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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Anmeldung be-
schreibt eine organische Licht emittierende Pixelansteue-
rungsschaltung, ein Ansteuerungsverfahren und ein organi-
sches Licht emittierendes Anzeigefeld. Die organische Licht
emittierende Pixelansteuerungsschaltung umfasst: ein ers-
ter Transistor stellt ein Initialisierungssignal für eine Anode
der organischen Leuchtdiode und einen Gate-Anschluss des
Ansteuerungstransistors bereit; ein zweiter Transistor gleicht
eine Schwellenspannung des Ansteuerungstransistors aus;
ein dritter Transistor stellt ein Datensignal für den Ansteue-
rungstransistor bereit; ein vierter Transistor überträgt eine
erste Versorgungsspannung zum Ansteuerungstransistor;
ein fünfter Transistor steuert basierend auf einem Signal des
zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschlusses die elek-
trische Verbindung zwischen dem Ansteuerungstransistor
und der organischen Leuchtdiode; ein Kondensator dient da-
zu, das zum Ansteuerungstransistor übertragene Datensi-
gnal zu speichern; eine organische Leuchtdiode dient dazu,
als Reaktion auf den vom Ansteuerungstransistor erzeugten
Ansteuerungsstrom Licht abzugeben.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Anmeldung bezieht sich auf das technische Gebiet der Anzeige, und im Besonderen
auf eine organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung, ein Ansteuerungsverfahren und ein orga-
nisches Licht emittierendes Anzeigefeld.

HINTERGRUND

[0002] Eine organische Leuchtdiode (Organic Light-emitting Diode; OLED) ist eine Vorrichtung, die aus einem
organischen Halbleitermaterial besteht und mittels einer unter Ansteuerung von elektrischem Strom erzeugten
reversiblen Farbveränderung eine Anzeige realisiert. Sie wird aufgrund von Vorteilen wie geringer Leistungs-
aufnahme, hohem Kontrast, breitem Blickwinkel und Eigenlichtemission weitverbreitet in verschiedenen elek-
tronischen Geräten verwendet.

[0003] Die organische Leuchtdiode gibt durch die Ansteuerung eines von einem Dünnfilmtransistor in einem
gesättigten Zustand erzeugten elektrischen Stroms Licht ab, und ihre Leuchtdichte ist direkt proportional zu
dem hindurchfließenden elektrischen Strom. Aufgrund von Einschränkungen eines Fertigungsverfahrens weist
insbesondere ein mittels Niedertemperatur-Polysilizium-Technologie hergestellter Ansteuerungstransistor ei-
ne nicht gleichförmige Verteilung einer Schwellenspannung |Vth| auf, so dass ein unterschiedlicher Ansteue-
rungsstrom erzeugt wird, wenn die gleiche Graustufenspannung anliegt. Dies sorgt für eine uneinheitliche
Leuchtdichte des organischen Licht emittierenden Anzeigefelds, was eine Anzeigewirkung beeinträchtigt.

ZUSAMMENFASSUNG

[0004] Es ist wünschenswert, eine Pixelansteuerungsschaltung und Anzeigevorrichtung bereitzustellen, um
die vorgenannten technischen Probleme zu lösen.

[0005] In einem ersten Aspekt stellen Ausführungsformen der vorliegenden Anmeldung eine organische Licht
emittierende Pixelansteuerungsschaltung bereit, umfassend: einen ersten Abtastsignalanschluss, einen zwei-
ten Abtastsignalanschluss, einen ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss, einen zweiten Lichtabgabe-
steuerungssignalanschluss, einen ersten Transistor, einen zweiten Transistor, einen dritten Transistor, einen
vierten Transistor, einen fünften Transistor, einen Ansteuerungstransistor, eine organische Leuchtdiode und
einen Kondensator; wobei der erste Transistor basierend auf einem Signal vom ersten Abtastsignalanschluss
ein Initialisierungssignal für eine Anode der organischen Leuchtdiode und einen Gate-Anschluss des Ansteue-
rungstransistors bereitstellt; der zweite Transistor basierend auf einem Signal vom zweiten Abtastsignalan-
schluss eine Schwellenspannung des Ansteuerungstransistors ausgleicht; der dritte Transistor basierend auf
einem Signal vom zweiten Abtastsignalanschluss ein Datensignal für den Ansteuerungstransistor bereitstellt;
der vierte Transistor basierend auf einem Signal vom ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss eine ers-
te Versorgungsspannung für den Ansteuerungstransistor bereitstellt; der fünfte Transistor zwischen dem An-
steuerungstransistor und der Anode der organischen Leuchtdiode in Reihe geschaltet ist und basierend auf
einem Signal vom zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss die elektrische Verbindung zwischen dem
Ansteuerungstransistor und der organischen Leuchtdiode steuert; der Kondensator dazu dient, ein zum An-
steuerungstransistor übertragenes Datensignal zu speichern; und die organische Leuchtdiode dazu dient, als
Reaktion auf den vom Ansteuerungstransistor erzeugten Ansteuerungsstrom Licht abzugeben.

[0006] In einem zweiten Aspekt stellen Ausführungsformen der vorliegenden Anmeldung ein Verfahren zum
Ansteuern der vorgenannten organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltung bereit, wobei das
Ansteuerungsverfahren eine Initialisierungsphase, eine Schwellenwertdetektions- und Datenschreibphase und
eine Lichtabgabephase umfasst; in der Initialisierungsphase der erste Transistor basierend auf einem Signal
vom ersten Abtastsignalanschluss eine Initialisierungsspannung an eine Anode der organischen Leuchtdiode
und einen Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors überträgt, und die organische Leuchtdiode und der
Ansteuerungstransistor die Initialisierung vollenden; in der Schwellenwertdetektions- und Datenschreibpha-
se der Datensignalanschluss das Datensignal empfängt, der dritte Transistor basierend auf dem Signal vom
zweiten Abtastsignalanschluss das Datensignal zum Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors überträgt,
die Pixelansteuerungsschaltung das Datenschreiben und die Schwellenwertdetektion des Ansteuerungstran-
sistor vollendet; in der Lichtabgabephase der erste Transistor basierend auf dem Signal vom ersten Abtastsi-
gnalanschluss ausgeschaltet wird, der zweite Transistor und dritte Transistor basierend auf dem Signal vom
zweiten Abtastsignalanschluss ausgeschaltet werden, der vierte Transistor das erste Versorgungsspannungs-
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signal basierend auf dem Signal vom ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss zum Ansteuerungstran-
sistor überträgt, der Ansteuerungstransistor einen Ansteuerungsstrom erzeugt, der fünfte Transistor basierend
auf dem Signal vom zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss eingeschaltet wird, und die organische
Leuchtdiode basierend auf dem Ansteuerungsstrom Licht abgibt.

[0007] In einem dritten Aspekt stellen Ausführungsformen der vorliegenden Anmeldung ein organisches Licht
emittierendes Anzeigefeld bereit, umfassend mehrere Reihen von Pixeleinheiten, wobei jede Reihe der Pixel-
einheiten mehrere der organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltungen umfasst.

[0008] Gemäß der organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltung und dem organischen Licht
emittierenden Anzeigefeld gemäß der vorliegenden Anmeldung implementiert das vom ersten Abtastsignal-
anschluss empfangene Signal die Initialisierung der organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschal-
tung, indem der erste Transistor gesteuert wird, um das Initialisierungssignal zur Anode der organischen
Leuchtdiode und dem Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors zu übertragen, und implementiert den
Ausgleich für den Schwellenwert, indem der zweite Transistor und dritte Transistor über das Signal vom zwei-
ten Abtastsignalanschluss gesteuert werden, und verbessert die Gleichförmigkeit und Stabilität der Anzeige
des organischen Licht emittierenden Anzeigefelds.

[0009] In der organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltung gemäß einigen Ausführungsfor-
men der vorliegenden Anmeldung wird das Initialisierungssignal von dem vom ersten Abtastsignalanschluss
empfangenen Signal bereitgestellt, und eine von der organischen Licht emittierenden Pixelsteuerungsschal-
tung eingenommene Layout-Fläche wird eingespart.

[0010] In dem organischen Licht emittierenden Anzeigefeld gemäß einigen Ausführungsformen der vorliegen-
den Anmeldung teilen sich Pixeleinheiten in benachbarten Reihen eine Abtastsignalleitung und eine Lichtab-
gabesteuerungssignalleitung, um ein entsprechendes Signal für jede Pixelansteuerungsschaltung bereitzu-
stellen, und eine weitere von der organischen Licht emittierenden Pixelsteuerungsschaltung eingenommene
Layout-Fläche kann eingespart werden.

Figurenliste

[0011] Weitere Merkmale, Ziele und Vorteile der vorliegenden Anmeldung werden beim Lesen der folgenden
detaillierten Beschreibung der nicht-einschränkenden Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die beglei-
tenden Zeichnungen ersichtlich:

Fig. 1 ist eine strukturelle schematische Ansicht einer Ausführungsform einer organischen Licht emittie-
renden Pixelansteuerungsschaltung gemäß der vorliegenden Anmeldung.

Fig. 2 ist eine schematische strukturelle Darstellung einer optionalen Implementierungsweise der organi-
schen Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform.

Fig. 3 ist ein Arbeitszeitablauf-Diagramm für die Ansteuerung der in Fig. 1 oder Fig. 2 gezeigten organi-
schen Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung.

Fig. 4 ist ein weiteres Arbeitszeitablauf-Diagramm für Ansteuerung der in Fig. 1 oder Fig. 2 gezeigten
organischen Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung.

Fig. 5 ist ein Ablaufdiagramm eines Ansteuerungsverfahrens zum Ansteuern der organischen Licht emit-
tierenden Pixelansteuerungsschaltung aus Ausführungsformen der vorliegenden Anmeldung.

Fig. 6 ist eine schematische strukturelle Darstellung einer Ausführungsform eines organischen Licht emit-
tierenden Anzeigefelds gemäß der vorliegenden Anmeldung.

Fig. 7 ist eine schematische strukturelle Darstellung eines organischen Licht emittierenden Anzeigefelds
gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung.

