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(54) Bezeichnung: Optoelektronisches Bauelement und Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Bauelements

(57) Zusammenfassung: Es wird ein optoelektronisches
Bauelement angegeben, das eine Deckschicht (9), eine ers-
te Elektrode (2), einen zwischen der Deckschicht (9) und
der ersten Elektrode (2) angeordneten funktionellen Schich-
tenstapel (6) und eine Mehrzahl von Abstandhaltern (4) auf-
weist, wobei der funktionelle Schichtenstapel (6) eine organi-
sche aktive Schicht (63) zur Erzeugung elektromagnetischer
Strahlung aufweist, die erste Elektrode (2) Leiterbahnen (22)
mit Verzweigungspunkten (23) aufweist, die Abstandhalter
(4) jeweils auf einem der Verzweigungspunkte (23) angeord-
net sind, und der funktionelle Schichtenstapel (6) bereichs-
weise zwischen der Deckschicht (9) und den Abstandhaltern
(4) angeordnet ist.
Des Weiteren wird ein Verfahren zur Herstellung eines sol-
chen Bauelements angegeben.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Anmeldung betrifft ein op-
toelektronisches Bauelement und ein Verfahren zur
Herstellung eines optoelektronischen Bauelements.

[0002] Eine organische lichtemittierende Diode
(OLED) weist in der Regel einen organischen funk-
tionellen Schichtenstapel und eine auf dem Schich-
tenstapel angeordnete Deckschicht auf. Insbesonde-
re bei großflächig ausgebildeten Dioden kann die
Deckschicht aufgrund ihres Eigengewichts oder äu-
ßerer mechanischer Einwirkungen zum Schichten-
stapel hin gebogen werden, wodurch die Deckschicht
auf den Schichtenstapel drückt und diesen großflä-
chig beschädigt.

[0003] Zur Vermeidung solcher Beschädigungen
kann ein Abstand zwischen der Deckschicht und dem
Schichtenstapel vergrößert werden. Dies führt jedoch
nachteilig zu einer Vergrößerung der Gesamtdicke
der Diode. Außerdem wird die Stabilität der Diode
durch den vergrößerten Abstand und einen dadurch
entstehenden vergrößerten Hohlraum zwischen der
Deckschicht und dem Schichtenstapel verschlech-
tert. Alternativ sind in der Druckschrift EP 1 238 306
Bauelemente mit zufällig verteilten Abstandhaltern
zwischen der Deckschicht und dem Schichtensta-
pel beschrieben. Bei äußerer Krafteinwirkung auf die
Deckschicht drücken diese Abstandhalter jedoch di-
rekt auf den Schichtenstapel auf und beschädigen
nicht nur einen von den Abstandhaltern bedeckten
Anteil des Schichtenstapels sondern auch dessen
Umgebung, was gegebenenfalls zu einer großflächi-
gen Beschädigung des Schichtenstapels und somit
zu einer Inhomogenität hinsichtlich einer Leuchtdich-
tenverteilung sowie einer erhöhten Kurzschlussge-
fahr führt.

[0004] Eine Aufgabe ist es, ein besonders dünnes
und mechanisch stabiles optoelektronisches Bauele-
ment mit gleichmäßigerer Verteilung der Leuchtdich-
te anzugeben. Als eine weitere Aufgabe wird ein ver-
einfachtes und zuverlässiges Verfahren zur Herstel-
lung eines optoelektronischen Bauelements angege-
ben.

[0005] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Bauelements weist dieses einen funktionellen
Schichtenstapel auf. Der funktionelle Schichtensta-
pel enthält insbesondere eine Mehrzahl von organi-
schen Schichten. Zum Beispiel sind die organischen
Schichten übereinander angeordnet. Der funktionel-
le Schichtenstapel weist beispielsweise eine organi-
sche aktive Schicht zur Erzeugung elektromagneti-
scher Strahlung auf. Insbesondere emittiert die or-
ganische aktive Schicht im Betrieb des Bauelements
eine elektromagnetische Strahlung, insbesondere im
ultravioletten, sichtbaren oder im infraroten Spektral-
bereich.

[0006] Der funktionelle Schichtenstapel weist bei-
spielsweise eine als Lochtransportschicht ausgeführ-
te organische Schicht und eine als Elektronentrans-
portschicht ausgebildete organische Schicht auf. Ins-
besondere ist die organische aktive Schicht zwischen
der Lochtransportschicht und der Elektronentrans-
portschicht angeordnet.

[0007] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Bauelements weist dieses einen Trägerkörper
auf. Der funktionelle Schichtenstapel ist auf dem Trä-
gerkörper angeordnet. Der Trägerkörper enthält bei-
spielsweise Glas oder besteht aus Glas. Der Träger-
körper weist insbesondere auf einer dem Schichten-
stapel abgewandten Seite eine Strahlungsaustritts-
fläche des Bauelements auf. Dabei ist der Träger-
körper für die im Betrieb des Bauelements erzeug-
te elektromagnetische Strahlung transparent ausge-
bildet. „Für die erzeugte Strahlung transparent aus-
gebildet“ bedeutet, dass insbesondere mindestens
70%, bevorzugt mindestens 80%, besonders bevor-
zugt mindestens 90% der erzeugten elektromagneti-
schen Strahlung durchgelassen wird.

[0008] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Bauelements weist dieses eine erste Elektro-
de auf. Beispielsweise ist die erste Elektrode un-
mittelbar auf dem Trägerkörper angeordnet. In verti-
kaler Richtung ist die erste Elektrode insbesondere
zwischen dem Trägerkörper und dem funktionellen
Schichtenstapel angeordnet. Unter einer vertikalen
Richtung wird eine Richtung verstanden, die senk-
recht zu einer Haupterstreckungsebene des Träger-
körpers oder der ersten Elektrode gerichtet ist. Die
erste Elektrode dient zum Bestromen des funktionel-
len Schichtenstapels im Betrieb des Bauelements.

