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(57) Hauptanspruch: Organische lichtemittierende Anzeige-
vorrichtung, aufweisend:
eine erste Elektrode (102) und eine zweite Elektrode (104)
auf einem Substrat (101), die einander zugewandt sind;
eine Ladungserzeugungsschicht (130), die zwischen der
ersten Elektrode (102) und zweiten Elektrode (104) ausge-
bildet ist;
einen ersten lichtemittierenden Stapel (110), der zwischen
der Ladungserzeugungsschicht (130) und der ersten Elek-
trode (102) ausgebildet ist, wobei der erste lichtemittierende
Stapel (110) eine erste Emissionsschicht (116) aufweist; und
einen zweiten lichtemittierenden Stapel (120), der zwischen
der Ladungserzeugungsschicht (130) und der zweiten Elek-
trode (104) ausgebildet ist, wobei der zweite lichtemittieren-
de Stapel (120) eine zweite Emissionsschicht (126) aufweist;
wobei der erste lichtemittierende Stapel (110) blaue Farbe
realisiert,
wobei eine Lochinjektionsschicht (112) des ersten lichtemit-
tierenden Stapels zum Realisieren der blauen Farbe ausge-
bildet ist, indem ein aus Hexaazatriphenylen(HAT-CN) be-
stehender Host (112a) mit, bezogen auf ein Volumen der
Lochinjektionsschicht (112), 1% bis 3% eines aus einem
Lochtransportmaterial bestehenden Dotierstoffs (112b) do-
tiert ist, und
wobei der Dotierstoff (112b) aus mindestens einem von
N,N-Dinaphthyl-N,N'-diphenyl-benzidin (NPD), N,N'-bis-(3-
Methylphenyl)-N,N'-bis-(phenyl)-benzidin (TPD) und s-TAD
gebildet ist.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung mit erhöhter
Effizienz.

Diskussion der verwandten Technik

[0002] Einhergehend mit dem jüngsten Informationszeitalter hat sich das Gebiet der Anzeigen, welche elek-
trische Informationssignale visuell darstellen, rapide entwickelt. Um einer solchen Entwicklung zu entsprechen,
sind diverse Flachpanelanzeigevorrichtungen mit hervorragenden Betriebseigenschaften (Performance), wie
zum Beispiel ultradünner Dicke, leichtes Gewicht und niedriger Energieverbrauch, entwickelt worden.

[0003] Beispiele für Flachpanelanzeigevorrichtungen sind, ohne darauf beschränkt zu sein, eine Flüssigkristal-
lanzeige (Liquid Crystal Display, LCD) – Vorrichtung, eine Plasmaanzeigepanel (Plasma Display Panel, PDP)
– Vorrichtung, eine Feldemissionsanzeige (Field Emission Display, FED) – Vorrichtung und eine organische
lichtemittierende Vorrichtung (Organic Light Emitting Device, OLED)

[0004] Insbesondere haben OLEDs, welche selbstemittierende Vorrichtungen sind, eine schnellere Reakti-
onszeit, eine höhere Lichtausbeute (luminous efficiency), eine höhere Hellligkeit (Luminanz (luminance)) und
größere Betrachtungswinkel als andere Flachpanelanzeigevorrichtungen.

[0005] Eine herkömmliche organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung weist eine Blau-Emissionsschicht
auf, die aus einem blau fluoreszierenden Material gebildet ist, um eine weiße Farbe zu realisieren. Bei einer
Blaufluoreszenz-Vorrichtung, welche die aus einem blau fluoreszierenden Material gebildete Blau-Emissions-
schicht aufweist, tritt jedoch ein sogenanntes Roll-off-Phänomen auf, bei dem die Lichtausbeute mit zuneh-
mender Helligkeit abnimmt.

[0006] US 2009/0206736 A1 beschreibt eine organische Elektrolumineszenz-Vorrichtung, in der eine organi-
sche Leuchtschicht mittels Stapelns einer Lochinjektionsschicht, einer organischen Leuchtmittelschicht und
einer Elektroneninjektions-/-transport-Schicht zwischen einer Anode und einer Kathode gebildet ist. Darin wird
eine Substanz Ac1 als ein Material für die Lochinjektionsschicht einer ersten organischen Leuchtschicht und
ein Bestandteil Bd1 als ein blau emittierendes Material der ersten organischen Leuchtschicht verwendet.

[0007] US 2009/0091242 A1 beschreibt eine OLED, die das organische Material Hexaazatriphenylen-hexac-
arbonitril (HAT-CN) verwendet wird, das mit 5 Vol% m-TDATA als Loch-injizierendes Material dotiert ist, um
die Leistung der OLED zu verbessern.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Dementsprechend ist die vorliegende Erfindung auf eine organische lichtemittierende Anzeigevorrich-
tung gerichtet, die eines oder mehrere Probleme, die durch Beschränkungen und Nachteile der verwandten
Technik bedingt sind, im Wesentlichen vermeidet.

[0009] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine organische lichtemittierende Anzeigevor-
richtung mit erhöhter Effizienz bereitzustellen.

[0010] Zusätzliche Vorteile, Ziele und Merkmale der Erfindung werden zum Teil in der folgenden Beschrei-
bung dargelegt und werden zum Teil für diejenigen, die mit der Technik durchschnittlich vertraut sind, bei Be-
trachtung des folgenden ersichtlich oder können durch Ausübung der Erfindung in Erfahrung gebracht werden.
Die Ziele und andere Vorteile der Erfindung können realisiert und erreicht werden durch die Struktur, die in
der Beschreibung und den zugehörigen Ansprüchen sowie den beigefügten Zeichnungen besonders heraus-
gestellt ist.

[0011] Um diese Ziele und andere Vorteile zu erreichen und in Übereinstimmung mit dem Zweck der Erfin-
dung, so wie verkörpert und breit hierin beschrieben, weist eine organische lichtemittierende Anzeigevorrich-
tung auf: eine erste Elektrode und eine zweite Elektrode auf einem Substrat, die einander zugewandt sind,
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eine Ladungserzeugungsschicht, die zwischen der ersten Elektrode und zweiten Elektrode ausgebildet ist, ei-
nen ersten lichtemittierenden Stapel, der zwischen der Ladungserzeugungsschicht und der ersten Elektrode
ausgebildet ist, und einen zweiten lichtemittierenden Stapel, der zwischen der Ladungserzeugungsschicht und
der zweiten Elektrode ausgebildet ist, wobei eine Lochinjektionsschicht eines lichtemittierenden Stapels, um
eine blaue Farbe des ersten und zweiten lichtemittierenden Stapels zu realisieren, dadurch ausgebildet ist,
dass ein Host (z.B. Hostmaterial, z.B. Grundmaterial), der aus Hexaazatriphenylen (HAT-CN) besteht, mit,
bezogen auf das Volumen der Lochinjektionsschicht, 0.5% bis weniger als 10% eines Dotierstoffs, der aus
einem Lochtransportmaterial besteht, dotiert ist.