Fig. 8 ist ein Arbeitszeitablauf-Diagramm, das auf das in Fig. 7 gezeigte organische Licht emittierende
Anzeigefeld angewendet werden kann.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0012] Die vorliegende Anmeldung wird nachstehend in Verbindung mit den begleitenden Zeichnungen und
Ausführungsformen ausführlich beschrieben. Es sollte beachtet werden, dass die hierin beschriebenen spe-
ziellen Ausführungsformen lediglich zur Erläuterung der relevanten Erfindung dienen, anstatt die Erfindung
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einzuschränken. Ferner sollte beachtet werden, dass zwecks einfacherer Beschreibung nur die zur relevanten
Erfindung gehörenden Komponenten in den begleitenden Zeichnungen gezeigt werden.

[0013] Zu beachten ist außerdem, dass die Ausführungsformen in der vorliegenden Anmeldung sowie die
Merkmale in den Ausführungsformen konfliktlos miteinander kombinierbar sind. Die vorliegende Anmeldung
wird nachstehend unter Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen und in Verbindung mit den Ausfüh-
rungsformen beschrieben.

[0014] Bezug nehmend auf Fig. 1 wird eine strukturelle schematische Ansicht einer organischen Licht emit-
tierenden Pixelansteuerungsschaltung gemäß der vorliegenden Anmeldung gezeigt. Die in Fig. 1 gezeigte or-
ganische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung steuert eine organische Leuchtdiode OLED an.

[0015] Wie in Fig. 1 gezeigt, umfasst die organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung einen ers-
ten Abtastsignalanschluss S1, einen zweiten Abtastsignalanschluss S2, einen ersten Lichtabgabesteuerungs-
signalanschluss EMIT1, einen zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT2, einen ersten Transistor
T1, einen zweiten Transistor T2, einen dritten Transistor T3, einen vierten Transistor T4, einen fünften Tran-
sistor T5, einen Ansteuerungstransistor DT, eine organische Leuchtdiode OLED und einen Kondensator C.

[0016] In der vorliegenden Ausführungsform wird der erste Transistor T1 unter der Steuerung des vom ersten
Abtastsignalanschluss S1 empfangenen Signals eingeschaltet, und der erste Transistor T1 stellt ein Initialisie-
rungssignal für eine Anode der organischen Leuchtdiode OLED und einen Gate-Anschluss des Ansteuerungs-
transistors DT bereit. Der zweite Transistor T2 wird unter der Steuerung eines vom zweiten Abtastsignalan-
schluss S2 empfangenen Signals eingeschaltet, und der zweite Transistor T2 kann eine Schwellenspannung
des Ansteuerungstransistors DT ausgleichen. Der dritte Transistor T3 kann ein Datensignal für den Ansteue-
rungstransistor DT bereitstellen, wenn er unter der Steuerung eines vom zweiten Abtastsignalanschluss S2
empfangenen Signals eingeschaltet wird. Der vierte Transistor T4 kann ein erstes Versorgungsspannungssi-
gnal für den Ansteuerungstransistor DT bereitstellen, wenn er unter der Steuerung eines vom ersten Lichtab-
gabesteuerungssignalanschluss EMIT1 empfangenen Signals eingeschaltet wird. Der fünfte Transistor T5 ist
zwischen dem Ansteuerungstransistor DT und der Anode der organischen Leuchtdiode OLED in Reihe ge-
schaltet und wird unter der Steuerung eines vom zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT2 emp-
fangenen Signals ein- oder ausgeschaltet, um die Verbindung zwischen dem Ansteuerungstransistor DT und
der Anode der organischen Leuchtdiode OLED zu steuern. Der Kondensator C dient dazu, das zum Ansteue-
rungstransistor DT übertragene Signal speichern, um die Lichtabgabe und Anzeige der organischen Leucht-
diode OLED innerhalb einer Einzelbildperiode aufrechtzuerhalten. Die organische Leuchtdiode OLED kann
einen vom Ansteuerungstransistor DT erzeugten Ansteuerungsstrom empfangen, und basierend auf dem An-
steuerungsstrom Licht abgeben und eine Anzeige realisieren.

[0017] In der vorliegenden Ausführungsform dienen sechs Transistoren, und zwar die Transistoren T1-T5 und
der Ansteuerungstransistor DT, sowie der Kondensator C dazu, den Ansteuerungsstrom zum Implementieren
der Ansteuerung der organischen Leuchtdiode OLED zu erzeugen. Der zweite Transistor T2 und dritte Tran-
sistor T3 stellen unter der Steuerung des vom zweiten Abtastsignalanschluss S2 übertragenen Signals das
Datensignal für den Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors DT bereit. Ein Potenzial des Gate-Anschlus-
ses des Ansteuerungstransistors DT steigt allmählich auf das Datensignal minus der Schwellenspannung des
Ansteuerungstransistors an, wodurch der Ausgleich des Schwellenwerts des Ansteuerungstransistors DT im
Inneren der Schaltung implementiert wird, die Anzahl der Transistoren in der organischen Licht emittierenden
Pixelansteuerungsschaltung reduziert wird und eine von der organischen Licht emittierenden Pixelsteuerungs-
schaltung eingenommene Layout-Fläche eingespart wird.

[0018] Optional können der erste Transistor T1 und zweite Transistor T2 ein Dual-Gate-Transistor sein. In-
dem der erste Transistor T1 und zweite Transistor T2 als die Dual-Gate-Transistoren bereitgestellt werden,
und derweil die beiden Gate-Anschlüsse der Dual-Gate-Transistoren miteinander verbunden sind, wird Kriech-
strom beim Abschnüren des ersten Transistors T1 und zweiten Transistors T2 verringert, so dass der erste
Transistor T1 und zweite Transistor T2 ausreichend abgeschaltet werden können und die Stabilität der Schal-
tung verbessert wird.

[0019] Optional ist ein Breiten-Längenverhältnis der elektrisch leitfähigen Kanäle des ersten Transistors T1
und zweiten Transistors T2 kleiner als ein Breiten-Längenverhältnis der elektrisch leitfähigen Kanäle des dritten
Transistors T3, vierten Transistors T4 und fünften Transistors T5. Somit kann ein Kriechstrom beim Abschnüren
der Kanäle des ersten Transistors T1 und zweiten Transistors T2 verringert werden, und die Stabilität der
Schaltung wird verbessert.
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[0020] In einigen optionalen Implementierungsweisen der vorliegenden Ausführungsform kann die organische
Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung 100 weiterhin einen Initialisierungssignalanschluss VREF um-
fassen, der dazu dient, das Initialisierungssignal für den Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors DT und
die Anode der organischen Leuchtdiode bereitzustellen.

[0021] In einigen optionalen Implementierungsweisen der vorliegenden Ausführungsform kann die organische
Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung weiterhin einen Datensignalanschluss DL, einen ersten Ver-
sorgungsspannungsanschluss VDD und einen zweiten Versorgungsspannungsanschluss VEE umfassen. Der
Datensignalanschluss DL dient dazu, das vorgenannte Datensignal zu empfangen, der erste Versorgungs-
spannungsanschluss VDD dient dazu, das erste Versorgungsspannungssignal zu empfangen, und der zweiten
Versorgungsspannungsanschluss VEE dient dazu, ein zweites Versorgungsspannungssignal zu empfangen.

[0022] Ein Gate-Anschluss des ersten Transistors T1 ist mit dem ersten Abtastsignalanschluss S1 verbunden,
eine erste Elektrode des ersten Transistors T1 ist mit dem Initialisierungssignalanschluss VREF verbunden,
und eine zweite Elektrode des ersten Transistors T1 ist mit einer zweiten Elektrode des Ansteuerungstransis-
tors DT verbunden.

[0023] Ein Gate-Anschluss des zweiten Transistors T2 ist mit dem zweiten Abtastsignalanschluss S2 verbun-
den, eine erste Elektrode des zweiten Transistors T2 ist mit der zweiten Elektrode des Ansteuerungstransis-
tors DT verbunden, und eine zweite Elektrode des zweiten Transistors T2 ist mit dem Gate-Anschluss des
Ansteuerungstransistors DT verbunden.

[0024] Ein Gate-Anschluss des dritten Transistors T3 ist mit dem zweiten Abtastsignalanschluss S2 verbun-
den, eine erste Elektrode des dritten Transistors T3 ist mit dem Datensignalanschluss DL verbunden, und
eine zweite Elektrode des dritten Transistors T3 ist mit der ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT
verbunden.

[0025] Ein Gate-Anschluss des vierten Transistors T4 ist mit dem ersten Lichtabgabesteuerungssignalan-
schluss EMIT1 verbunden, eine erste Elektrode des vierten Transistors T4 ist mit dem ersten Versorgungs-
spannungsanschluss VDD verbunden, und eine zweite Elektrode des vierten Transistors T4 ist mit der ersten
Elektrode des Ansteuerungstransistors DT verbunden.

[0026] Ein Gate-Anschluss des fünften Transistors T5 ist mit dem zweiten Lichtabgabesteuerungssignalan-
schluss EMIT2 verbunden, eine erste Elektrode des fünften Transistors T5 ist mit der zweiten Elektrode des
Ansteuerungstransistors DT verbunden, und eine zweite Elektrode des fünften Transistors T5 ist mit der Anode
der organischen Leuchtdiode OLED verbunden.

[0027] Ein Anschluss des Kondensators C ist mit dem ersten Versorgungsspannungsanschluss VDD verbun-
den, und der andere Anschluss des Kondensators C ist mit dem Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors
DT verbunden.

[0028] Eine Kathode der organischen Leuchtdiode OLED ist mit dem zweiten Versorgungsspannungsan-
schluss VEE verbunden.

[0029] In der vorliegenden Ausführungsform ist das vorgenannte Initialisierungssignal ein auf dem Initialisie-
rungssignalanschluss übertragenes Signal.

[0030] Die vorgenannte Struktur wird von der organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltung
benutzt. Unter der Steuerung des vom zweiten Abtastsignalanschluss S2 übertragenen Signals stellen der
zweite Transistor T2 und dritte Transistor T3 das Datensignal für den Gate-Anschluss des Ansteuerungstran-
sistors DT bereit. Das Potenzial des Gate-Anschlusses des Ansteuerungstransistors DT steigt allmählich auf
das Datensignal minus der Schwellenspannung des Ansteuerungstransistors an, wodurch der Ausgleich des
Schwellenwerts des Ansteuerungstransistors DT im Inneren der Schaltung implementiert wird, die Anzahl der
Transistoren in der organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltung reduziert wird und eine von
der organischen Licht emittierenden Pixelsteuerungsschaltung eingenommene Layout-Fläche eingespart wird.