[0009] Die erste Elektrode ist beispielsweise für die
im Betrieb des Bauelements erzeugte elektromagne-
tische Strahlung transparent ausgebildet. Insbeson-
dere weist die erste Elektrode eine erste Elektroden-
schicht auf, die beispielsweise ein transparentes leit-
fähiges Oxid (englisch: Transparent Conductive Oxi-
de, TCO) enthält oder aus diesem besteht.

[0010] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Bauelements weist die erste Elektrode eine
Mehrzahl von Leiterbahnen (englisch: busbars) auf.
Beispielsweise weisen die Leiterbahnen ein Metall
auf, etwa Kupfer oder Silber. Zum Beispiel sind die
Leiterbahnen direkt auf einer dem Trägerkörper ab-
gewandten Seite der ersten Elektrodenschicht ange-
ordnet. Insbesondere weist die erste Elektrode ein
Netz aus sich kreuzenden Leiterbahnen mit Verzwei-
gungspunkten auf, wobei sich die Leiterbahnen an
den Verzweigungspunkten schneiden oder zusam-
mentreffen. Unter einem Verzweigungspunkt wird ein
Punkt verstanden, an dem sich mindestens zwei oder
drei oder vier Leiterbahnen mit unterschiedlichen la-
teralen Orientierungen schneiden oder zusammen-
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treffen. Unter einer lateralen Richtung oder Orientie-
rung wird eine Richtung verstanden, die insbeson-
dere parallel zu der Haupterstreckungsebene des
Trägerkörpers oder der ersten Elektrode gerichtet
ist. Die vertikale Richtung und die laterale Richtung
sind somit senkrecht zueinander. Durch die Leiter-
bahnen wird die elektrische Querleitfähigkeit der ers-
ten Elektrode effektiv erhöht. Eine besonders gleich-
mäßige Stromverteilung auf der ersten Elektroden-
schicht kann durch eine geeignete Verteilung der Lei-
terbahnen erzielt werden.

[0011] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Bauelements weist dieses eine Mehrzahl von Ab-
standhaltern auf. Die Abstandhalter sind zum Beispiel
jeweils auf einem der Verzweigungspunkte angeord-
net und überdecken diesen zumindest teilweise oder
vollständig. Die Abstandhalter sind in vertikaler Rich-
tung beispielsweise zwischen der ersten Elektrode
und dem funktionellen Schichtenstapel angeordnet.
In der lateralen Richtung sind die Abstandhalter je-
weils voneinander beabstandet. Insbesondere bede-
cken die Abstandhalter jeweils lediglich einen Ver-
zweigungspunkt. Es ist jedoch auch möglich, dass ein
Abstandhalter entlang einer Leiterbahn mehr als ei-
nen Verzweigungspunkt bedeckt.

[0012] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Bauelements weist dieses eine Deckschicht
auf. Der funktionelle Schichtenstapel ist insbesonde-
re zwischen der Deckschicht und der ersten Elek-
trode angeordnet. Insbesondere ist der funktionelle
Schichtenstapel bereichsweise zwischen der Deck-
schicht und den Abstandhaltern angeordnet. Die
Deckschicht enthält beispielsweise Glas oder besteht
aus diesem. Alternativ kann die Deckschicht aus ei-
nem strahlungsundurchlässigen Material ausgebildet
sein.

[0013] In mindestens einer Ausführungsform des
optoelektronischen Bauelements weist dieses eine
Deckschicht, eine erste Elektrode, einen zwischen
der Deckschicht und der ersten Elektrode angeord-
neten funktionellen Schichtenstapel und eine Mehr-
zahl von Abstandhaltern auf. Der funktionelle Schich-
tenstapel weist eine organische aktive Schicht zur
Erzeugung elektromagnetischer Strahlung auf. Der
funktionelle Schichtenstapel ist bereichsweise zwi-
schen der Deckschicht und den Abstandhaltern an-
geordnet. Die erste Elektrode weist Leiterbahnen mit
Verzweigungspunkten auf, wobei die Abstandhalter
jeweils auf einem der Verzweigungspunkte ange-
ordnet sind. Zum Beispiel ist das Bauelement eine
OLED.

[0014] Wird äußerer Druck auf die Deckschicht aus-
geübt, kann sich diese auf die Abstandhalter stüt-
zen, wodurch die mechanische Stabilität des Bau-
elements signifikant erhöht ist. Beispielsweise sind
die Abstandhalter elektrisch isolierend ausgebildet.

Der Schichtenstapel wird insbesondere an seinen mit
den Abstandhaltern überlappenden Bereichen von
der ersten Elektrode nicht oder nicht direkt bestromt.
Selbst wenn diese Bereiche des Schichtenstapels
durch äußere Krafteinwirkung auf die Deckschicht
beschädigt sind, hat dies kaum oder keinen Einfluss
auf eine gleichmäßige Verteilung der Leuchtdichte
und die Effizienz des Bauelements. Auch eine Kurz-
schlussgefahr zwischen der ersten Elektrode und ei-
ner weiteren, auf dem Abstandhalter angeordneten
Elektrode kann weitgehend ausgeschlossen werden.

[0015] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Bauelements weist dieses einen Hohlraum zwi-
schen der Deckschicht und dem funktionellen Schich-
tenstapel auf. Beispielsweise sind die Abstandhal-
ter vertikale Erhebungen in dem Hohlraum. Die Ab-
standhalter grenzen dabei insbesondere an die erste
Elektrode an. Durch den Hohlraum wird das Aufdrü-
cken der Deckschicht auf zumindest einem Großteil
des funktionellen Schichtenstapels vermieden, wo-
durch eine Beschädigung des funktionellen Schich-
tenstapels beziehungsweise der auf den Schichten-
stapel aufgebrachten weiteren Schichten des Bau-
elements verhindert wird. Im Vergleich zu herkömm-
lichen Bauelementen, beispielsweise zu frittenver-
kapselten Bauelementen oder Bauelementen mit Ka-
vitätsglasdeckschichten, wird außerdem eine Ge-
samthöhe des Bauelements mit Abstandhaltern bei
gleichbleibender Stabilität und Vermeidung mögli-
cher durch das Aufdrücken der Deckschicht hervor-
gerufener Beschädigung des Schichtenstapels redu-
ziert.