[0012] Der Dotierstoff kann aus demselben Material bestehen wie die Lochtransportschicht des ersten lichte-
mittierenden Stapels und/oder des zweiten lichtemittierenden Stapels.

[0013] Der erste lichtemittierende Stapel kann eine blau fluoreszierende Emissionsschicht aufweisen, und der
zweite lichtemittierende Stapel kann eine gelb-grün phosphoreszierende Emissionsschicht aufweisen.

[0014] Die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung kann ferner mindestens einen dritten lichtemittie-
renden Stapel aufweisen, der zwischen dem zweiten lichtemittierenden Stapel und der zweiten Elektrode aus-
gebildet ist.

[0015] Der Dotierstoff kann aus demselben Material bestehen wie eine Lochtransportschicht des ersten, zwei-
ten und/oder dritten lichtemittierenden Stapels.

[0016] Der erste und dritte lichtemittierende Stapel können eine blau fluoreszierende Emissionsschicht auf-
weisen, und der zweite lichtemittierende Stapel kann eine gelb-grün phosphoreszierende Emissionsschicht
aufweisen.

[0017] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung weist eine organische Lichtanzeigevorrich-
tung auf: eine erste Elektrode und eine zweite Elektrode auf einem Substrat, die einander zugewandt sind,
eine Blau-Emissionsschicht, die zwischen der ersten Elektrode und zweiten Elektrode ausgebildet ist, eine
Lochinjektionsschicht und eine Lochtransportschicht, die zwischen der Blauemissionsschicht und der ersten
Elektrode ausgebildet sind, und eine Elektrontransportschicht, die zwischen der Blauemissionsschicht und der
zweiten Elektrode ausgebildet ist, wobei die Lochinjektionsschicht dadurch ausgebildet ist, dass ein Host (z.B.
Hostmaterial, z.B. Grundmaterial), der aus Hexaazatriphenylen (HAT-CN) besteht, mit, bezogen auf das Vo-
lumen der Lochinjektionsschicht, 0.5% bis weniger als 10% eines Dotierstoffs, der aus einem Lochtransport-
material besteht, dotiert ist.

[0018] Der Dotierstoff kann aus demselben Material bestehen wie die Lochtransportschicht.

[0019] Der Dotierstoff kann aus einem Material bestehen, das eine Löcherbeweglichkeit hat, die höher als
eine Elektronenbeweglichkeit (des Materials) ist, wobei die Löcherbeweglichkeit im Bereich 5.0 × 10–5Vs/cm2

bis 1.0 × 10–2Vs/cm2 liegt.

[0020] Ein Dotieranteil des Dotierstoffs (z.B. ein prozentualer Anteil des Dotierstoffs im Host) kann im Bereich
von 1% bis 5% liegen, bezogen auf das Volumen der Lochinjektionsschicht.

[0021] Es ist zu verstehen, dass sowohl die vorangegangene allgemeine Beschreibung als auch die nachfol-
gende ausführliche Beschreibung der vorliegenden Erfindung beispielhaft und erläuternd sind und dazu ge-
dacht sind, eine weitere Erläuterung der Erfindung, so wie beansprucht, bereitzustellen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0022] Die begleitenden Zeichnungen, welche enthalten sind, um ein weiteres Verständnis der Erfindung zu
ermöglichen, und eingefügt sind in und einen Teil bilden dieser Anmeldung, stellen Ausführungsformen der
Erfindung dar und dienen zusammen mit der Beschreibung dazu, das Prinzip der Erfindung zu erläutern. In
den Zeichnungen gilt:

[0023] Fig. 1 ist eine Schnittansicht einer blauen organischen lichtemittierenden Vorrichtung gemäß einer
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
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[0024] Fig. 2A bis Fig. 2C sind Kurvenbilder zum Erläutern von optischen Eigenschaften (z.B. Lichteigen-
schaften) einer organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung eines Vergleichsbeispiels und der blauen
organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung;

[0025] Fig. 3 ist eine Schnittansicht einer organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung gemäß einer
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0026] Fig. 4A bis Fig. 4C sind Kurvenbilder zum Erläutern von optischen Eigenschaften (z.B. Lichteigen-
schaften) einer organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung eines Vergleichsbeispiels und der organi-
schen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung gemäß der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0027] Fig. 5 ist eine Schnittansicht einer organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung gemäß einer
dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, welche drei lichtemittierende Stapel aufweist;

[0028] Fig. 6A und Fig. 6B sind Kurvenbilder zum Erläutern von optischen Eigenschaften (z.B. Lichteigen-
schaften) einer organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung eines Vergleichsbeispiels und der organi-
schen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung gemäß der dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
und

[0029] Fig. 7 ist eine Schnittansicht einer organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung, die Farbfilter aufweist.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0030] Es wird nun ausführlich Bezug genommen auf die bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung, von denen Beispiele in den beigefügten Zeichnungen dargestellt sind. Wo immer möglich, werden
dieselben Bezugszeichen innerhalb der Zeichnungen verwendet, um dieselben oder ähnliche Teile zu bezeich-
nen.

[0031] Nachfolgend werden Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ausführlich beschrieben unter
Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen.

[0032] Fig. 1 ist eine Schnittansicht einer blauen organischen lichtemittierenden Vorrichtung (anders ausge-
drückt, einer organischen lichtemittierenden Vorrichtung, die blaues Licht emittiert) gemäß einer ersten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

[0033] Die blaue organische lichtemittierende Vorrichtung aus Fig. 1 weist eine erste Elektrode 102 und eine
zweite Elektrode 104 und eine zwischen der ersten Elektrode 102 und zweiten Elektrode 104 ausgebildete
organische Emissionsschicht 110 auf.

[0034] Eine der beiden Elektroden 102 und 104 (d.h. die erste Elektrode oder die zweite Elektrode) ist als
transparente Elektrode oder halbtransparente Elektrode ausgebildet, und die andere der beiden Elektroden ist
als reflektive Elektrode ausgebildet. Wenn die erste Elektrode 102 eine halbtransparente Elektrode ist und die
zweite Elektrode 104 eine reflektive Elektrode ist, ist die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung als
Boden-Emitter-Typ (Bottom Emitter) ausgestaltet, der Licht in Richtung des Bodens emittiert. Wenn die zweite
Elektrode 104 eine halbtransparente Elektrode ist und die erste Elektrode 102 eine reflektive Elektrode ist, ist
die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung als Top-Emitter-Typ ausgestaltet, der Licht in Richtung
nach oben emittiert. Hierin wird als ein Beispiel eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben,
bei der die erste Elektrode 102 als Anode als eine reflektive Elektrode ausgebildet ist und die zweite Elektrode
104 als Kathode als eine halbtransparente Elektrode ausgebildet ist.

