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(54) Bezeichnung: GEBOGENES DISPLAY UND HERSTELLUNGSVERFAHREN

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Herstellungsverfahren für ein Element eines gebogenen
Displays, insbesondere für eine mit einem Anzeigefeld oder
mehreren Anzeigefeldern verbundene gebogene Glas- oder
Kunststoffabdeckung, sowie ein entsprechendes Produkt.
Als Bindemittel wird bevorzugt ein OCA-Silikonkleber einge-
setzt. Dabei werden das Anzeigefeld oder die Anzeigefelder
zunächst im flachen Zustand mit der Abdeckung verbunden
und im Vakuum nachbehandelt, was eine besonders einfa-
che und genaue Ausrichtung ermöglicht. Erst anschließend
wird durch Zusammenfügen mit einem in der gewünschten
gebogenen Form vorgefertigten Trägermaterial (Trägerrah-
men) die endgültige gebogene Form des Displayelements
hergestellt.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft gebogene
Displayeinrichtungen mit einer Abdeckung aus Glas
oder transparentem Kunststoff. Insbesondere betrifft
die vorliegende Erfindung ein Herstellungsverfahren
für solche Displayeinrichtungen.

Stand der Technik

[0002] In letzter Zeit werden für verschiedenartige
Anwendungen anstelle von Flachbildschirmen zu-
nehmend Bildschirme mit einer gekrümmten (gebo-
genen, gewölbten) Oberfläche eingesetzt.

[0003] Einsatzgebiete solcher Displays sind vielfäl-
tig und reichen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit -
von Büromonitoren über Smartphones bis hin zu An-
wendungen in der Automobiltechnik. Gebogene Dis-
plays weisen gegenüber Flachbildschirmen eine Rei-
he von Vorteilen auf, wie zum Beispiel eine besse-
re Anpassung des Sichtfeldes an die menschlichen
Sehgewohnheiten durch eine Anpassung der Wöl-
bung an diejenige des menschlichen Auges, das Ent-
stehen eines räumlichen Effekts beim Betrachten und
eine Reduktion des störenden Einflusses von Umge-
bungslicht.

[0004] Im Bereich der Automobiltechnik ist es weiter-
hin von besonderem Vorteil, dass die Displays mit ge-
bogener Oberfläche besser und flexibler an die Gege-
benheiten der Umgebung, d.h. das Design des Fahr-
zeuginnenraums angepasst werden können. Dies er-
möglicht dem Fahrzeugdesigner mehr Gestaltungs-
freiheit als bei der ausschließlichen Verwendung von
Flachbildschirmen.

[0005] Gebogene Bildschirme sind jedoch gegen-
über Flachbildschirmen mit zusätzlichen Herausfor-
derungen bei der Herstellung verbunden.

[0006] Allgemein gesprochen umfasst ein Display
(Monitor) ein Anzeigefeld (oder mehrere Anzeigefel-
der), die von einer transparenten Abdeckung (in der
Regel eine Glasscheibe oder eine Platte aus transpa-
rentem Kunststoff) abgedeckt wird. Diese Abdeckung
kann zusätzlich an ihrer Unterseite mit einer berüh-
rungsempfindlichen Schicht (Tastfeld) versehen sein
(Touchscreen).

[0007] Das Anzeigefeld kann entweder als ein pas-
sives Anzeigefeld in Flüssigkristalltechnologie (Liquid
Crystal Display - LCD) ausgeführt sein oder als akti-
ves Anzeigefeld, mit selbst leuchtenden Pixeln.

[0008] Im Falle eines passiven Anzeigefeldes emit-
tieren die einzelnen Pixel des Anzeigefeldes selbst
kein Licht. Stattdessen ist eine Hintergrundbeleuch-
tung (Backlight) vorgesehen, es erfolgt also eine An-
strahlung aus dem Hintergrund des Displays, von der
der Abdeckung gegenüber liegenden Seite. Eine Hin-
tergrundbeleuchtung und deren Implementierung ist
nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung, d.h.
ein nach dem Verfahren der vorliegenden Erfindung
hergestelltes Produkt mit einem passiven Anzeige-
feld umfasst lediglich das passive Anzeigefeld und
die Abdeckung; die Hintergrundbeleuchtung muss in
diesem Falle noch zusätzlich separat implementiert
werden.