[0016] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Bauelements bedecken die Abstandhalter – in
Draufsicht auf den Trägerkörper – insgesamt höchs-
tens 5%, beispielsweise höchstens 3% oder höchs-
tens 1% einer Gesamtfläche der Strahlungsaustritts-
fläche. Eine derartige Verteilung der Abstandhalter
auf den Verzweigungspunkten, bei der die Abstand-
halter in Draufsicht auf den Trägerkörper lediglich ei-
nen geringen und im Wesentlichen bereits von den
Leiterbahnen bedeckten Anteil der Strahlungsaus-
trittsfläche überdecken, hat keinen oder kaum nega-
tiven Einfluss auf die Effizienz des Bauelements be-
züglich der Strahlungsauskopplung und gewährleis-
tet somit eine gleichmäßige Verteilung der Leucht-
dichte auf der Strahlungsaustrittsfläche.

[0017] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Bauelements weist die Deckschicht eine Kavität
auf. Insbesondere weist die Deckschicht eine dem
Schichtenstapel zugewandte Oberfläche auf, die eine
Bodenfläche der Kavität bildet. Insbesondere ist die
Bodenfläche der Kavität der Deckschicht auch eine
Bodenfläche des im Bauelement ausgebildeten Hohl-
raums.
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[0018] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Bauelements weist dieses eine zweite Elektro-
de auf. Insbesondere sind der funktionelle Schich-
tenstapel und die Abstandhalter zwischen der ers-
ten Elektrode und der zweiten Elektrode angeordnet.
Beispielsweise ist die zweite Elektrode für die im Be-
trieb des Bauelements erzeugte Strahlung reflektie-
rend ausgebildet. Die zweite Elektrode dient zum Be-
stromen des funktionellen Schichtenstapels im Be-
trieb des Bauelements.

[0019] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Bauelements ist die organische aktive Schicht
zusammenhängend ausgebildet. In Draufsicht auf
die erste Elektrode bedeckt die organische aktive
Schicht die Abstandhalter sowie die Verzweigungs-
punkte beispielsweise vollständig. Insbesondere sind
sowohl die erste Elektrode als auch die zweite Elek-
trode jeweils zusammenhängend ausgebildet.

[0020] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Bauelements ist die Deckschicht frei von einem
direkten physischen Kontakt mit den Abstandhaltern.
Beispielsweise ist eine dem Schichtenstapel zuge-
wandte Oberfläche der Deckschicht frei von einem
unmittelbaren physischen Kontakt mit den Abstand-
haltern oder mit einer Verbindungsschicht, etwa ei-
ne Klebstoffschicht, zwischen der Deckschicht und
den Abstandhaltern. Das bedeutet, dass die Abstand-
halter insbesondere nicht an der Deckschicht befes-
tigt sind. Es ist auch möglich, dass die gesamte dem
Schichtenstapel zugewandte Oberfläche der Deck-
schicht im Normalzustand des Bauelements lediglich
an eine Luftschicht angrenzt, und die Deckschicht
erst bei einer aufgrund äußerer Krafteinwirkung auf
die Deckschicht hervorgerufenen Verformung unmit-
telbar oder mittelbar auf die Abstandhalter aufge-
stützt ist.

[0021] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Bauelements bedeckt der funktionelle Schichten-
stapel in Draufsicht auf die erste Elektrode die Ab-
standhalter vollständig. Insbesondere sind die Ab-
standhalter in lateralen Richtungen von dem funk-
tionellen Schichtenstapel vollständig umgeben. Bei-
spielsweise bildet der funktionelle Schichtenstapel
bereichsweise eine Kontur der Abstandhalter nach.
Eine Nachbildung der Kontur der Abstandhalter
vergrößert eine Oberfläche einer lichtemittierenden
Schicht, nämlich der organischen aktiven Schicht des
Schichtenstapels.

[0022] Beispielsweise weist der Abstandhalter je-
weils die Kontur eines Quaders, eines Zylinders oder
eines abgestumpften Kegels auf. Es ist auch mög-
lich, dass die Abstandhalter jeweils die Form anein-
ander grenzender geometrischer Körper, etwa Qua-
der, Zylinder, Kegel oder Stumpfkegel, aufweisen.
Zur Erhöhung der Stabilität kann der Abstandhal-
ter einen unteren, der ersten Elektrode zugewandten

Querschnitt und einen oberen, der Deckschicht zu-
gewandten Querschnitt aufweisen, wobei der untere
Querschnitt größer als der obere Querschnitt ist. Al-
ternativ kann der untere Querschnitt kleiner als der
obere Querschnitt ausgebildet sein, wodurch ein von
den Abstandhaltern bedeckter Anteil der Strahlungs-
austrittsfläche reduziert ist.

[0023] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Bauelements weisen die Abstandhalter jeweils
ein erstes Teilstück und ein zweites Teilstück auf. Ins-
besondere weist das zweite Teilstück im Vergleich
zum ersten Teilstück einen kleineren Querschnitt auf.
Beispielsweise ist das zweite Teilstück mit dem klei-
neren Querschnitt zwischen dem ersten Teilstück
und der Deckschicht angeordnet. Eine derartige Aus-
gestaltung gewährleistet die Stabilität der Abstand-
halter und minimiert den Anteil des Schichtensta-
pels zwischen den Abstandhaltern und der Deck-
schicht, der möglicherweise durch das Aufdrücken
der Deckschicht auf die Abstandhalter beschädigt
werden könnte.

