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(57) Hauptanspruch: Organisches Leuchtbauelement, mit:
– einem Leuchtelement (1; 2) und
– einer von dem Leuchtelement (1; 2) umfassten Leuchtflä-
che (1f; 2f), die mittels einer Elektrode (1a; 2a), einer Gegen-
elektrode (1d; 2d) und einer organischen Schichtanordnung
(1e; 2e) gebildet ist, die zwischen der Elektrode (1a; 2a) und
der Gegenelektrode (1d; 2d) angeordnet und in elektrischem
Kontakt mit der Elektrode (1a; 2a) und der Gegenelektrode
(1d; 2d) ist,
wobei im Bereich der Leuchtfläche (1f; 2f) angeordnete und
beim Anlegen einer elektrischen Spannung an die Elektro-
de (1a; 2a) und die Gegenelektrode (1d; 2d) Licht abgeben-
de Abschnitte der organischen Schichtanordnung (1e; 2e)
einen einheitlichen organischen Materialaufbau aufweisen
und auf mehreren elektrisch parallel geschalteten Teilelek-
troden (1b; 2b) der Elektrode (1a; 2a) gebildet sind, die auf
einer Seite endseitig miteinander elektrisch verbunden und
auf der gegenüberliegenden Seite elektrisch nicht verbun-
den sind und bei denen ein seitlicher Abstand zwischen be-
nachbarten Teilelektroden (1b; 2b) kleiner als...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein organisches Leucht-
bauelement mit einem Leuchtelement und einer von
dem Leuchtelement umfassten Leuchtfläche.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Organische Leuchtbauelemente in Form or-
ganischer Leuchtdioden (OLEDs), welche farbiges
Licht, insbesondere Weißlicht emittieren, haben in
den vergangenen Jahren verstärkte Aufmerksam-
keit gewonnen. Es ist allgemein anerkannt, dass
die Technologie organischer Leuchtbauelemente ein
großes Potenzial für mögliche Anwendungen im Be-
reich der Beleuchtungstechnik besitzt. Mittlerweile er-
reichen organische Leuchtdioden Leistungseffizien-
zen, welche im Bereich von konventionellen elektri-
schen Glühbirnen liegen (vgl. Forrest et al., Adv. Mat.
7 (2004) 624).

[0003] Organische Leuchtdioden werden üblicher-
weise mit Hilfe eines Schichtaufbaus gebildet, der
auf einem Substrat angeordnet wird. In dem Schicht-
aufbau ist zwischen einer Elektrode und einer Ge-
genelektrode eine organische Schichtanordnung an-
geordnet, sodass die organische Schichtanordnung
über die Elektrode und die Gegenelektrode mit einer
elektrischen Spannung beaufschlagt werden kann.
Die organische Schichtanordnung ist aus organi-
schen Materialien hergestellt und umfasst einen lich-
temittierenden Bereich. In dem lichtemittierenden Be-
reich rekombinieren Ladungsträger, nämlich Elektro-
nen und Löcher, die beim Anlegen der elektrischen
Spannung an die Elektrode und die Gegenelektro-
de in die organische Schichtanordnung injiziert und
dort zu dem lichtemittierenden Bereich transportiert
werden. Eine wesentliche Effizienzsteigerung bei der
Lichterzeugung konnte erreicht werden, indem in
die organische Schichtanordnung elektrisch dotierte
Schichten integriert wurden.

[0004] Organische Leuchtbauelemente können in
verschiedensten Anwendungsbereichen genutzt
werden, um Licht beliebiger Farbe zu erzeugen, wozu
insbesondere Anzeigeeinrichtungen, Beleuchtungs-
einrichtungen und Signaleinrichtungen gehören.

[0005] In einer Ausführungsform können die orga-
nischen Leuchtbauelemente so gestaltet werden,
dass sie Weißlicht abgeben. Derartige Bauelemen-
te haben das Potenzial, eine bedeutende Alternati-
ve zu den momentan am Markt dominierenden Be-
leuchtungstechnologien darzustellen, beispielswei-
se Glühlampen, Halogenlampen, Niederspannungs-
leuchtstoffröhren oder der gleichen.