[0009] Im Falle eines aktiven Anzeigefeldes wer-
den selbst leuchtende Pixel eingesetzt, wodurch die
Notwendigkeit einer Hintergrundbeleuchtung entfällt.
Heute werden hierbei besonders organische Leucht-
dioden (Organic Light Emitting Diodes - OLED) einge-
setzt. Eine besondere Ausführungsform ist eine akti-
ve Matrix organischer Leuchtdioden (Active Matrix of
Organic Light Emitting Diodes - AMOLED).

[0010] Eine bevorzugte Ausführungsform für die
Implementierung sowohl von LCD-Bildschirmen als
auch von OLED-Bildschirmen ist die Dünnschicht-
transistortechnologie (Thin Film Transistor - TFT).

[0011] Die mehrschichtige Anordnung (Baugruppe),
umfassend die Abdeckung und ein oder mehrere An-
zeigefelder, wird in der Regel durch eine Träger-
schicht oder Grundschicht auf der der Abdeckung ge-
genüberliegenden Seite abgeschlossen.

[0012] Für die Herstellung gewölbter bzw. geboge-
ner Monitore (Displays, Anzeigeeinrichtungen, Bild-
schirme) sind Verfahren bekannt, bei denen die ein-
zelnen Elemente (Schichten) zunächst jeweils für
sich in die erforderliche gekrümmte (gewölbte, gebo-
gene) Form gebracht werden, und anschließend zu-
sammengefügt werden. Dies hat jedoch den Nachteil,
dass das Zusammenfügen (Verbinden) gebogener
Oberflächen (durch Kleben bzw. „Bonden“), insbe-
sondere mit der bei der Herstellung von Displays er-
forderlichen Genauigkeit bei der gegenseitigen Aus-
richtung der einzelnen Komponenten (Alignment), re-
lativ schwierig ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0013] Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, ein
Herstellungsverfahren für eine Baugruppe für eine
gebogene Displayeinrichtung, umfassend eine mit ei-
nem Anzeigefeld verbundene gebogene Abdeckung,
mit dem die Komponenten der Displayeinrichtung mit
möglichst hoher Genauigkeit montiert werden kön-
nen, sowie eine entsprechende Baugruppe anzuge-
ben.
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[0014] Dies wird mit den Merkmalen des Hauptan-
spruchs 1 und des nebengeordneten Anspruchs 11
erreicht.

[0015] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Herstellungsverfahren ange-
geben für eine Baugruppe eines gebogenen Dis-
plays, wobei die Baugruppe ein Anzeigefeld und eine
mit diesem verbundene gebogene Abdeckung um-
fasst. Das Verfahren umfasst folgende Schritte, aus-
geführt in der angegebenen Reihenfolge: Aufbringen
einer Schicht aus Bindematerial auf eine Oberflä-
che der Abdeckung, im ungebogenen Zustand, Ver-
binden des Anzeigefeldes mit der Abdeckung über
das Bindematerial und Verbinden der mit dem An-
zeigefeld verbundenen Abdeckung auf einen in der
gewünschten Biegeform vorgefertigte und mit einem
Klebematerial versehenen Trägerrahmen aus Kunst-
stoff oder Metall, wobei die Abdeckung so gebogen
wird, dass ihre Form an die vorgefertigte Biegeform
des Trägerrahmens angepasst wird.

[0016] Es ist der besondere Ansatz der vorliegen-
den Erfindung, die beiden Hauptkomponenten einer
gebogenen Displayeinrichtung, nämlich Anzeigefeld
und Abdeckung, zunächst im ungebogenen (nicht
gekrümmten, d.h. „flachen“) Zustand miteinander zu
verbinden (zu bonden). Hierdurch wird eine hohe Ge-
nauigkeit erreicht. Eine Verformung in die gewünsch-
te gebogene Form erfolgt erst in einem abschließen-
den Verfahrensschritt, bei dem die bereits mit dem
Anzeigefeld verbundene Abdeckung mit einem Kle-
bematerial mit einem metallischen oder Kunststoff-
Trägerrahmen (Grundlage oder „Gerüst“) verbunden
wird. Hierzu wird der Trägerrahmen vorab in die ge-
wünschte Form gebracht und mit dem Klebemateri-
al versehen. Die Form der mit dem Anzeigefeld ver-
bundenen Glasabdeckung passt sich hierbei der vor-
gefertigten Form des Trägerrahmens an. Als Klebe-
material kann zum Beispiel ein Flüssigklebstoff oder
doppelseitiges Klebeband verwendet werden.

[0017] Vorzugsweise umfasst die Abdeckung eine
Schicht aus Glas oder Kunststoff.