[0024] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Bauelements weist die erste Elektrode eine
Elektrodenschicht aus einem transparenten leitfähi-
gen Material, etwa Indiumzinnoxid (ITO), auf. Ins-
besondere sind die Leiterbahnen direkt auf der ers-
ten Elektrodenschicht angeordnet. Die Leiterbahnen
können dabei ein rechteckiges, insbesondere ein
quadratförmiges Gitter, oder ein hexagonales Gitter
mit Verzweigungspunkten bilden. Ein rechteckiges
oder ein hexagonales Gitter aus Leiterbahnen ge-
währleistet eine homogene Verteilung der Stromdich-
te auf der ersten Elektrode. Eine derartige Ausge-
staltung der Leiterbahnen mit regelmäßig verteilten
Verzweigungspunkten und den darauf angeordneten
Abstandhaltern gewährleistet zudem eine besonders
hohe mechanische Stabilität des Bauelements.

[0025] In mindestens einer Ausführungsform eines
Verfahrens zur Herstellung eines optoelektronischen
Bauelements, das eine Deckschicht, eine erste Elek-
trode mit Leiterbahnen und Verzweigungspunkten,
einen funktionellen Schichtenstapel und eine Mehr-
zahl von Abstandhaltern aufweist, wird zunächst ein
Trägerkörper, der insbesondere Glas aufweist oder
aus Glas besteht, bereitgestellt. Die erste Elektrode
wird auf dem Trägerkörper ausgebildet. Die Abstand-
halter werden auf den Verzweigungspunkten der ers-
ten Elektrode ausgebildet. Insbesondere bedecken
die Abstandhalter jeweils einen der Verzweigungs-
punkte. Der Schichtenstapel wird anschließend so-
wohl auf die erste Elektrode als auch auf die Abstand-
halter aufgebracht. Das bedeutet, dass der Schich-
tenstapel insbesondere nach der Ausbildung der Ab-
standhalter auf die erste Elektrode aufgebracht wird.
Abschließend wird die Deckschicht auf den Träger-
körper aufgebracht, so dass der funktionelle Schich-
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tenstapel bereichsweise zwischen der Deckschicht
und den Abstandhaltern angeordnet ist.

[0026] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Verfahrens wird der funktionelle Schichtenstapel
auf die Abstandhalter so aufgebracht, dass der funk-
tionelle Schichtenstapel bereichsweise eine Kontur
der Abstandhalter nachbildet. Insbesondere kann der
Schichtenstapel mittels eines Beschichtungsverfah-
rens, beispielsweise durch Aufdampfen schichten-
weise auf die erste Elektrode und auf die Abstandhal-
ter aufgebracht werden.

[0027] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des Verfahrens wird zur Ausbildung der Abstand-
halter ein elektrisch isolierendes Material, etwa ei-
ne Lackschicht, mittels eines Druckverfahrens, bei-
spielsweise eines Siebdruckverfahrens, eines Ink-
jetdruckverfahrens oder eines Tampondruckverfah-
rens, stellenweise auf die erste Elektrode aufge-
bracht. Insbesondere wird das elektrisch isolierende
Material lediglich auf die Verzweigungspunkte, bei
denen sich die Leiterbahnen schneiden oder zusam-
mentreffen, aufgebracht.

[0028] Eine derartig gezielte Herstellung von Ab-
standhaltern auf den Verzweigungspunkten der ers-
ten Elektrode ist ohne größeren Aufwand realisierbar.
Durch den Einsatz von den Abstandhaltern wird die
Stabilität des Bauelements signifikant erhöht. Weist
die Deckschicht eine Kavität auf, kann eine Tiefe
der Kavität und somit eine Gesamthöhe des Bau-
elements reduziert werden, ohne dass der Schich-
tenstapel oder weitere auf den Schichtenstapel auf-
gebrachte Schichten, etwa die zweite Elektrode und
die Schutzschicht, durch das Aufdrücken der Deck-
schicht beschädigt werden.

[0029] Das in der vorliegenden Anmeldung be-
schriebene Verfahren ist besonders geeignet für die
Herstellung eines vorstehend beschriebenen Bauele-
ments. In Zusammenhang mit dem Bauelement be-
schriebene Merkmale können daher auch für das
Verfahren herangezogen werden und umgekehrt.

[0030] Weitere Vorteile, bevorzugte Ausführungsfor-
men und Weiterbildungen des optoelektronischen
Bauelements sowie des Verfahrens ergeben sich aus
den im Folgenden in Verbindung mit den Fig. 1 bis
Fig. 3B erläuterten Ausführungsbeispielen. Es zei-
gen:

[0031] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Ausführungsbeispiels für ein optoelektronisches Bau-
element,

[0032] Fig. 2A und Fig. 2B schematische Darstellun-
gen einer Elektrode eines optoelektronischen Bau-
elements mit darauf angeordneten Abstandhaltern,

[0033] Fig. 3A und Fig. 3B weitere Ausführungsbei-
spiele für ein optoelektronisches Bauelement in sche-
matischer Schnittansicht.

[0034] Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende
Elemente sind in den Figuren mit gleichen Bezugs-
zeichen versehen. Die Figuren sind jeweils schema-
tische Darstellungen und daher nicht unbedingt maß-
stabsgetreu. Vielmehr können vergleichsweise kleine
Elemente und insbesondere Schichtdicken zur Ver-
deutlichung übertrieben groß dargestellt sein.

[0035] Ein erstes Ausführungsbeispiel für ein opto-
elektronisches Bauelement ist in Fig. 1 schematisch
dargestellt.

[0036] Das optoelektronische Bauelement 10 weist
einen Trägerkörper 1, eine auf dem Trägerkörper 1
angeordnete erste Elektrode 2, einen auf der ers-
ten Elektrode 2 angeordneten funktionellen Schich-
tenstapel 6 und eine Deckschicht 9 auf. In vertikaler
Richtung ist der funktionelle Schichtenstapel 6 zwi-
schen der Deckschicht 9 und der ersten Elektrode
2 angeordnet. Insbesondere ist der Schichtenstapel
6 durch die Deckschicht 9 und den Trägerkörper 1
möglichst luftdicht oder luftdicht verkapselt.