[0006] Trotzdem sind für eine erfolgreiche Kommer-
zialisierung der Technologie der organischen Leucht-
bauelemente noch wesentliche technische Proble-

me zu lösen. Insbesondere ist es eine Herausfor-
derung, mittels OLED-Bauelementen große Licht-
mengen zu erzeugen, welche für allgemeine Be-
leuchtungsanwendungen benötigt werden. Die von
einem OLED-Bauelement abgegebene Lichtmenge
wird durch zwei Faktoren bestimmt. Dieses sind die
Helligkeit im Bereich der Leuchtfläche des Bauele-
mentes und die Größe der Leuchtfläche. Die Hel-
ligkeit eines organischen Leuchtbauelementes lässt
sich nicht beliebig steigern. Darüber hinaus wird auch
die Lebensdauer organischer Bauelemente wesent-
lich von der Helligkeit beeinflusst. Wird beispielswei-
se die Helligkeit eines OLED-Bauelementes verdop-
pelt, so reduziert sich dessen Lebensdauer um den
Faktor zwei bis vier. Als Lebensdauer ist hierbei die
Zeit definiert, die vergeht, bis das OLED-Bauelement
beim Betrieb mit einem konstanten Strom auf seine
halbe Ausgangshelligkeit abgefallen ist.

[0007] Die Leuchtfläche eines OLED-Bauelementes
für Beleuchtungsanwendungen muss entsprechend
einer gewünschten abgegebenen Lichtmenge ge-
wählt werden. Es ist anzustreben, dass sie im Bereich
von einigen Quadratzentimetern bis hin zu einer Grö-
ße von über einem Quadratmeter liegt.

[0008] OLED-Bauelemente werden als elektrisches
Bauelement typischerweise bei niedrigen Spannung
im Bereich von etwa 2 V bis etwa 20 V betrieben. Der
durch das OLED-Bauelement fließende Strom wird
durch die Leuchtfläche bestimmt. Schon bei einer re-
lativ kleinen Leuchtfläche des OLED-Bauelementes
von etwa 100 cm2 würde bei einer angenommenen
Stromeffizienz von 50 cd/A und einer Anwendungs-
helligkeit von 5000 cd/m2 ein Strom von 1 A benötigt.

[0009] Ein organisches Leuchtbauelement mit ei-
nem solchen Strom zu versorgen, stellt jedoch ein er-
hebliches technisches Problem dar und lässt sich in
kommerziellen Beleuchtungsanwendungen nicht oh-
ne weiteres auf preiswerte Art und Weise lösen. Be-
kanntermaßen ist die elektrische Verlustleistung der
Stromzuführung proportional zum elektrischen Wi-
derstand der Zuleitung und zum Quadrat des fließen-
den Stromes. Um also die Verlustleitung auch bei
großen Strömen gering zu halten, müssten elektri-
sche Zuleitungen mit einem sehr niedrigen Wider-
stand, also einem großen Querschnitt genutzt wer-
den. Gerade dieses ist aber bei einem Bauelement zu
vermeiden, dessen herausragende Eigenschaft un-
ter anderem die flache Bauweise ist. Sofern größere
Bauteilflächen benötigt werden, müsste der Versor-
gungsstrom weiter gesteigert werden, wodurch sich
die Probleme bei der Stromversorgung weiter ver-
schärfen würden.

