 nicht im durch den Puffer 533 und die
Trenneinrichtung 534 umgebenen Bereich, d. h. dem
Abschnitt, der mit der mit dem Metallabschnitt 113
bedeckten Abstandseinrichtung 114 in Kontakt steht,
ausgebildet ist, sind die erste Elektrode 532 und die
zweite Elektrode 538 verbunden.

[0065] Ein im ersten Substrat 110 ausgebildetes Ar-
rayelement A verfügt über einen p-Si-TFT T. Um der
organischen Elektrolumineszenzdiode E einen Strom
zuzuführen, ist pro Unterpixel eine stabförmige Ab-
standseinrichtung 114 vorhanden, um die organische
Elektrolumineszenzdiode und den TFT T zu verbin-
den, und der Metallabschnitt 113 ist an der Außensei-
te der Abstandseinrichtung 114 ausgebildet und elek-
trisch mit der Drainelektrode 117 des TFT T verbun-
den. D. h.. dass der Metallabschnitt 113 so ausgebil-
det ist, dass er die Abstandseinrichtung 114 bedeckt

und dass diese durch die zweite Elektrode (Kathode)
538 mit der ersten Elektrode (Anode) 532 in Kontakt
steht. Demgemäß kann die Drainelektrode 112 elek-
trisch mit der ersten Elektrode (Anode) 532 der orga-
nischen Elektrolumineszenzdiode E verbunden wer-
den.

[0066] Demgemäß kann das zweite Substrat 530
so aufgebaut werden, dass die erste Elektrode (An-
ode) 532 der organischen Elektrolumineszenzdiode
elektrisch mit der Drainelektrode 112 des im ersten
Substrat 110 ausgebildeten Treiber-TFT T verbunden
wird, während die herkömmliche EL-Struktur erhalten
bleibt, um dadurch ein Verfahren mit stabiler Emissi-
on nach oben zu ermöglichen. Hierbei ist der Treiber-
TFT T ein p-Si-TFT vom p-Typ.

[0067] Die Fig. 7A bis Fig. 7F sind Schnittansich-
ten zum Veranschaulichen einer Herstellprozedur für
das in der Fig. 5 dargestellte OELD. Es wird als
Erstes auf die Fig. 7A Bezug genommen, gemäß
der das Arrayelement dadurch auf dem ersten Sub-
strat 110 hergestellt wird, dass auf einem transparen-
ten Substrat eine Pufferschicht ausgebildet wird, eine
Halbleiterschicht und eine Kondensatorelektrode auf
dieser ausgebildet werden, eine Gateelektrode und
Source-/Drainelektroden (d. h. ein TFT) auf der Halb-
leiterschicht ausgebildet wird und eine Spannungs-
elektrode hergestellt wird, die mit der Sourceelektro-
de auf der Kondensatorelektrode verbunden ist. In
jedem Unterpixel können mehrere TFTs, einschließ-
lich eines Treiber-TFT T, hergestellt werden, und der
TFT kann ein p-Si-TFT vom p-Typ sein. Danach kann
die mit dem Metallabschnitt 113 bedeckte Abstands-
einrichtung 114 als elektrisches Verbindungsmuster
zum elektrischen Verbinden des ersten und des zwei-
ten Substrats hergestellt werden.

[0068] Gemäß der Fig. 7B wird die erste Elektro-
de (Anode) 532 der organischen Elektrolumineszenz-
diode strukturiert und in jedem Unterpixel auf dem
transparenten Substrat 501 des zweiten Substrats
hergestellt. Die erste Elektrode 532 wird aus einem
transparenten, leitenden Material, vorzugsweise ITO,
hergestellt.

