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(57) Hauptanspruch: Organisches Elektrolumineszenzbau-
teil mit:
einem ersten Substrat (101) mit einer Anzahl von Pixelberei-
chen (P);
einem Dünnschichttransistor auf dem ersten Substrat und in
jedem Pixelbereich;
einem zweiten Substrat (102), das dem ersten Substrat zu-
gewandt ist;
einer organischen Elektrolumineszenzdiode (E) auf dem
zweiten Substrat, die mit dem Dünnschichttransistor verbun-
den ist, wobei die organische Elektrolumineszenzdiode (E)
eine erste Elektrode (141) auf dem zweiten Substrat (102),
eine organische Emissionsschicht (143) auf der ersten Elek-
trode und eine zweite Elektrode (145) auf der organischen
Emissionsschicht aufweist;
einem Verbindungsmuster (155) auf der ersten Elektrode
(141) unter der organischen Emissionsschicht (143);
einem Abdichtungsmuster (160) an den Rändern des ersten
und des zweiten Substrats; und
einer Klebeschicht (200) mit einer Anzahl leitender Kügel-
chen (210), die den durch das erste Substrat, das zweite
Substrat und das Abdichtungsmuster gebildeten Innenraum
vollständig auffüllt;
wobei der Durchmesser jedes der leitenden Kügelchen (210)
kleiner ist als die Höhe des Verbindungsmusters (155); und
wobei jedes der leitenden Kügelchen (210) einen leitenden,
kugelförmigen Körper und einen Isolierfilm aufweist, mit dem
der leitende, kugelförmige Körper beschichtet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein organisches Elek-
trolumineszenzbauteil (OELD), genauer gesagt, ein
OELD vom nach oben emittierenden Typ sowie ein
Verfahren zum Herstellen desselben.

[0002] Bis vor wenigen Jahren wurden in weitem
Umfang Kathodenstrahlröhren als Anzeigevorrich-
tungen verwendet. In jüngerer Zeit werden statt des-
sen jedoch Flachdisplays verwendet, beispielsweise
Plasmaanzeigetafeln (PDPs), Flüssigkristalldisplays
(LCDs) und OELDs.

[0003] Unter diesen Flachdisplays zeigen OELDs
Vorteile bei der Dicke und beim Gewicht, da bei ihnen
keine Hinterleuchtungseinheit benötigt wird, da sie
selbst Licht emittieren. Außerdem zeigen OELDs im
Vergleich zu LCDs hervorragende Eigenschaften be-
treffend einen weiten Betrachtungswinkel, das Kon-
trastverhältnis, niedrigen Energieverbrauch, und die
Ansprechzeit. Darüber hinaus ist die Herstellung von
OELDs sehr einfach, was sich günstig auf die Her-
stellkosten auswirkt.

[0004] OELDs werden in solche mit Passivmatrix
und solche mit Aktivmatrix eingeteilt. Bei den Letzte-
ren ist in jedem Pixel ein Dünnschichttransistor als
Schaltelement angeordnet. Derartige OELDs mit Ak-
tivmatrix werden viel häufiger als solche mit Passiv-
matrix angewandt, da sie hervorragende Auflösung,
niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebens-
dauer zeigen.

[0005] Die Fig. 1 ist eine schematische Schnittan-
sicht eines OELD gemäß der einschlägigen Technik.
Dieses OELD 10 verfügt über ein erstes Substrat 1,
ein zweites Substrat 2 und ein Abdichtungsmuster 20.
Das zweite Substrat 2 ist dem ersten Substrat 1 zu-
gewandt. Das Abdichtungsmuster 20 ist an den Rän-
dern des ersten und zweiten Substrats 1 und 2 so an-
geordnet, dass es den Raum zwischen diesen beiden
abdichtet.

[0006] Auf dem ersten Substrat 1 ist ein Treiber-TFT
DTr ausgebildet. Außerdem ist auf dem ersten Sub-
strat 1 eine Elektrolumineszenzdiode E so ausgebil-
det, dass sie elektrisch mit dem Treiber-TFT DTr ver-
bunden ist. Diese verfüngt über eine mit dem Treiber-
TFT DTr verbundene erste Elektrode 3, eine auf die-
ser angeordnete organische Emissionsschicht 5 so-
wie eine auf dieser angeordnete zweite Elektrode 7.
Die organische Emissionsschicht 5 verfingt über ein
erstes bis drittes organisches Emissionsmuster 5a
bis 5c, um Licht in den Farben Rot (R), Grün (G) bzw.
Blau (B) zu emittieren. Die erste Elektrode 3 dient als
Anode, und die zweite Elektrode 7 dient als Kathode.

[0007] Auf dem zweiten Substrat 2 ist ein Absorpti-
onsmuster 13 zum Absorbieren von Feuchtigkeit aus-
gebildet.

[0008] OELDs werden abhängig von der Transport-
richtung von von der organischen Emissionsschicht 5
her kommendem Licht in solche, die nach oben emit-
tieren sowie solche, die nach unten emittieren, ein-
geteilt. Bei den Letzteren, bei denen Licht durch das
erste Substrat 1 läuft, bestehen Vorteile hinsichtlich
der Stabilität und verschiedener Freiheitsgrade beim
Herstellprozess, während bei nach oben emittieren-
den OELDs, bei denen das Licht durch das zweite
Substrat 2 läuft, Vorteile hinsichtlich des Aperturver-
hältnisses und der Auflösung bestehen. Unter Be-
rücksichtigung dieser Tatsachen werden nach oben
emittierende OELDs umfassend untersucht und am
Markt eingeführt. Unglücklicherweise ist die als Ka-
thode wirkende zweite Elektrode 7 auf der organi-
schen Emissionsschicht 5 angeordnet, so dass für
das Material der zweiten Elektrode 7 erhebliche Ein-
schränkungen bestehen. Im Ergebnis ist die Licht-
transmission durch die zweite Elektrode 7 einge-
schränkt, was den optischen Wirkungsgrad verrin-
gert.

[0009] Außerdem ist die Herstellausbeute verringert,
da sowohl der Treiber-TFT DTr als auch die orga-
nische Elektrolumineszenzdiode E auf dem ersten
Substrat 1 hergestellt werden. Das heißt, dass dann
während des Herstellprozesses für den Treiber-TFT
DTr oder während des Herstellprozesses für die or-
ganische Elektrolumineszenzdiode ein Fehler auftritt,
ein fehlerhaftes OELD 10 erzeugt wird.

[0010] Um diese Probleme zu überwinden, wurden
OELDs vom Doppeltafeltyp eingeführt. Bei diesen
wird ein Arrayelement, beispielsweise der Treiber-
TFT DTr, auf einem Substrat hergestellt, während die
organische Elektrolumineszenzdiode auf dem ande-
ren Substrat hergestellt wird. Dann werden der Trei-
ber-TFT DTr und die organische Elektrolumineszenz-
diode E und Verwendung eines kontaktierenden Ab-
standshalters elektrisch miteinander verbunden.

[0011] Andererseits wird das Abdichtungsmuster
zum Abdichten des Innenraums eines OELD aus ei-
nem Polymer hergestellt. Wenn dann ein OELD er-
wärmt wird oder für lange Zeit genutzt wird, treten
Verunreinigungen, beispielsweise Feuchtigkeit oder
Gas, durch das Abdichtungsmuster in den Innenraum
des OELD ein, wodurch Eigenschaften der organi-
schen Elektrolumineszenzdiode beeinträchtigt wer-
den. Insbesondere werden die Emissionseigenschaf-
ten der organischen Emissionsschicht beeinträchtigt,
und die Lebensdauer der organischen Elektrolumi-
neszenzdiode nimmt ab. Zusätzlich treten auf Grund
der Verunreinigungen dunkle Punkte auf dem An-
zeigeschirm auf. Wenn auf das OELD eine äußere
Kraft ausgeübt wird, treten an der ersten und zweiten
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Elektrode der organischen Elektrolumineszenzdiode
E oder dem Treiber-TFT DTr Risse auf. Im Ergeb-
nis wird an einem Pixel, an dem ein Riss entstanden
ist, kein Bild angezeigt, so dass Probleme hinsichtlich
der Helligkeit oder der Qualität des angezeigten Bilds
entstehen.