[0018] Vorzugsweise umfasst das erfindungsgemä-
ße Verfahren zu Beginn den zusätzlichen Schritt des
Reinigens der miteinander zu verbindenden Oberflä-
chen der Abdeckung und des Anzeigefeldes.

[0019] Vorzugsweise wird die Herstellung mit Hilfe
einer Schablone ausgeführt. Hierbei wird zunächst
die Abdeckung im ungebogenen Zustand in einen un-
teren Teil der Schablone eingebracht und anschlie-
ßend die Schicht aus Bindematerial auf die noch freie
Oberfläche aufgebracht. Dabei ist die Schablone vor-
zugsweise so ausgestaltet, dass sie mit Hilfe eines
oberen Teils luftdicht verschlossen werden kann und
innerhalb der abgeschlossenen Schablone ein Vaku-
um erzeugt werden kann. Die Verbindung zwischen

Abdeckung und Bindematerial wird hierbei in dem Va-
kuum gefestigt, da die Haftung verbessert wird.

[0020] Weiter vorzugsweise wird die Schablone
auch für die Verbindung des Anzeigefeldes mit der
Abdeckung verwendet. Hierzu wird die mit dem Bin-
dematerial verbundene Abdeckung zunächst aus der
Schablone heraus genommen und das Anzeigefeld,
wiederum im ungebogenen Zustand, in eine vorge-
gebene Position (Aussparung) der Schablone einge-
bracht. Anschließend wird die Abdeckung mit dem
aufgebrachten Bindematerial auf das in die Schablo-
ne eingebrachte Anzeigefeld aufgesetzt, so dass das
Bindematerial eine Verbindung zwischen der Abde-
ckung und dem Anzeigefeld herstellt. Danach wird er-
neut die Schablone geschlossen und die Verbindung
zwischen dem Bindematerial und dem Anzeigefeld im
Vakuumgefestigt.

[0021] Außerdem wird durch die Nachbehandlungen
im Vakuum eine Blasenbildung in den Zwischenräu-
men zwischen der Abdeckung und dem Bindemateri-
al und zwischen dem Bindematerial und dem Anzei-
gefeld verhindert.

[0022] Ebenfalls vorzugsweise umfasst das Herstel-
lungsverfahren weiterhin den Schritt des Aufbringens
eines Klebematerials auf einen in der gewünschten
Biegeform vorgefertigten Trägerrahmen aus Kunst-
stoff oder Metall. Dieser Schritt ist selbstverständlich
vor dem Schritt des Aufbringens der mit dem Anzei-
gefeld verbundenen Abdeckung auf den Trägerrah-
men auszuführen, er kann insbesondere unmittelbar
vor diesem Schritt ausgeführt werden, und kann auch
zu einem früheren Zeitpunkt ausgeführt werden. Ins-
besondere kann dieser Schritt parallel zu den vorher-
gehenden, das Verbinden von Abdeckung und Anzei-
gefeld betreffenden Schritten ausgeführt werden.

[0023] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
wird das Bindematerial in Form einer Schicht be-
reitgestellt, die an beiden Oberflächen mit einem
Schutzfilm versehen ist. In diesem Fall umfasst das
Verfahren weiterhin die Schritte des Entfernens des
Schutzfilms von der Oberfläche der Bindematerial-
schicht, die auf die Abdeckung aufgebracht wird so-
wie des Entfernens des Schutzfilms von der Oberflä-
che der Bindematerialschicht, die mit dem Anzeige-
feld zu verbinden ist. Hierbei muss der erste vorge-
nannte Schritt selbstverständlich vor dem Aufbringen
der Bindematerialschicht auf die Abdeckung ausge-
führt werden. Der zweite Schritt muss selbstverständ-
lich vor dem Verbinden des Anzeigefeldes mit der Ab-
deckung ausgeführt werden und wird vorzugsweise
unmittelbar vor diesem Verbinden ausgeführt, d.h. zu
einem Zeitpunkt, bei dem die Verbindung zwischen
dem Bindematerial und der Abdeckung bereits be-
steht und gefestigt ist.
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[0024] Vorzugsweise handelt es sich bei dem Binde-
material um einen Silikonkleber, weiter vorzugsweise
um einen sogenannten OCA [Optical Clear Adhesive]
-Silikonkleber. Dieser steht insbesondere in dünnen,
mit Schutzfilmen (Schutzfolien) versehenen Schich-
ten zur Verarbeitung zur Verfügung.