[0037] Der Trägerkörper 1 ist beispielsweise strah-
lungsdurchlässig, insbesondere für eine im Betrieb
des Bauelements 10 erzeugte Strahlung transparent
ausgebildet und weist auf einer dem Schichtenstapel
6 abgewandten Seite eine Strahlungsaustrittsfläche
11 des Bauelements 10 auf. Das heißt, die im Betrieb
des Bauelements 10 erzeugte Strahlung verlässt das
Bauelement 10 an der Strahlungsaustrittsfläche 11.
Der Trägerkörper 1 und/oder die Deckschicht 9 kön-
nen Glas enthalten oder jeweils aus Glas bestehen.
Die Deckschicht 9 kann auch ein Metall aufweisen.

[0038] Der funktionelle Schichtenstapel 6 weist eine
organische aktive Schicht 63 auf. Die aktive Schicht
63 emittiert im Betrieb des Bauelements eine elek-
tromagnetische Strahlung, beispielsweise im ultra-
violetten, sichtbaren oder infraroten Spektralbereich.
Der Schichtenstapel 6 enthält außerdem eine ers-
te Ladungstransportschicht 61 und eine zweite La-
dungstransportschicht 62, wobei die organische akti-
ve Schicht 63 in vertikaler Richtung zwischen der ers-
ten Ladungstransportschicht 61 und der zweiten La-
dungstransportschicht 62 angeordnet ist. Insbeson-
dere grenzt die organische aktive Schicht 63 unmittel-
bar an die erste und zweite Ladungstransportschicht.
Die erste und die zweite Ladungstransportschicht
können als Elektronentransportschicht beziehungs-
weise als Lochtransportschicht zur Injektion von Lö-
chern und Elektronen in die organische aktive Schicht
63 ausgebildet sein.

[0039] Neben der ersten Elektrode 2 weist das Bau-
element eine zweite Elektrode 3 zur elektrischen Kon-
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taktierung des Schichtenstapels 6 auf. Der Schich-
tenstapel 6 ist zwischen der ersten Elektrode 2 und
der zweiten Elektrode 3 angeordnet, wobei die ers-
te und die zweite Elektrode jeweils an eine der La-
dungstransportschichten des Schichtenstapels 6 an-
grenzen. Die erste Elektrode 2 weist eine erste An-
schlussstelle 20 auf, die in lateraler Richtung seitlich
des Schichtenstapels 6 angeordnet ist. Insbesonde-
re bedecken die Leiterbahnen 22 die Anschlussstel-
le 20. Die zweite Elektrode 3 weist eine zweite An-
schlussstelle 30 auf, wobei die zweite Anschlussstel-
le 30 ebenfalls seitlich des Schichtenstapels 6 ange-
ordnet und von der ersten Anschlussstelle 20 late-
ral beabstandet ist. In der Fig. 1 sind sowohl die ers-
te Anschlussstelle 20 als auch die zweite Anschluss-
stelle 30 direkt auf dem Trägerkörper 1 des Bauele-
ments 10 angeordnet. Das Bauelement 10 kann über
die erste und zweite Anschlussstelle mit einer exter-
nen Stromquelle angeschlossen werden.

[0040] Die erste Elektrode 2 weist eine erste Elek-
trodenschicht 21 auf. Die erste Elektrodenschicht 21
kann transparente leitende Materialien enthalten, die
beispielsweise transparente leitfähige Oxide sind, et-
wa Metalloxide wie Zinkoxid, Zinnoxid, Kadmiumoxid,
Indiumoxid oder Indiumzinnoxid (ITO).

[0041] Die erste Elektrode 2 weist eine Mehrzahl
von Leiterbahnen 22 auf. Die Leiterbahnen 22 sind
auf einer dem Schichtenstapel 6 zugewandten Sei-
te der ersten Elektrodenschicht 21 angeordnet. Ins-
besondere weist die erste Elektrode 2 ein Netz aus
sich kreuzenden Leiterbahnen 22 und Verzweigungs-
punkten 23 auf, wobei sich die Leiterbahnen 22 an
den Verzweigungspunkten 23 schneiden oder zu-
sammentreffen.

[0042] Das optoelektronische Bauelement 10 weist
eine Mehrzahl von Abstandhaltern 4 auf. Die Ab-
standhalter 4 sind jeweils auf einem der Verzwei-
gungspunkte 23 angeordnet. In Draufsicht auf die
erste Elektrode 2 bedecken die Abstandhalter 4 je-
weils den entsprechenden Verzweigungspunkt zu-
mindest teilweise oder vollständig. Außerhalb der
Bedeckungsbereiche der Verzweigungspunkte 23 ist
das Bauelement insbesondere frei von den Abstand-
haltern 4. Eine derartige Verteilung der Abstandhal-
ter 4 hat keinen oder kaum negativen Einfluss auf die
Effizienz bezüglich der Strahlungsauskopplung des
optoelektronischen Bauelements 10, da in Draufsicht
auf den Trägerkörper 1 die Abstandhalter 4 im We-
sentlichen lediglich Stellen der Strahlungsaustrittsflä-
che 11 bedecken, die bereits von den Leiterbahnen
22 bedeckt sind.

[0043] Die Abstandhalter 4 sind vertikale Erhebun-
gen auf der ersten Elektrode 2. Insbesondere sind die
Abstandhalter 4 elektrisch isolierend ausgebildet. Zur
Ausbildung der Abstandhalter 4 kann eine Schicht
aus einem elektrisch isolierenden Material, etwa eine

Lackschicht, beispielsweise mittels eines Druckver-
fahrens stellenweise auf die erste Elektrode 2, insbe-
sondere gezielt auf die Verzweigungspunkte 23, auf-
gebracht werden. In vertikaler Richtung sind die Ab-
standhalter 4 zwischen der ersten Elektrode 2 und
dem Schichtenstapel 6 mit der darauf angeordneten
Elektrode 3 angeordnet. Die erste Elektrode 2 und
die zweite Elektrode 3 sind jeweils beispielsweise zu-
sammenhängend ausgebildet und sind insbesondere
frei von strukturierten Stellen, etwa frei von Löchern
oder Aussparungen in den jeweiligen Elektroden.