[0012] Aus der JP 2002-244589 A ist bereits ein or-
ganisches Elektrolumineszenzbauteil mit einem ers-
ten Substrat, auf dem Dünnschichttransistoren aus-
gebildet sind, und einem zweiten Substrat, auf dem
ein Elektrolumineszenzbauteil vorgesehen ist, be-
kannt, bei dem sich in dem Zwischenraum zwischen
den Substraten eine Klebeschicht befindet, die mit lei-
tenden Kugelchen gemischt ist. Dabei legen die lei-
tenden Kügelchen im Wesentlichen den Abstand zwi-
schen den Substraten fest und verbinden dabei ei-
ne Pixelelektrode elektrisch mit einer Elektrode einer
Elektrolumineszenzdiode.

[0013] Aus der KR 1020070071904 A ist ein weite-
res organisches Elektrolumineszenzbauteil bekannt,
das auf einem ersten Substrat ein Dünnschichttran-
sistor und auf einem zweiten Substrat Elektrolumi-
neszenzdioden aufweist. Der elektrische Kontakt der
Elektrolumineszenzdioden auf dem zweiten Substrat
mit den Dünnschichttransistoren auf dem ersten Sub-
strat wird dabei von mit einer leitenden Schicht be-
schichteten Abstandshaltern hergestellt, die die Ver-
bindungselektroden auf dem ersten Substrat kontak-
tieren. Ferner sind leitende Kügelchen vorgesehen,
die im Nicht-Anzeigebereich eine Spannungsversor-
gungsleitung auf dem ersten Substrat mit einer Über-
tragungselektrode auf dem zweiten Substrat verbin-
det, die ihrerseits wiederum mit der Anode der orga-
nischen Elektrolumineszenzdiode in Kontakt steht.

[0014] Die US 2008/0018245 A1 betrifft ein Wei-
teres organisches Elektrolumineszenzbauteil mit ei-
nem Dünnschichttransistor, auf dem eine organische
Isolationsschicht vorgesehen ist, die entsprechen-
de Kontaktlöcher aufweist, um einen elektrischen
Kontakt zu den Elektrolumineszenzdioden auf einem
zweiten Substrat, das dem Dünnschichttransistor-
substrat gegenüberliegt, herstellen zu können. Ein
Abdichtungsmuster ist zwischen den beiden Substra-
ten vorgesehen. Das Abdichtungsmuster umgibt den
Elektrolumineszenzdiodenbereich des oberen Sub-
strats und ist zwischen dem isolierenden Substrat des
oberen Substrats und der Isolationsschicht auf dem
Dünnschichttransistorsubstrat angeordnet. Ferner ist
eine Klebeschicht auf der isolierenden Schicht vorge-
sehen, in der leitende Kügelchen vorhanden sind, die
den elektrischen Kontakt zwischen den organischen
Lumineszenzdioden in Dünnschichttransistoren her-
stellen.

[0015] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
nach oben emittierendes OELD mit erhöhter Lebens-

dauer sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung zu
schaffen.

[0016] Diese Aufgabe ist durch die OELDs der bei-
gefügten unabhängigen Ansprüche 1 und 17 sowie
die zugehörigen Verfahren gemäß den unabhängi-
gen Ansprüchen 11 bzw. 18 gelöst.

[0017] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
durch Figuren veranschaulichten Ausführungsfor-
men näher erläutert.

[0018] Fig. 1 ist eine schematische Schnittansicht ei-
nes OELD gemäß der einschlägigen Technik;

[0019] Fig. 2 ist eine schematische Schnittansicht
eines nach oben emittierenden OELDs gemäß einer
ersten Ausführungsform der Erfindung;

[0020] Fig. 3 ist eine schematische Schnittansicht,
die die elektrische Verbindung zwischen einer orga-
nischen Elektrolumineszenzdiode und einem Treiber-
TFT bei der ersten Ausführungsform zeigt;

[0021] Fig. 4A bis Fig. 4D sind Schnittansichten zum
Veranschaulichen eines Herstellprozesses für ein Ar-
raysubstrat für ein OELD gemäß der Ausführungs-
form;

[0022] Fig. 5A bis Fig. 5G sind Schnittansichten
zum Veranschaulichen eines Herstellprozesses für
ein Substrat mit organischen Elektrolumineszenzdi-
oden für das OELD gemäß der Ausführungsform;

[0023] Fig. 6 ist eine schematische Draufsicht, die
eine Klebeschicht für das OELD gemäß der Ausfüh-
rungsform zeigt; und

[0024] Fig. 7 ist eine schematische Schnittansicht ei-
nes OELDs gemaß einer zweiten Ausfuhrungsform
der Erfindung.

[0025] In der Fig. 2 sind fur jeden Pixelbereich P des
OELDs gemäß der ersten Ausführungsform der Erfin-
dung ein Treiberbereich DA, in dem ein Treiber-TFT
DTr ausgebildet ist, ein Verbindungsbereich NP, in
dem ein Verbindungsmuster 155 ausgebildet ist und
ein Emissionsbereich PA, in dem eine organische
Elektrolumineszenzdiode ausgebildet ist, dargestellt.
Auch ist in jedem Pixelbereich P ein Schalt-TFT aus-
gebildet, was jedoch nicht dargestellt ist.

[0026] Das dargestellte OELD 100 verfugt über ein
erstes Substrat 101, auf dem der Treiber-TFT DTr
und der Schalt-TFT (nicht dargestellt) ausgebildet
sind, ein zweites Substrat 102, auf dem die organi-
sche Elektrolumineszenzdiode E ausgebildet ist, und
ein Abdichtungsmuster 160 an den Rändern des ers-
ten und des zweiten Substrats 101 und 102. Der
Raum zwischen dem ersten und dem zweiten Sub-
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strat 101 und 102 ist durch das Abdichtungsmuster
160 abgedichtet.

[0027] Auf dem ersten Substrat 101 sind eine Gate-
leitung (nicht dargestellt) und eine Datenleitung 115
ausgebildet. Die Gateleitung und die Datenleitung
115 schneiden einander, wodurch ein Pixelbereich
P definiert ist. Der Schalt-TFT ist am Schnittpunkt
zwischen der Gateleitung und der Datenleitung 115
ausgebildet, und der Treiber-TFT DTr ist elektrisch
mit ihm verbunden. Wie oben angegeben, ist der
Schalt-TFT im Schaltbereich angeordnet, und der
Treiber-TFT DTr ist im Treiberbereich DA angeord-
net. Der Treiber-TFT DTr verfügt uber eine Gateelek-
trode 103, eine Gateisolierschicht 106, eine Halb-
leiterschicht 110, eine Sourceelektrode 117 und eine
Drainelektrode 119. Der Schalt-TFT verfugt im We-
sentlichen uber dieselbe Struktur wie der Treiber-TFT
DTr. Die Halbleiterschicht 110 verfugt über eine akti-
ve Schicht 110a aus eigenleitendem, amorphem Si-
licium sowie eine ohmsche Kontaktschicht 110b aus
mit Fremdstoffen dotiertem amorphem Silicium.

[0028] Auf dem Schalt-TFT und dem Treiber-TFT
DTr ist eine Passivierungsschicht 120 mit einem
Drainkontaktloch 125, das die Drainelektrode 119 des
Treiber-TFT DTr freilegt, ausgebildet. Auf der Passi-
vierungsschicht 120 ist in jedem Pixelbereich P eine
Verbindungselektrode 130 ausgebildet. Diese Ver-
bindungselektrode 130 steht durch das Drainkontakt-
loch 125 hindurch mit der Drainelektrode 119 des
Treiber-TFT DTr in Kontakt. Obwohl es nicht darge-
stellt ist, ist auf dem ersten Substrat 101 eine Span-
nungsleitung zum Anlegen einer Spannung an die or-
ganische Elektrolumineszenzdiode E uber den Trei-
ber-TFT DTr ausgebildet. Das erste Substrat 101, auf
dem der Treiber-TFT DTr, der Schalt-TFT und die
Verbindungselektrode 130 ausgebildet sind, kann als
Arraysubstrat bezeichnet werden.

[0029] Auf dem zweiten Substrat 102 ist im Verbin-
dungsbereich NP eine Hilfselektrode 151 ausgebil-
det. Auf der gesamten Fläche des zweiten Substrats
102 ist, wo die Hilfselektrode 151 ausgebildet ist, ei-
ne erste Elektrode 141 ausgebildet. Diese erste Elek-
trode 141 besteht aus einem ersten metallischen Ma-
terial mit relativ hoher Arbeitsfunktion. Beispielswei-
se wird die erste Elektrode 141 aus einem transpa-
renten, leitenden Material, wie Indiumzinnoxid (ITO)
oder Indiumzinkoxid (IZO) hergestellt. Auf der ersten
Elektrode 141 und im Verbindungsbereich NP wird
ein Puffermuster 153 ausgebildet. Auf diesem und im
Verbindungsbereich NP wird ein Verbindungsmus-
ter 155 ausgebildet. Das Verbindungsmuster 155 hat
die Funktion einer Saule zum Verbinden der organi-
schen Elektrolumineszenzdiode E mit dem Treiber-
TFT DTr. Außerdem wird auf dem Puffermuster 153
und im Verbindungsbereich NP eine Trennwand 157
ausgebildet. Die Trennwand 157 umgibt die Grenze
jedes Pixelbereichs P.