[0010] Aus diesem Grund wurde vorgeschlagen,
mehrere OLED-Elemente in einem organischen
Leuchtbauelement elektrisch in Reihe zu schalten
(vgl. GB 2 392 023 A). Hierbei wird die Gesamtflä-
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che des organischen Leuchtbauelementes in einzel-
ne OLED-Leuchtelemente aufgeteilt, welche in einer
oder mehreren Reihenschaltungen elektrisch mitein-
ander verknüpft sind. Auf diese Weise wird die Be-
triebsspannung des Leuchtbauelements etwa um ei-
nen Faktor erhöht, welcher der Anzahl der in Reihe
geschalteten OLED-Leuchtelemente entspricht, wo-
bei der fließende Strom um den gleichen Faktor ver-
ringert wird. Durch die Verringerung des Betriebsstro-
mes bei gleichzeitiger Erhöhung der Betriebsspan-
nung kann so bei gleicher Leistung eine deutliche
Vereinfachung der Ansteuerung des Leuchtbauele-
mentes erzielt werden, da es im Allgemeinen deut-
lich leichter ist, anstelle eines hohen Stromes eine
hohe Spannung an ein elektrisches Bauelement her-
anzuführen. Ein weiter Vorteil, der sich aus der Nut-
zung der Reihenschaltung von OLED-Leuchtelemen-
ten ergibt, besteht darin, dass im Falle eines Kurz-
schlusses zwischen den beiden Elektroden, nämlich
der Kathode und der Anode, eines der OLED-Leuch-
telemente zwar ein Teil der Leuchtfläche des organi-
schen Leuchtbauelementes ausfällt, insgesamt aber
das Leuchtbauelement weiterhin Licht emittiert und
die insgesamt emittierte Lichtmenge sogar aufgrund
der nun für die verbleibenden nicht ausgefallenen
OLED-Leuchtelemente erhöhten Betriebsspannung
weitgehend unverändert bleibt. Somit kann ein sol-
ches Leuchtbauelement mit einer Reihenschaltung
von OLED-Leuchtelementen auch nach einem Kurz-
schluss eines der OLED-Leuchtelemente weiterhin
genutzt werden. Im Gegensatz dazu ist ein orga-
nisches Leuchtbauelement, welches über lediglich
ein einzelnes OLED-Leuchtelement verfügt, bei ei-
nem Kurzschluss zwischen Anode und Kathode un-
brauchbar.

[0011] Für die Herstellung von OLED-Leuchtbauele-
mente mit einer Reihenschaltung von OLED-Leucht-
elementen ist jedoch ein komplexes Herstellungsver-
fahren notwendig. Zum einen ist es erforderlich, die
Elektrode, welche auf dem tragenden Substrat ge-
bildet wird, zu strukturieren, um die den einzelnen
in Reihe geschalteten OLED-Leuchtelementen zuge-
ordneten Elektroden zu definieren. Darüber hinaus ist
es notwendig, die organischen Schichtanordnungen
der einzelnen OLED-Leuchtelemente und die hier-
auf gebildete Deckelektrode zu strukturieren. Hier-
für kommen verschiedene bekannte Verfahren in Be-
tracht.

[0012] Im Fall von OLEDs, bei denen organische
Materialien verwendet werden, die durch Vakuum-
verdampfungen aufgebracht werden können, ist ein
geeignetes Verfahren zum Strukturieren das Auf-
dampfen mittel Schattenmasken. Weitere Verfahren
sind beispielsweise das Aufbringen mittels LITI („La-
ser Induced Thermal Imaging”), bei dem von einem
Trägerfilm, welcher mit organischem Material bela-
den ist, zumindest ein Teil des organischen Mate-
rials auf das Substrat übertragen wird, in dem der

Trägerfilm punktgenau mittels Laser erhitzt wird. Das
LITI-Verfahren kann jedoch nur für die Strukturie-
rung der organischen Schichtanordnung der OLED-
Leuchtelemente verwendet werden. Zum Strukturie-
ren der Deckelektrode, die ihrerseits üblicherweise
aus Metallen wie Silber, Aluminium oder Magnesium
oder einem leitfähigen transparenten Oxid wie Indi-
um-Zinn-Oxid (ITO) besteht, muss ein anderes Struk-
turierungsverfahren herangezogen werden.

[0013] Die Stukturierungsverfahren haben einen er-
heblichen Aufwand im Rahmen der Herstellung des
organischen Leuchtbauelementes zur Folge, wo-
durch hohe Kosten entstehen. Für den Fall der Ver-
wendung von Schattenmasken besteht darüber hin-
aus das Problem einer begrenzten Auflösung, das
heißt der Abstand zwischen den einzelnen in Rei-
he geschalteten OLED-Leuchtelementen ist durch
die Abmessungen der Stege der Schattenmaske be-
grenzt. Hierbei ist zu beachten, dass in Abhängigkeit
von der Größe der Aussparungen zwischen den Ste-
gen der Schattenmaske eine gewisse Stegbreite der
Schattenmaske erforderlich ist, um die mechanische
Stabilität der Schattenmaske zu gewährleisten.