[0035] Die erste Elektrode 102 ist als mehrere Schichten (z.B. Schichtstapel) ausgebildet, aufweisend eine
Metallschicht, die aus Aluminium (Al) oder einer Aluminiumlegierung (z.B. AlNd) besteht, und eine transparente
Schicht, die aus Indiumzinnoxid (ITO), Indiumzinkoxid (IZO) oder dergleichen besteht, und dient als reflektive
Elektrode.

[0036] Die zweite Elektrode 104 ist als eine einzelne Schicht oder als mehrere Schichten (z.B. Schichtstapel)
ausgebildet, und jede Schicht bzw. jede der Schichten, die die zweite Elektrode 104 bildet bzw. bilden, besteht
aus einem Metall, einem anorganischen Material, einer Mischung aus Metallen, einer Mischung aus einem
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Metall und einem anorganischen Material, oder einer Mischung daraus. Wenn jede Schicht aus einer Mischung
aus einem Metall und einem anorganischen Material besteht, liegt ein Mischungsverhältnis davon im Bereich
10:1 bis 1:10, und wenn jede Schicht aus einer Mischung von Metallen besteht, liegt ein Mischungsverhältnis
davon im Bereich 10:1 bis 1:10. Das Metall, das die zweite Elektrode bildet, kann Ag, Mg, Yb, Li, oder Ca sein,
das anorganische Material, das die zweite Elektrode bildet, kann Li2O, CaO, LiF, oder MgF2 sein, und das
Metall und das anorganische Material erleichtern die Migration von Elektronen und ermöglichen somit, dass
der organischen Emissionsschicht 110 eine große Menge an Elektronen zugeführt wird.

[0037] Eine Lochinjektionsschicht (HIL) 112, eine Lochtransportschicht (HTL) 114, eine Emissionsschicht
(EML(B)) 116 und eine Elektrontransportschicht (ETL) 118 sind aufeinanderfolgend zwischen der ersten Elek-
trode 102 und zweiten Elektrode 104 ausgebildet.

[0038] Die HIL 112 erleichtert die Injektion von Löchern von der ersten Elektrode 102. Die HTL 114 führt die
Löcher von der HIL 112 der EML(B) 116 zu. Die ETL 118 führt Elektronen von der zweiten Elektrode 104 der
EML(B) 116 zu.

[0039] Die über die HTL 114 zugeführten Löcher und die über die ETL 118 zugeführten Elektronen rekombi-
nieren in der EML(B) 116, wodurch Licht emittiert wird. Insbesondere besteht die EML(B) 116 aus einem blau
fluoreszierenden Material und realisiert somit blaue Farbe.

[0040] Die HIL 112 der organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung gemäß der ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung wird gebildet, indem ein Host 112a mit, bezogen auf das Volumen der HIL
112, 0.5% bis weniger als 10% eines Dotierstoffs 112b dotiert wird, und hat eine Dicke von ungefähr 7 nm
oder weniger. Insbesondere kann der Dotierstoff 112b in den Host 112a dotiert sein mit einem Dotieranteil von
1% bis 5%, bezogen auf das Volumen der HIL 112. Der Host 112a besteht aus Hexaazatriphenylen (HAT-
CN), und der Dotierstoff 112a besteht aus einem Lochtransportmaterial, das eine höhere Löcherbeweglichkeit
als Elektronenbeweglichkeit hat (mit anderen Worten ist die Löcherbeweglichkeit größer als die Elektronenbe-
weglichkeit). Insbesondere kann das Lochtransportmaterial ein Material sein mit einer Löcherbeweglichkeit im
Bereich von 5.0 × 10–5Vs/cm2 bis 1.0 × 10–2Vs/cm2. Zum Beispiel kann das Lochtransportmaterial mindestens
eines von N,N-dinaphthyl-N,N'-diphenyl-benzidin (NPD), N,N'-bis-(3-methylphenyl)-N,N'-bis-(phenyl)-benzidin
(TPD), s-TAD und 4,4',4"-Tris(N-3-methylphenyl-N-phenylamino)-triphenylamin (MTDATA) sein, und ein Ma-
terial zum Bilden der HTL 114 kann z.B. als das Lochtransportmaterial verwendet werden. Folglich ist die Lö-
cherbeweglichkeit der HIL 112 erhöht, und somit sind die Lochinjektionseigenschaften an einer Schnittstelle
(z.B. Grenzfläche) zwischen der HIL 112 und der HTL 114 verbessert. Als Folge davon nimmt die Bildungsrate
von Exzitonen, die durch Kombination von Elektronen mit Löchern gebildet werden, zu aufgrund eines stabilen
Ladungsgleichgewichts in der EML(B) 116, und somit ist die Lichtausbeute (luminous efficiency) erhöht.

[0041] Fig. 2A bis Fig. 2C sind Kurvenbilder zum Erläutern von optischen Eigenschaften (z.B. Lichteigen-
schaften) einer organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung eines Vergleichsbeispiels und der organi-
schen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung gemäß der ersten Ausführungsform der Erfindung (im Folgenden
und in den Figuren als „Beispiel 1“ bezeichnet).

[0042] Insbesondere weist, wie in Fig. 2A dargestellt, die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung
gemäß Beispiel 1, welche die mit 1% bis 3% des Dotierstoffs 112b dotierte HIL 112 aufweist, eine höhere
Spitzenintensität (Peak-Intensität) auf als die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung des Vergleichs-
beispiels, welche eine HIL aufweist, die nicht mit einem Dotierstoff dotiert ist, und somit weist, wie unten in
Tabelle 1 gezeigt, die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß Beispiel 1 bei 10 mA/cm2 eine
um 7% oder mehr höhere Ausbeute bzw. Effizienz (efficiency) auf als die organische lichtemittierende Anzei-
gevorrichtung des Vergleichsbeispiels.

[Tabelle 1]

10 mA/cm2 
Effizienz (Cd/
A)

QE(%) Farbkoordina-
te (CIEx)

Farbkoordina-
te (CIEy)

Roll-off

Vergleichsbeispiel 8.0 9.6 0.136 0.092 0.93
Beispiel 1 8.6 10.3 0.137 0.092 1.05
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[0043] Zusätzlich hat, wie in Fig. 2B gezeigt, eine blaues Licht emittierende Vorrichtung, welche die mit 1%
bis 3% des Dotierstoffs 112b dotierte HIL 112 aufweist, eine größere Lichtausbeute (luminous efficiency) im
gesamten Helligkeitsbereich (Luminanzbereich (luminance region)) verglichen mit blaues Licht emittierenden
Vorrichtungen von Vergleichsbeispielen, die eine undotierte HIL, eine mit 10% eines Dotierstoffs dotierte HIL,
bzw. eine mit 20% eines Dotierstoffs dotierte HIL aufweisen. Außerdem weist, wie in Tabelle 1 gezeigt, die
organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß Beispiel 1 einen Roll-off-Faktor (ein Verhältnis von
Ausbeute bzw. Effizienz (efficiency) bei einer Stromdichte von 50 mA/cm2 zu Ausbeute bzw. Effizienz (effici-
ency) bei einer Stromdichte von 10 mA/cm2) von 1.05 auf, welcher höher ist als der der organischen lichtemit-
tierenden Anzeigevorrichtung des Vergleichsbeispiels, welche einen Roll-off-Faktor von 0.93 aufweist. Diese
Ergebnisse zeigen, dass die blaue organische lichtemittierende Vorrichtung gemäß der ersten Ausführungs-
form im geringeren Maße einem Roll-off-Phänomen unterliegt, bei dem die Ausbeute bzw. Effizienz (efficiency)
in einem Bereich hoher Helligkeit (high luminance region) abnimmt.