[0030] Auf die erste Elektrode im Emissionsbereich
PA und das Verbindungsmuster 155 im Verbin-
dungsbereich NP werden eine organische Emissi-
onsschicht 143 und eine zweite Elektrode 145 aufge-
schichtet. Die organische 143 verfugt auf Grund der
Trennwand 157 in jedem Pixelbereich P uber Insel-
form. Das heißt, dass die organische 143 in einem Pi-
xelbereich P gegen die organische Emissionsschicht
143 in einem anderen Pixelbereich P isoliert ist. Die
zweite Elektrode 145 verfugt ähnlich wie die organi-
sche Emissionsschicht 143 in jedem Pixelbereich P
ebenfalls uber Inselform. Die organische Emissions-
schicht 143 kann aus einem organischen Emissions-
material zum Emittieren der Farben Rot, Grun und
Blau hergestellt werden. Die zweite Elektrode 145
wird aus einem zweiten metallischen Material mit re-
lativ niedriger Arbeitsfunktion hergestellt. Die Arbeits-
funktion des Materials der zweiten Elektrode 145 ist
kleiner als die des Materials der ersten Elektrode 141.
Die zweite Elektrode 145 kann aus einem undurch-
sichtigen Material hergestellt werden. Die erste und
die zweite Elektrode 141 und 145 sowie die orga-
nische Emissionsschicht 143 bilden die organische
Elektrolumineszenzdiode E. Da die erste Elektrode
141 aus einem transparenten Material besteht und
die zweite Elektrode 145 aus einem undurchsichti-
gen Material besteht, lauft Licht von der organischen
Emissionsschicht 143 durch die erste Elektrode 141.
Daher liegt ein nach oben emittierender Typ vor. Das
zweite Substrat 102, auf dem die organische Elek-
trolumineszenzdiode E ausgebildet ist, kann als Sub-
strat mit organischen Elektrolumineszenzdioden be-
zeichnet werden.

[0031] Die erste Elektrode 141 hat auf der gesam-
ten Flache des zweiten Substrats 102 die Form ei-
ner einzelnen Platte, so dass positionsabhangig ein
Stromabfall auftritt. Das Problem des Stromabfalls
führt dazu, dass die Gleichmäßigkeit der Helligkeit
verringert ist, so dass die Bildqualitat beeinträchtigt
ist; außerdem steigt der Energieverbrauch an. Je-
doch wird das Problem eines Stromabfalls durch die
elektrisch mit der ersten Elektrode 141 verbundene
Hilfselektrode 151 vermieden. Das heißt, dass der
elektrische Widerstand der ersten Elektrode 141 auf
Grund der Hilfselektrode 151 verringert ist. Das Ma-
terial der Hilfselektrode 151 zeigt beispielsweise ei-
nen kleineren Widerstand als das der ersten Elektro-
de 141.

[0032] Wie oben angegeben, zeigen sowohl die or-
ganische Emissionsschicht 143 als auch die zwei-
te Elektrode 145 auf Grund der Trennwand 157 in
jedem Pixelbereich P Inselform. Die Fig. 2 zeigt
die aus einem organischen Emissionsmaterial als
Einzelschicht hergestellte organische 143. Alterna-
tiv kann die organische Emissionsschicht 143 aus
mehreren Schichten aufgebaut sein. Beispielsweise
besteht sie aus einer Lochertransportschicht, einer
Emissionsmaterialschicht, einer Elektronentransport-
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schicht und einer Elektroneninjektionsschicht. Die
zweite Elektrode 145 kann aus Aluminium (Al) oder
einer Al-Legierung (AlNd) hergestellt werden. Die
zweite Elektrode 145, die dem Verbindungsmuster
155 entspricht, steht mit der Verbindungselektrode
130 auf dem ersten Substrat 101 in elektrischem
Kontakt, so dass die organische Elektrolumineszenz-
diode E elektrisch mit dem Treiber-TFT DTr ver-
bunden ist. Das heißt, dass das Verbindungsmuster
155 die Funktion sowohl eines Verbindungselements
zwischen der organischen Elektrolumineszenzdiode
E und dem Treiber-TFT DTr als auch eines sau-
lenformigen Abstandshalters zum Aufrechterhalten
des Zellenzwischenraums zwischen dem ersten und
zweiten Substrat 101 und 102 hat.

[0033] Genauer gesagt, steht die Verbindungselek-
trode 130, die mit der Drainelektrode 119 des Treiber-
TFT DTr auf dem ersten Substrat 101 verbunden ist,
mit der das Verbindungsmuster 155 auf dem zweiten
Substrat 102 bedeckenden zweiten Elektrode 145 in
Kontakt, so dass die organische Elektrolumineszenz-
diode E auf dem zweiten Substrat 102 elektrisch mit
dem Treiber-TFT DTr auf dem ersten Substrat 101
verbunden ist.

[0034] Das Arraysubstrat mit dem Schalt-TFT, dem
Treiber-TFT DTr und der Substrat 101 sowie die Elek-
trolumineszenzdiode E werden getrennt hergestellt
und angebracht, um das OELD 100 zu erhalten.

[0035] Wenn an die erste und die zweite Elektro-
de 141 und 145 Spannungen angelegt werden, emit-
tiert das OELD 100 durch Injektion von Elektroden
aus der Kathode und Lochern aus der Anode in die
Emissionsschicht durch Kombination der Elektronen
mit den Löchern, durch Excitonerzeugung sowie ei-
nen Übergang des Excitons aus einem Anregungs-
zustand in den Grundzustand Licht. Das Licht von der
organischen Elektrolumineszenzdiode E lauft durch
die erste 148 aus transparentem Material, so dass
das OELD 100 Bilder anzeigen kann.

[0036] Im Innenraum zwischen dem ersten und dem
zweiten Substrat 101 und 102 ist eine Klebeschicht
200 ausgebildet, die eine Anzahl leitender Kügel-
chen 210 enthalt. Das heißt, dass der Innenraum,
der durch das erste und zweite Substrat 101 und
102 und das Abdichtungsmuster 160 gebildet ist, ist
mit der Klebeschicht 200 gefullt. Durch diese Kle-
beschicht 200 wird das Eindringen von Verunreini-
gungen, beispielsweise Feuchtigkeit oder Gasen, in
den Radinnenraum zwischen dem ersten und dem
zweiten Substrat 101 und 102 verhindert. Außerdem
ist durch die Klebeschicht 200 eine elektrische Tren-
nung zwischen dem Treiber-TFT DTr und der organi-
schen Elektrolumineszenzdiode E verhindert.

[0037] Die Ränder des ersten und zweiten Substrats
101 und 102 sind durch das Abdichtungsmuster 160

abgedichtet. Da jedoch das Abdichtungsmuster 160
aus einem Polymer besteht, dringt durch dasselbe
Feuchtigkeit oder Gas in den Innenraum zwischen
der ersten und der zweiten Substrat 101 und 102,
wenn das OELD erwarmt wird oder fur lange Zeit ge-
nutzt wird. Wie oben angegeben, führen die Verun-
reinigungen dazu, dass sich Eigenschaften der orga-
nischen Elektrolumineszenzdiode E verschlechtern,
insbesondere die Lebensdauer derselben abnimmt.
Außerdem entstehen, wenn eine externe Kraft auf
das organische ausgeubt wird, an der ersten und
zweiten Elektrode der organischen Elektrolumines-
zenzdiode E oder dem Treiber-TFT DTr Risse. Daru-
ber hinaus führen Gase zu einem Anstieg des Innen-
drucks, wodurch das erste und zweite Substrat von-
einander weggedruckt werden. Im Ergebnis werden
der Treiber-TFT DTr auf dem ersten Substrat und
die organische Elektrolumineszenzdiode E auf dem
zweiten Substrat elektrisch voneinander getrennt.