[0069] Gemäß der Fig. 7C wird der Puffer 533 im
Randbereich B der ersten Elektrode 532 und dem
vorgegebenen Bereich C der ersten Elektrode 532
ausgebildet, und die Trenneinrichtung 534 wird auf
dem Puffer 533 ausgebildet. Der vorgegebene Be-
reich C ist ein Außenbereich eines Abschnitts, der
mit der Abstandseinrichtung 114 in Kontakt steht, die
mit dem auf dem ersten Substrat ausgebildeten Me-
tallabschnitt 113 bedeckt ist. Der Puffer 533 und die
Trenneinrichtung 534 sind im vorgegebenen Bereich
C ausgebildet. Der Puffer 533 unterteilt jeden Unter-
pixelbereich, und er definiert einen Bereich, in dem
die organische Elektrolumineszenzschicht.
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[0070] Gemäß der Fig. 7D wird die organische Elek-
trolumineszenzschicht 536 nur im durch den Puffer
533 definierten Bereich des Unterpixels hergestellt.
Die organische Elektrolumineszenzschicht 536 wird
nicht im durch den Puffer 533 und die Trenneinrich-
tung 534 umgebenen Bereich des Unterpixels aus-
gebildet. Die organische Elektrolumineszenzschicht
536 verfügt über eine Löchertransportschicht 536a,
eine Emissionsschicht 536b und eine Elektronen-
transportschicht 536c, die sequenziell auf die Un-
terseite der ersten Elektrode 532 aufgestapelt sind.
Die Löchertransportschicht 536a und die Elektronen-
transportschicht 536c transportieren/injizieren Elek-
tronen oder Löcher zur/in die Emissionsschicht 536b.
Die mit der ersten Elektrode (Anode) 532 verbundene
Löchertransportschicht 536a kann über eine Löche-
rinjektionsschicht und eine Löchertransportschicht
verfügen, die in ihr sequenziell aufgestapelt sind, und
die mit der zweiten Elektrode 538 verbundene Elek-
tronentransportschicht 536c kann über eine Elektro-
neninjektionsschicht und eine Elektronentransport-
schicht verfügen, die sequenziell in ihr aufgestapelt
sind.

[0071] Nachdem die organische Elektrolumines-
zenzschicht 536 nur im definierten Unterpixelbereich
hergestellt wurde, wird die zweite Elektrode (Katho-
de) 538 der organischen Elektrolumineszenzdiode
auf ihr hergestellt, wie es in der Fig. 7E dargestellt ist.
Die zweite Elektrode (Kathode) 538 wirkt als gemein-
same Elektrode, und sie wird vorzugsweise aus ei-
nem metallischen Material mit niedriger Arbeitsfunk-
tion, wie Al, hergestellt. Die erste Elektrode (Anode)
532 wird in jedem Unterpixelbereich ausgebildet, und
sie wirkt als Pixelelektrode. Da die organische Elek-
trolumineszenzschicht 536 nicht im durch den Puf-
fer 533 und die Trenneinrichtung 534 umgebenen
Bereich des Unterpixels hergestellt ist, d. h. im Ab-
schnitt, der mit der durch den Metallabschnitt 113
bedeckten Abstandseinrichtung 114 in Kontakt steht,
sind die erste Elektrode 532 und die zweite Elektrode
538 angeschlossen.

[0072] Gemäß der Fig. 7F werden, wenn das erste
und das zweite Substrat miteinander verbunden und
dann eingeschlossen werden, diese beiden durch die
mit dem Metallabschnitt 113 bedeckte Abstandsein-
richtung 114 elektrisch miteinander verbunden. Dem-
gemäß wird die erste Elektrode (Anode) 532 der im
zweiten Substrat ausgebildeten organischen Elektro-
lumineszenzdiode elektrisch mit der Drainelektrode
112 des im ersten Substrat ausgebildeten TFT ver-
bunden.

[0073] Wie oben beschrieben, zeigen das OELD und
das Herstellverfahren für dieses die folgenden Vor-
teile. Erstens können die Ausbeute und die Effizienz
der Herstellung verbessert werden. Zweitens kann,
aufgrund des Verfahrens mit Emission nach oben,
der TFT leicht konzipiert werden, und es sind ein ho-

hes Öffnungsverhältnis und hohe Auflösung möglich.
Drittens kann eine große Anzahl von Materialien aus-
gewählt werden, da die organische Elektrolumines-
zenzdiode auf dem Substrat hergestellt wird. Vier-
tens kann wegen des Verfahrens mit Emission nach
oben und der Einschlussstruktur ein gegen Außenluft
stabiles Erzeugnis geschaffen werden. Auch wird ei-
ne transparente zweite Elektrode verwendet, und es
stabiler Betrieb des OELD möglich, da der Treiber-
TFT aus einem p-Si-TFT besteht und die erste Elek-
trode (Anode) der organischen Elektrolumineszenz-
diode mit der Drainelektrode des Treiber-TFT verbun-
den ist.

[0074] Der Fachmann erkennt, dass an der Erfin-
dung verschiedene Modifizierungen und Variationen
vorgenommen werden können.