[0044] Insbesondere kann bestätigt werden, dass die blaues Licht emittierende Vorrichtung, welche die mit
1% bis 3% des Dotierstoffs 112b dotierte HIL 112 aufweist, in geringerem Maße einem Roll-off-Phänomen
unterliegt, bei dem die Ausbeute bzw. Effizienz (efficiency) in einem Bereich hoher Helligkeit abnimmt, als die
blaues Licht emittierenden Vorrichtungen, die die mit 10% eines Dotierstoffs dotierte HIL bzw. die mit 20%
eines Dotierstoffs dotierte HIL aufweisen. Somit kann bei der blaues Licht emittierenden Vorrichtung gemäß
der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein Dotieranteil des Dotierstoffs 112b der HIL 112,
bezogen auf das Volumen der HIL 112, 0.5% bis weniger als 10% betragen.

[0045] Außerdem kann, wie in Fig. 2C dargestellt ist, bestätigt werden, dass, selbst wenn unterschiedliche
Arten von Materialien (z.B. NPD, TPD, s-TAD und MTDATA) zum Bilden des Dotierstoffs 112b verwendet wer-
den, die blaues Licht emittierende Vorrichtung gemäß Beispiel 1, welche die mit 1% bis 3% des Dotierstoffs
112b dotierte HIL 112 aufweist, eine verbesserte Lichtausbeute (luminous efficiency) im gesamten Helligkeits-
bereich (luminance region) hat verglichen mit der blaues Licht emittierenden Vorrichtung des Vergleichsbei-
spiels. Obwohl NPD, TPD, s-TAD und MTDATA beispielhaft als Dotierstoffmaterialien beschrieben worden
sind, können diverse andere Lochtransportmaterialien als Dotierstoffmaterialien verwendet werden, und der-
selbe Effekt kann mittels dieser Dotierstoffmaterialien erzielt werden.

[0046] Fig. 3 ist eine Schnittansicht einer organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung gemäß einer
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0047] Die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung der Fig. 3 weist dieselben Elemente auf wie die
organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung der Fig. 1, mit der Ausnahme, dass die organische lichtemit-
tierende Anzeigevorrichtung der Fig. 3 eine Zwei-Stapel-Struktur hat. Somit wird eine ausführliche Beschrei-
bung derselben Elemente hier weggelassen.

[0048] Die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung der Fig. 3 weist die erste Elektrode 102 und zweite
Elektrode 104, die einander zugewandt sind, einen ersten lichtemittierenden Stapel 110 und einen zweiten
lichtemittierenden Stapel 120, die zwischen der ersten Elektrode 102 und zweiten Elektrode 104 ausgebildet
sind, und eine Ladungserzeugungsschicht 130, die zwischen dem ersten lichtemittierenden Stapel 110 und
zweiten lichtemittierenden Stapel 120 angeordnet ist, auf. In der vorliegenden Ausführungsform werden zwei
lichtemittierende Stapel verwendet, aber die Ausführungsformen sind nicht darauf beschränkt. Das heißt, es
können (auch) drei oder mehr lichtemittierende Stapel ausgebildet sein.

[0049] Der erste lichtemittierende Stapel 110 ist zwischen der ersten Elektrode 102 und der Ladungserzeu-
gungsschicht 130 ausgebildet. Der erste lichtemittierende Stapel 110 weist die HIL 112, eine erste HTL 114,
eine erste EML(B) 116 und eine erste ETL 118 auf, die aufeinander folgend auf der ersten Elektrode 102 aus-
gebildet sind.

[0050] Der zweite lichtemittierende Stapel 120 ist zwischen der zweiten Elektrode 104 und der Ladungserzeu-
gungsschicht 130 ausgebildet. Der zweite lichtemittierende Stapel 120 weist eine zweite HTL 124, eine zweite
EML(YG) 126 und eine zweite ETL 128 auf, die die aufeinander folgend auf der Ladungserzeugungsschicht
130 ausgebildet sind.

[0051] Die erste EML(B) 116 weist einen blau fluoreszierenden Dotierstoff und Host auf, um blaues Licht zu
emittieren, und die zweite EML(YG) 126 weist einen gelb-grün phosphoreszierenden Dotierstoff und Host auf,
um oranges (orangefarbenes) Licht zu emittieren. Folglich kann mittels des blauen Lichts der ersten EML(B)
116 und des orangen Lichts der zweiten EML(YG) 126 durch Mischen weißes Licht realisiert werden. Alternativ
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kann weißes Licht realisiert werden mittels anderer fluoreszierender Dotierstoffe und phosphoreszierender
Dotierstoffe.

[0052] Die Ladungserzeugungsschicht 130 ist zwischen dem ersten lichtemittierenden Stapel 110 und dem
zweiten lichtemittierenden Stapel 120 ausgebildet und steuert das Ladungsgleichgewicht (charge balance)
zwischen dem ersten lichtemittierenden Stapel 110 und zweiten lichtemittierenden Stapel 120. Die Ladungser-
zeugungsschicht 130 weist eine N-Typ-Ladungserzeugungsschicht 132 und eine P-Typ-Ladungserzeugungs-
schicht 134 auf, die aufeinander gestapelt sind.

[0053] Die N-Typ-Ladungserzeugungsschicht 132 injiziert Elektronen in den ersten lichtemittierenden Stapel
110, und die P-Typ-Ladungserzeugungsschicht 134 injiziert Löcher in den zweiten lichtemittierenden Stapel
120.

[0054] Die Elektronen, die via den N-Typ-Ladungserzeugungsschicht 132 zu dem ersten lichtemittierenden
Stapel 110 übertragen werden, und die Löcher, die via die HIL 112 und die erste HTL 114 übertragen werden,
kombinieren in der ersten EML(B) 116 des ersten lichtemittierenden Stapels 110 unter Bildung von Exzitonen
und Freisetzung von Energie, wodurch sichtbares Licht emittiert wird.