[0038] Bei der Erfindung ist der Innenraum zwischen
dem ersten und dem zweiten Substrat 101 und 102
mit der Klebeschicht 200 gefullt, wodurch Fremdstof-
fe abgeblockt werden. Demgemaß sind bisher auf-
tretende Probleme, beispielsweise eine Beeintrach-
tigung von Eigenschaften der organischen Elektro-
lumineszenzdiode E, verhindert. Außerdem entste-
hen auf Grund der Klebeschicht 200, wenn externe
Krafte auf das OELD ausgeubt wird, keine Schäden
an der organischen Elektrolumineszenzdiode E oder
dem Treiber-TFT DTr. Ferner bleibt, da die Klebe-
schicht 200 die Anzahl leitender Kugelchen 210 ent-
halt, die elektrische Verbindung zwischen dem Trei-
ber-TFT DTr auf dem ersten Substrat und der orga-
nischen Elektrolumineszenzdiode E auf dem zweiten
Substrat erhalten. Das heißt, dass selbst dann, wenn
die Klebeschicht 200 zwischen der Verbindungselek-
trode 130 und der zweiten Elektrode 145 angebracht
wird, die Verbindungselektrode 130 uber die leiten-
den Kügelchen 210 mit der zweiten Elektrode 145
verbunden ist. Alternativ steht die Verbindungselek-
trode 130 ohne dazwischen liegende Klebeschicht
200 direkt mit der zweiten Elektrode 145 in Kontakt.

[0039] Anhand der Fig. 3 wird nun die elektrische
Verbindung zwischen einer organischen Elektrolumi-
neszenzdiode E und einem Treiber-TFT DTr beim
bisher beschriebenen OELD erläutert. Wie erkenn-
bar, ist auf dem ersten Substrat 101 im Treiberbe-
reich DA der Treiber-TFT DTr mit der Gateelektrode
103, der Gateisolierschicht 106, der Halbleiterschicht
110, der Sourceelektrode 117 und der Drainelektro-
de 119 ausgebildet. Auf dem Treiber-TFT DTr ist die
Passivierungsschicht 120 ausgebildet, die das Drain-
kontaktloch zum Freilegen der Drainelektrode 119
enthält. Außerdem ist in jedem Pixelbereich P und
auf der Passivierungsschicht 120 die Verbindungs-
elektrode 130 ausgebildet, die durch das Drainkon-
taktloch 125 hindurch mit der Drainelektrode 119 des
Treiber-TFT DTr in Kontakt steht.
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[0040] Auf dem dem ersten Substrat 101 zugewand-
ten zweiten Substrat 102 ist im Verbindungsbereich
NP die Hilfselektrode 151 ausgebildet. Die erste Elek-
trode 141 ist auf der gesamten Flache des zweiten
Substrats 102, wo die Hilfselektrode 151 ausgebildet
ist, ausgebildet. Das Puffermuster 153 und das Ver-
bindungsmuster 155 sind auf die erste Elektrode 141
und im Verbindungsbereich NP aufgeschichtet. Das
Verbindungsmuster 155 kann im Wesentlichen die-
selbe Dicke aufweisen, wie sie der Zellenzwischen-
raum zwischen dem ersten und dem zweiten Sub-
strat 101 und 102 aufweist. Die Trennwand 157 ist auf
dem Puffermuster 153 und im Verbindungsbereich
NP ausgebildet; sie umgibt die Grenze jedes Pixelbe-
reichs P.

[0041] Die organische Emissionsschicht 143 und ei-
ne zweite Elektrode 145 sind im Emissionsbereich PA
auf der ersten Elektrode und im Verbindungsbereich
NP auf dem Verbindungsmuster 155 aufgeschichtet.
Die erste Elektrode 141, die organische Emissions-
schicht 143 und die zweite Elektrode 145 bilden die
organische Elektrolumineszenzdiode E. Die zweite
Elektrode 145 steht auf Grund des Puffermusters 153
nicht mit der ersten Elektrode 141 in Kontakt.

[0042] Wie oben angegeben, zeigt sowohl die orga-
nische 143 als auch die zweite Elektrode 145 auf
Grund der Trennwand 157 in jedem Pixelbereich P In-
selform, ohne dass ein zusätzlicher Maskenprozess
erforderlich ware. Wahrend des Herstellprozesses fur
die organische Emissionsschicht 143 und die zwei-
te Elektrode 145 werden ein Muster 143a aus einem
organischen Emissionsmaterial und ein Metallmuster
145a auf die Trennwand 157 aufgeschichtet.

[0043] Das Verbindungsmuster 155 weist in Bezug
auf das erste Substrat 101 die Form eines umgekehr-
ten Trapezes auf (in Bezug auf das zweite Substrat
102 weist es Trapezform auf). Das heißt, dass ein
erster Teil des Verbindungsmusters 155 eine erste
Breite aufweist, die kleiner als eine zweite Breite ei-
nes zweiten Teils ist, der naher als der erste Teil am
zweiten Substrat liegt. Durch das Verbindungsmuster
155 wird der Zellenzwischenraum zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Substrat 101 und 102 aufrecht-
erhalten.

[0044] Das erste und das zweite Substrat 101 und
102 werden unter Verwendung der Klebeschicht 200,
die die genannte Anzahl leitender Kugelchen 210 ent-
hält, aneinander befestigt. Der Zwischenraum zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Substrat 101 und
102 ist mit der Klebeschicht 200 aufgefullt, so dass
das Eindringen von Verunreinigungen, beispielswei-
se Feuchtigkeit oder Gasen, in den Innenraum zwi-
schen den beiden Substraten 101 und 102 verhindert
ist. Die leitenden Kugelchen 210 sind in einem Kle-
berharz der Klebeschicht 200 verteilt. Ein leitendes
Kugelchen 210 besteht aus einem leitenden, kugel-

formigen Korper, der mit einem dunnen Isolierfilm be-
schichtet ist. Wenn eine außere Kraft auf das leiten-
de Kugelchen 210 einwirkt, wird der dunne Isolierfilm
zerstort, wodurch es leitend wird.

[0045] Wenn die Verbindungselektrode 130 und die
zweite Elektrode 145 am dichtesten beieinander lie-
gen, sind die leitenden Kugelchen 210 in der Klebe-
schicht 200 dazwischen positioniert, so dass die Ver-
bindungselektrode 130 uber dieselben elektrisch mit
der zweiten Elektrode 145 verbunden ist. Die Ver-
bindungselektrode 130 und die zweite Elektrode 145
drucken auf die leitenden Kugelchen 210, so dass
der dunne Isolierfilm, der den leitenden, kugelformi-
gen Korper derselben bedeckt, zerstort wird. Demge-
maß kann die Verbindungselektrode 130 elektrisch
mit der zweiten Elektrode 145 verbunden werden.
Wenn die Kleberschicht keine leitenden Kugelchen
210 enthält, kann beim Kontakt der zweiten Elektro-
de und der Verbindungselektrode auf Grund der Kle-
berschicht ein Problem auftreten. Hierzu kommt es
jedoch bei der Erfindung nicht, da in der Klebeschicht
200 die leitenden Kugelchen 210 enthalten sind.

[0046] Das OELD 100 gemaß der beschriebenen
Ausfuhrungsform wird dadurch hergestellt, dass das
Arraysubstrat und das Substrat mit organischen Elek-
trolumineszenzdioden einander befestigt werden und
die Klebeschicht 200 in den Zwischenraum zwischen
ihnen eingefullt wird. Das Arraysubstrat und das Sub-
strat mit organischen Elektrolumineszenzdioden kön-
nen vor dem Einfüllen der Klebeschicht 200 in den
Innenraum zwischen ihnen aneinander befestigt wer-
den. Ein derartiger Prozess wird nun unter Bezug-
nahme auf die Fig. 4A bis Fig. 4D sowie Fig. 5A bis
Fig. 5G erlautert.

[0047] Die Fig. 4A veranschaulicht den Herstellpro-
zess fur einen Treiber-TFT DTr. Der Schalt-TFT und
die Spannungsleitung können durch einen ublichen
Prozess hergestellt werden.

[0048] Gemaß der Fig. 4A wird auf dem ersten Sub-
strat 101 eine erste Metallschicht (nicht dargestellt)
hergestellt. Diese erste Metallschicht wird durch ei-
nen Fotolithografieprozess strukturiert, um auf dem
ersten Substrat 101 die Gateelektrode 103 auszubil-
den. Obwohl es nicht dargestellt ist, wird auf dem ers-
ten Substrat 101 auch eine Gateleitung ausgebildet.
Weiterhin wird eine Gateelektrode fur den Schalt-TFT
ausgebildet, die mit der Gateleitung verbunden ist.