[0014] Um also die Strukurierung mittels Schatten-
masken zu vereinfachen, ist es sinnvoll, auf eine
Feinauflösung der mittels Schattenmaske struktu-
rierten Bereiche zu verzichten. Dies kann dadurch
geschehen, dass die in Reihe geschalteten OLED-
Leuchtelemente relativ groß gestaltet werden, bei-
spielsweise mit einer Größe von etwa 1 cm2. Hier-
durch wird es ermöglicht, Schattenmasken mit einer
geringen Präzision zu verwenden, welche sich mittels
einfacher Verfahren ausrichten lassen, beispielswei-
se mittels Ausrichten unter Verwendung von Halte-
stiften. Soleche Verfahren sind in der Massenproduk-
tion deutlich günstiger als Methoden zur Feinjustie-
rung, die beispielsweise auf der Ausrichtung mittels
Positioniermarken unter einem Mikroskop basieren.

[0015] Weiterhin ist die Verwendung von Schatten-
masken ein limitierender Faktor hinsichtlich der er-
reichbaren Prozessierungszeiten, da eine Feinjustie-
rung der Schattenmasken einen nicht vernachlässig-
baren Anteil an der Gesamtprozessdauer hat. Mittels
Verwenden eines weniger genauen Verfahrens las-
sen sich die mit der Positionierung verbundenen Pro-
zesszeiten verringern.

[0016] Für bestimmte Verfahren zum Herstellen
von organischen Leuchtbauelementen, beispielswei-
se die kontinuierliche Rolle-zu-Rolle Methode, erge-
ben sich bei der bekannten Nutzung von Schatten-
masken weitere Probleme. Zum einem muss in ei-
nem solchen Verfahren die Schattenmaske mit dem
Substrat, auf dem der Schichtstapel mit den Elektro-
den und der organischen Schichtanordnung zu bil-
den ist, mitgeführt werden, ohne das die Position der
Schattenmaske relativ zum Substrat geändert wird.
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Zum anderen muss in einem solchen Verfahren die
Schattenmaske zum Substrat ausgerichtet werden,
wobei im Rolle-zu-Rolle Verfahren das Substrat ge-
gebenenfalls angehalten werden muss. Somit ist es
wünschenswert, einen Prozess zur Verfügung zu ha-
ben, bei dem die Verwendung von hochauflösenden
Schattenmasken nicht notwendig ist.

[0017] Die Nutzung von weniger genauen Schatten-
masken führt nicht wirklich zu einer Optimierung, da
sie mit erheblichen Nachteilen verbunden ist. Hierbei
können lediglich größere OLED-Teilflächen gebildet
werden. Sofern eine dieser Teilflächen durch einen
Kurzschluss ausfällt, wird ein großer Teil der Leucht-
fläche des Bauelementes inaktiv, das heißt sie bleibt
dunkel beim Betrieb des Leuchtbauelementes. Hier-
durch wird jedoch das Gesamtbauelement in seiner
Funktionalität wesentlich beeinträchtigt. Zwar fällt in
einer Reihenschaltung über dem kurzgeschlossenen
OLED-Leuchtelement wenig Spannung ab, wodurch
sich die Spannung für die anderen OLED-Leuchtele-
mente erhöht, weswegen dann insgesamt das aus-
gesendete Licht nur wenig verändert wird, jedoch ist
der visuelle Eindruck des organischen Leuchtbauele-
mentes wesentlich verschlechtert. Dieses ist für An-
wendungszwecke nicht akzeptabel. Das Leuchtbau-
element wird vom Betrachter als schadhaft wahrge-
nommen. Darüber hinaus führen elektrische Kurz-
schlüsse in OLED-Bauelementen dazu, dass nahe-
zu der gesamte Strom, welcher normalerweise über
die Gesamtfläche verteilt fließt, nur durch die Kurz-
schlussstelle geleitet wird. Hierdurch kommt es lokal
zu einer starken Erwärmung, wodurch Ohm'sche Ver-
luste entstehen und die Gefahr besteht, dass sich an
der Kurzschlussstelle der Widerstand deutlich erhöht
und somit die Kurzschlussstelle isolierend wird, bei-
spielsweise aufgrund einer Delamination organischer
oder anorganischer Schichten. Es droht die Gefahr,
dass die zum Schutz des Leuchtbauelementes auf-
gebrachte Verkapselung diesem lokalen thermischen
Stress nicht standhält, insbesondere bei Verwendung
einer Dünnschichtverkapselung, wie sie heutzutage
für OLED-Beleuchtungselemente der Zukunft ange-
dacht ist. Diese nachteiligen Effekte werden um so
größer je größer die Fläche des OLED-Bauelemen-
tes ist.