[0055] Die via die P-Typ-Ladungserzeugungsschicht 134 zu dem zweiten lichtemittierenden Stapel 120 über-
tragenen Löcher und die via die zweite Elektrode 104 und die zweite ETL 128 übertragenen Elektronen kom-
binieren in der zweiten EML(YG) 126 des zweiten lichtemittierenden Stapels 120 unter Bildung von Exzitonen
und Freisetzung von Energie, wodurch sichtbares Licht emittiert wird.

[0056] Bei der organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung gemäß der zweiten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung wird die HIL 112 des ersten lichtemittierenden Stapels 110, um blaues Licht zu emit-
tieren, gebildet, indem der Host 112a mit, bezogen auf das Volumen der HIL 112, 0.5% bis weniger als 10%
des Dotierstoffs 112b dotiert wird, und hat eine Dicke von ungefähr 7 nm oder weniger. Insbesondere kann
der Dotierstoff 112b mit einem Dotieranteil von 1% bis 5%, bezogen auf das Volumen der HIL 112, in den
Host 112a dotiert werden/sein. Der Host 112a besteht aus Hexaazatriphenylen (HAT-CN), und der Dotierstoff
112b besteht aus einem Lochtransportmaterial, dessen Löcherbeweglichkeit größer als die Elektronenbeweg-
lichkeit ist. Insbesondere kann das Lochtransportmaterial ein Material sein, da eine Löcherbeweglichkeit von
5.0 × 10–5Vs/cm2 bis 1.0 × 10–2Vs/cm2 hat. Zum Beispiel kann das Lochtransportmaterial mindestens eines
der folgenden sein: NPD, TPD, s-TAD, und MTDATA, und Materialien zum Bilden der ersten HTL 114 und
zweiten HTL 124 des ersten lichtemittierenden Stapels 110 und zweiten lichtemittierenden Stapels 120 können
beispielsweise als das Lochtransportmaterial verwendet werden. Folglich ist die Löcherbeweglichkeit der HIL
112 des ersten lichtemittierenden Stapels 110 erhöht, und somit sind Lochinjektionseigenschaften an einer
Schnittstelle (z.B. Grenzfläche) zwischen der HIL 112 und der ersten HTL 114 des ersten lichtemittierenden
Stapels 110 verbessert. Als Folge davon nimmt die Bildungsrate von Exzitonen, die durch Kombination von
Elektronen mit Löchern gebildet werden, zu aufgrund des Ladungsgleichgewichts (charge balance) in der ers-
ten EML(B) 116, und entsprechend ist die Lichtausbeute erhöht.

[0057] Fig. 4A bis Fig. 4C sind Kurvenbilder zum Erläutern von optischen Eigenschaften (z.B. Lichteigen-
schaften) einer organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung eines Vergleichsbeispiels und der organi-
schen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung gemäß der zweiten Ausführungsform der Erfindung (nachfolgend
und in den Figuren als „Beispiel 2“ bezeichnet).

[0058] Insbesondere weist, wie in Fig. 4A dargestellt, die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung ge-
mäß Beispiel 2, welche die mit 1% bis 3% des Dotierstoffs 112b dotierte HIL 112 des ersten lichtemittierenden
Stapels 110 aufweist, eine höhere Spitzenintensität (Peak-Intensität) (blaue Spitze (blauer Peak)) der ersten
EML(B) 116, die zum Realisieren blauer Farbe dient, und eine höhere Spitzenintensität (Peak-Intensität) (YG-
Spitze (YG-Peak)) der zweiten EML(YG) 126, die zum Realisieren oranger Farbe dient, auf als die organische
lichtemittierende Anzeigevorrichtung des Vergleichsbeispiels, die eine HIL eines ersten lichtemittierenden Sta-
pels aufweist, die nicht mit einem Dotierstoff dotiert ist, und somit weist, wie unten in Tabelle 2 gezeigt, die
organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß Beispiel 2 bei 10 mA/cm2 eine um 6% oder mehr hö-
here Ausbeute bzw. Effizienz (efficiency) auf als die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung des Ver-
gleichsbeispiels.
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[Tabelle 2]

10 mA/cm2 
Effizienz (Cd/
A)

QE (%) Farbkoordina-
te (CIEx)

Farbkoordina-
te (CIEy)

Roll-off

Vergleichsbeispiel 81.1 32.0 0.317 0.339 0.81
Beispiel 2 86.5 35.1 0.324 0.330 0.84

[0059] Zusätzlich hat, wie in Fig. 4B gezeigt, die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß Bei-
spiel 2, welche die mit 1% bis 3% des Dotierstoffs 112b dotierte HIL 112 des ersten lichtemittierenden Stapels
110 aufweist, im gesamten Helligkeitsbereich eine höhere Lichtausbeute als organische lichtemittierende Vor-
richtungen aus Vergleichsbeispielen, die eine nicht mit einem Dotierstoff dotierte HIL eines ersten lichtemittie-
renden Stapels, eine mit 10% eines Dotierstoffs dotierte HIL eines ersten lichtemittierenden Stapels bzw. eine
mit 20% eines Dotierstoffs dotierte HIL eines ersten lichtemittierenden Stapels aufweisen. Außerdem weist,
wie in Tabelle 2 gezeigt, die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß Beispiel 2 einen Roll-off-
Faktor (ein Verhältnis von Ausbeute bei einer Stromdichte von 50 mA/cm2 zu Ausbeute bei einer Stromdichte
von 10 mA/cm2) von 0.84 auf, welcher höher ist als der einer organischen lichtemittierenden Anzeigevorrich-
tung des Vergleichsbeispiels, welche einen Roll-off-Faktor von 0.81 aufweist. Aus diesen Ergebnissen ist zu
sehen, dass die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung mit der Mehrfachstapelemissionsstruktur ge-
mäß der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung in geringerem Maße einem Roll-off-Phänomen
unterliegt, bei dem die Ausbeute in einem Bereich hoher Helligkeit abnimmt.

[0060] Insbesondere ist zu erkennen, dass die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß Bei-
spiel 2, welche die mit 1% bis 3% des Dotierstoffs 112b dotierte HIL 112 des ersten lichtemittierenden Stapels
110 aufweist, in geringerem Maße einem Roll-off-Phänomen unterliegt, bei dem die Ausbeute in einem Bereich
hoher Helligkeit abnimmt, als die organischen lichtemittierenden Vorrichtungen, die die mit 10% eines Dotier-
stoffs dotierte HIL bzw. die mit 20% eines Dotierstoffs dotierte HIL aufweisen. Somit kann bei der organischen
lichtemittierenden Anzeigevorrichtung gemäß der zweiten Ausführungsform der Erfindung ein Dotieranteil des
Dotierstoffs 112b der HIL 112 (z.B. ein prozentualer Anteil des Dotierstoffs am Volumen der HIL) des ersten
lichtemittierenden Stapels 110 0.5% bis weniger als 10% betragen.