[0049] Als Nächstes wird, gemaß der Fig. 4B, die
Gateisolierschicht 106 auf der Gateelektrode 103
hergestellt. Dann werden auf der Gateisolierschicht
106 eine Schicht (nicht dargestellt) aus eigenleiten-
dem, amorphem Silicium sowie eine Schicht (nicht
dargestellt) aus mit Fremdstoffen dotiertem amor-
phem Silicium sequenziell hergestellt und durch ei-
nen Fotolithografieprozess strukturiert, um die aktive
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Schicht 110a und die ohmsche Kontaktschicht 110b
auszubilden, die gemeinsam die Halbleiterschicht
110 bilden. Obwohl es nicht dargestellt ist, wird auch
eine Halbleiterschicht für den Schalt-TFT hergestellt.

[0050] Als Nachstes wird auf der Halbleiterschicht
110 eine zweite Metallschicht (nicht dargestellt) ab-
geschieden und durch einen Fotolithografieprozess
strukturiert, um die Sourceelektrode 117 und die
Drainelektrode 119 auszubilden. Obwohl es nicht dar-
gestellt ist, wird aus der zweiten Metallschicht auf
der Gateisolierschicht 106 eine Datenleitung ausge-
bildet. Weiterhin werden auch die Source- und die
Drainelektrode für den Schalt-TFT ausgebildet. Die
Sourceelektrode des Schalt-TFT wird dabei mit der
Datenleitung verbunden, und die Drainelektrode des-
selben wird mit der Gateelektrode des Treiber-TFT
DTr verbunden. Gleichzeitig wird, was jedoch nicht
dargestellt ist, eine Spannungsleitung ausgebildet.

[0051] Als Nächstes wird, gemäß der Fig. 4C, die
Passivierungsschicht 120 auf der Source- und der
Drainelektrode 117 und 119 hergestellt, und sie wird
strukturiert, um das die Drainelektrode 119 des Trei-
ber-TFT DTr freilegende Drainkontaktloch 125 aus-
zubilden.

[0052] Als Nachstes wird, gemaß der Fig. 4D, ei-
ne dritte Metallschicht (nicht dargestellt) auf der
Passivierungsschicht 120 abgeschieden und struk-
turiert, um die Verbindungselektrode 130 auszubil-
den, die durch das Drainkontaktloch hindurch mit der
Drainelektrode 119 des Treiber-TFT DTr verbunden
ist.

[0053] Anhand der Fig. 5A bis Fig. 5G wird nun
ein Herstellprozess für das Substrat mit organischen
Elektrolumineszenzdioden des OELD gemäß der
Ausfuhrungsform der Erfindung beschrieben.

[0054] Gemäß der Fig. 5A wird auf dem zweiten
Substrat 102 durch Abscheiden eines metallischen
Materials, wie Molybdan (Mo), Titan (Ti), Silberindi-
umzinnoxid (Ag-ITO) eine vierte Metallschicht (nicht
dargestellt) hergestellt. Diese vierte Metallschicht
wird strukturiert, um die Hilfselektrode 151 auszubil-
den, die im Verbindungsbereich NP (Fig. 2) positio-
niert ist.

[0055] Als Nachstes wird, gemäß der Fig. 5B, die
erste 141 auf der gesamten Flache des zweiten Sub-
strat mit der 151 hergestellt. Die erste Elektrode 141
wird aus einem transparenten, leitenden Material her-
gestellt. Wenn die erste Elektrode 141 als Anode
dient, wird sie aus einem transparenten, leitenden
Material mit relativ hoher Arbeitsfunktion hergestellt,
beispielsweise aus ITO oder IZO.

[0056] Als Nachstes wird, gemaß der Fig. 5C, durch
Auftragen eines anorganischen Isoliermaterials, wo-

zu beispielsweise Siliciumoxid und Siliciumnitrid ge-
hören, auf der ersten Elektrode 141 eine erste organi-
sche Isoliermaterialschicht (nicht dargestellt) herge-
stellt, die strukturiert wird, um das Puffermuster 153
auszubilden, das so im Verbindungsbereich NP posi-
tioniert wird, dass es der Klebeschicht 151 entspricht.

[0057] Als Nachstes wird, gemaß der Fig. 5D, durch
Auftragen eines organischen Isoliermaterials, nam-
lich Photoacryl oder Benzocyclobuten (BOB), auf
dem Puffermuster 153 eine zweite organische Iso-
liermaterialschicht (nicht dargestellt) hergestellt, die
strukturiert wird, um die Trennwand 157 mit der Form
eines umgekehrten Trapezes in Bezug auf das zwei-
te Substrat 102 auszubilden. Die Trennwand 157 ist
im Verbindungsbereich NP auf dem Puffermuster 153
positioniert. Die genannte Form bedeutet, dass ein
erster Teil der Trennwand 157 eine erste Breite auf-
weist, die größer als eine zweite Breite eines zweiten
Teils ist, der naher am zweiten Substrat als der erste
Teil liegt.

[0058] Als Nächstes wird, gemäß der Fig. 5E, durch
Auftragen eines organischen Isoliermaterials, nam-
lich nun dem anderen der genannten Materialien
Photoacryl und Benzocyclobuten (BCB), auf dem
Puffermuster 153 eine dritte organische Isoliermateri-
alschicht (nicht dargestellt) hergestellt, die strukturiert
wird, um das Verbindungsmuster 155 mit der Form
eines Trapezes in Bezug auf das zweite Substrat 102
auszubilden. Das heißt, dass ein erster Teil dessel-
ben eine erste Breite aufweist, die kleiner als eine
zweite Breite eines zweiten Teils ist, der näher am
zweiten Substrat als der erste Teil liegt. Das Verbin-
dungsmuster 155 ist ebenfalls auf dem Puffermuster
153 im Verbindungsbereich NP positioniert, und es
ist von der Trennwand 157 beabstandet. Das Verbin-
dungsmuster 155 weist eine Form umgekehrt zu der
der Trennwand 157 und eine größere Hohe als diese
auf. Das Material der Trennwand 157 ist ein fotoemp-
findliches Material vom Negativtyp, wahrend dasje-
nige des Verbindungsmusters 155 ein fotoempfindli-
ches Material vom Positivtyp ist. Alternativ ist das Ma-
terial der Trennwand 157 ein fotoempfindliches Ma-
terial vom Positivtyp, wahrend dasjenige des Verbin-
dungsmusters 155 ein solches vom Negativtyp ist.
Gemaß den Fig. 5F und Fig. 5G wird das Verbin-
dungsmuster 155 nach dem Herstellen der Trenn-
wand 157 ausgebildet. Alternativ wird das Verbin-
dungsmuster 155 hergestellt, bevor die Trennwand
157 ausgebildet wird.

[0059] Als Nachstes wird, gemaß der Fig. 5F, die or-
ganische Emissionsschicht 143 auf der ersten Elek-
trode 141, dem Verbindungsmuster 155 und der
Trennwand 157 dadurch hergestellt, dass ein orga-
nisches Emissionsmaterial aufgetragen oder abge-
schieden wird. Da die Trennwand 157 die Form ei-
nes umgekehrten Trapezes hat, zeigt die organische
Emissionsschicht 143 in jedem Pixelbereich P In-
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selform, ohne dass ein zusätzlicher Fotolithografie-
prozess (oder ein Maskenprozess) erforderlich wä-
re. Das organische Emissionsmaterial wird unter Ver-
wendung eines Düsenauftragegerats, eines Spen-
dergerats oder eines Tintenstrahlgeräts hergestellt.
Alternativ kann es durch ein thermisches Abschei-
dungsverfahren unter Verwendung einer Schatten-
maske hergestellt werden. Das Muster 143a aus dem
organische Emissionsmaterial wird auf der Trenn-
wand 157 positioniert.

[0060] Als Nachstes wird, gemäß der Fig. 5G, die
zweite Elektrode 145 dadurch auf der organischen
Emissionsschicht 143 hergestellt, dass ein Metall aus
der Gruppe der Metalle mit niedriger Arbeitsfunkti-
on, wie Al oder AlNd, abgeschieden wird. Ahnlich wie
die organische Emissionsschicht 143 zeigt die zwei-
te Elektrode 145 auf Grund der Trennwand 157 oh-
ne zusatzlichen Fotolithografieprozess in jedem Pi-
xelbereich P Inselform.

[0061] Gemaß der Fig. 6 wird an den Randern
entweder des Arraysubstrats in der Fig. 4D oder
des Substrats mit organischen Elektrolumineszenz-
dioden E in der Fig. 5G das Abdichtungsmuster
160 hergestellt. Durch dieses Abdichtungsmuster
160 wird nach dem Befestigen der beiden genann-
ten Substrate aneinander der Innenraum zwischen
den beiden abgedichtet. Das Abdichtungsmuster 160
kann aus einem wärmehärtenden Harz oder einem
Photopolymer, das aushartet, wenn es UV-Licht aus-
gesetzt wird, hergestellt werden. Ferner kann im Ab-
dichtungsmuster 160 ein Absorptionsmittel (nicht dar-
gestellt) enthalten sein, um Feuchtigkeit zu stoppen,
wodurch eine thermische Beeintrachtigung der or-
ganischen Emissionsschicht 143 (Fig. 5G), die sich
durch Feuchtigkeit ergibt, weiter vermieden werden
kann.