[0044] Die zweite Elektrode 3 kann insbesondere
mittels eines Beschichtungsverfahrens, etwa durch
physikalisches oder chemisches Aufdampfen, bei-
spielsweise direkt auf den Schichtenstapel 6 aufge-
bracht werden. Die zweite Elektrode 3 ist insbeson-
dere für die im Betrieb des Bauelements 10 emit-
tierte Strahlung reflektierend ausgebildet. Beispiels-
weise reflektiert die zweite Elektrode 3 mindestens
70%, etwa mindestens 80% oder 90% der auf die
zweite Elektrode auftreffenden Strahlung in Richtung
der Strahlungsaustrittsfläche 11. Insbesondere ent-
hält die zweite Elektrode 3 ein Metall, etwa Alumini-
um oder Silber.

[0045] Insbesondere kann der Schichtenstapel 6
nach der Ausbildung der Abstandhalter 4 mit-
tels eines Beschichtungsverfahrens, beispielsweise
durch physikalisches oder chemisches Aufdampfen,
schichtenweise auf die erste Elektrode 2 und auf
die Abstandhalter 4 aufgebracht werden. In latera-
ler Richtung kann der Schichtenstapel 6 zwischen
einer ersten Isolierungsstruktur 51 und einer zwei-
ten Isolierungsstruktur 52 ausgebildet sein. In Drauf-
sicht auf die erste Elektrode 2 bedeckt der funktionel-
le Schichtenstapel 6 die Abstandhalter 4 vollständig.
In lateralen Richtungen sind die Abstandhalter 4 von
dem funktionellen Schichtenstapel 6 vollständig um-
schlossen.

[0046] In der Fig. 1 ist die organische aktive Schicht
63 zusammenhängend ausgebildet und bedeckt in
Draufsicht auf die erste Elektrode die Abstandhal-
ter 4 sowie die Verzweigungspunkte 23 vollständig.
Der funktionelle Schichtenstapel 6 bildet bereichs-
weise eine Kontur der Abstandhalter 4 nach. Somit
weist der funktionelle Schichtenstapel 6 mit der orga-
nischen aktiven Schicht 63 an Stellen der Abstand-
halter 4 ebenfalls vertikale Erhebungen auf. Durch
solche vertikale Erhebungen vergrößert sich eine
Oberfläche der strahlungsemittierenden organischen
aktiven Schicht 63, wodurch vergleichsweise mehr
Strahlung im Betrieb des Bauelements erzeugt wird.

[0047] Der funktionelle Schichtenstapel 6 ist be-
reichsweise zwischen der Deckschicht 9 und den Ab-
standhaltern 4 angeordnet. Der Schichtenstapel 6
und die zweite Elektrode 3 weisen Bereiche auf, die
in Draufsicht auf die erste Elektrode 2 mit den Ab-
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standhaltern 4 überlappen. An den überlappten Be-
reichen ist ein vertikaler Abstand zwischen der ersten
Elektrode 2 und der zweiten Elektrode 3 vergrößert.
Selbst wenn die überlappten Bereiche des Schichten-
stapels 6 und der darauf angeordneten zweiten Elek-
trode 3 durch äußere Krafteinwirkung auf die Deck-
schicht 9 beschädigt sind, kann eine Kurzschlussge-
fahr aufgrund des vergrößerten Abstands zwischen
den Elektroden und insbesondere aufgrund der elek-
trischen Isolierung durch die Abstandhalter 4 weitge-
hend ausgeschlossen werden.

[0048] Das Bauelement 10 weist außerdem eine
Schutzschicht 7 auf. Die Schutzschicht 7 kann als
eine Verkapselungsschicht ausgebildet sein, wel-
che das Eindringen von Luft oder Feuchtigkeit in
den funktionellen Schichtenstapel 6 verhindert. Auch
kann die Schutzschicht 7 derart ausgebildet sein,
dass dieser den funktionellen Schichtenstapel 6 vor
äußeren mechanischen Einwirkungen schützt. In der
Fig. 1 ist die Schutzschicht 7 zwischen der Deck-
schicht 9 und dem funktionellen Schichtenstapel 6
angeordnet. Die Schutzschicht 7 grenzt dabei unmit-
telbar an die zweite Elektrode 3.

[0049] Das Bauelement 10 weist einen Hohlraum 8
auf, der zwischen der Deckschicht 9 und dem funktio-
nellen Schichtenstapel ausgebildet ist. Insbesondere
ist der Hohlraum 8 frei von einem Material im festen
Aggregatzustand. Beispielsweise ist der Hohlraum 8
mit Luft gefüllt.

[0050] Die Deckschicht 9 ist als eine Kavitätsdeck-
schicht ausgebildet. Das heißt, dass die Deckschicht
9 selbst eine Kavität aufweist oder in Form einer Ka-
vität ausgebildet ist. In der Fig. 1 ist die Deckschicht 9
derart angeordnet, dass die Kavität der Deckschicht 9
den in dem Bauelement 10 ausgebildeten Hohlraum
8 umfasst. Die Deckschicht weist eine dem Schich-
tenstapel 6 zugewandte Oberfläche 91 auf, die so-
wohl eine Bodenfläche der Kavität der Deckschicht
9 als auch eine Bodenfläche des Hohlraums 8 des
Bauelements 10 bildet.

[0051] In der Fig. 1 ist die Deckschicht 9 frei von ei-
nem direkten physischen Kontakt mit den Abstand-
haltern 4. Mit anderen Worten grenzt die Deckschicht
9 nicht an die Abstandhalter 4 an. In vertikaler Rich-
tung zwischen den Abstandhaltern 4 und der Deck-
schicht 9 sind weitere, insbesondere von einer Befes-
tigungsschicht verschiedene Schichten angeordnet,
nämlich der funktionelle Schichtenstapel 6, die zwei-
te Elektrode 3 und die Schutzschicht 7.

