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H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal , CHEM ABS Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.
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KLAUS [DE] ; MOLT OLIVER [DE] ; LANGER
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pages 24,28,30

ZU0QUAN JIANG ET AL: I - 9 ,
"Di aryl methyl ene-bri dged II- 15
4,40- (bi s (9-carbazolyl ) )bi phenyl :
morphol ogi cal stabl e host materi al for
hi ghly effi c i ent el ectrophosphorescence" ,
JOURNAL 0 F MATERIALS CHEMISTRY, THE ROYAL
SOCI ETY 0 F CHEMISTRY, CAMBRIDGE, GB,
vol . 19 , no. 41 ,
27 August 2009 (2009-08-27) , pages
7661-7665 , XP002618952 ,
ISSN : 0959-9428, D0I : D0I : 10. 1039/B910247G
the whol e document
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Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date

o r priority date and not in conflictwith the application but
"A" document defining the general State of the art which is not cited to understand the principle o r theory underlying the

considered to b e of particular relevance invention
"E" earlier document but published o n o r after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention

filing date cannot be considered novel o r cannot b e considered to
"L" documentwhich maythrow doubts o n priority claim(s) o r involve a n inventive step when the document is taken alone

which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention
citation o r other special reason (as specified) cannot be considered to involve a n inventive step when the

"O" document referring to a n oral disclosure, use, exhibition o r document is combined with one o r more other such docu¬
other means ments, such combination being obvious to a person skilled

"P" document published prior to the international filing date but in the art.

laterthan the priority date claimed "&" document member of the same patent family
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Box No. II Observation^ here certain Claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain Claims under Article 17(2)(a).for the following reasons:

1. □ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

□ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

Claims Nos.:
because they are dependent Claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, s follows:

see additional sheet

1. I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers all searchable
Claims.

2- □ As all searchable Claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

3. □ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers
only those Claims for which fees were paid, specifically Claims Nos.:

4. X No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the Claims; it is covered by Claims Nos.:

1-15 (partially)

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the

□ payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest

□ fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (July 2009)



The International Searching Authority has determined that this international application
contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-15 (in part)

A Compound of formula (1) and also oligomers, formulations, preparation methods,
uses and electronic devices containing same. The Compounds are characterized in

that the carbazole group is joined to the triaryl group via the nitrogen atom.

2. Claims 1-15 (in part)

A Compound of formula (2) and also oligomers, formulations, preparation methods,
uses and electronic devices containing same. The Compounds are characterized in

that the carbazole group is joined to the triaryl group not via the nitrogen atom but via
a carbon ring.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (July 2009)
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H01L
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EPO-Internal , CHEM ABS Data
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KLAUS [DE] ; MOLT OLIVER [DE] ; LANGER
NICOLLE [DE] ; ) 16. Apri l 2009 (2009-04-16)
Sei ten 24,28,30

ZU0QUAN JIANG ET AL: I - 9 ,
"Di aryl methyl ene-bri dged II- 15
4,40- (bi s (9-carbazolyl ) )bi phenyl :
morphol ogi cal stabl e host materi al for
hi ghly effi c i ent el ectrophosphorescence" ,
JOURNAL 0 F MATERIALS CHEMISTRY, THE ROYAL
SOCI ETY 0 F CHEMISTRY, CAMBRIDGE, GB,
Bd. 19 , Nr. 41 ,
27 . August 2009 (2009-08-27) , Sei ten
7661-7665 , XP002618952 ,
ISSN : 0959-9428, D0I : D0I : 10. 1039/B910247G
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-/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C z u entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" älteres Dokument, das jedoch erst a m oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen z u lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
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Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. | | Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

□ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

si ehe Zusatzbl att

□ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

□ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:
1-15 (tei wei se)

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs ' ' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
' ' jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

I IDie Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Di e i nternati onal e Recherchenbehörde hat festgestel l t , dass di ese
i nternati onal e Anmel dung mehrere (Gruppen von) Erfi ndungen enthäl t ,
näml i ch :

1. Ansprüche: 1-15 (tei lwei se)

Verbi ndung gemäß Formel (1) al s auch Ol i gomere,
Formul i erungen , Herstel l ungsverfahren , Verwendungen und
el ektroni sche Vorri chtungen di esel be enthal tend. Di e
Verbi ndungen si nd dadurch gekennzei chnet, dass der
Carbazol rest über den Sti ckstoff mi t dem Tri aryl rest
verbunden i st.

2 . Ansprüche: 1-15 (tei lwei se)

Verbi ndung gemäß Formel (2) al s auch Ol i gomere,
Formul i erungen , Herstel l ungsverfahren , Verwendungen und
el ektroni sche Vorri chtungen di esel be enthal tend. Di e
Verbi ndungen si nd dadurch gekennzei chnet, dass der
Carbazol rest ni cht über den Sti ckstoff sondern über ei nen
Ri ngkohl enstoff mi t dem Tri aryl rest verbunden i st.
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