[0025] Vorzugsweise ist das Anzeigefeld ein Flüs-
sigkristall-Anzeigefeld (LCD). Weiter vorzugsweise
ist das Anzeigefeld in Dünnschichttransistortechnolo-
gie (TFT) ausgeführt.

[0026] Da ein Flüssigkristall-Anzeigefeld nicht
selbstleuchtend ist, muss in diesem Fall zusätzlich
eine Hintergrundbeleuchtung implementiert werden.
Zu diesem Zweck wird derTrägerrahmen so ausge-
führt, dass er in dem Bereich, in dem sich nach dem
Zusammenfügen das Anzeigefeld befindet, über eine
Aussparung verfügt, durch die das Licht der Hinter-
grundbeleuchtung auf die Rückseite des Anzeigefel-
des treffen kann.

[0027] Gemäß einer alternativ bevorzugten Aus-
führungsform umfasst das Anzeigefeld organische
Leuchtdioden. Weiter vorzugsweise umfasst das An-
zeigefeld eine aktive Matrix organischer Leuchtdi-
oden (AMOLED). Auch ein solches aktives Display
mit organischen Leuchtdioden kann in TFT-Techno-
logie ausgeführt sein.

[0028] In diesem Falle kann auf Aussparungen in
dem Trägerrahmen verzichtet werden, d.h. dieser
kann als eine durchgehende Schicht ausgeführt wer-
den. Eine solche Schicht kann darüber hinaus als
rückwärtige Abdeckung der gesamten Struktur die-
nen und somit zusätzlich zu der Aufgabe der Stabili-
sierung der gebogenen Form auch die Funktion einer
äußeren Schutzschicht erfüllen.

[0029] Entsprechend einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform besteht die Abdeckung aus Glas oder
Kunststoff.

[0030] Alternativ vorzugsweise verfügt die Abde-
ckung zusätzlich über ein Tastfeld (touch panel).
Hierbei wird das Tastfeld vor dem Schritt des Auf-
bringens einer Schicht aus Bindematerial mit einer
Oberfläche einer Schicht aus Glas oder Kunststoff
verbunden, so dass die Abdeckung vor dem Schritt
des Aufbringens des Bindematerials eine Schicht aus
Glas oder Kunststoff und das Tastfeld umfasst. Diese
Verbindung wird mit einem Bindematerial hergestellt,
welches zum Beispiel in Form einer Schicht oder in
flüssiger Form bereitgestellt werden kann. Das Bin-
dematerial wird dann in dem Schritt des Aufbringens
auf die freie Oberfläche des Tastfeldes aufgebracht
wird. Das Tastfeld befindet sich somit an der Unter-
seite der Abdeckung des Displays.

[0031] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine mit einem Anzeigefeld ver-
bundene gebogene Abdeckung, hergestellt mit dem
Herstellungsverfahren gemäß dem ersten Aspekt be-
reitgestellt.

[0032] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung sind Gegenstand abhängiger Patent-
ansprüche.

Figurenliste

[0033] Zusätzliche Merkmale und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden im Folgenden in der detail-
lierten Beschreibung erläutert und in den beigefügten
Zeichnungen dargestellt, wobei:

Fig. 1a bis Fig. 1h eine bildliche Darstellung ein-
zelner Verarbeitungsschritte eines Herstellungs-
verfahrens gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung sind;

Fig. 2 eine Darstellung eines mit dem erfin-
dungsgemäßen Herstellungsverfahren erzeug-
ten Produkts ist;

Fig. 3 ein Ausschnittsdetail des in Fig. 2 darge-
stellten Produkts zeigt; und

Fig. 4 ein Ablaufdiagramm eines Herstellungs-
verfahrens gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist.

[0034] In den verschiedenen Figuren bezeichnen
gleiche Bezugszeichen jeweils gleiche oder einander
entsprechende Merkmale, so dass auf eine erneute
Beschreibung gegebenenfalls verzichtet wird.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0035] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Bon-
ding-Prozess für ein gekrümmtes Display mit einem
Abdeckglas (oder einer Abdeckung aus Kunststoff).
In einer bevorzugten Ausführungsform werden hier-
bei ein OCA-Silikonkleber, ein offenzelliges Anzeige-
feld und ein flexibles Abdeckglas verwendet. Ein of-
fenzelliges Anzeigefeld ist nicht mit der Hintergrund-
beleuchtung verbunden, und kann deshalb noch ge-
bogen werden. Alternativ ist die vorliegende Erfin-
dung jedoch auch für selbst leuchtende Anzeigefel-
der, insbesondere OLED, speziell AMOLED anwend-
bar, bei denen keine Hintergrundbeleuchtung erfor-
derlich ist.