[0031] Bezug nehmend auf Fig. 2 ist Fig. 2 eine schematische strukturelle Darstellung einer optionalen Im-
plementierungsweise der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform.
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[0032] Wie in Fig. 1 umfasst die in Fig. 2 gezeigte organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung
auch einen ersten Abtastsignalanschluss S1, einen zweiten Abtastsignalanschluss S2, einen ersten Lichtab-
gabesteuerungssignalanschluss EMIT1, einen zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT2, einen
ersten Transistor T1, einen zweiten Transistor T2, einen dritten Transistor T3, einen vierten Transistor T4, ei-
nen fünften Transistor T5, einen Ansteuerungstransistor DT, eine organische Leuchtdiode OLED, einen Kon-
densator C, einen Datensignalanschluss DL, einen ersten Versorgungsspannungsanschluss VDD und einen
zweiten Versorgungsspannungsanschluss VEE.

[0033] Im Besonderen sind, wie in Fig. 2 gezeigt, ein Gate-Anschluss des ersten Transistors T1 und die erste
Elektrode des ersten Transistors T1 beide mit dem ersten Abtastsignalanschluss S1 verbunden, und die zweite
Elektrode des ersten Transistors T1 ist mit der zweiten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT verbunden.

[0034] Ein Gate-Anschluss des zweiten Transistors T2 ist mit dem zweiten Abtastsignalanschluss S2 verbun-
den, eine erste Elektrode des zweiten Transistors T2 ist mit der zweiten Elektrode des Ansteuerungstransis-
tors DT verbunden, und eine zweite Elektrode des zweiten Transistors T2 ist mit dem Gate-Anschluss des
Ansteuerungstransistors DT verbunden.

[0035] Ein Gate-Anschluss des dritten Transistors T3 ist mit dem zweiten Abtastsignalanschluss S2 verbun-
den, eine erste Elektrode des dritten Transistors T3 ist mit dem Datensignalanschluss DL verbunden, und
eine zweite Elektrode des dritten Transistors T3 ist mit der ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT
verbunden.

[0036] Ein Gate-Anschluss des vierten Transistors T4 ist mit dem ersten Lichtabgabesteuerungssignalan-
schluss EMIT1 verbunden, eine erste Elektrode des vierten Transistors T4 ist mit dem ersten Versorgungs-
spannungsanschluss VDD verbunden, und eine zweite Elektrode des vierten Transistors T4 ist mit der ersten
Elektrode des Ansteuerungstransistors DT verbunden.

[0037] Ein Gate-Anschluss des fünften Transistors T5 ist mit dem zweiten Lichtabgabesteuerungssignalan-
schluss EMIT2 verbunden, eine erste Elektrode des fünften Transistors T5 ist mit der zweiten Elektrode des
Ansteuerungstransistors DT verbunden, und eine zweite Elektrode des fünften Transistors T5 ist mit der Anode
der organischen Leuchtdiode OLED verbunden.

[0038] Ein Anschluss des Kondensators C ist mit dem ersten Versorgungsspannungsanschluss VDD verbun-
den, und der andere Anschluss des Kondensators C ist mit dem Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors
DT verbunden.

[0039] Eine Kathode der organischen Leuchtdiode OLED ist mit dem zweiten Versorgungsspannungsan-
schluss VEE verbunden.

[0040] Wie aus der vorgenannten Ausführungsform ersichtlich ist, sind, anders als bei der in Fig. 1 gezeigten
organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltung, bei der in Fig. 2 gezeigten organischen Licht
emittierenden Pixelansteuerungsschaltung die erste Elektrode und der Gate-Anschluss des ersten Transistors
T1 beide mit dem ersten Abtastsignalanschluss S1 verbunden. Somit kann der erste Abtastsignalanschluss S1
weiterhin dazu dienen, das Initialisierungssignal zu empfangen und derweil das Signal zum Gate-Anschluss
des Ansteuerungstransistors DT und zur Anode der organischen Leuchtdiode OLED zu übertragen. Das heißt,
dass das zum ersten Abtastsignalanschluss S1 übertragene Signal gleichzeitig sowohl als das Initialisierungs-
signal, das der Anode der Leuchtdiode bereitgestellt wird, als auch als ein Steuerungssignal zum Einschalten
des ersten Transistors T1 dienen kann. Die organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung der
vorliegenden Ausführungsform stellt das Initialisierungssignal bereit, ohne dass eine zusätzliche Signalleitung
eingerichtet sein muss, was die von der organischen Licht emittierenden Pixelsteuerungsschaltung eingenom-
mene Layout-Fläche einspart und gleichzeitig gegenseitige Beeinflussung zwischen Signalleitungen verhin-
dert, wenn der organischen Licht emittierenden Pixelsteuerungsschaltung verschiedene Signale über mehrere
Signalleitungen bereitgestellt werden.

[0041] Obwohl bei der in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschal-
tung der erste Transistor T1, der zweite Transistor T2, der dritte Transistor T3, der vierte Transistor T4, der
fünfte Transistor T5 und der Ansteuerungstransistor DT jeweils ein PMOS-Transistor sind, muss verstanden
werden, dass dies nur zur Veranschaulichung dient. Bei der praktischen Anwendung kann sich die Art der
Transistoren nach den Erfordernissen des Anwendungsszenarios richten. Außerdem verwendet die organi-
sche Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung denselben Transistortyp, wobei diese Transistoren in der
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Ansteuerungsschaltung gleichzeitig im selben Fertigungsverfahren hergestellt werden können, so dass das
Fertigungsverfahren der Ansteuerungsschaltung vereinfacht wird.

[0042] Nachstehend wird das Funktionsprinzip der in Fig. 1 gezeigten organischen Licht emittierenden Pixel-
ansteuerungsschaltung in Verbindung mit dem in Fig. 3 gezeigten Zeitablauf beschrieben, wobei ein Beispiel
genommen wird, bei dem der erste Transistor T1, der zweite Transistor T2, der dritte Transistor T3, der vierte
Transistor T4, der fünfte Transistor T5 und der Ansteuerungstransistor DT jeweils ein PMOS-Transistor ist.

[0043] In einer ersten Phase P1 wird ein Niedrigpegelsignal an den ersten Abtastsignalanschluss S1 und den
zweiten Abtastsignalanschluss S2 angelegt, ein Hochpegelsignal wird an den ersten Lichtabgabesteuerungs-
signalanschluss EMIT1 angelegt, ein Niedrigpegelsignal wird an den zweiten Lichtabgabesteuerungssignal-
anschluss EMIT2 angelegt, ein Datensignal Vdata wird an den Datensignalanschluss DL angelegt, ein Initia-
lisierungssignal Vref wird an den Initialisierungssignalanschluss VREF angelegt, der erste Versorgungsspan-
nungsanschluss VDD stellt ein erstes Versorgungsspannungssignal Vdd bereit, der zweite Versorgungsspan-
nungsanschluss VEE stellt ein zweites Versorgungsspannungssignal Vee bereit, und derweil wird ein Wert
von Vee höher als ein Wert von Vref eingestellt. Der erste Transistor T1 wird unter der Steuerung des ers-
ten Abtastsignalanschlusses S1 eingeschaltet, der zweite Transistor T2 wird unter der Steuerung des zweiten
Abtastsignalanschlusses S2 eingeschaltet, der dritte Transistor T3 wird unter der Steuerung des zweiten Ab-
tastsignalanschlusses S2 eingeschaltet, der vierte Transistor T4 wird unter der Steuerung des ersten Lichtab-
gabesteuerungssignalanschlusses EMIT1 ausgeschaltet, und der fünfte Transistor T5 wird unter der Steue-
rung des zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschlusses EMIT2 eingeschaltet. Da der erste Transistor T1,
der zweite Transistor T2 und der fünfte Transistor T5 eingeschaltet werden, werden der Gate-Anschluss und
die zweite Elektrode des Ansteuerungstransistors DT durch den zweiten Transistor T2 kurzgeschlossen. Zu
diesem Zeitpunkt erreichen das Potenzial der Anode der organischen Leuchtdiode OLED, das Potenzial Vg
des Gate-Anschlusses des Ansteuerungstransistors DT und das Potenzial Vd der zweiten Elektrode des An-
steuerungstransistors DT Vref. Der Kondensator C wird durch das erste Versorgungsspannungssignal Vdd
aufgeladen, und eine Differenzspannung beider Anschlüsse des Kondensators C ist Vdd-Vref. Das Potenzial
Vs der ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT erreicht Vdata. Da ein Wert von Vee größer ist als
der von Vref, d. h. das Potenzial der Kathode der organischen Leuchtdiode OLED ist höher als das Potenzial
der Anode, gibt die organische Leuchtdiode OLED kein Licht ab.

[0044] In einer zweiten Phase P2 wird ein Hochpegelsignal an den ersten Abtastsignalanschluss S1 angelegt,
ein Niedrigpegelsignal wird an den zweiten Abtastsignalanschluss S2 angelegt, ein Hochpegelsignal wird an
den ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT1 angelegt, ein Hochpegelsignal wird an den zweiten
Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT2 angelegt, ein Datensignal Vdata wird an den Datensignalan-
schluss DL angelegt, und der erste Versorgungsspannungsanschluss VDD stellt die erste Versorgungsspan-
nung Vdd bereit. Zu diesem Zeitpunkt werden der zweite Transistor T2, der dritte Transistor T3 und der An-
steuerungstransistor DT eingeschaltet, und der erste Transistor T1, der vierte Transistor T4 und der fünfte
Transistor T5 werden ausgeschaltet. Da Vdata größer ist als Vref, steigen zu diesem Zeitpunkt das Potenzial
der zweiten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT und das Potenzial des Gate-Anschlusses des Ansteue-
rungstransistors DT allmählich bis auf Vdata-|Vth| an, und dann wird der Ansteuerungstransistor DT ausge-
schaltet, wobei Vth eine Schwellenspannung des Ansteuerungstransistors DT ist. In dieser Phase erreichen
das Potenzial des Gate-Anschlusses und das der zweiten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT jeweils
Vdata-|Vth|, und die Spannungsdifferenz zwischen beiden Anschlüssen des Kondensators C beträgt Vdd-Vda-
ta+|Vth|.