[0062] Auf dem Arraysubstrat der Fig. 5D oder dem
Substrat mit organischen Elektrolumineszenzdioden
der Fig. 5G, auf dem das Abdichtungsmuster 160
ausgebildet ist, wird die die leitenden Kugelchen
210 enthaltende Klebeschicht 200 durch ein Tropffull
(ODF) verfahren oder ein Spenderverfahren herge-
stellt.

[0063] Beim ODF-Verfahren wird ein Spritzenprinzip
ausgenutzt, d. h., ein Klebermaterial in einem Vor-
ratsbehalter (nicht dargestellt) tropft punktförmig auf
das Substrat, wenn auf den Vorratsbehalter eine au-
ßere Kraft ausgeübt wird, um durch dieses Auftropfen
die Klebeschicht 200 herzustellen. Beim Spenderver-
fahren wird ein ähnliches Prinzip genutzt.

[0064] Dann werden das Arraysubstrat und das Sub-
strat mit organischen Elektrolumineszenzdioden so
einander befestigt, dass die Verbindungselektrode
130 auf dem ersteren und die zweite Elektrode 145
auf dem letzteren miteinander in Kontakt treten.

Selbst wenn die Klebeschicht 200 zwischen der Ver-
bindungselektrode 130 und der zweiten Elektrode
145 positioniert ist, besteht bei der elektrischen Ver-
bindung kein Problem, da in der Klebeschicht 200 die
leitenden Kugelchen 210 enthalten sind.

[0065] Wie oben angegeben, haften das Arraysub-
strat und das Substrat mit organischen Elektrolumi-
neszenzdioden fest aneinander, da der Innenraum
zwischen ihnen mit der Klebeschicht gefullt ist. Au-
ßerdem ist dadurch ein Eindringen von Verunreini-
gungen, beispielsweise Feuchtigkeit oder Gasen, in
den Innenraum zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Substrat 101 und 102 verhindert. Demgemaß
ist eine Verschlechterung der Emissionseigenschaf-
ten der organischen Emissionsschicht 143 verhin-
dert. Die Lebensdauer des OELD 100 ist verlangert
und seine Bildqualitat ist verbessert.

[0066] Daruber hinaus entsteht selbst dann, wenn
eine außere Kraft auf das OELD 100 einwirkt, kein
Schaden an den Elektroden der organischen Elektro-
lumineszenzdiode E oder dem Treiber-TFT DTr, da
sie durch die Klebeschicht 200 geschutzt sind.

[0067] Schließlich wird auf Grund der leitenden Ku-
gelchen 210 in der Klebeschicht 200 eine sichere
elektrische Verbindung zwischen der Verbindungs-
elektrode 130 auf dem Arraysubstrat und der zweiten
Elektrode 145 erzielt.

[0068] Anhand der Fig. 2 bis Fig. 5G wurde die erste
Ausführungsform eines OELD gemaß der Erfindung
erläutert, bei der jeder Schalt-TFT und jeder Treiber-
TFT DTr die Auswertungseingabeeinheit 110 enthalt,
die uber die aktive Schicht 110a aus eigenleitendem,
amorphem Silicium und die ohmsche Kontaktschicht
110b aus mit Fremdstoffen dotiertem, amorphem Sili-
cium verfugt. Jeder der Schalt-TFTs und der Treiber-
TFTs DTr ist vom Typ mit untenliegendem Gate.

[0069] Im Gegensatz dazu verfügt ein OELD gemaß
der zweiten Ausführungsform der Erfindung über
TFTs mit oben liegendem Gate mit einer Halbleiter-
schicht aus polykristallinem Silicium, wie dies nach-
folgend anhand der Fig. 7 erlautert wird, wobei sich
die Erläuterung auf die TFTs konzentriert. Fur jeden
Pixelbereich P sind ein Treiberbereich DA, in dem ein
Treiber-TFT DTr hergestellt wird, ein Verbindungsbe-
reich NP, in dem ein Verbindungsmuster 155 herge-
stellt wird und ein Emissionsbereich PA, in dem ei-
ne organische Elektrolumineszenzdiode E hergestellt
wird, dargestellt. Im Pixelbereich P ist dagegen ein
Schaltbereich nicht dargestellt, in dem ein Schalt-TFT
hergestellt wird.

[0070] Gemäß der Fig. 7 verfugt ein OELD 200 über
ein erstes Substrat 201, auf dem der Treiber-TFT
DTr und der Schalt-TFT (nicht dargestellt) hergestellt
werden, ein zweites Substrat 202, auf dem die orga-
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nische Elektrolumineszenzdiode E hergestellt wird,
und ein Abdichtungsmuster 260 an den Randern die-
ser beiden Substrate. Der Innenraum zwischen dem
ersten und dem zweiten Substrat 201 und 202 wird
durch das Abdichtungsmuster 260 abgedichtet.

[0071] Auf dem ersten Substrat 201 wird im Treiber-
bereich DA eine Halbleiterschicht 205 aus polykris-
tallinem Silicium hergestellt, deren Zentrum als ak-
tiver Bereich 205a eines Kanals dient. Zu den bei-
den Seiten des Zentrums der Halbleiterschicht 205
werden Fremdstoffe mit hoher Konzentration eindo-
tiert, damit diese beiden Seiten dann als Sourcebe-
reich 205b bzw. als Drainbereich 205c dienen. Auf
der Halbleiterschicht 205 wird eine Gateisolierschicht
208 hergestellt.

[0072] Auf dieser Gateisolierschicht 208 wird dem
aktiven Bereich 205a entsprechend eine Gateelek-
trode 209 hergestellt. Ebenfalls wird auf der Gatei-
solierschicht 208 eine Gateleitung hergestellt, die je-
doch nicht dargestellt ist. Auf der Gateleitung und der
Gateelektrode 209 wird eine Zwischenschicht-Isolier-
schicht 211 hergestellt. Diese Zwischenschicht-Iso-
lierschicht 211 und die Gateisolierschicht 208 wer-
den strukturiert, um ein erstes bzw. ein zweites Kon-
taktloch 211a und 211b auszubilden, um den Source-
bereich 205b bzw. den Drainbereich 205c der Halb-
leiterschicht 205 freizulegen.

[0073] Auf der Zwischenschicht-Isolierschicht 211
werden Source- und Drainelektroden 215 und 217 so
hergestellt, dass sie durch das erste bzw. zweite Kon-
taktloch 211a bzw. 211b hindurch mit dem Sourcebe-
reich 205b bzw. dem Drainbereich 205c verbunden
sind. Die Source- und die Drainelektrode 215 und 217
sind voneinander beabstandet. Auf der Zwischen-
schicht-Isolierschicht 211 wird auch, was jedoch nicht
dargestellt ist, eine Datenleitung hergestellt, die die
Gateleitung schneidet, um den Pixelbereich P zu de-
finieren.

[0074] Die Halbleiterschicht 205, die Gateisolier-
schicht 205, die Gateelektrode 209, die Zwischen-
schicht-Isolierschicht 211, die Sourceelektrode 215
und die Drainelektrode 217 bilden den Treiber-TFT
DTr. Obwohl es nicht dargestellt ist, werden auf dem
ersten Substrat 201 auch ein Schalt-TFT und eine
Spannungsleitung hergestellt. Der Schalt-TFT kann
im Wesentlichen dieselbe Struktur wie der Treiber-
TFT DTr aufweisen; er ist elektrisch mit der Gatelei-
tung, der Datenleitung und dem Treiber-TFT DTr ver-
bunden. Der Treiber-TFT DTr ist weiterhin elektrisch
mit der Spannungsleitung und der organischen Elek-
trolumineszenzdiode E verbunden.