[0036] Für das Herstellungsverfahren gemäß der
nachfolgend im Detail beschriebenen Ausführungs-
form wird weiterhin ein Vakuumerzeuger und eine
Schablone für die Ausrichtung der einzelnen Bauteile
verwendet.

[0037] Die vorliegende Erfindung, wie in den Patent-
ansprüchen definiert, ist jedoch nicht auf die im fol-
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genden detailliert beschriebene Vorgehensweise und
die im Detail beschriebenen Verfahrensschritte be-
schränkt.

[0038] Die Grundidee der vorliegenden Erfindung
besteht darin, dass der Bonding-Prozess, das heißt
das Zusammenfügen von Anzeigefeld und Abde-
ckung, ausgeführt wird, bevor diese Bauteile gebo-
gen werden, d.h. solange diese noch in flacher Form
vorliegen. Erst danach wird die bereits zusammenge-
fügte Kombination aus Abdeckung und Anzeigefeld
mit Hilfe der mechanischen Struktur des Trägerrah-
mens in die gebogene Form gebracht und in dieser
gehalten.

[0039] Zusammenfassend, wird der Herstellungs-
vorgang in 3 Hauptschritten ausgeführt:

1. wird das Bindematerial (Silikonfilm) auf die
Abdeckung aufgetragen,

2. wird das Anzeigefeld mit dem Bindematerial
verbunden und

3. wird die gesamte Struktur (Abdeckung + Bin-
dematerial + Anzeigefeld) in die gewünschte
Form gebracht.

[0040] Diese Schritte werden im Folgenden unter
Bezugnahme auf das Flussdiagramm der Fig. 4 und
die Detaildarstellungen der Fig. 1 anhand eines Aus-
führungsbeispiels erläutert.

[0041] Wie vorstehend ausgeführt, dient dieses Aus-
führungsbeispiel lediglich zur Verdeutlichung und
nicht zur Einschränkung der durch die Patentansprü-
che definierten Erfindung.

[0042] In dem nachfolgend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel werden gleichzeitig zwei Anzeigefelder
an das Abdeckglas oder die Kunststoffabdeckung ge-
bondet, jedoch ist der Herstellungsprozess nicht auf
diesen Fall beschränkt sondern auch auf das Bond-
ing nur eines oder einer anderen Anzahl von Anzei-
gefeldern anwendbar.

[0043] Im einleitenden Schritt S1 werden zunächst
die miteinander zu verbindenden Oberflächen der
Abdeckung und des Anzeigefeldes (der Anzeigefel-
der) gereinigt. Die durch das Bonden zu verbinden-
den Oberflächen müssen sehr gut gereinigt sein, um
den Einfluss von Fremdkörpern (Partikeln) zu vermei-
den. Der gesamte Herstellungsvorgang soll deshalb
vorzugsweise in einem Reinraum (wenigstens ISO
Klasse 7) ausgeführt werden.

[0044] Im nachfolgenden Schritt S2 wird die Abde-
ckung 1 in der Schablone 2a positioniert. Dies ist
in Fig. 1a gezeigt. Die Abdeckung 1 ist eine dün-
ne Kunststoff- oder Glasplatte, vorzugsweise mit ei-
ner Dicke unterhalb 1 Millimeters (zum Beispiel 0,7
mm), die an ihrer Unterseite bereits mit einem Tast-

feld (touch panel) versehen sein kann. Die Abde-
ckung 1 wird in die Schablone 2a (vorzugsweise eine
nach dem CNC-Verfahren hergestellte Metallscha-
blone) eingeführt und dadurch für das Bonden vorbe-
reitet.

[0045] Anschließend (oder zeitlich parallel) wird im
Schritt S3 der untere Schutzfilm 4b von dem Bin-
dematerial 3 abgezogen. Genauer gesagt, wird der
Schutzfilm 4b von derjenigen Seite des schichtförmig
mit Schutzfilmen 4a und 4b bereitgestellten Binde-
materials 3 entfernt, die mit der Oberfläche der Abde-
ckung 1 verbunden werden soll. Dieser Vorgang ist
in Fig. 1b dargestellt.