[0045] In einer dritten Phase P3 wird ein Hochpegelsignal an den ersten Abtastsignalanschluss S1 angelegt,
ein Hochpegelsignal wird an den zweiten Abtastsignalanschluss S2 angelegt, ein Niedrigpegelsignal wird an
den ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT1 angelegt, ein Niedrigpegelsignal wird an den zwei-
ten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT2 angelegt, der erste Versorgungsspannungsanschluss stellt
das erste Versorgungsspannungssignal Vdd bereit, und der zweite Versorgungsspannungsanschluss VEE
stellt die zweite Versorgungsspannung Vee bereit. Zu diesem Zeitpunkt werden der vierte Transistor T4, der
fünfte Transistor T5 und der Ansteuerungstransistor DT eingeschaltet, und der erste Transistor T1, der zwei-
te Transistor T2 und der dritte Transistor T3 werden ausgeschaltet. In dieser Phase sind beide Anschlüsse
des Kondensators C mit dem Gate-Anschluss bzw. mit der ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT
verbunden. Somit wird eine Spannungsveränderung an der ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT
zum Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors DT zurückgekoppelt. Das heißt, die Spannungsdifferenz
zwischen beiden Anschlüssen des Kondensators C (nämlich die Spannung Vgs zwischen dem Gate-Anschluss
und der ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT) verändert sich nicht und bleibt weiterhin bei Vdd-
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Vdata+|Vth|. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Ansteuerungstransistor DT in einem gesättigten Zustand,
und der durch die organische Leuchtdiode OLED fließende elektrische Strom ist:
Ioled=K(Vs-Vg-|Vth|)2=K(Vdd-Vdata+|Vth|-|Vth|)2=K(Vdd-Vdata)2

wobei K eine Konstante in Bezug auf Prozessparameter und geometrische Abmessungen des Ansteuerungs-
transistors DT ist und Vgs eine Spannung zwischen der ersten Elektrode und dem Gate-Anschluss des An-
steuerungstransistors DT ist.

[0046] Wie aus der Formel oben bekannt ist, bezieht sich der elektrische Strom, der die OLED zur Abgabe
von Licht ansteuert, nur auf die erste Versorgungsspannung Vdd und das Datensignal Vdata und nicht auf die
Schwellenspannung Vth des Ansteuerungstransistors DT. Da der Kondensator C keinen Pfad zum Aufladen
oder Entladen hat, bleiben eine Ladung im Kondensator C und Spannungen an beiden Anschlüssen insgesamt
unverändert. Daher bleibt der durch die OLED fließende elektrische Strom I=K(Vdd-Vdata)2, und die OLED
erhält diesen Lichtabgabezustand aufrecht. Somit kann dies die Stabilität des durch die OLED fließenden
elektrischen Stroms verbessern, so dass die Leuchtdichte der OLED stabil ist.

[0047] In einigen Anwendungsszenarien kann die in Fig. 2 gezeigte organische Licht emittierende Pixelan-
steuerungsschaltung auch unter Verwendung des in Fig. 3 gezeigten Arbeitszeitablaufs angesteuert werden.
Wenn sie mit dem in Fig. 3 gezeigten Zeitablauf angesteuert wird, sind die Arbeitsabläufe in den Phasen P2-P3
darüber hinaus mit dem Arbeitsablauf der in Fig. 1 gezeigten organischen Licht emittierenden Pixelansteue-
rungsschaltung identisch, und auch der letztendlich erhaltene Lichtabgabestrom ist gleich.

[0048] Anders als beim Arbeitsablauf der in Fig. 1 gezeigten Pixelansteuerungsschaltung wird, wenn die in
Fig. 2 gezeigte Pixelansteuerungsschaltung angesteuert wird, in der ersten Phase P1 ein Niedrigpegelsignal
an den ersten Abtastsignalanschluss S1 und den zweiten Abtastsignalanschluss S2 angelegt, ein Hochpegel-
signal an die erste Lichtabgabesteuerungssignalleitung EMIT1 angelegt, ein Niedrigpegelsignal wird an die
zweite Lichtabgabesteuerungssignalleitung EMIT2 angelegt, der erste Transistor T1, der zweite Transistor T2
und der fünfte Transistor T5 werden alle eingeschaltet, so dass das Potenzial der Anode der organischen
Leuchtdiode OLED und das Potenzial des Gate-Anschlusses des Ansteuerungstransistors DT das vom ersten
Abtastsignalanschlusses S1 bereitgestellte Niedrigpegelsignal erreichen.

[0049] Bei dem in der vorliegenden Ausführungsform gezeigten Arbeitsablauf sind, wie in Fig. 3 gezeigt, in
einem Zyklus das an den zweiten Abtastsignalanschluss S2 angelegte Signal und das an den ersten Lichtab-
gabesteuerungssignalanschluss EMIT1 angelegte Signal zueinander gegenphasige Signale. Somit kann ein
Wechselrichter in einem Schieberegister angeordnet werden, um das Signal am zweiten Abtastsignalanschluss
S2 zu erzeugen und eine Phasenumkehrung des zweiten Abtastsignals und ersten Lichtabgabesteuerungs-
signals zu implementieren, was die Anzahl der Signalanschlüsse zum Erzeugen von Ansteuerungssignalen
verringert und die von der Schaltung im organischen Licht emittierenden Anzeigefeld eingenommene Layout-
Fläche reduziert.

[0050] In einigen Anwendungsszenarien kann die in Fig. 1 gezeigte organische Licht emittierende Pixelan-
steuerungsschaltung zum Ansteuern auch den in Fig. 4 gezeigten Arbeitszeitablauf verwenden.

[0051] Im Besonderen umfasst die erste Phase P1 zwei Unterphasen P11 und P12.

[0052] In der ersten Unterphase P11 wird ein Niedrigpegelsignal an den ersten Abtastsignalanschluss S1
angelegt, ein Hochpegelsignal wird an den zweiten Abtastsignalanschluss S2 angelegt, ein Hochpegelsignal
wird an den ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT1 angelegt, ein Niedrigpegelsignal wird an
den zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT2 angelegt, ein Initialisierungssignal Vref wird an
den Initialisierungssignalanschluss VREF angelegt, der zweite Versorgungsspannungsanschluss VEE stellt
eine zweite Versorgungsspannung Vee bereit, und derweil wird ein Wert von Vee höher als ein Wert von Vref
eingestellt. In dieser Phase werden der erste Transistor T1 und der fünfte Transistor T5 eingeschaltet, und
der zweite Transistor T2, der dritte Transistor T3, der vierte Transistor T4 und der Ansteuerungstransistor DT
werden eingeschaltet. Das Initialisierungssignal Vref wird durch den ersten Transistor T1 und fünften Transistor
T5 zur Anode der organischen Leuchtdiode OLED und zur zweiten Elektrode des Ansteuerungstransistor DT
übertragen. Zu diesem Zeitpunkt erreichen das Potenzial der Anode der organischen Leuchtdiode OLED und
das Potenzial Vd der zweiten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT Vref. Da der Wert von Vref kleiner ist
als der Wert von Vee, gibt die organische Leuchtdiode OLED zu diesem Zeitpunkt kein Licht ab.

[0053] In der zweiten Unterphase P12 wird ein Niedrigpegelsignal an den ersten Abtastsignalanschluss S1
angelegt, ein Niedrigpegelsignal wird an den zweiten Abtastsignalanschluss S2 angelegt, ein Hochpegelsignal
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wird an den ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT1 angelegt, ein Hochpegelsignal wird an den
zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT2 angelegt, ein Datensignal Vdata wird an den Datensi-
gnalanschluss DL angelegt, das Initialisierungssignal Vref wird an den Initialisierungssignalanschluss VREF
angelegt, und der erste Versorgungsspannungsanschluss VDD stellt das erste Versorgungsspannungssignal
Vdd bereit. In dieser Phase werden der erste Transistor T1, der zweite Transistor T2, der dritte Transistor T3
und der Ansteuerungstransistor DT eingeschaltet, und der vierte Transistor T4 und der fünfte Transistor T5
werden ausgeschaltet. Der Gate-Anschluss und die zweite Elektrode des Ansteuerungstransistors DT werden
durch den zweiten Transistor T2 zusammen kurzgeschlossen, und das Initialisierungssignal Vref wird durch
den ersten Transistor T1 und den zweiten Transistor T2 zum Gate-Anschluss und zur zweiten Elektrode des
Ansteuerungstransistors DT übertragen. Zu diesem Zeitpunkt erreichen das Potenzial Vg des Gate-Anschlus-
ses des Ansteuerungstransistors DT und das Potenzial Vd der zweiten Elektrode des Ansteuerungstransistors
DT Vref. Der Kondensator C wird durch das erste Versorgungsspannungssignal Vdd aufgeladen, und eine
Differenzspannung zwischen beiden Anschlüssen des Kondensators C ist Vdd-Vref. Das Datensignal Vdata
wird durch den dritten Transistor T3 zur ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT übertragen, und das
Potenzial Vs der ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT erreicht Vdata.

[0054] In der zweiten Phase P2 wird ein Hochpegelsignal an den ersten Abtastsignalanschluss S1 angelegt,
ein Niedrigpegelsignal wird an den zweiten Abtastsignalanschluss S2 angelegt, ein Hochpegelsignal wird an
den ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT1 angelegt, ein Hochpegelsignal wird an den zweiten
Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT2 angelegt, ein Datensignal Vdata wird an den Datensignalan-
schluss DL angelegt, und der erste Versorgungsspannungsanschluss VDD stellt das erste Versorgungsspan-
nungssignal Vdd bereit. Zu diesem Zeitpunkt werden der zweite Transistor T2, der dritte Transistor T3 und der
Ansteuerungstransistor DT eingeschaltet, und der erste Transistor T1, der vierte Transistor T4 und der fünfte
Transistor T5 werden ausgeschaltet. Da Vdata größer ist als Vref, steigen zu diesem Zeitpunkt das Potenzial
der zweiten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT und das Potenzial des Gate-Anschlusses des Ansteue-
rungstransistors DT allmählich von Vref aus der ersten Phase P12 bis auf Vdata-|Vth| an, und dann wird der
Ansteuerungstransistor DT ausgeschaltet, wobei Vth eine Schwellenspannung des Ansteuerungstransistors
DT ist. In dieser Phase erreicht das Potenzial des Gate-Anschlusses und das der zweiten Elektrode des An-
steuerungstransistors DT jeweils Vdata-|Vth|, und die Spannungsdifferenz zwischen beiden Anschlüssen des
Kondensators C beträgt Vdd-Vdata+|Vth|.