[0052] In der Fig. 1 grenzt die dem Schichtenstapel
6 zugewandte Oberfläche 91 der Deckschicht 9 an ei-
ne auf die Abstandhalter 4 aufgebrachte Schicht, die
Schutzschicht 7, an. Die Deckschicht 9 stützt sich so-
mit bereichsweise auf die Abstandhalter 4 auf. Eine
derartige Gestaltung erhöht die mechanische Stabi-

lität des optoelektronischen Bauelements 10 gegen-
über äußeren Krafteinwirkungen. Auch eine mögliche
Beschädigung des Schichtenstapels 6 außerhalb der
Bereiche der Abstandhalter 4 kann so weitgehend
vermieden werden.

[0053] Fig. 2A zeigt eine schematische Darstellung
eines Ausführungsbeispiels für eine erste Elektrode
mit darauf angeordneten Abstandhaltern.

[0054] Die erste Elektrode 2 weist eine erste Elektro-
denschicht 21 mit darauf angeordneten Leiterbahnen
22 auf. Die Leiterbahnen 22 schneiden sich an den
Verzweigungspunkten 23 und bilden dabei ein recht-
eckiges Gitter auf der ersten Elektrodenschicht 21.
Die Leiterbahnen 22 können mittels eines Druckver-
fahrens oder eines Beschichtungsverfahrens struktu-
riert auf die erste Elektrodenschicht 21 aufgebracht
werden. Alternativ können die Leiterbahnen zunächst
großflächig aufgebracht und anschließend struktu-
riert werden.

[0055] Die Abstandhalter 4 sind voneinander late-
ral beabstandet und bedecken jeweils einen einzigen
Verzweigungspunkt 4. Dabei bedeckt ein Abstand-
halter 4 den zugehörigen Verzweigungspunkt 23 voll-
ständig. Es ist jedoch auch möglich, dass der Ab-
standhalter 4 den zugehörigen Verzweigungspunkt
23 nur teilweise überdeckt. In der Fig. 2A sind alle
Verzweigungspunkte 23 jeweils von einem Abstand-
halter 4 bedeckt. Es ist jedoch möglich, dass ledig-
lich ein Teil der Verzweigungspunkte 23 von den Ab-
standhaltern 4 überdeckt ist.

[0056] Insbesondere bedecken die Abstandhalter
4 in Draufsicht auf den Trägerkörper 1 insgesamt
höchstens 5%, beispielsweise höchstens 3% oder
höchstens 1% einer Gesamtfläche der Strahlungs-
austrittsfläche 11.

[0057] Fig. 2B zeigt eine schematische Darstellung
einer weiteren ersten Elektrode mit darauf angeord-
neten Abstandhaltern für ein optoelektronisches Bau-
element.

[0058] Dieses Ausführungsbeispiel entspricht im
Wesentlichen dem Ausführungsbeispiel in Fig. 2A.
Im Unterschied hierzu weist die erste Elektrode 2 ein
hexagonales Gitter aus Leiterbahnen 22 mit Verzwei-
gungspunkten 23 auf. Durch eine derartige Ausge-
staltung der Leiterbahnen 22 und derartige Anord-
nung der Abstandhalter 4 kann ein besonders sta-
biles Bauelement mit einer besonders gleichmäßi-
gen Stromverteilung auf der ersten Elektrode 2 erzielt
werden.

[0059] Ein weiteres Ausführungsbeispiel für ein op-
toelektronisches Bauelement 10 ist in Fig. 3A in
Schnittansicht schematisch dargestellt.
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[0060] Dieses Ausführungsbeispiel entspricht im
Wesentlichen dem in der Fig. 1 dargestellten Aus-
führungsbeispiel. Im Unterschied hierzu ist die dem
Schichtenstapel 6 zugewandte Oberfläche 91 der
Deckschicht 9 frei von jeglichem physischen Kontakt
mit den auf die Abstandhalter 4 beziehungsweise auf
die erste Elektrode 2 aufgebrachten Schichten. Ins-
besondere weist das Bauelement 10 einen Luftspalt
zwischen diesen Schichten und der Oberfläche 91
der Deckschicht auf. Das heißt, die gesamte Oberflä-
che 91 der Deckschicht grenzt an eine Luftschicht an.

[0061] In der Fig. 3A ist die dem Schichtenstapel
6 zugewandte Oberfläche 91 der Deckschicht 9 ei-
ne Bodenfläche des Hohlraums 8. Im Normalzustand
stützt die Deckschicht 9 somit nicht auf die Abstand-
halter 4 auf, sondern erst bei einer ausreichend gro-
ßen Krafteinwirkung auf die Deckschicht 9. Während
in der Fig. 1 das Eigengewicht der Deckschicht 9 be-
reits im Normalzustand von den Abstandhaltern 4 teil-
weise getragen wird, ist es gemäß dem Ausführungs-
beispiel in der Fig. 3A nicht der Fall. Eine derarti-
ge Ausgestaltung vermindert bei äußerer Krafteinwir-
kung auf die Deckschicht einen auf die Schutzschicht
7, auf die zweite Elektrode 2 und auf den funktionel-
len Schichtenstapel 6 ausgeübten Druck.

[0062] Ein weiteres Ausführungsbeispiel für ein op-
toelektronisches Bauelement 10 ist in Fig. 3B in
Schnittansicht schematisch dargestellt.

[0063] Dieses Ausführungsbeispiel entspricht im
Wesentlichen dem in der Fig. 1 dargestellten Aus-
führungsbeispiel. Im Unterschied hierzu weist der Ab-
standhalter 4 ein erstes Teilstück 41 und ein zwei-
tes Teilstück 42 auf. Das zweite Teilstück 42 weist
im Vergleich zum ersten Teilstück 41 einen kleine-
ren Querschnitt auf, und ist zwischen dem ersten
Teilstück 41 und der Deckschicht 9 angeordnet. Das
erste Teilstück 41 und das zweite Teilstück 42 kön-
nen aus einem gleichen Material, etwa in Form ei-
ner Lackschicht, ausgebildet sein oder verschiede-
ne Materialien aufweisen. In der Fig. 3B ist der Ab-
standhalter 4 zweistückig ausgebildet. Darüber hin-
aus ist es möglich, dass der Abstandhalter 4 einstü-
ckig oder mehrstückig ausgebildet ist. Der Abstand-
halter 4 kann außerdem die Form eines Quaders,
eines Zylinders, eines Kegels, eines Stumpfkegels
oder andere geometrische Formen aufweisen. In der
Fig. 3B bilden der funktionelle Schichtenstapel 6, die
zweite Elektrode 3 und die Schutzschicht 7 bereichs-
weise eine Kontur der Abstandhalter 4 nach.