[0046] Im anschließenden Schritt S4a wird das Bin-
dematerial 3 mit der vom Schutzfilm 4b befreiten
Oberfläche auf die nach dem Einsetzen in die Scha-
blone 2a noch freie Oberfläche der Abdeckung 1 auf-
gesetzt. Unmittelbar danach wird im Schritt S4b ei-
ne Nachbehandlung im Vakuum durchgeführt. Diese
beiden Schritte (zusammengefasst: Schritt S4) sind
in Fig. 1c schematisch dargestellt. Um eine Vaku-
umkammer 5 zu realisieren wird die Schablone 2a in
dem gezeigten Ausführungsbeispiel durch einen obe-
ren Schablonenteil 2b ergänzt und mit diesem luft-
dicht abgeschlossen. Anschließend wird mit Hilfe ei-
ner Vakuumpumpe (Vakuumerzeugungseinrichtung)
6 ein Vakuum in der Vakuumkammer erzeugt.

[0047] Im darauffolgenden Schritt S5 wird die Abde-
ckung 1 (mit dem bereits angefügten Bindematerial 3)
zunächst aus der Schablone entnommen. Anschlie-
ßend werden an ihrer Stelle die Anzeigefelder 7 (zum
Beispiel LCD-Felder oder OLED-Felder) eingefügt,
und zwar in speziell hierfür vorgesehenen Aufnahme-
räumen (Aussparungen) der Schablone (in dem dar-
gestellten Beispiel befinden sich diese in dem Scha-
blonenteil 2b, welches zuvor als oberer Abschluss
verwendet wurde). Dieser Schritt ist in Fig. 1d ge-
zeigt.

[0048] Im nachfolgenden Schritt S6 (dargestellt in
Fig. 1e) wird nun von der bereits mit der Abdeckung
1 verbundenen Bindematerialschicht 3 auch der obe-
re Schutzfilm 4a abgezogen, das heißt es wird der
Schutzfilm von der nach dem Aufbringen auf die Ab-
deckung 1 noch freien Oberfläche der Bindematerial-
schicht 3 entfernt.

[0049] Anschließend wird im Schritt S7a die bereits
mit dem Bindematerial 3 versehene Abdeckung 1 mit
der freien Oberfläche des Bindematerials 3 auf die
freie Oberfläche der in der Schablone 2b befindli-
chen Anzeigefelder 7 aufgesetzt und so mit den An-
zeigefeldern 7 verbunden. Unmittelbar danach wird
im Schritt S7b die Schablone 2b erneut mit Hilfe eines
oberen Schablonenteils (in diesem Falle im Beispiel
das im Schritt S4 untere Schablonenteil 2a) geschlos-
sen und mit Hilfe der Vakuumpumpe 6 ein Vakuum
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erzeugt. In der dadurch entstehenden Vakuumkam-
mer 5 wird die neu erzeugte Verbindung zwischen
der Bindematerialschicht 3 und den Anzeigefeldern
7 nachbehandelt und gefestigt. Diese beiden Schritte
(zusammengefasst: Schritt S7) sind in Fig. 1f sche-
matisch dargestellt. Anschließend wird die Vakuum-
kammer 5 geöffnet und die mit den Anzeigefeldern
7 verbundene Abdeckung 1 wird aus der Schablone
entnommen.

[0050] Zeitlich vor oder parallel zu den vorstehend
beschriebenen Schritten wird der Trägerrahmen 8 im
Schritt S8 für das Zusammenfügen mit Abdeckung
1 und Anzeigefeldern 7 vorbereitet. Hierzu wird der
bereits vorab in die gewünschte gebogene Form ge-
brachte Trägerrahmen 8 mit einem Klebematerial 9
versehen. Dieser Vorgang ist in Fig. 1g dargestellt.

[0051] Wie bereits ausgeführt, kann der Trägerrah-
men 8 je nach Ausführungsform im Rahmen der Er-
findung unterschiedlich ausgestaltet sein.

[0052] Dies kann insbesondere eine durchgehen-
de Trägerschicht sein, die die gesamte Struktur an
der der Betrachtungsoberfläche gegenüberliegenden
Seite abschließt und somit auch für die erforderliche
Formstabilität sorgt. Eine solche Ausführungsform
kommt insbesondere in Frage, wenn selbstleuchten-
de Anzeigefelder verwendet werden, so dass auf ei-
ne Hintergrundbeleuchtung verzichtet werden kann.