Patentansprüche

1.  Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil mit:
– einem ersten und einem zweiten Substrat (110,
530), die einander zugewandt sind und um ein vorbe-
stimmtes Intervall voneinander beabstandet sind;
– einem Arrayelement (A), das auf dem ersten Sub-
strat (110) ausgebildet ist und über einen TFT (T,
Dünnschichttransistor) verfügt;
– einer auf dem zweiten Substrat (530) ausgebildeten
organischen Elektrolumineszenzdiode (E) und
– einer Abstandseinrichtung (114), die mit einem Lei-
ter (113) bedeckt ist, der eine Drainelektrode (112)
des TFT (T) und eine erste Elektrode (532) der orga-
nischen Elektrolumineszenzdiode (E) elektrisch ver-
bindet, wobei die erste Elektrode (532) auf einer dem
ersten Substrat abgewandten Seite der organischen
Elektrolumineszenzdiode (E) pro Unterpixel (P) aus-
gebildet ist und zwischen benachbarten ersten Elek-
troden (532) ein Puffer (533) ausgebildet ist.

2.    Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 1, bei dem die organische Elektrolumines-
zenzdiode (E) Folgendes aufweist:
– die erste Elektrode (532), die strukturiert ist und auf
dem zweiten Substrat (530) ausgebildet ist;
– einen weiteren Puffer (533) und eine Trenneinrich-
tung (534), die in einem vorbestimmten Bereich auf
der ersten Elektrode (532) ausgebildet sind, wobei
die Trenneinrichtung (534) auf dem Puffer (533) aus-
gebildet ist;
– eine organische Elektrolumineszenzschicht (536),
die in einem durch die Puffer (533) definierten Be-
reich ausgebildet ist; und
– eine zweite Elektrode (538), die auf der organischen
Elektrolumineszenzschicht (536) ausgebildet ist.

3.    Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 2, bei dem der vorbestimmte Bereich ein
Aussenbereich eines Abschnitts ist, der durch den
Leiter (113) kontaktiert wird.
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4.    Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 2 oder 3, bei dem die organische Elektrolu-
mineszenzschicht (536) nicht im vorbestimmten Be-
reich ausgebildet ist.

5.    Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 2, 3 oder 4, bei dem die erste Elektrode
(532) und die zweite Elektrode (538) im vorbestimm-
ten Bereich miteinander in Kontakt stehen.

6.    Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 2, bei dem die erste Elektrode (532) aus
einem transparenten Material besteht und die zwei-
te Elektrode (538) aus einem undurchsichtigen Metall
besteht.

7.    Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 1, bei dem der TFT (T) ein Treiber-TFT aus
p-Polysilicium ist.

8.    Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 1, bei dem die Abstandseinrichtung (114)
aus einem nichtleitenden Material besteht.

9.    Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 1, bei dem die erste Elektrode (532) eine
Anode der organischen Elektrolumineszenzdiode (E)
ist.

10.  Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 1, ferner mit einer zweiten Elektrode (538)
der organischen Elektrolumineszenzdiode (E) auf
dem zweiten Substrat (530), die näher am ersten
Substrat (110) als die erste Elektrode (532) liegt, wo-
bei der Leiter (113) mit der zweiten Elektrode (538) in
Kontakt steht.

11.  Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 10, wobei der Puffer (533) die erste und
die zweite Elektrode (532, 538) von einem Bereich
trennt, in dem der Leiter (113) mit der zweiten Elek-
trode (538) in Kontakt steht.

12.  Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 10, wobei der Puffer (533) in einem ersten
Bereich (B) benachbart zu einem zweiten Bereich, in
dem der Leiter (113) mit der zweiten Elektrode (538)
in Kontakt steht, angeordnet ist.

13.  Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 12, ferner mit einem zweiten Puffer (533),
der auf der ersten Elektrode (532) in einem dritten Be-
reich (C) angeordnet ist, der dem ersten Bereich (B)
unter Einfügung des zweiten Bereichs gegenüber-
steht.

14.    Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil mit
einer nicht invertierten Struktur einer organischen
Elektrolumineszenzdiode (E), einem Transistor (T)
und einem Leiter (113), der für Kontakt zwischen ei-

nem Drain (112) des Transistors (T) und einem Me-
tall sorgt, wobei das Metall mit einer auf einer dem
Transistor (T) abgewandten Seite der organischen
Elektrolumineszenzdiode (E) pro Unterpixel (P) aus-
gebildeten Anode (532) der organischen Elektrolumi-
neszenzdiode (E) in Kontakt steht und wobei das mit
der Anode (532) in Kontakt stehende Metall dasselbe
wie dasjenige ist, das eine Kathode (538) der orga-
nischen Elektrolumineszenzdiode (E) bildet und zwi-
schen benachbarten Anoden (532) ein Puffer (533)
ausgebildet ist.

15.  Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 14, bei dem der Transistor (T) und die or-
ganische Elektrolumineszenzdiode (E) auf verschie-
denen Substraten (110, 530) ausgebildet sind.