[0064] Die Erfindung ist nicht durch die Beschrei-
bung der Erfindung anhand der Ausführungsbeispie-
le auf diese beschränkt. Die Erfindung umfasst viel-
mehr jedes neue Merkmal sowie jede Kombination
von Merkmalen, was insbesondere jede Kombinati-
on von Merkmalen in den Patentansprüchen beinhal-
tet, auch wenn dieses Merkmal oder diese Kombinati-

on selbst nicht explizit in den Patentansprüchen oder
Ausführungsbeispielen angegeben ist.
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Patentansprüche

1.    Optoelektronisches Bauelement (10) aufwei-
send eine Deckschicht (9), eine erste Elektrode (2),
einen zwischen der Deckschicht (9) und der ersten
Elektrode (2) angeordneten funktionellen Schichten-
stapel (6) und eine Mehrzahl von Abstandhaltern (4),
wobei
– der funktionelle Schichtenstapel (6) eine organische
aktive Schicht (63) zur Erzeugung elektromagneti-
scher Strahlung aufweist,
– die erste Elektrode (2) Leiterbahnen (22) mit Ver-
zweigungspunkten (23) aufweist,
– die Abstandhalter (4) jeweils auf einem der Verzwei-
gungspunkte (23) angeordnet sind, und
– der funktionelle Schichtenstapel (6) bereichsweise
zwischen der Deckschicht (9) und den Abstandhal-
tern (4) angeordnet ist.

2.     Bauelement nach dem vorhergehenden An-
spruch, das einen Hohlraum (8) zwischen der Deck-
schicht (9) und dem funktionellen Schichtenstapel (6)
aufweist, und die Abstandhalter (4) vertikale Erhe-
bungen in dem Hohlraum (8) sind.

3.    Bauelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem die Deckschicht (9) frei von ei-
nem direkten physischen Kontakt mit den Abstand-
haltern (4) ist.

4.    Bauelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem der funktionelle Schichtenstapel
(6) in Draufsicht auf die erste Elektrode (2) die Ab-
standhalter (4) vollständig bedeckt.

5.    Bauelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem der funktionelle Schichtenstapel
(6) bereichsweise eine Kontur der Abstandhalter (4)
nachbildet.

6.    Bauelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem die Abstandhalter (4) in latera-
len Richtungen von dem funktionellen Schichtensta-
pel (6) vollständig umgeben sind.

7.    Bauelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem die organische aktive Schicht
(63) zusammenhängend ausgebildet ist und – in
Draufsicht auf die erste Elektrode (2) – die Abstand-
halter (4) sowie die Verzweigungspunkte (23) voll-
ständig bedeckt.

8.    Bauelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche mit einer zweiten Elektrode (3), wobei der
funktionelle Schichtenstapel (6) sowie die Abstand-
halter (4) zwischen der ersten Elektrode (2) und der
zweiten Elektrode (3) angeordnet sind, und die zwei-
te Elektrode strahlungsreflektierend ausgebildet ist.

9.    Bauelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem die Abstandhalter (4) jeweils
ein erstes Teilstück (41) und ein zweites Teilstück
(42) aufweisen, wobei das zweite Teilstück (42) im
Vergleich zum ersten Teilstück (41) einen kleineren
Querschnitt aufweist und zwischen dem ersten Teil-
stück (41) und der Deckschicht (9) angeordnet ist.

10.   Bauelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem die erste Elektrode (2) eine Elek-
trodenschicht (21) aus einem transparenten leitfähi-
gen Material aufweist, wobei die Leiterbahnen (22) di-
rekt auf der Elektrodenschicht (21) angeordnet sind.

11.   Bauelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem die Leiterbahnen (22) ein recht-
eckiges oder ein hexagonales Gitter bilden.

12.   Verfahren zur Herstellung eines optoelektro-
nischen Bauelements (10), das eine Deckschicht
(9), eine erste Elektrode (2) mit Leiterbahnen (22)
und Verzweigungspunkten (23), einen funktionellen
Schichtenstapel (6) und eine Mehrzahl von Abstand-
haltern (4) aufweist, mit folgenden Schritten:
a) Bereitstellen eines Trägerkörpers (1);
b) Ausbilden der ersten Elektrode (2) auf dem Trä-
gerkörper (1);
c) Ausbilden der Abstandhalter (4) auf den Verzwei-
gungspunkten (23);
d) Aufbringen des Schichtenstapels (6) sowohl auf
die erste Elektrode (2) als auch auf die Abstandhalter
(4); und
e) Aufbringen der Deckschicht (9), wobei der funk-
tionelle Schichtenstapel (6) bereichsweise zwischen
der Deckschicht (9) und den Abstandhaltern (4) an-
geordnet ist.

13.    Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, bei dem der funktionelle Schichtenstapel (6)
auf die Abstandhalter (4) derart aufgebracht wird,
dass der funktionelle Schichtenstapel (6) bereichs-
weise eine Kontur der Abstandhalter (4) nachbildet.

14.   Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis
13, bei dem zur Ausbildung der Abstandhalter (4) ei-
ne Lackschicht mittels eines Druckverfahrens stellen-
weise auf die erste Elektrode (2) aufgebracht wird.

15.   Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis
14, bei dem der Schichtenstapel (6) mittels eines Be-
schichtungsverfahrens schichtenweise auf die erste
Elektrode (2) und auf die Abstandhalter (4) aufge-
bracht wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2014 112 739 A1    2016.03.10

12/13



DE 10 2014 112 739 A1    2016.03.10

13/13


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