[0053] Alternativ hierzu kann der Trägerrahmen als
Gerüst oder „Skelett“ ausgestaltet sein, d.h. größe-
re Aussparungen aufweisen, durch welche das Licht
von einer Hintergrundbeleuchtung, die dann auf der
von dem Anzeigefeld 7 abgewandten Seite des Trä-
gerrahmens 8 anzuordnen ist (im Bild nicht gezeigt)
auf die Anzeigefelder 7 auftreffen kann. In Fig. 1g
(sowie in der nachfolgenden Fig. 1h) sind solche
Aussparungen nicht dargestellt, die Darstellung ent-
spricht also entweder eine Ausführungsform ohne
solche Aussparungen, oder es ist anzunehmen, dass
die Schnittebene der Zeichnung in einem Bereich (et-
wa am Rande der Anzeigefelder 7) liegt, in dem sich
keine Aussparungen befinden.

[0054] Als Klebematerial 9 wird vorzugsweise ein
Flüssigklebstoff oder ein beidseitig beschichtetes
Klebeband verwendet.

[0055] Nach Beendigung des Vakuumnachbehand-
lung im Schritt S7b erfolgt im abschließenden Schritt
S9, dargestellt in Fig. 1h, nun das Zusammenfügen
der vorgefertigten Struktur aus Abdeckung 1 und An-
zeigefeldern 7 mit dem Trägerrahmen 8 über das Kle-
bematerial 9, so wie dies in der Fig. 1h mit Hilfe der
Pfeile angedeutet ist. Hierbei wird die Abdeckung 1
aus Glas oder Kunststoff so gebogen, dass sich ihre
Form an diejenige des vorgeformten Trägerrahmens
8 anpasst.

[0056] Das Ergebnis des Herstellungsverfahrens ist
in Fig. 2 in einer Schnittzeichnung dargestellt.

[0057] Dabei wird im Falle der Fig. 2 eine Ausfüh-
rungsform mit einem gerüst- oder skelettartigen Trä-
gerrahmen 8 (mit Aussparungen) dargestellt und die
Schnittebene der Zeichnung so gewählt, dass die
Aussparungen in dem Trägerrahmen 8 erkennbar
sind. Demzufolge sind Trägerrahmen 8 und Klebe-
material 9 im Bereich der Anzeigefelder 7 unterbro-
chen dargestellt.

[0058] Eine Detailansicht des so erzeugten Pro-
dukts, entsprechend einem Ausschnitt der Fig. 2 in-
nerhalb des Kreises, ist in Fig. 3 in einer Ausschnitts-
vergrößerung gezeigt. In dieser ist zusätzlich eine
optional vorhandene schwarze Farbbeschichtung 10
der Rückseite der Abdeckung gezeigt, die den Dar-
stellungen der Fig. 1 und Fig. 2 der Übersichtlich-
keit halber weggelassen wurde. Diese Beschichtung
ist rahmenförmig, so dass sie einen Bereich bedeckt,
in dem die Abdeckung nicht mit einem Anzeigefeld
verbunden ist. Dadurch wird erreicht, dass die Ab-
deckung insgesamt nur dort Transparenz zeigt, wo
sie mit Anzeigefeldern (im dargestellten Fall sind es
zwei) verbunden ist.

[0059] Zusammenfassend betrifft die vorliegende
Erfindung ein Herstellungsverfahren für ein Element
eines gebogenen Displays, insbesondere für eine
mit einem Anzeigefeld oder mehreren Anzeigefeldern
verbundene gebogene Glas- oder Kunststoffabde-
ckung, sowie ein entsprechendes Produkt. Als Bin-
demittel wird bevorzugt ein OCA-Silikonkleber einge-
setzt. Dabei werden das Anzeigefeld oder die An-
zeigefelder zunächst im flachen Zustand mit der Ab-
deckung verbunden und im Vakuum nachbehandelt,
was eine besonders einfache und genaue Ausrich-
tung ermöglicht. Erst anschließend wird durch Zu-
sammenfügen mit einem in der gewünschten gebo-
genen Form vorgefertigten Trägermaterial (Träger-
rahmen) die endgültige gebogene Form des Display-
elements hergestellt.

Patentansprüche

1.  Herstellungsverfahren für eine Baugruppe eines
gebogenen Displays, wobei die Baugruppe ein Anzei-
gefeld (7) und eine mit diesem verbundene geboge-
ne Abdeckung (1) umfasst, und wobei das Verfahren
die Schritte umfasst, ausgeführt in der angegebenen
Reihenfolge:
Aufbringen (S4) einer Schicht aus Bindematerial (3)
auf eine Oberfläche der Abdeckung (1), im ungebo-
genen Zustand,
Verbinden (S7) des Anzeigefeldes (7) mit der Abde-
ckung (1) über das Bindematerial (3) und
Verbinden (S9) der mit dem Anzeigefeld (7) verbun-
denen Abdeckung (1) auf eine in der gewünschten
Biegeform vorgefertigte und mit einem Klebematerial
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(9) versehene Trägerrahmen (8) aus Kunststoff oder
Metall, wobei die Abdeckung (1) so gebogen wird,
dass ihre Form an die vorgefertigte Biegeform des
Trägerrahmens (8) angepasst wird.