[0018] Die US 6 396 208 B1 offenbart ein lichtemit-
tierendes Bauelement, bei welchem eine Elektrode
mit Erhebungen versehen ist, wodurch die Gegen-
elektrode im Bereich der Erhebungen eine konkave
Form bekommt. Somit soll mittels Reflexionen des
in dem Bauelement erzeugten Lichts an den konka-
ven Bereichen eine verbesserte Lichtauskopplung er-
reicht werden.

[0019] Die EP 1 753 048 A1 beschreibt ein top-emit-
tierendes Bauteil mit einer zwischen einer Grund-
elektrode und einer Deckelektrode aufgebrachten
Schichtanordnung, wobei die Grundelektrode mit ei-

ner mittels mechanischer Formgebung gebildeten
Oberflächenstruktur versehen ist.

[0020] Die GB 2 392 023 A beschreibt eine lichtemit-
tierende Vorrichtung mit mehreren in Reihe geschal-
teten organischen Leuchtdioden.

[0021] Die JP 2006-127916 A beschreibt, wie mit-
tels eines Metalllots oder eines anderen leitfähigen
Verbindungsstücks die Elektrodenstreifen eines Pas-
sivmatrixdisplayelements mit Hilfselektroden auf dem
Deckglas verbunden werden.

[0022] Aus dem Dokument US 2005/0 174 064 A1 ist
eine Anordnung mit mehreren Streifenelektroden und
mehreren Reihen individuell adressierbare OLED-Pi-
xel bekannt.

[0023] Das Dokument WO 01/56 000 A2 offenbart
ein elektrolumiszentes Element, bei dem getrennte
Teile einer Anode über Sicherungselemente an eine
Verbindungselektrode elektrisch gekoppelt sind.

[0024] Das Dokument US 2006/0 066 223 A1 of-
fenbart ein elektrolumiszentes Bauteil zur Beleuch-
tung. Elektrodenabschnitte sind in Streifenform vor-
gesehen, wobei die Streifen jeweils eine Sicherungs-
struktur aufweisen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0025] Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbesser-
tes organisches Leuchtbauelement der eingangsge-
nannten Art zu schaffen, bei dem die vorangehend
geschilderten Probleme des Standes der Technik
vermieden sind.

[0026] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein organisches Leuchtbauelement nach dem unab-
hängigen Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung sind Gegenstand von abhän-
gigen Unteransprüchen.

[0027] Die Erfindung umfasst den Gedanken ein or-
ganisches Leuchtbauelement, insbesondere eine or-
ganische Leuchtdiode, mit einem Leuchtelement und
einer von dem Leuchtelement umfassten Leuchtflä-
che zu schaffen, die mittels einer Elektrode, einer
Gegenelektrode und einer organischen Schichtan-
ordnung gebildet ist, welche zwischen der Elektro-
de und der Gegenelektrode angeordnet und in elek-
trischem Kontakt mit der Elektrode und der Gegen-
elektrode ist. Im Bereich der Leuchtfläche angeord-
nete und beim Anlegen einer elektrischen Spannung
an die Elektrode und die Gegenelektrode Licht abge-
bende Abschnitte der organischen Schichtanordnung
weisen einen einheitlichen organischen Materialauf-
bau auf und sind auf mehreren elektrisch parallel ge-
schalteten Teilelektroden der Elektrode gebildet, die
auf einer Seite endseitig miteinander elektrisch ver-
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bunden und auf der gegenüberliegenden Seite elek-
trisch nicht verbunden sind und bei denen ein seit-
licher Abstand zwischen benachbarten Teilelektro-
den kleiner als die Breite der benachbarten Teilelek-
troden ist, wobei im Fall eines Kurzschlusses in ei-
ner der Teilelektroden der Strom im Bereich dieser
Teilelektrode nur durch den Bahnwiderstand von de-
ren Zuleitung begrenzt ist. Ein einheitlicher organi-
scher Materialaufbau der organischen Schichtanord-
nung in den Abschnitten auf den parallel geschalteten
Teilelektroden bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass aufgrund der gleichartigen Materialzusammen-
setzung Licht gleicher Farbe abgegeben wird. Das
Licht kann eine beliebige Farbe des sichtbaren Spek-
trums aufweisen. Individuell können die Abschnitte
jeweils Emittermaterialien umfassen, die Licht un-
terschiedlicher Farbe abgeben, welches sich dann
für jeden Abschnitt individuell zu einem Mischlicht
mischt, insbesondere Weißlicht.