16.  Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 15, bei dem der Leiter (113) eine mit einem
leitenden Material bedeckte nicht leitende Abstands-
einrichtung (114) aufweist.

17.  Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 14, ferner mit weiteren Puffer (533) und
Trenneinrichtungen (534), die an einer gegenüberlie-
genden Seite des Kontakts angeordnet sind.

18.  Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 17, bei dem die Trenneinrichtungen (534)
Enden der Kathoden (538) benachbarter organischer
Elektrolumineszenzdioden (E) definieren.

19.  Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 14, bei dem der Puffer (533) Enden der
Anoden (532) benachbarter organischer Elektrolumi-
neszenzdioden (E) definiert.

20.  Organisches Elektrolumineszenz-Bauteil nach
Anspruch 14, ferner mit mehreren Unterpixeln, von
denen jedes über eine organische Elektrolumines-
zenzdiode (E), einen Transistor (T) und einen Leiter
(113) verfügt, wobei die Anode (532) jeder organi-
schen Elektrolumineszenzdiode (E) nicht mit der Ka-
thode (538) der benachbarten organischen Elektrolu-
mineszenzdioden (E) überlappt.

21.    Verfahren zum Herstellen eines organi-
schen Elektrolumineszenz-Bauteils, das Folgendes
beinhaltet:
– Herstellen eines Arrayelements (A) auf einem ers-
ten Substrat (110), wobei das Arrayelement (A) über
einen TFT (T) verfügt;
– Herstellen einer organischen Elektrolumineszenz-
diode (E) auf einem zweiten Substrat (530);
– Herstellen einer mit einem Leiter (113) bedeckten
Abstandseinrichtung (114) auf dem ersten Substrat
(110); und
– elektrisches Verbinden einer Drainelektrode (112)
des TFT (T) und einer ersten Elektrode (532) der
organischen Elektrolumineszenzdiode (E) unter Ver-
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wendung des Leiters (113), wobei die erste Elektro-
de (532) auf einer dem ersten Substrat (110) abge-
wandten Seite der organischen Elektrolumineszenz-
diode (E) pro Unterpixel (P) ausgebildet ist und zwi-
schen benachbarten ersten Elektroden (532) ein Puf-
fer (533) ausgebildet ist.

22.  Verfahren nach Anspruch 21, bei dem zum Her-
stellen der organischen Elektrolumineszenzdiode (E)
Folgendes gehört:
– Strukturieren und Herstellen der ersten Elektrode
(532) auf dem zweiten Substrat (530);
– Herstellen des Puffers (533) und eines weiteren
Puffers (533) in einem vorbestimmten Bereich auf der
ersten Elektrode (532), und Herstellen einer Trenn-
einrichtung (534) auf den Puffer (533);
– Herstellen einer organischen Elektrolumineszenz-
schicht (536) in einem durch die Puffer (533) definier-
ten Bereich und
– Herstellen einer zweiten Elektrode (538) auf der or-
ganischen Elektrolumineszenzschicht (536).

23.  Verfahren nach Anspruch 21, bei dem zum Her-
stellen des Arrayelements (A) auf dem ersten Sub-
strat (110) Folgendes gehört:
– Herstellen der Abstandseinrichtung (114) an einer
Position, an der die organische Elektrolumineszenz-
diode (E) und der TFT (T) verbunden werden; und
– Herstellen des Leiters (113) an der Aussenseite der
Abstandseinrichtung (114).

24.  Verfahren nach Anspruch 21, bei dem die durch
den Leiter (113) bedeckte Abstandseinrichtung (114)
die Drainelektrode (112) des TFT (T) und die erste
Elektrode (532) der organischen Elektrolumineszenz-
diode (E) über eine zweite Elektrode (538) verbindet.

25.    Verfahren nach Anspruch 22, bei dem der
vorbestimmte Bereich ein Aussenbereich eines Ab-
schnitts ist, der durch die mit dem Leiter (113) be-
deckte Abstandseinrichtung (114) kontaktiert wird.

26.  Verfahren nach Anspruch 22, bei dem die orga-
nische Elektrolumineszenzschicht (536) nicht im vor-
bestimmten Bereich hergestellt wird.

27.  Verfahren nach Anspruch 22, bei dem die ers-
te Elektrode (532) und die zweite Elektrode (538) im
vorbestimmten Bereich einander kontaktieren.

28.  Verfahren nach Anspruch 22, bei dem der TFT
(T) ein Treiber-TFT aus p-Polysilicium ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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