2.  Herstellungsverfahren nach Anspruch 1, wobei
der Schritt des Aufbringens einer Schicht aus Binde-
material (3) auf eine Oberfläche der Abdeckung (1)
die Schritte umfasst:
Einbringen (S2) der Abdeckung, im ungebogenen Zu-
stand, in eine Schablone (2a),
Aufbringen (S4a) der Schicht aus Bindematerial (3)
auf die freie Oberfläche der Abdeckung (1) und
Schließen der Schablone (2a, 2b) und Verbinden
(S4b) im Vakuum.

3.  Herstellungsverfahren nach Anspruch 1 oder 2,
wobei der Schritt des Verbindens des Anzeigefeldes
(7) mit der Abdeckung (1) die Schritte umfasst:
Einbringen (S5) des Anzeigefeldes (7), im ungeboge-
nen Zustand, in eine vorbestimmte Aussparung einer
Schablone (2b),
Aufsetzen (S7a) der Abdeckung (1) mit dem aufge-
brachten Bindematerial (3) auf das in die Schablone
(2b) eingebrachte Anzeigefeld (7), so dass das Bin-
dematerial (3) eine Verbindung zwischen der Abde-
ckung (1) und dem Anzeigefeld (7) herstellt und
Schließen der Schablone (2a, 2b) und Verbinden
(S7b) im Vakuum.

4.  Herstellungsverfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, weiterhin umfassend den Schritt (S8)
des Aufbringens eines Klebematerials (9) auf einen
in der gewünschten Biegeform vorgefertigten Träger-
rahmen (8) aus Kunststoff oder Metall, auszuführen
vor dem Schritt (S9) des Verbindens der mit dem
Anzeigefeld (7) verbundenen Abdeckung (1) auf den
Trägerrahmen (8).

5.  Herstellungsverfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, wobei das Bindematerial (3) in Form einer
Schicht bereitgestellt wird, die an beiden Oberflächen
mit einem Schutzfilm (4a, 4b) versehen ist, wobei das
Verfahren weiterhin die Schritte umfasst:
Entfernen (S3) des Schutzfilms (4b) von der Ober-
fläche der Bindematerialschicht (3), die auf die Ab-
deckung (1) aufgebracht wird, auszuführen vor dem
Schritt (S4) des Aufbringens der Schicht aus Binde-
material (3) auf die Abdeckung (1) und
Entfernen (S6) des Schutzfilms (4a) von der Ober-
fläche der Bindematerialschicht (3), die mit dem An-
zeigefeld (7) zu verbinden ist, auszuführen vor dem
Schritt (S7) des Verbindens des Anzeigefeldes (7) mit
der Abdeckung (1).

6.  Herstellungsverfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, wobei das Bindematerial (3) ein OCA [Op-
tical Clear Adhesive]-Silikonkleber ist.

7.  Herstellungsverfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, wobei das Anzeigefeld (7) ein Flüssig-
kristall-Anzeigefeld ist.

8.  Herstellungsverfahren nach Anspruch 7, wobei
das Anzeigefeld (7) in Dünnschichttransistortechno-
logie ausgeführt ist.

9.  Herstellungsverfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, wobei das Anzeigefeld (7) organische
Leuchtdioden, insbesondere eine aktive Matrix orga-
nischer Leuchtdioden [AMOLED], umfasst.

10.  Herstellungsverfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, bei dem die Abdeckung (1) über ein
Tastfeld verfügt, wobei das Tastfeld vor dem Schritt
(S4) des Aufbringens einer Schicht aus Bindemate-
rial (3) mit einer Oberfläche einer Schicht aus Glas
oder Kunststoff verbunden wurde, und das Bindema-
terial in dem Schritt (S4) des Aufbringens auf die freie
Oberfläche des Tastfeldes aufgebracht wird, so dass
sich das Tastfeld nach Beendigung des Herstellungs-
verfahrens an der Unterseite der Abdeckung (1) be-
findet.

11.  Baugruppe für ein Display, umfassend eine mit
einem Anzeigefeld (7) verbundene gebogene Abde-
ckung (1), hergestellt mit dem Herstellungsverfahren
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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