[0055] In der dritten Phase P3 wird ein Hochpegelsignal an den ersten Abtastsignalanschluss S1 angelegt,
ein Hochpegelsignal wird an den zweiten Abtastsignalanschluss S2 angelegt, ein Niedrigpegelsignal wird an
den ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT1 angelegt, ein Hochpegelsignal wird an den zwei-
ten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT2 angelegt, und der erste Versorgungsspannungsanschluss
VDD stellt das erste Versorgungsspannungssignal Vdd bereit. In dieser Phase werden der vierte Transistor
T4 und der Ansteuerungstransistor DT eingeschaltet, und der erste Transistor T1, der zweite Transistor T2,
der dritte Transistor T3 und der fünfte Transistor T5 werden ausgeschaltet. Das Versorgungsspannungssignal
Vdd wird durch den vierten Transistor T4 zur ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT übertragen.
Zu diesem Zeitpunkt ist das Potenzial Vs der ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT Vdd, und das
Potenzial Vg des Gate-Anschlusses des Ansteuerungstransistors DT bleibt unverändert bei Vdata-|Vth| aus
der zweiten Phase P2. Zu diesem Zeitpunkt ist der Kondensator C parallel zur ersten Elektrode und dem Gate-
Anschluss des Ansteuerungstransistors DT geschaltet, und die Spannungsdifferenz seiner beiden Anschlüsse
ist Vdd-Vdata+|Vth|.

[0056] In einer vierten Phase P4 wird ein Hochpegelsignal an den ersten Abtastsignalanschluss S1 angelegt,
ein Hochpegelsignal wird an den zweiten Abtastsignalanschluss S2 angelegt, ein Niedrigpegelsignal wird an
den ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT1 angelegt, ein Niedrigpegelsignal wird an den zwei-
ten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT2 angelegt, der erste Versorgungsspannungsanschluss VDD
stellt die erste Versorgungsspannung Vdd bereit, und zweite Versorgungsspannungsanschluss VEE stellt die
zweite Versorgungsspannung Vee bereit. Zu diesem Zeitpunkt werden der vierte Transistor T4, der fünfte Tran-
sistor T5 und der Ansteuerungstransistor DT eingeschaltet, und der erste Transistor T1, der zweite Transistor
T2 und der dritte Transistor T3 werden ausgeschaltet. In dieser Phase sind beide Anschlüsse des Kondensa-
tors C mit dem Gate-Anschluss bzw. mit der ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT verbunden. So-
mit wird eine Spannungsveränderung an der ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT zum Gate-An-
schluss des Ansteuerungstransistors DT zurückgekoppelt. Das heißt, die Spannungsdifferenz zwischen bei-
den Anschlüssen des Kondensators C (nämlich die Spannung Vgs zwischen dem Gate-Anschluss und der
ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT) verändert sich nicht und bleibt weiterhin bei Vdd-Vdata+|
Vth| aus der dritten Phase. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Ansteuerungstransistor DT in einem gesät-
tigten Zustand, und der durch die organische Leuchtdiode OLED fließende elektrische Strom ist:
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Ioled=K Vs−Vg−Vth K Vdd Vdata Vth Vth K Vdd−Vdata( ) = - + -( ) = ( )2 2 2

wobei K eine Konstante in Bezug auf Prozessparameter und geometrische Abmessungen des Ansteuerungs-
transistors DT ist und Vgs eine Spannung zwischen der ersten Elektrode und dem Gate-Anschluss des An-
steuerungstransistors DT ist.

[0057] Wie aus der Formel oben bekannt ist, bezieht sich der elektrische Strom, der die OLED zur Abgabe von
Licht ansteuert, nur auf die erste Versorgungsspannung Vdd und die Datensignalspannung Vdata und nicht auf
die Schwellenspannung Vth des Ansteuerungstransistors DT. Da der Kondensator C keinen Pfad zum Aufladen
oder Entladen hat, bleiben eine Ladung im Kondensator C und Spannungen an beiden Anschlüssen insgesamt
unverändert. Daher bleibt der durch die OLED fließende elektrische Strom I=K(Vdd-Vdata)2, und die OLED
erhält diesen Lichtabgabezustand aufrecht. Somit kann dies die Stabilität des durch die OLED fließenden
elektrischen Stroms verbessern, so dass die Leuchtdichte der OLED stabil ist.

[0058] In einigen Anwendungsszenarien kann die in Fig. 2 gezeigte organische Licht emittierende Pixelan-
steuerungsschaltung auch unter Verwendung des in Fig. 4 gezeigten Arbeitszeitablaufs angesteuert werden.
Wenn sie mit dem in Fig. 4 gezeigten Zeitablauf angesteuert wird, sind die Arbeitsabläufe in den Phasen P2-P4
darüber hinaus mit dem Arbeitsablauf der in Fig. 1 gezeigten organischen Licht emittierenden Pixelansteue-
rungsschaltung identisch, und auch der letztendlich erhaltene Lichtabgabestrom ist gleich.

[0059] Anders als beim Arbeitsablauf der in Fig. 1 gezeigten Pixelansteuerungsschaltung wird, wenn die in
Fig. 2 gezeigte Pixelansteuerungsschaltung angesteuert wird, in der ersten Unterphase P11 ein Niedrigpe-
gelsignal an den ersten Abtastsignalanschluss S1 und den zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss
EMIT2 angelegt und ein Hochpegelsignal wird an den zweiten Abtastsignalanschluss S2 und den ersten Licht-
abgabesteuerungssignalanschluss EMIT1 angelegt. Zu diesem Zeitpunkt werden der erste Transistor T1 und
fünfte Transistor T5 eingeschaltet, und das Potenzial der Anode der organischen Leuchtdiode OLED und das
Potenzial der zweiten Elektrode des Ansteuerungstransistors DT erreichen das Niedrigpegelsignal am ersten
Abtastsignalanschluss S1. In der zweiten Unterphase P12 wird ein Niedrigpegelsignal an den ersten Abtast-
signalanschluss S1 und den zweiten Abtastsignalanschluss S2 angelegt, und ein Hochpegelsignal wird an
den ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss EMIT1 und den zweiten Lichtabgabesteuerungssignalan-
schluss EMIT2 angelegt. Zu diesem Zeitpunkt werden der erste Transistor T1, der zweite Transistor T2, der
dritte Transistor T3 und der Ansteuerungstransistor DT eingeschaltet, und der Gate-Anschluss des Ansteue-
rungstransistors DT erreicht das Niedrigpegelsignal am ersten Abtastsignalanschluss S1.

[0060] Wie anhand des Arbeitszeitablaufs der in Fig. 4 gezeigten organischen Licht emittierenden Pixelan-
steuerungsschaltung zu sehen ist, haben, anders als beim Arbeitszeitablauf der in Fig. 3 gezeigten organischen
Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltung, bei der vorliegenden Implementierungsweise das Signal vom
ersten Abtastsignalanschluss S1 und das Signal vom zweiten Abtastsignalanschluss S2 dieselbe Wellenform
und unterscheiden sich in der Phase um die P11-Phase; das Signal des ersten Lichtabgabesteuerungssignal-
anschlusses EMIT1 und das Signal des zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschlusses EMIT2 haben die-
selbe Wellenform und unterscheiden sich in der Phase um die P11-Phase. Somit kann der erste Lichtabga-
besteuerungssignalanschluss EMIT2 zum Ansteuern der zweiten Reihe organischer Leuchtdioden durch eine
Verzögerung des zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschlusses EMIT2 zum Ansteuern der ersten Reihe
organischer Leuchtdioden um Phase P11 erlangt werden; das Signal vom ersten Abtastsignalanschluss S1
zum Ansteuern der zweiten Reihe organischer Leuchtdioden kann durch Verzögerung des Signals des zwei-
ten Abtastsignalanschlusses S2 zum Ansteuern der ersten Reihe organischer Leuchtdioden um Phase P11
erlangt werden. Daher können sich bei einem Anzeigefeld organische Licht emittierende Pixelansteuerungs-
schaltungen zum Ansteuern benachbarter Reihen von organischen Leuchtdioden eine Abtastsignalleitung und
die Lichtabgabesteuerungssignalleitung darin teilen, was die Anzahl der Abtastsignalleitungen und Lichtabga-
besteuerungssignalleitungen des Anzeigefelds reduziert und darüber hinaus die von der Schaltung im organi-
schen Licht emittierenden Anzeigefeld eingenommene Layout-Fläche verringert.

[0061] Die vorliegende Anmeldung legt weiterhin ein Verfahren zum Ansteuern einer organischen Licht emit-
tierenden Pixelansteuerungsschaltung offen, um die organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschal-
tung in den vorgenannten Ausführungsformen anzusteuern.

[0062] Fig. 5 ist ein Ablaufdiagramm eines Ansteuerungsverfahrens zum Ansteuern der organisches Licht
emittierenden Pixelansteuerungsschaltung gemäß der vorliegenden Anmeldung innerhalb einer Einzelbildpe-
riode.
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[0063] Schritt 501: In der Initialisierungsphase überträgt der erste Transistor basierend auf dem Signal vom
ersten Abtastsignalanschluss ein Initialisierungssignal zur Anode der organischen Leuchtdiode und den Gate-
Anschluss des Ansteuerungstransistors, und die organische Leuchtdiode und der Ansteuerungstransistor voll-
enden die Initialisierung.

[0064] Schritt 502: In einer Schwellenwertdetektions- und Datenschreibphase überträgt der Datensignalan-
schluss das Datensignal, der dritte Transistor überträgt basierend auf dem Signal am zweiten Abtastsignalan-
schluss das Datensignal zum Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors, und die Pixelansteuerungsschal-
tung vollendet das Datenschreiben und die Schwellenwertdetektion des Ansteuerungstransistors.

[0065] In der vorliegenden Ausführungsform wird, basierend auf dem Erreichen der Initialisierungsspannung
am Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors in Schritt 501, der Ansteuerungstransistor in diesem Schritt
eingeschaltet und das Datensignal wird in die erste Elektrode des Ansteuerungstransistors geschrieben und
durch die erste Elektrode zur zweiten Elektrode und dem Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors über-
tragen. Wenn zu diesem Zeitpunkt die Spannung am Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors allmählich
von einer Anfangsspannung bis zu der Datensignalspannung minus der Schwellenspannung des Ansteue-
rungstransistors ansteigt, vollendet die Ansteuerungsschaltung das Datenschreiben und das Detektieren des
Schwellenwerts des Ansteuerungstransistors.