[0075] Auf der Source- und der Drainelektrode 215
und 217 des Treiber-TFT DTr wird eine Passivie-
rungsschicht 219 mit einem Drainkontaktloch 219a
hergestellt, das die Drainelektrode 217 des Treiber-

TFT DTr freilegt. Auf dieser Passivierungsschicht 219
wird in jedem Pixelbereich P eine erste Elektrode 220
aus einem Material mit einer relativ hohen Arbeits-
funktion hergestellt. Diese erste Elektrode 220 wird
durch das Drainkontaktloch 219a mit der Drainelek-
trode 217 verbunden; sie dient als Anode. Die ers-
te Elektrode 220 kann undurchsichtig sein. An den
Grenzen des Pixelbereichs P wird eine Bank 221
so ausgebildet, dass sie zwischen ersten Elektroden
220 positioniert ist, die sich in benachbarten Pixelbe-
reichen P befinden. Auf der Bank 221 wird ein sau-
lenförmiger Abstandshalter 223 hergestellt.

[0076] Auf der gesamten Flache des ersten Sub-
strats 201 wird eine organische Emissionsschicht
225 hergestellt. Das heißt, dass die organische 225
die erste Elektrode 220 und den saulenformigen Ab-
standshalter 223 bedeckt. Die Fig. 7 zeigt eine ein-
schichtige organische Emissionsschicht 225 aus ei-
nem organischen Emissionsmaterial. Alternativ kann
sie aus mehreren Schichten bestehen, beispiels-
weise einer Locherinjektionsschicht, einer Löcher-
transportschicht, einer Emissionsmaterialschicht, ei-
ner Elektronentransportschicht und einer Elektronen-
injektionsschicht. Abweichend von der organischen
Emissionsschicht 143 in der Fig. 2 ist die organische
Emissionsschicht 225 in der Fig. 7 als kontinuierliche
Schicht über alle Pixelbereiche P ausgebildet, und sie
emittiert weißes Licht.

[0077] Auf der organischen Emissionsschicht 225
wird eine zweite Elektrode 227 als Kathode in Form
einer Einzelschicht aus einem metallischen Materi-
al mit relativ niedriger Arbeitsfunktion hergestellt, wo-
bei diese Arbeitsfunktion kleiner als die des Materi-
als der ersten Elektrode 220 ist. Diese einschichtige
zweite Elektrode 227 ist ein dunner Film, der im We-
sentlichen transparent ist. Alternativ kann die zwei-
te Elektrode 227 eine Doppelschichtstruktur aufwei-
sen, in welchem Fall die erste Schicht aus einem me-
tallischen Material mit relativ niedriger Arbeitsfunkti-
on, kleiner als der des Material der ersten Elektrode
220, hergestellt wird. Die erste Schicht ist ein dunner
Film, der im Wesentlichen transparent ist. Die zweite
Schicht, die auf die erste Schicht aufgeschichtet wird,
wird aus einem transparenten, leitenden Material,
beispielsweise ITO oder IZO, hergestellt; sie wird her-
gestellt, um den elektrischen Widerstand der zwei-
ten Elektrode 227 zu verringern. Da die erste Elek-
trode 220 undurchsichtig ist und die zweite Elektrode
durchsichtig ist, lauft von der organischen Emissions-
schicht 225 emittiertes Licht durch die zweite Elek-
trode 227. Wie oben angegeben, handelt es sich da-
her um einen nach oben emittierenden Typ. Die erste
Elektrode 220, die organische Emissionsschicht 225
und die zweite Elektrode 227 bilden die organische
Elektrolumineszenzdiode E.

[0078] Auf dem dem ersten Substrat 201 zugewand-
ten zweiten Substrat 202 werden Farbfiltermuster
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231a, 231b und 231c fur Rot (R), Grün (G) und Blau
(B) so hergestellt, dass sie einem jeweiligen Pixel-
bereich P entsprechen. An den Grenzen jedes die-
ser Farbfiltermuster 231a, 231b und 231c für R, G
und B wird eine dem saulenformigen Abstandshalter
223 entsprechende Schwarzmatrix 233 aus einer ein-
zelnen Harzschicht oder Doppelschichten von Chrom
(Cr) und einem Cr-Komplex (CrOx) hergestellt. Im Er-
gebnis steht die zweite Elektrode 227 auf dem säu-
lenformigen Abstandshalter 223 mit der Schwarzma-
trix 233 in Kontakt, so dass der Zellenzwischenraum
zwischen dem ersten und dem zweiten Substrat 201
und 202 aufrechterhalten bleibt. Alternativ kann die
Schwarzmatrix weggelassen werden. In diesem Fall
kann die zweite Elektrode 227 auf dem säulenformi-
gen Abstandshalter 223 mit dem zweiten Substrat
201 oder den Farbfiltermustern 231a, 231b und 231c
für R, G und B in Kontakt stehen.

[0079] Im Innenraum zwischen dem ersten und dem
zweiten Substrat 201 und 202 wird eine Klebeschicht
200 mit einer Anzahl leitender Kugelchen 210 her-
gestellt, d. h. der Innenraum zwischen den beiden
Substraten wird mit dieser Klebeschicht 200 aufge-
fullt. Durch sie wird das Eindringen von Verunreini-
gungen, beispielsweise Feuchtigkeit oder Gasen, in
den Innenraum zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Substrat 201 und 202 verhindert.

[0080] Die Rander des ersten und des zweiten Sub-
strats 201 und 202 werden durch das Abdichtungs-
muster 260 abgedichtet. Da dieses jedoch aus einem
Polymer besteht, dringt Feuchtigkeit oder Gas in den
Innenraum zwischen dem ersten und dem zweiten
Substrat 201 und 202 ein, wenn das OELD erwarmt
wird oder für lange Zeit genutzt wird. Wie oben an-
gegeben, führen Verunreinigungen dazu, dass sich
Eigenschaften der organischen Elektrolumineszenz-
diode E verschlechtern, insbesondere ihre Lebens-
dauer abnimmt. Weiterhin entstehen, wenn eine äu-
ßere Kraft auf das OELD einwirkt, an der ersten und
der zweiten Elektrode der organischen Elektrolumi-
neszenzdiode E oder am Treiber-TFT DTr Risse.

[0081] Bei der vorliegenden Ausführungsform wird
der Innenraum zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Substrat 201 und 202 mit der Klebeschicht 200
aufgefüllt, so dass Verunreinigungen abgeblockt wer-
den. Demgemaß sind Probleme, beispielsweise ei-
ne Beeintrachtigung von Eigenschaften der organi-
schen Elektrolumineszenzdiode E vermieden. Außer-
dem treten auf Grund der Klebeschicht 200 keine
Schäden an der organischen Elektrolumineszenzdi-
ode E oder dem Treiber-TFT DTr auf, wenn eine au-
ßere Kraft auf das OELD einwirkt.

Patentansprüche

1.  Organisches Elektrolumineszenzbauteil mit:

einem ersten Substrat (101) mit einer Anzahl von Pi-
xelbereichen (P);
einem Dünnschichttransistor auf dem ersten Substrat
und in jedem Pixelbereich;
einem zweiten Substrat (102), das dem ersten Sub-
strat zugewandt ist;
einer organischen Elektrolumineszenzdiode (E) auf
dem zweiten Substrat, die mit dem Dünnschichttran-
sistor verbunden ist, wobei die organische Elektrolu-
mineszenzdiode (E) eine erste Elektrode (141) auf
dem zweiten Substrat (102), eine organische Emis-
sionsschicht (143) auf der ersten Elektrode und eine
zweite Elektrode (145) auf der organischen Emissi-
onsschicht aufweist;
einem Verbindungsmuster (155) auf der ersten Elek-
trode (141) unter der organischen Emissionsschicht
(143);
einem Abdichtungsmuster (160) an den Rändern des
ersten und des zweiten Substrats; und
einer Klebeschicht (200) mit einer Anzahl leitender
Kügelchen (210), die den durch das erste Substrat,
das zweite Substrat und das Abdichtungsmuster ge-
bildeten Innenraum vollständig auffüllt;
wobei der Durchmesser jedes der leitenden Kügel-
chen (210) kleiner ist als die Höhe des Verbindungs-
musters (155); und
wobei jedes der leitenden Kügelchen (210) einen lei-
tenden, kugelförmigen Körper und einen Isolierfilm
aufweist, mit dem der leitende, kugelförmige Körper
beschichtet ist.

2.    Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf dem ersten Substrat (101) eine
Verbindungselektrode (130) vorhanden ist, die elek-
trisch mit dem Dünnschichttransistor verbunden ist.

3.    Bauteil nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Elektrode (145) mit der
Verbindungselektrode (130) in Kontakt steht, so dass
die organische Elektrolumineszenzdiode (E) mit dem
Dünnschichttransistor verbunden ist.

4.    Bauteil nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die leitenden Kügelchen (210) zwi-
schen der Verbindungselektrode (130) und der zwei-
ten Elektrode (145) positioniert sind, so dass die
Verbindungselektrode über die leitenden Kügelchen
elektrisch mit der zweiten Elektrode verbunden ist.