[0061] Zusätzlich kann, wie in Fig. 4C dargestellt, bestätigt werden, dass, selbst wenn unterschiedliche Ar-
ten von Materialien (z.B. NPD und TPD) zum Bilden des Dotierstoffs 112b verwendet werden, die organische
lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß Beispiel 2, welche die mit 1% bis 3% des Dotierstoffs 112b do-
tierte HIL 112 aufweist, im gesamten Helligkeitsbereich eine verbesserte Lichtausbeute aufweist verglichen
mit der organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung des Vergleichsbeispiels. Obwohl NPD und TPD als
Beispiele für Dotierstoffmaterialien genannte wurden, können diverse andere Lochtransportmaterialien als Do-
tierstoffmaterialien verwendet werden, und derselbe Effekt kann bei Verwendung dieser Dotierstoffmaterialien
erzielt werden.

[0062] Bei der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden zwei lichtemittierende Stapel ver-
wendet, aber die Ausführungsformen sind nicht darauf beschränkt. Das heißt, es können auch drei oder mehr
lichtemittierende Stapel gebildet werden. Zum Beispiel können, wie in Fig. 5 dargestellt, drei lichtemittierende
Stapel, z.B. ein erster lichtemittierender Stapel 110, ein zweiter lichtemittierender Stapel 120 und ein dritter
lichtemittierender Stapel 140, ausgebildet sein bzw. werden.

[0063] Eine in Fig. 5 dargestellt organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung weist die erste Elektrode 102 und zweite Elektrode 104 auf, die einander
zugewandt sind, den ersten, zweiten und dritten lichtemittierenden Stapel 110, 120 und 140, die zwischen der
ersten Elektrode 102 und zweiten Elektrode 104 ausgebildet sind, sowie Ladungserzeugungsschichten 130,
die jeweils zwischen dem ersten und zweiten lichtemittierenden Stapel 110 und 120 und zwischen dem zweiten
und dritten lichtemittierenden Stapel 120 und 140 ausgebildet sind.

[0064] Der erste lichtemittierende Stapel 110 ist zwischen der ersten Elektrode 102 und einer (ersten) La-
dungserzeugungsschicht 130 ausgebildet. Der erste lichtemittierende Stapel 110 weist die HIL 112, die erste
HTL 114, die erste EML(B) 116 und die erste ETL 118 auf, die aufeinander folgend auf der ersten Elektrode
102 ausgebildet sind.
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[0065] Der zweite lichtemittierende Stapel 120 ist zwischen dem ersten lichtemittierenden Stapel 110 und dem
zweiten lichtemittierenden Stapel 140 ausgebildet. Der zweite lichtemittierende Stapel 120 weist die zweite
HTL 124, die zweite EML(YG) 126 und die zweite ETL 128 auf, die aufeinander folgend auf der (ersten) La-
dungserzeugungsschicht 130 ausgebildet sind.

[0066] Der dritte lichtemittierende Stapel 140 ist zwischen der zweiten Elektrode 104 und einer (zweiten) La-
dungserzeugungsschicht 130 ausgebildet. Der dritte lichtemittierende Stapel 140 weist eine dritte HTL 144,
eine dritte EML(B) 146 und eine dritte ETL 148 auf, die aufeinander folgend auf der (zweiten) Ladungserzeu-
gungsschicht 130 ausgebildet sind. Die (zweite) Ladungserzeugungsschicht 130 kann auf der zweiten ETL
128 ausgebildet sein, wie gezeigt.

[0067] Die erste und dritte EML(B) 116 und 146 weisen einen blau fluoreszierenden Dotierstoff und Host
auf, um blaues Licht zu emittieren, und die zweite EML(YG) 126 weist einen gelb-grün phosphoreszierenden
Dotierstoff und Host auf, um orangefarbenes Licht zu emittieren. Dementsprechend kann mittels Mischens
des blauen Lichts der ersten und dritten EML(B) 116 und 146 und des orangefarbenen Lichts der zweiten
EML(YG) 126 weißes Licht realisiert werden. Insbesondere unterscheidet sich die Struktur der organischen
lichtemittierenden Anzeigevorrichtung gemäß der dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung von der
der organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung der Fig. 3 darin, dass die organische lichtemittierende
Anzeigevorrichtung gemäß der dritten Ausführungsform zusätzlich die dritte EML(B) 146 enthält, um blaues
Licht zu realisieren. Alternativ kann weißes Licht unter Verwendung andere fluoreszierender Dotierstoffe und
phosphoreszierender Dotierstoffe realisiert werden.

[0068] Die Ladungserzeugungsschichten 130 sind jeweils zwischen dem ersten und zweiten lichtemittieren-
den Stapel 110 und 120 und zwischen dem zweiten und dritten lichtemittierenden Stapel 120 und 140 ausge-
bildet sind und steuern das Ladungsgleichgewicht innerhalb des ersten, zweiten und dritten lichtemittierenden
Stapels 110, 120 und 140. Jede Ladungserzeugungsschicht 130 weist eine N-Typ-Ladungserzeugungsschicht
132 und eine P-Typ-Ladungserzeugungsschicht 134 auf, die aufeinander gestapelt sind.

[0069] Die N-Typ-Ladungserzeugungsschicht 132 injiziert Elektronen in den ersten und zweiten lichtemittie-
renden Stapel 110 und 120, und die P-Typ-Ladungserzeugungsschicht 134 injiziert Löcher in den zweiten und
dritten lichtemittierenden Stapel 120 und 140.

[0070] Mittels der N-Typ-Ladungserzeugungsschicht 132 zu dem ersten lichtemittierenden Stapel 110 über-
tragene Elektronen und mittels der HIL 112 und der ersten HTL 114 übertragene Löcher kombinieren in der
ersten EML(B) 116 des ersten lichtemittierenden Stapels 110 unter Bildung von Exzitonen und Freisetzung von
Energie, wodurch sichtbares Licht emittiert wird.

[0071] Mittels der N-Typ-Ladungserzeugungsschicht 132 zu dem zweiten lichtemittierenden Stapel 120 über-
tragene Elektronen und mittels der P-Typ-Ladungserzeugungsschicht 134 zu dem zweiten lichtemittierenden
Stapel 120 übertragene Löcher kombinieren in der zweiten EML(YG) 126 des zweiten lichtemittierenden Sta-
pels 120 unter Bildung von Exzitonen und Freisetzung von Energie, wodurch sichtbares Licht emittiert wird.

[0072] Mittels der P-Typ-Ladungserzeugungsschicht 134 zu dem dritten lichtemittierenden Stapel 140 über-
tragene Löcher und mittels der zweiten Elektrode 104 und der dritten ETL 148 übertragene Elektronen kombi-
nieren in der dritten EML(B) 146 des dritten lichtemittierenden Stapels 140 unter Bildung von Exzitonen und
Freisetzung von Energie, wodurch sichtbares Licht emittiert wird.