[0066] Schritt 503: In der Lichtabgabephase wird der erste Transistor basierend auf dem Signal vom ersten
Abtastsignalanschluss ausgeschaltet, der zweite Transistor und der dritte Transistor werden basierend auf dem
Signal vom zweiten Abtastsignalanschluss ausgeschaltet, der vierte Transistor überträgt basierend auf dem
Signal des ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschlusses das erste Versorgungsspannungssignal an den
Ansteuerungstransistor, der Ansteuerungstransistor erzeugt einen Ansteuerungsstrom, der fünfte Transistor
wird basierend auf dem Signal des zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschlusses eingeschaltet, und die
organische Leuchtdiode gibt basierend auf dem Ansteuerungsstrom Licht ab.

[0067] Wenn das Verfahren zum Ansteuern der organischen Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung
der vorliegenden Ausführungsform auf die in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigte organische Licht emittierende Pixel-
ansteuerungsschaltung angewendet wird, kann hinsichtlich des Zeitablaufdiagramms der Signale aus Schritt
501 bis Schritt 503 Bezug auf Fig. 3 oder Fig. 4 genommen werden. Wenn darüber hinaus das Ansteuerungs-
verfahren benutzt wird, um die organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung, einschließlich des
in Fig. 1 gezeigten Initialisierungssignalanschlusses, in der Initialisierungsphase anzusteuern, kann das Initia-
lisierungssignal der Anode der organischen Leuchtdiode und des Gate-Anschlusses des Ansteuerungstran-
sistors das am Initialisierungssignalanschluss übertragene Signal sein; wenn das Ansteuerungsverfahren in
der Initialisierungsphase auf die in Fig. 2 gezeigte organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung
angewendet wird, kann das Initialisierungssignal der Anode der organischen Leuchtdiode und des Gate-An-
schlusses des Ansteuerungstransistors das am ersten Abtastsignalanschluss übertragene Signal sein.

[0068] Wenn der in Fig. 4 gezeigte Signalzeitablauf benutzt wird, um die in Fig. 1 oder Fig. 2 gezeigte orga-
nische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung anzusteuern, kann bei einigen optionalen Implementie-
rungsweisen der vorliegenden Ausführungsform die Initialisierungsphase weiterhin eine erste Initialisierungs-
phase und eine zweite Initialisierungsphase umfassen. In der ersten Initialisierungsphase überträgt der erste
Transistor basierend auf dem Signal vom ersten Abtastsignalanschluss eine Initialisierungsspannung zur An-
ode der organischen Leuchtdiode; in der zweiten Initialisierungsphase übertragen der erste Transistor, basie-
rend auf dem Signal vom ersten Abtastsignalanschluss, und der zweite Transistor, basierend auf dem Signal
vom zweiten Abtastsignalanschluss, die Initialisierungsspannung zum Gate-Anschluss des Ansteuerungstran-
sistors.

[0069] Bezug nehmend auf Fig. 6 wird eine strukturelle schematische Darstellung einer Ausführungsform
eines organischen Licht emittierenden Anzeigefelds gemäß der vorliegenden Anmeldung gezeigt.

[0070] Das in Fig. 6 gezeigte organische Licht emittierende Anzeigefeld umfasst mehrere Reihen von Pixel-
einheiten 610, wobei jede Reihe von Pixeleinheiten 610 mehrere organische Licht emittierende Pixelansteue-
rungsschaltungen umfasst, die in den Ausführungsformen der vorliegenden Anwendung genannt sind. Bei-
spielsweise umfasst jede Pixeleinheit in jeder Reihe von Pixeleinheiten 610 eine organische Licht emittierende
Pixelansteuerungsschaltung.

[0071] Jede Reihe von Pixeleinheiten ist mit einer ersten Abtastsignalleitung, einer zweiten Abtastsignallei-
tung, einer ersten Lichtabgabesteuerungssignalleitung und einer zweiten Lichtabgabesteuerungssignalleitung
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verbunden. Der erste Abtastsignalanschluss empfängt ein von der ersten Abtastsignalleitung übertragenes Si-
gnal, und der zweite Abtastsignalanschluss empfängt ein von der zweiten Abtastsignalleitung übertragenes Si-
gnal. Der erste Lichtabgabesteuerungssignalanschluss empfängt ein von der ersten Lichtabgabesteuerungssi-
gnalleitung übertragenes Signal, und der zweite Lichtabgabesteuerungssignalanschluss empfängt ein von der
zweiten Lichtabgabesteuerungssignalleitung übertragenes Signal. Beispielsweise können in einigen Anwen-
dungsszenarien das Signal der ersten Abtastsignalleitung A1-Am und das Signal der zweiten Abtastsignallei-
tung A1'-Am' jeweils von zwei Schieberegistern 620, 630 erzeugt werden; das Signal der ersten Lichtabgabe-
steuerungssignalleitung E1-Em und das Signal der zweiten Lichtabgabesteuerungssignalleitung E1'-Em' kön-
nen jeweils von zwei Schieberegistern 640, 650 erzeugt werden. In einigen Anwendungsszenarien können das
Signal der ersten Abtastsignalleitung A1-Am und das Signal der zweiten Abtastsignalleitung A1'-Am' dieselbe
Wellenform wie S1 und S2 in Fig. 3 oder Fig. 4 haben, wobei das Signal der ersten Abtastsignalleitung A1-Am
die gleiche Wellenform wie S1 haben kann, und das Signal der zweiten Abtastsignalleitung A1'-Am' kann die
gleiche Wellenform wie S2 haben. Das Signal der ersten Lichtabgabesteuerungssignalleitung E1-Em und das
Signal der zweiten Lichtabgabesteuerungssignalleitung E1'-Em' können die gleiche Wellenform wie EMIT1
und EMIT2 in Fig. 3 oder Fig. 4 haben, wobei das Signal der ersten Lichtabgabesteuerungssignalleitung E1-
Em die gleiche Wellenform wie EMIT1 haben kann, und das Signal der zweiten Lichtabgabesteuerungssignal-
leitung E1'-Em' die gleiche Wellenform wie EMIT2 haben kann.

[0072] Da das organische Licht emittierende Anzeigefeld gemäß der vorliegenden Ausführungsform die vorge-
nannte organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung verwendet, nimmt die Pixelansteuerungs-
schaltung eine kleinere Layout-Fläche im Anzeigefeld in Anspruch, was die Implementierung eines High-PPI-
Anzeigefelds vereinfacht. Darüber hinaus kann die organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung
einen Ausgleich für den Schwellenwert des Ansteuerungstransistors realisieren und die Gleichförmigkeit der
Leuchtdichte des organischen Licht emittierenden Anzeigefelds der vorliegenden Ausführungsform verbes-
sern.

[0073] Bezug nehmend auf Fig. 7 ist Fig. 7 eine strukturelle schematische Darstellung eines organischen
Licht emittierenden Anzeigefelds gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung.

[0074] Wie das in Fig. 6 gezeigte organische Licht emittierende Anzeigefeld umfasst auch das organische
Licht emittierende Anzeigefeld in der vorliegenden Ausführungsform mehrere Reihen von Pixeleinheiten 710,
wobei jede Reihe von Pixeleinheiten 710 mehrere organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltun-
gen umfasst, die in den Ausführungsformen der vorliegenden Anmeldung genannt sind. Beispielsweise um-
fasst jede Pixeleinheit in jeder Reihe von Pixeleinheiten 710 eine organische Licht emittierende Pixelansteue-
rungsschaltung. Außerdem ist jede Reihe von Pixeleinheiten mit einer ersten Abtastsignalleitung, einer zwei-
ten Abtastsignalleitung, einer ersten Lichtabgabesteuerungssignalleitung und einer zweiten Lichtabgabesteue-
rungssignalleitung verbunden.

[0075] Anders als bei der in Fig. 6 gezeigten Ausführungsform ist in der vorliegenden Ausführungsform die
mit der i-ten Reihe von Pixeleinheiten verbundene zweite Abtastsignalleitung als die erste Abtastsignalleitung
der i+1-ten Reihe von Pixeleinheiten multiplexiert, und die mit der i-ten Reihe von Pixeleinheiten verbundene
zweite Lichtabgabesteuersignalleitung ist als die erste Lichtabgabesteuerungssignalleitung der i+1-ten Reihe
von Pixeleinheiten multiplexiert, wobei i eine positive ganze Zahl ist.

[0076] Im Besonderen ist, wie in Fig. 7 gezeigt, die zweite Abtastsignalleitung A2 der ersten Reihe von Pi-
xeln als die erste Abtastsignalleitung der zweiten Reihe von Pixeln multiplexiert, und die zweite Lichtabgabe-
steuersignalleitung E2 der ersten Reihe von Pixeln ist als die erste Lichtabgabesteuerungssignalleitung der
zweiten Reihe von Pixeln multiplexiert. Somit können das von den organischen Licht emittierenden Pixelan-
steuerungsschaltungen benötigte erste Abtastsignal und zweite Abtastsignal vom selben Schieberegister 720
erzeugt werden, und das erste Lichtabgabesteuerungssignal und das zweite Lichtabgabesteuerungssignal
können vom selben Schieberegister 730 erzeugt werden, wodurch die von der Schaltung im organische Licht
emittierenden Anzeigefeld eingenommene Layout-Fläche weiter reduziert wird.

[0077] Die organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltungen in dem organischen Licht emittie-
renden Anzeigefeld der vorliegenden Ausführungsform können beispielsweise den in Fig. 4 gezeigten Zeitab-
lauf zum Ansteuern verwenden.