[0028] Die vorgesehene konstruktiver Ausgestal-
tung der mehreren elektrisch parallel geschalteten
Teilelektroden der Elektrode hat den Vorteil, dass
die Leistungseffizienz des gesamten organischen
Leuchtbauelementes auch hoch bleibt, wenn bei-
spielsweise im Bereich einer der Teilelektroden ein
elektrischer Kurzschluss lokal auftritt. Das optische
Erscheinungsbild des Leuchtbauelementes im Be-
trieb bleibt auch bei einem solchen lokalen elektri-
schen Kurzschluss für den Betrachter weitgehend
einwandfrei. Die Parallelschaltung verhindert einen
Totalausfall des Leuchtelementes. Das vorgesehene
Verhältnis von seitlichem Abstand zwischen benach-
barten Teilelektroden und der Breite der benachbar-
ten Teilelektroden sichert auch im Kurzschlussfall ein
gewünschtes optisches Erscheinungsbild für den Be-
trachter der Leuchtfläche.

[0029] Die vorgesehene Strukturierung der Elektro-
de in mehrere elektrisch parallel geschaltete Teil-
elektroden ist prozesstechnisch ohne wesentlichen
Mehraufwand umsetzbar. Im Fall einer substratsei-
tigen Ausbildung der Elektrode kann dieses mittels
Photolithographie, aber auch mittels Druckverfahren
ausgeführt werden. Es ist aber auch ermöglicht, wei-
terhin die als solche bekannte einfache Schatten-
maskentechnologie mit geringer Positioniergenauig-
keit zu verwenden. Insbesondere im Zusammenhang
mit letztgennter Technologie ist es in einer Ausfüh-
rungsform bevorzugt, dass ein von der organischen
Schichtanordnung eingenommener Bereich im we-
sentlichen gleich groß zu einem von der Elektrode mit
den mehreren Teilelektroden eingenommenen Be-
reich ist. Schattenmasken mit geringer Positionierge-
nauigkeit können einfach, schnell und kostengünstig
in einem Produktionsprozess angewendet werden.

[0030] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass der seitliche Abstand zwischen den
benachbarten Teilelektroden kleiner als die Hälfte der

Breite der benachbarten Teilelektroden ist. Bei einer
zweckmäßien Ausgestaltung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass der seitliche Abstand zwischen
den benachbarten Teilelektroden kleiner als ein Drit-
tel der Breite der benachbarten Teilelektroden ist. Je
kleiner der Abstand zwischen benachbarten Teilelek-
troden im Vergleich zur Breite der Teilelektroden ist,
um so weniger macht sich für den Betrachter der Aus-
fall einer oder mehrere Teilelektroden bei einem elek-
trischen Kurzschluss für das optische Erscheinungs-
bild des Betrachters bemerkbar. Zweckmäßig kann
der Abstand zwischen benachbarten Teilelektroden
im Verhältnis zur Breite der benachbarten Teilelektro-
den deshalb auch so gewählt werden, dass der Aus-
fall einer Teilelektrode zwischen zwei hierzu benach-
bartem und im Betrieb noch leuchtenden Teilelektro-
den vom menschlichen Auge im optischen Erschei-
nungsbild nicht auflösbar ist.