[0073] Bei der organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung gemäß der dritten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist die HIL 112 des ersten lichtemittierenden Stapels 110, um blaues Licht zu emittieren,
dadurch ausgebildet, dass der Host 112a mit dem Dotierstoff 112b mit einem Dotieranteil von, bezogen auf
das Volumen der HIL 112, 0.5% bis weniger als 10% dotiert ist, und hat eine Dicke von ungefähr 7 nm oder
weniger. Insbesondere kann der Dotierstoff 112b mit einem Dotieranteil von, bezogen auf das Volumen der
HIL 112, 1% bis 5% in den Host 112a dotiert sein. Der Host 112a besteht aus HAT-CN, und der Dotierstoff 112b
besteht aus einem Lochtransportmaterial mit einer höheren Löcherbeweglichkeit als Elektronenbeweglichkeit
(mit anderen Worten ist in dem Lochtransportmaterial die Löcherbeweglichkeit höher als die Elektronenbeweg-
lichkeit). Insbesondere kann das Lochtransportmaterial ein Material sein, dessen Löcherbeweglichkeit im Be-
reich von 5.0 × 10–5Vs/cm2 bis 1.0 × 10–2Vs/cm2 liegt. Zum Beispiel kann das Lochtransportmaterial mindestens
eines der folgenden sein: NPD, TPD, s-TAD, und MTDATA, und ein Material zum Bilden mindestens einer der
ersten, zweiten und dritten HTL 114, 124 und 144 des ersten, zweiten und dritten lichtemittierenden Stapels
110, 120 und 140 kann beispielsweise als das Lochtransportmaterial verwendet werden. Dementsprechend
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ist die Löcherbeweglichkeit der HIL 112 des ersten lichtemittierenden Stapels 110, welche ein Lochtransport-
material aufweist, erhöht, und somit sind Lochinjektionseigenschaften an einer Schnittstelle (z.B. Grenzfläche)
zwischen der HIL 112 und der ersten HTL 114 des ersten lichtemittierenden Stapels 110 verbessert. Als Folge
davon nimmt die Bildungsrate von Exzitonen, die durch Kombination von Elektronen mit Löchern gebildet wer-
den, zu aufgrund des Ladungsgleichgewichts (charge balance) in der ersten EML(B) 116, und entsprechend
ist die Lichtausbeute (luminous efficiency) verbessert.

[0074] Fig. 6A und Fig. 6B sind Kurvenbilder zum Erläutern von optischen Eigenschaften (z.B. Lichteigen-
schaften) einer organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung eines Vergleichsbeispiels und der organi-
schen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung gemäß der dritten Ausführungsform der Erfindung (nachfolgend
und in den Figuren als „Beispiel 3“ bezeichnet).

[0075] Insbesondere weist, wie in Fig. 6A dargestellt, die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung ge-
mäß Beispiel 3, welche die mit dem Dotierstoff 112b dotierte HIL 112 des ersten lichtemittierenden Stapels 110
aufweist, eine höhere Spitzenintensität (Peak-Intensität) (blauer Peak) der ersten EML(B) 116, die zum Rea-
lisieren blauer Farbe dient, und eine höhere Spitzenintensität (Peak-Intensität) (Gelbgrün-Peak) der zweiten
EML(YG) 126, die zum Realisieren oranger Farbe dient, auf als die organische lichtemittierende Anzeigevor-
richtung des Vergleichsbeispiels, welche eine HIL eines ersten lichtemittierenden Stapels aufweist, die nicht
mit einem Dotierstoff dotiert ist, und somit hat, wie unten in Tabelle 3 gezeigt, die organische lichtemittierende
Anzeigevorrichtung gemäß Beispiel 3 bei 10 mA/cm2 eine um 2.9% oder mehr höhere Ausbeute bzw. Effizienz
(efficiency) als die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung des Vergleichsbeispiels.

[Tabelle 3]

10 mA/cm2 
Effizienz (Cd/A) Roll-off

Vergleichsbeispiel 84.9 0.85
Beispiel 3 87.8 0.87

[0076] Außerdem weist, wie in Fig. 6B dargestellt, die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung ge-
mäß Beispiel 3, welche die mit 1% bis 3% des Dotierstoffs 112b dotierte HIL 112 des ersten lichtemittieren-
den Stapels 110 aufweist, im gesamten Helligkeitsbereich eine höhere Lichtausbeute (luminous efficiency) auf
als die organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung des Vergleichsbeispiels, welche eine HIL eines ersten
lichtemittierenden Stapels aufweist, die nicht mit einem Dotierstoff dotiert ist. Außerdem weist die organische
lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß Beispiel 3 einen Roll-off-Faktor (Verhältnis von Ausbeute bzw.
Effizienz bei einer Stromdichte von 50 mA/cm2 zu Ausbeute bzw. Effizienz bei einer Stromdichte von 10 mA/
cm2) von 0.87 auf, welcher höher ist als der der organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtung des Ver-
gleichsbeispiels, welche einen Roll-off-Faktor von 0.85 hat. Aus diesen Ergebnissen ist zu sehen, dass die or-
ganische lichtemittierende Anzeigevorrichtung mit einer Mehrfachstapellichtemissionsstruktur gemäß der drit-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung im geringeren Maße einem Roll-off-Phänomen unterliegt, bei
dem die Ausbeute bzw. Effizienz in einem Bereich hoher Helligkeit abnimmt.

[0077] Die organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtungen gemäß der vorliegenden Erfindung können
bei einer Struktur angewendet werden, die rote, grüne und blaue Farbfilter 150R, 150G und 150B aufweist, wie
in Fig. 7 dargestellt. Weißes Licht, das mittels des in Fig. 3 dargestellten ersten und zweiten lichtemittierenden
Stapels 110 und 120 erzeugt wird, oder weißes Licht, dass mittels des in Fig. 5 dargestellten ersten, zweiten und
dritten lichtemittierenden Stapels 110, 120 und 140 erzeugt wird, wird als rotes Licht emittiert, wenn es einen
mit dem roten Farbfilter 150R versehenen Subpixelbereich durchläuft, wird als grünes Licht emittiert, wenn es
einen mit dem grünen Farbfilter 150G versehenen Subpixelbereich durchläuft, wird als blaues Licht emittiert,
wenn es einen mit dem blauen Farbfilter 150B versehenen Subpixelbereich durchläuft, und wird unverändert
emittiert, wenn es einen Subpixelbereich durchläuft, der nicht mit einem Farbfilter versehen ist.