[0078] Die Multiplex-Beziehung zwischen Abtastsignalleitungen und Lichtabgabesteuerungssignalleitungen in
zwei benachbarten Reihen von Pixeleinheiten wird nachfolgend unter Bezugnahme auf den in Fig. 8 gezeigten
Zeitablauf veranschaulicht.
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[0079] Fig. 8 zeigt ein schematisches Zeitablaufdiagramm für die Abtastsignalleitungen und die Lichtabgabe-
steuerungssignalleitungen aus Fig. 7. Wie aus Fig. 8 ersichtlich ist, wird das auf der Abtastsignalleitung A2 zu-
geführte Ansteuerungssignal relativ zu dem auf der Abtastsignalleitung A1 zugeführten Ansteuerungssignal um
eine P11-Phase verzögert. Daher können das auf der Abtastsignalleitung A1 zugeführte Ansteuerungssignal
und das auf der Abtastsignalleitung A2 zugeführte Ansteuerungssignal von zwei benachbarten Schieberegis-
tereinheiten im Schieberegister 720 in Fig. 7 ausgegeben werden. Das auf der Lichtabgabesteuerungssignal-
leitung E2 zugeführte Ansteuerungssignal wird relativ zu dem auf der Lichtabgabesteuerungssignalleitung E1
zugeführten Ansteuerungssignal um eine P11-Phase verzögert. Daher können das auf der Lichtabgabesteue-
rungssignalleitung E1 zugeführte Ansteuerungssignal und das auf der Lichtabgabesteuerungssignalleitung E2
zugeführte Ansteuerungssignal von zwei benachbarten Schieberegistereinheiten im Schieberegister 730 in
Fig. 7 ausgegeben werden. Das auf der Abtastsignalleitung zugeführte Signal und das auf der Lichtabgabe-
steuerungssignalleitung zugeführte Signal können vom selben Schieberegister 720 oder Schieberegister 730
ausgegeben werden. Ähnlich wird das auf der Abtastsignalleitung Ai+1 zugeführte Ansteuerungssignal relativ
zu dem auf der Abtastsignalleitung Ai zugeführte Ansteuerungssignal um einen P11-Zyklus verzögert. Daher
können das auf der Abtastsignalleitung Ai1 zugeführte Ansteuerungssignal und das auf der Abtastsignalleitung
Ai2 zugeführte Ansteuerungssignal von zwei benachbarten Schieberegistereinheiten im Schieberegister 720 in
Fig. 7 ausgegeben werden. Das auf der Lichtabgabesteuerungssignalleitung Ei+1 zugeführte Ansteuerungs-
signal wird relativ zu dem auf der Lichtabgabesteuerungssignalleitung Ei zugeführten Ansteuerungssignal um
einen P11-Zyklus verzögert. Daher können das auf der Lichtabgabesteuerungssignalleitung Ei1 zugeführte
Ansteuerungssignal und das auf der Lichtabgabesteuerungssignalleitung Ei2 zugeführte Ansteuerungssignal
von zwei benachbarten Schieberegistereinheiten im Schieberegister 730 in Fig. 7 ausgegeben werden. i1 und
i2 sind hier benachbarte natürliche Zahlen, 0<i≤m, und m ist die Anzahl der Reihen von Pixeleinheiten des or-
ganischen Licht emittierenden Anzeigefelds. Zusätzlich fungiert in einer Zeitperiode (und zwar in einer in Fig. 8
gezeigten ersten Reihenzeitperiode) zum Ansteuern der ersten Reihe von Pixeln die Abtastsignalleitung A2 als
die zweite Abtastsignalleitung der organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltungen in der ersten
Reihe von Pixeln; in einer Zeitperiode (und zwar in einer in Fig. 8 gezeigten zweiten Reihenzeitperiode) zum
Ansteuern der zweiten Reihe von Pixeln fungiert die Abtastsignalleitung A2 als die erste Abtastsignalleitung
der organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltungen in der zweiten Reihe von Pixeln. In einer
Zeitperiode zum Ansteuern der ersten Reihe von Pixeln fungiert die Lichtabgabesteuerungssignalleitung E2 als
die zweite Lichtabgabesteuerungssignalleitung der organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschal-
tungen in der ersten Reihe von Pixeln; in einer Zeitperiode zum Ansteuern der zweiten Reihe von Pixeln fun-
giert die Lichtabgabesteuerungssignalleitung E2 als die erste Lichtabgabesteuerungssignalleitung der organi-
schen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltungen in der zweiten Reihe von Pixeln. Ähnlich fungiert in
einer Zeitperiode (und zwar in einer in Fig. 8 gezeigten i-ten Reihenzeitperiode) zum Ansteuern der i-ten Reihe
von Pixeln die Abtastsignalleitung Ai+1 als die zweite Abtastsignalleitung der organischen Licht emittierenden
Pixelansteuerungsschaltungen in der i-ten Reihe von Pixeln; in einer Zeitperiode (und zwar in einer in Fig. 8
gezeigten i+1-ten Reihenzeitperiode) zum Ansteuern der i+1-ten Reihe von Pixeln fungiert die Abtastsignallei-
tung Ai+1 als die erste Abtastsignalleitung der organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltungen
in der i+1-ten Reihe von Pixeln. In einer Zeitperiode zum Ansteuern der i-ten Reihe von Pixeln fungiert die
Lichtabgabesteuerungssignalleitung Ei+1 als die zweite Lichtabgabesteuerungssignalleitung der organischen
Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltungen in der i-ten Reihe von Pixeln; in einer Zeitperiode zum An-
steuern der i+1-ten Reihe von Pixeln fungiert die Lichtabgabesteuerungssignalleitung Ei+1 als die erste Licht-
abgabesteuerungssignalleitung der organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltungen in der i+1-
ten Reihe von Pixeln.

[0080] Wie anhand des Vorgenannten ersichtlich ist, wird die erste Abtastsignalleitung zum Ansteuern der
organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltungen der i+1-ten Reihe von Pixeln als die zweite
Abtastsignalleitung zum Ansteuern der organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltungen der i-
ten Reihe von Pixeln multiplexiert, und die erste Lichtabgabesteuerungssignalleitung zum Ansteuern der or-
ganischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltungen der i+1-ten Reihe von Pixeln wird als die zweite
Lichtabgabesteuerungssignalleitung zum Ansteuern der organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungs-
schaltungen der i-ten Reihe von Pixeln multiplexiert. Das auf der ersten Abtastsignalleitung Ai+1 zum Ansteuern
der i+1-ten Reihe von Pixeln zugeführte Steuersignal kann durch Verzögern des auf der zweiten Abtastsignal-
leitung zum Ansteuern der i-ten Reihe von Pixeln zugeführten Steuersignals um eine P11-Phase erlangt wer-
den. Das auf der ersten Lichtabgabesteuerungssignalleitung Ei+1 zum Ansteuern der i+1-ten Reihe von Pixeln
zugeführte Steuersignal kann durch Verzögern des auf der zweiten Lichtabgabesteuerungssignalleitung zum
Ansteuern der i-ten Reihe von Pixeln zugeführten Steuersignals um eine P11-Phase erlangt werden.

[0081] Wie aus einem Vergleich der in Fig. 6 und Fig. 7 gezeigten organischen Licht emittierenden Anzeige-
felder bekannt ist, benötigt das in Fig. 6 gezeigte organische Licht emittierende Anzeigefeld 2m Abtastsignal-
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leitungen, um die jeweiligen Reihen von Pixeleinheiten anzusteuern, wenn die in Fig. 6 und Fig. 7 gezeigten
organischen Licht emittierenden Anzeigefelder beide m Reihen von Pixeleinheiten umfassen, während das in
Fig. 7 gezeigte organische Licht emittierende Anzeigefeld nur m+1 Abtastsignalleitungen zum Ansteuern der
jeweiligen Reihen von Pixeleinheiten benötigt, weil die organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungs-
schaltungen zum Ansteuern benachbarter Pixel sich eine der Abtastsignalleitungen teilen können; das in Fig. 6
gezeigte organische Licht emittierende Anzeigefeld benötigt 2m Lichtabgabesteuerungssignalleitungen zum
Ansteuern der jeweiligen Reihen von Pixeleinheiten, während das organische Licht emittierende Anzeigefeld
aus Fig. 7 nur m+1 Abtastsignalleitungen zum Ansteuern der jeweiligen Reihen von Pixeleinheiten benötigt,
weil sich die organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltungen zum Ansteuern benachbarter Pi-
xel eine der Lichtabgabesteuerungssignalleitungen teilen können, wodurch die von der Schaltung im organi-
schen Licht emittierenden Anzeigefeld eingenommene Layout-Fläche verringert wird.

[0082] Was bisher beschrieben wurde, sind lediglich bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Anmel-
dung und Darstellungen der verwendeten technischen Grundsätze. Der Fachkundige sollte verstehen, dass
der Erfindungsumfang, auf den in der vorliegenden Anmeldung Bezug genommen wird, nicht auf technische
Lösungen begrenzt ist, die von speziellen Kombinationen der vorstehenden technischen Merkmale gebildet
werden, sondern auch andere technische Lösungen abdeckt, die durch eine beliebige Kombination der vorste-
henden technischen Merkmale oder entsprechender Merkmale gebildet werden, ohne dabei vom Erfindungs-
gedanken abzuweichen. Beispielsweise können technische Merkmale durch gegenseitige Ersetzung der vor-
stehenden Merkmale durch technische Merkmale mit ähnlichen Funktionen wie in der vorliegenden Anmeldung
(jedoch nicht darauf beschränkt) gebildet werden.

Patentansprüche

1.   Organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung, umfassend: einen ersten Abtastsignalan-
schluss, einen zweiten Abtastsignalanschluss, einen ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss, einen
zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss, einen ersten Transistor, einen zweiten Transistor, einen drit-
ten Transistor, einen vierten Transistor, einen fünften Transistor, einen Ansteuerungstransistor, eine organi-
sche Leuchtdiode und einen Kondensator; wobei
der erste Transistor basierend auf einem Signal vom ersten Abtastsignalanschluss ein Initialisierungssignal für
eine Anode der organischen Leuchtdiode und einen Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors bereitstellt;
der zweite Transistor basierend auf einem Signal vom zweiten Abtastsignalanschluss eine Schwellenspannung
des Ansteuerungstransistors ausgleicht;
der dritte Transistor basierend auf einem Signal vom zweiten Abtastsignalanschluss ein Datensignal für den
Ansteuerungstransistor bereitstellt;
der vierte Transistor basierend auf einem Signal vom ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss eine erste
Versorgungsspannung für den Ansteuerungstransistor bereitstellt;
der fünfte Transistor zwischen dem Ansteuerungstransistor und der Anode der organischen Leuchtdiode in
Reihe geschaltet ist und basierend auf einem Signal vom zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss die
elektrische Verbindung zwischen dem Ansteuerungstransistor und der organischen Leuchtdiode steuert;
der Kondensator dafür konfiguriert ist, das zum Ansteuerungstransistor übertragene Datensignal zu speichern;
die organische Leuchtdiode dafür konfiguriert ist, als Reaktion auf einen vom Ansteuerungstransistor erzeugten
Ansteuerungsstrom Licht abzugeben.