5.    Bauteil nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dassdie zweite Elektrode (145) auf dem
Verbindungsmuster mit der Verbindungselektrode
(130) in Kontakt steht.

6.    Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Elektrode (141) auf einer
Gesamtfläche des zweiten Substrats (102) ausgebil-
det ist und sowohl die organische Emissionsschicht
(143) als auch die zweite Elektrode in jedem Pixelbe-
reich (P) getrennt ausgebildet sind.
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7.    Bauteil nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen der ersten Elektrode (141)
und der organischen Emissionsschicht (143) an
Grenzen des Pixelbereichs (P) eine Trennwand aus
einem isolierenden Material mit der Form eines um-
gekehrten Trapezes in Bezug auf das zweite Substrat
(102) vorhanden ist.

8.    Bauteil nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem zweiten Substrat 102
und der ersten Elektrode (141) eine Klebeschicht
(151) an den Grenzen des Pixelbereichs (P) vorhan-
den ist.

9.    Bauteil nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der ersten Elektrode (141) unter
der organischen Emissionsschicht (143) ein Puffer-
muster aus einem isolierenden Material vorhanden
ist, das an den Grenzen des Pixelbereichs (P) posi-
tioniert ist.

10.   Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Elektrode (141) aus einem
transparenten Material besteht und die zweite Elek-
trode (145) aus einem undurchsichtigen Material be-
steht.

11.    Verfahren zum Herstellen einer organischen
Elektrolumineszenzdiode, das Folgendes beinhaltet:
Herstellen eines Dünnschichttransistors auf einem
ersten Substrat mit mehreren Pixelbereichen in ei-
nem jeweiligen derselben;
Herstellen einer Elektrolumineszenzdiode (E) auf ei-
nem dem ersten Substrat zugewandten zweiten Sub-
strat;
wobei der Schritt des Herstellens der organischen
Elektrolumineszenzdiode (E) Folgendes beinhaltet:
Herstellen einer ersten Elektrode (141) aus einem
transparenten, leitenden Material auf einer Gesamt-
fläche des zweiten Substrats (102);
Herstellen einer organischen Emissionsschicht (143)
auf der ersten Elektrode (141) in jedem Pixelbereich;
und
Herstellen einer zweiten Elektrode (145) aus einem
undurchsichtigen, metallischen Material auf der or-
ganischen Emissionsschicht (143) in jedem Pixelbe-
reich;
Herstellen eines Verbindungsmusters (155) auf der
ersten Elektrode (141) vor dem Schritt des Herstel-
lens der organischen Emissionsschicht (E);
Herstellen eines Abdichtungsmusters (160) auf dem
ersten oder zweiten Substrat;
Herstellen einer Klebeschicht (200) mit einer Anzahl
leitender Kügelchen (210) auf dem ersten oder zwei-
ten Substrat; und
Befestigen des ersten und des zweiten Substrats in
solcher Weise aneinander, dass der Dünnschicht-
transistor mit der organischen Elektrolumineszenzdi-
ode (E) verbunden wird;

wobei der durch das erste Substrat, das zweite Sub-
strat und das Abdichtungsmuster gebildete Innen-
raum durch die Klebeschicht (200) vollständig aufge-
füllt ist;
wobei der Durchmesser jedes der leitenden Kügel-
chen (210) kleiner ist als die Höhe des Verbindungs-
musters (155); und
wobei jedes der leitenden Kügelchen (210) einen lei-
tenden, kugelförmigen Körper und einen Isolierfilm
aufweist, mit dem der leitende, kugelförmige Körper
beschichtet ist.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf dem ersten Substrat ei-
ne Verbindungselektrode (130) hergestellt wird, die
elektrisch mit dem Dünnschichttransistor verbunden
ist und einen Kontakt zur zweiten Elektrode (145) her-
stellt.

13.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf dem ersten Substrat ei-
ne Verbindungselektrode (130) hergestellt wird, die
elektrisch mit dem Dünnschichttransistor verbunden
ist, wobei die leitenden Kügelchen (210) zwischen ihr
und der zweiten Elektrode (145) positioniert sind, so
dass die Verbindungselektrode (130) über die leiten-
den Kügelchen (210) elektrisch mit der zweiten Elek-
trode (145) verbunden ist.

14.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf der zweiten Elektrode (145)
vor dem Schritt des Ausbildens des ersten Substrats
eine Hilfselektrode an den Grenzen des Pixelbe-
reichs hergestellt wird.

15.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf der ersten Elektrode (141)
vor dem Schritt des Herstellens der organischen
Emissionsschicht (E) ein Puffermuster (153) aus iso-
lierendem Material an den Grenzen des Pixelbe-
reichs hergestellt wird.

16.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Elektrode (145) über
dem Verbindungsmuster (155) mit der Verbindungs-
elektrode (100) in Kontakt steht.

17.  Organisches Elektrolumineszenzbauteil mit:
einem ersten Substrat (202) mit einer Anzahl von Pi-
xelbereichen (P);
einem Dünnschichttransistor auf dem ersten Substrat
in jedem Pixelbereich;
einer organischen Elektrolumineszenzdiode (E) auf
dem ersten Substrat in Verbindung mit dem Dünn-
schichttransistor, die weißes Licht emittiert, wobei die
organische Elektrolumineszenzdiode (E) eine erste
Elektrode (141) auf dem Dünnschichttransistor), ei-
ne organische Emissionsschicht (143) auf der ersten
Elektrode und eine zweite Elektrode (145) auf der or-
ganischen Emissionsschicht aufweist;
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einem säulenförmigen Abstandshalter auf der ersten
Elektrode unter der organischen Emissionsschicht;
einem zweiten Substrat (202), das dem ersten Sub-
strat zugewandt ist;
einer Farbfilterschicht mit Farbfiltermustern für Rot,
Grün und Blau auf dem zweiten Substrat;
einem Abdichtungsmuster an den Rändern des ers-
ten und des zweiten Substrats; und
einer Klebeschicht (200) mit einer Anzahl leitender
Kügelchen (210), die den durch das erste Substrat,
das zweite Substrat und das Abdichtungsmuster ge-
bildeten Innenraum vollständig auffüllt;
wobei der Durchmesser jedes der leitenden Kügel-
chen (210) kleiner ist als die Höhe des Verbindungs-
musters (155); und
wobei jedes der leitenden Kügelchen (210) einen lei-
tenden, kugelförmigen Körper und einen Isolierfilm
aufweist, mit dem der leitende, kugelförmige Körper
beschichtet ist.

18.   Verfahren zum Herstellen eines organischen
Elektrolumineszenzbauteils, das Folgendes beinhal-
tet:
Herstellen eines Dünnschichttransistors auf einem
ersten Substrat mit einer Anzahl von Pixelbereichen
in einem jeden derselben;
Herstellen einer Elektrolumineszenzdiode (E) auf
dem ersten Substrat in Verbindung mit dem Dünn-
schichttransistor, die weißes Licht emittiert, wobei der
Schritt des Herstellens der organischen Elektrolumi-
neszenzdiode (E) folgendes aufweist:
Herstellen einer ersten Elektrode (141) in jedem Pi-
xelbereich,
Herstellen einer organischen Emissionsschicht (143)
auf der gesamten Oberfläche des ersten Substrats
mit der ersten Elektrode und
Herstellen einer zweiten Elektrode (145) auf der ge-
samten Oberfläche mit der organischen Emissions-
schicht;
Herstellen eines säulenförmigen Abstandshalters auf
der ersten Elektrode vor dem Herstellen der organi-
schen Emissionsschicht;
Herstellen einer Farbfilterschicht mit Farbfiltermus-
tern für Rot, Grün und Blau auf einem zweiten Sub-
strat;
Herstellen einer Klebeschicht mit einer Anzahl leiten-
der Kügelchen (210) auf dem ersten oder zweiten
Substrat; und
Befestigen des ersten und des zweiten Substrats in
solcher Weise aneinander, dass der Dünnschicht-
transistor mit der organischen Elektrolumineszenzdi-
ode (E) verbunden wird;
wobei der durch das erste Substrat, das zweite Sub-
strat und das Abdichtungsmuster gebildete Innen-
raum durch die Klebeschicht vollständig aufgefüllt
wird
wobei der Durchmesser jedes der leitenden Kügel-
chen (210) kleiner ist als die Höhe des Verbindungs-
musters (155); und

wobei jedes der leitenden Kügelchen (210) einen lei-
tenden, kugelförmigen Körper und einen Isolierfilm
aufweist, mit dem der leitende, kugelförmige Körper
beschichtet ist.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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