[0078] Wie aus der vorangegangenen Beschreibung ersichtlich ist, wird bei organischen lichtemittierenden
Anzeigevorrichtungen gemäß der vorliegenden Erfindung eine Lochinjektionsschicht gebildet, indem ein aus
HAT-CN gebildeter Host mit einem Lochtransportmaterial dotiert wird. Dementsprechend ist die Löcherbeweg-
lichkeit der Lochinjektionsschicht erhöht, und somit sind Lochinjektionseigenschaften an einer Schnittstelle
(z.B. Grenzfläche) zwischen der Lochinjektionsschicht und einer Lochtransportschicht verbessert. Als Folge
davon nimmt eine Bildungsrate von Exzitonen, die durch Kombination von Elektronen mit Löchern gebildet wer-
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den, zu aufgrund eines stabilen Ladungsgleichgewichts in einer Emissionsschicht, und somit kann die Licht-
ausbeute erhöht werden und ein Roll-off-Phänomen kann außerdem reduziert werden. Insbesondere kann,
wenn die organischen lichtemittierenden Anzeigevorrichtungen gemäß der vorliegenden Erfindung bei einem
großflächigen Anzeigepanel verwendet werden, der Energieverbrauch verringert werden.

Patentansprüche

1.  Organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung, aufweisend:
eine erste Elektrode (102) und eine zweite Elektrode (104) auf einem Substrat (101), die einander zugewandt
sind;
eine Ladungserzeugungsschicht (130), die zwischen der ersten Elektrode (102) und zweiten Elektrode (104)
ausgebildet ist;
einen ersten lichtemittierenden Stapel (110), der zwischen der Ladungserzeugungsschicht (130) und der ersten
Elektrode (102) ausgebildet ist, wobei der erste lichtemittierende Stapel (110) eine erste Emissionsschicht
(116) aufweist; und
einen zweiten lichtemittierenden Stapel (120), der zwischen der Ladungserzeugungsschicht (130) und der
zweiten Elektrode (104) ausgebildet ist, wobei der zweite lichtemittierende Stapel (120) eine zweite Emissi-
onsschicht (126) aufweist;
wobei der erste lichtemittierende Stapel (110) blaue Farbe realisiert,
wobei eine Lochinjektionsschicht (112) des ersten lichtemittierenden Stapels zum Realisieren der blauen Farbe
ausgebildet ist, indem ein aus Hexaazatriphenylen(HAT-CN) bestehender Host (112a) mit, bezogen auf ein
Volumen der Lochinjektionsschicht (112), 1% bis 3% eines aus einem Lochtransportmaterial bestehenden
Dotierstoffs (112b) dotiert ist, und
wobei der Dotierstoff (112b) aus mindestens einem von N,N-Dinaphthyl-N,N'-diphenyl-benzidin (NPD), N,N'-
bis-(3-Methylphenyl)-N,N'-bis-(phenyl)-benzidin (TPD) und s-TAD gebildet ist.

2.  Organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei der Dotierstoff (112b) aus
demselben Material besteht wie eine Lochtransportschicht (114, 124) des ersten und/oder zweiten lichtemit-
tierenden Stapels (110, 120).

3.  Organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei der Dotierstoff (112b)
aus einem Material besteht, das eine Löcherbeweglichkeit hat, die höher ist als eine Elektronenbeweglichkeit
des Materials, wobei die Löcherbeweglichkeit des Materials im Bereich von 5.0 × 10–5 Vs/cm2 bis 1.0 × 10–2

Vs/cm2 liegt.

4.  Organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die erste
Emissionsschicht (116) eine blau fluoreszierende Emissionsschicht (116) aufweist und die zweite Emissions-
schicht (126) eine gelb-grün phosphoreszierende Emissionsschicht (126) aufweist.

5.  Organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, ferner aufweisend
mindestens einen dritten lichtemittierenden Stapel (140), der zwischen dem zweiten lichtemittierenden Stapel
(120) und der zweiten Elektrode (104) ausgebildet ist.

6.  Organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß Anspruch 5, wobei der Dotierstoff (112b) aus
demselben Material besteht wie eine Lochtransportschicht (114, 124, 144) mindestens eines des ersten, zwei-
ten und dritten lichtemittierenden Stapels (110, 120, 140).

7.  Organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß Anspruch 5 oder 6, wobei der Dotierstoff (112b)
aus einem Material besteht, das eine Löcherbeweglichkeit hat, die höher ist als eine Elektronenbeweglichkeit
des Materials, wobei die Löcherbeweglichkeit des Materials im Bereich von 5.0 × 10–5 Vs/cm2 bis 1.0 × 10–2Vs/
cm2 liegt.

8.  Organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß einem der Ansprüche 5 bis 7, wobei der drit-
te lichtemittierende Stapel (140) eine dritte Emissionsschicht (146) aufweist, und wobei die erste Emissions-
schicht (116) und die dritte Emissionsschicht (146) eine blau fluoreszierende Emissionsschicht (116, 146) auf-
weisen und die zweite Emissionsschicht (126) eine gelb-grün phosphoreszierende Emissionsschicht (126)
aufweist.

9.  Organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung, aufweisend:
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eine erste Elektrode (102) und eine zweite Elektrode (104) auf einem Substrat (101), die einander zugewandt
sind;
eine blaue Emissionsschicht (116), die zwischen der ersten Elektrode (102) und zweiten Elektrode (104) aus-
gebildet ist;
eine Lochinjektionsschicht (112) und eine Lochtransportschicht (114), die zwischen der blauen Emissions-
schicht (116) und der ersten Elektrode (102) ausgebildet sind; und
eine Elektrontransportschicht (118), die zwischen der blauen Emissionsschicht (116) und der zweiten Elektrode
(104) ausgebildet ist, wobei die Lochinjektionsschicht (112) ausgebildet ist, indem ein aus Hexaazatriphenylen
(HAT-CN) bestehender Host (112a) mit, bezogen auf ein Volumen der Lochinjektionsschicht (112), 1% bis 3%
eines aus einem Lochtransportmaterial bestehenden Dotierstoffs (112b) dotiert ist,
wobei der Dotiertstoff (112b) aus mindestens einem von N,N-Dinaphthyl-N,N'-diphenyl-benzidin (NPD), N,N'-
bis-(3-Methylphenyl)-N,N'-bis-(phenyl)-benzidin (TPD) und s-TAD gebildet ist.

10.  Organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß Anspruch 9, wobei der Dotierstoff (112b) aus
demselben Material besteht wie die Lochtransportschicht (114).

11.    Organische lichtemittierende Anzeigevorrichtung gemäß Anspruch 9 oder 10, wobei der Dotierstoff
(112b) aus einem Material besteht, das eine Löcherbeweglichkeit hat, die höher ist als eine Elektronenbeweg-
lichkeit des Materials, wobei die Löcherbeweglichkeit des Materials im Bereich von 5.0 × 10–5 Vs/cm2 bis 1.0
× 10–2Vs/cm2 liegt.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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