2.  Organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung nach Anspruch 1, wobei der erste Transistor
und zweite Transistor Dual-Gate-Transistoren sind.

3.  Organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung nach Anspruch 1, wobei ein Breiten-Längen-
verhältnis elektrisch leitfähiger Kanäle des ersten Transistors und zweiten Transistors kleiner als ein Breiten-
Längenverhältnis elektrisch leitfähiger Kanäle des dritten Transistors, vierten Transistors und fünften Transis-
tors ist.

4.  Organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung nach Anspruch 1, wobei das Initialisierungs-
signal ein vom ersten Abtastsignalleitungsanschluss empfangenes Signal ist.

5.  Organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung nach Anspruch 4, weiterhin umfassend einen
Datensignalanschluss, einen ersten Versorgungsspannungsanschluss und einen zweiten Versorgungsspan-
nungsanschluss; wobei
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ein Gate-Anschluss des ersten Transistors und eine erste Elektrode des ersten Transistors beide mit dem ers-
ten Abtastsignalanschluss verbunden sind, und eine zweite Elektrode des ersten Transistors mit einer zweiten
Elektrode des Ansteuerungstransistors verbunden ist;
ein Gate-Anschluss des zweiten Transistors mit dem zweiten Abtastsignalanschluss verbunden ist, eine erste
Elektrode des zweiten Transistors mit einer zweiten Elektrode des Ansteuerungstransistors verbunden ist, und
eine zweite Elektrode des zweiten Transistors mit dem Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors verbun-
den ist;
ein Gate-Anschluss des dritten Transistors mit dem zweiten Abtastsignalanschluss verbunden ist, eine erste
Elektrode des dritten Transistors mit dem Datensignalanschluss verbunden ist, und eine zweite Elektrode des
dritten Transistors mit der ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors verbunden ist;
ein Gate-Anschluss des vierten Transistors mit dem ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss verbunden
ist, eine erste Elektrode des vierten Transistors mit dem ersten Versorgungsspannungsanschluss verbunden
ist, und eine zweite Elektrode des vierten Transistors mit der ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors
verbunden ist;
ein Gate-Anschluss des fünften Transistors mit dem zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss verbun-
den ist, eine erste Elektrode des fünften Transistors mit der zweiten Elektrode des Ansteuerungstransistors
verbunden ist, und eine zweite Elektrode des fünften Transistors mit der Anode der organischen Leuchtdiode
verbunden ist;
ein Anschluss des Kondensators mit dem ersten Versorgungsspannungsanschluss verbunden ist, und ein
anderer Anschluss des Kondensators mit dem Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors verbunden ist;
und
eine Kathode der organischen Leuchtdiode mit dem zweiten Versorgungsspannungsanschluss verbunden ist.

6.  Organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung nach Anspruch 1, weiterhin umfassend einen
Initialisierungssignalanschluss, wobei das Initialisierungssignal ein von dem Initialisierungssignalanschluss
übertragenes Signal ist.

7.  Organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung nach Anspruch 6, weiterhin umfassend einen
Datensignalanschluss, einen ersten Versorgungsspannungsanschluss und einen zweiten Versorgungsspan-
nungsanschluss; wobei
ein Gate-Anschluss des ersten Transistors mit dem ersten Abtastsignalanschluss verbunden ist, eine erste
Elektrode des ersten Transistors mit dem Initialisierungssignalanschluss verbunden ist, und eine zweite Elek-
trode des ersten Transistors mit einer zweiten Elektrode des Ansteuerungstransistors verbunden ist;
ein Gate-Anschluss des zweiten Transistors mit dem zweiten Abtastsignalanschluss verbunden ist, eine erste
Elektrode des zweiten Transistors mit der zweiten Elektrode des Ansteuerungstransistors verbunden ist, und
eine zweite Elektrode des zweiten Transistors mit dem Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors verbun-
den ist;
ein Gate-Anschluss des dritten Transistors mit dem zweiten Abtastsignalanschluss verbunden ist, eine erste
Elektrode des dritten Transistors mit dem Datensignalanschluss verbunden ist, und eine zweite Elektrode des
dritten Transistors mit der ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors verbunden ist;
ein Gate-Anschluss des vierten Transistors mit dem ersten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss verbunden
ist, eine erste Elektrode des vierten Transistors mit dem ersten Versorgungsspannungsanschluss verbunden
ist, und eine zweite Elektrode des vierten Transistors mit der ersten Elektrode des Ansteuerungstransistors
verbunden ist;
ein Gate-Anschluss des fünften Transistors mit dem zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss verbun-
den ist, eine erste Elektrode des fünften Transistors mit der zweiten Elektrode des Ansteuerungstransistors
verbunden ist, und eine zweite Elektrode des fünften Transistors mit der Anode der organischen Leuchtdiode
verbunden ist;
ein Anschluss des Kondensators mit dem ersten Versorgungsspannungsanschluss verbunden ist, und ein
anderer Anschluss des Kondensators mit dem Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors verbunden ist;
und
eine Kathode der organischen Leuchtdiode mit dem zweiten Versorgungsspannungsanschluss verbunden ist.

8.   Verfahren zum Ansteuern der organischen Licht emittierenden Pixelansteuerungsschaltung nach An-
spruch 1, umfassend eine Initialisierungsphase, eine Schwellenwertdetektions- und Datenschreibphase, und
eine Lichtabgabephase; wobei
in der Initialisierungsphase der erste Transistor basierend auf einem Signal vom ersten Abtastsignalanschluss
eine Initialisierungsspannung an die Anode der organischen Leuchtdiode und den Gate-Anschluss des An-
steuerungstransistors überträgt, um die Initialisierung der organischen Leuchtdiode und des Ansteuerungs-
transistors zu vollenden;
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in der Schwellenwertdetektions- und Datenschreibphase der Datensignalanschluss das Datensignal empfängt,
der dritte Transistor basierend auf einem Signal vom zweiten Abtastsignalanschluss das Datensignal zum
Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors überträgt, um das Datenschreiben der Pixelansteuerungsschal-
tung und die Schwellenwertdetektion des Ansteuerungstransistors zu vollenden;
in der Lichtabgabephase der erste Transistor basierend auf einem Signal vom ersten Abtastsignalanschluss
ausgeschaltet wird, der zweite Transistor und dritte Transistor basierend auf dem Signal vom zweiten Abtastsi-
gnalanschluss ausgeschaltet werden, der vierte Transistor basierend auf einem Signal vom ersten Lichtabga-
besteuerungssignalanschluss das erste Versorgungsspannungssignal zum Ansteuerungstransistor überträgt,
der Ansteuerungstransistor einen Ansteuerungsstrom erzeugt, der fünfte Transistor basierend auf einem Si-
gnal vom zweiten Lichtabgabesteuerungssignalanschluss eingeschaltet wird, und die organische Leuchtdiode
basierend auf dem Ansteuerungsstrom Licht abgibt.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Initialisierungsspannung eine vom ersten Abtastsignalanschluss
empfangenes Spannung ist.

10.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung wei-
terhin einen Initialisierungssignalanschluss umfasst, und die Initialisierungsspannung ein vom Initialisierungs-
signalanschluss übertragenes Spannungssignal ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Initialisierungsphase eine erste Initialisierungsphase und eine
zweite Initialisierungsphase umfasst;
in der ersten Initialisierungsphase der erste Transistor basierend auf einem Signal vom ersten Abtastsignalan-
schluss eine Initialisierungsspannung zur Anode der organische Leuchtdiode überträgt; und
in der zweiten Initialisierungsphase der erste Transistor, basierend auf einem Signal vom ersten Abtastsignal-
anschluss, und der zweite Transistor, basierend auf einem Signal vom zweiten Abtastsignalanschluss, die
Initialisierungsspannung zum Gate-Anschluss des Ansteuerungstransistors überträgt.

12.  Organisches Licht emittierendes Anzeigefeld, umfassend mehrere Reihen von Pixeleinheiten, wobei je-
de Reihe von Pixeleinheiten mehrere organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltungen nach An-
spruch 1 umfasst.

13.  Organisches Licht emittierendes Anzeigefeld nach Anspruch 12, wobei jede Reihe der Pixeleinheiten
mit einer ersten Abtastsignalleitung und einer zweiten Abtastsignalleitung verbunden ist;
der erste Abtastsignalanschluss ein von der ersten Abtastsignalleitung übertragenes Signal empfängt, und der
zweite Abtastsignalanschluss ein von der zweiten Abtastsignalleitung übertragenes Signal empfängt.

14.   Organisches Licht emittierendes Anzeigefeld nach Anspruch 13, wobei die mit einer i-ten Reihe von
Pixeleinheiten verbundene zweite Abtastsignalleitung als die erste Abtastsignalleitung für eine i+1-te Reihe
von Pixeleinheiten multiplexiert ist, wobei i eine positive ganze Zahl ist.

15.  Organisches Licht emittierendes Anzeigefeld nach Anspruch 12, wobei jede Reihe von Pixeleinheiten
mit einer ersten Lichtabgabesteuerungssignalleitung und einer zweiten Lichtabgabesteuerungssignalleitung
verbunden ist;
der erste Lichtabgabesteuerungssignalanschluss ein von der ersten Lichtabgabesteuerungssignalleitung über-
tragenes Signal empfängt, und der zweite Lichtabgabesteuerungssignalanschluss ein von der zweiten Licht-
abgabesteuerungssignalleitung übertragenes Signal empfängt.

16.  Organisches Licht emittierendes Anzeigefeld nach Anspruch 15, wobei die mit einer i-ten Reihe von Pi-
xeleinheiten verbundene zweite Lichtabgabesteuersignalleitung als die zweite Lichtabgabesteuersignalleitung
für eine i+1-te Reihe von Pixeleinheiten multiplexiert ist, wobei i eine positive ganze Zahl ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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