[0031] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass die mehreren Teilelektroden
als Streifenelektroden gebildet sind. Streifenelektro-
de bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Teil-
elektroden entlang ihrer Ausdehnung eine im wesent-
lichen gleich bleibende Materialbreite aufweisen, wie
es für Streifen üblich ist. Der Streifen selbst kann bei-
spielsweise entlang einer einfach oder mehrfach ge-
krümmten Linie oder einer Zickzack-Linie verlaufen.
Zweckmäßigerweise greifen Krümmungen oder Zick-
zack-Kanten benachbarter Teilelektroden in gegen-
überliegende Vertiefungen, wodurch das möglichst
einheitliche Leuchtbild der Leuchtfläche verbessert
ist.

[0032] Bevorzugt sieht eine Fortbildung der Erfin-
dung vor, dass die Streifenelektroden in geraden Li-
nien verlaufend gebildet sind. Hierdurch ist eine pro-
zesstechnisch mit möglichst geringem Aufwand her-
stellbare Ausgestaltung geschaffen.

[0033] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung kann vorgesehen sein, dass die organische
Schichtanordnung im Bereich der Leuchtfläche im
wesentlichen durchgehend gebildet ist. Ist die or-
ganische Schichtanordnung im wesentlichem durch-
gehend im Bereich der Leuchtfläche gebildet, ver-
einfacht dieses die Herstellung, da die organische
Schichtanordnung im wesentlichen in einem gemein-
samen Herstellungsschritt aufgebracht werden kann.
Leuchten tun dann aber nur die Teilbereiche der or-
ganischen Schichtanordnung, die im Bereich der Teil-
elektroden angeordnet sind. Zwischenbereiche blei-
ben im Betrieb dunkel. Im Bereich der Teilelektroden
sind organische Bauelemente gebildet, die auch als
organische Leuchtdioden (OLED) bezeichnet werden
und gemeinsam zur Leuchtfläche beitragen. Es ist
deshalb auch nicht von Schaden, wenn die Zwischen-
bereiche beim Herstellen des Leuchtelementes unter
Umständen beschädigt werden, wie dieses auftreten
kann, wenn die Elektrode als Deckelektrode gebildet
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wird und hierbei mittels Laserlithographie eine Struk-
turierung in die Teilelektroden ausgeführt wird, nach-
dem die Deckelektrode auf die organische Schichtan-
ordnung aufgebracht ist.

[0034] Eine Weiterbildung der Erfindung kann vorse-
hen, dass die Anzahl der mehreren Teilelektroden der
Elektrode wenigstens 10 beträgt, bevorzugt wenigs-
tens 30 und weiter bevorzugt wenigstens 100. Die
Anzahl von 10 Teilelektroden bildet einen Mindest-
wert, ab dem die beabsichtigte Vermeidung eines To-
talausfalles des Leuchtbauelementes im Falle eines
Kurzschlusses erzielt werden kann. Für eine Anzahl
von etwa 30 Teilelektroden kann bereits davon aus-
gegangen werden, dass im Falle eines Kurzschlus-
ses durch Verwendung geeigneter Streufolien oder
anderer Streuelemente für den Betrachter bei einem
geeigneten Mindestabstand der Defekt einer Teil-
elektrode mit bloßem Auge nicht mehr wahrgenom-
men wird. Sofern die Anzahl der Teilelektroden etwa
100 beträgt, ist ein eventueller Kurzschluss auch oh-
ne die Verwendung einer Streufolie für den Betrach-
ter mit bloßem Auge bei einem gewissen Mindestab-
stand nicht mehr sichtbar. Diese Angaben zur Anzahl
der Teilelektroden sind als Näherungswerte zu be-
trachten, da eine genauere Aussage über den Effekt
eines Kurzschlusses neben den technischen Details
des Leuchtbauelementes wie elektrischer Schichtwi-
derstand des Elektodenmaterials, elektrischer Wider-
stand der Gegenelektrode, Betriebsspannung und -
strom und Anzahl und Dimension der Teilelektroden
auch die Kenntnis der Betriebshelligkeit verlangt.

[0035] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung kann vorgesehen sein, dass eine maximale
Betriebsspannung für das Leuchtelement von weni-
ger als 10 V, bevorzugt von weniger als 6 V und wei-
ter bevorzugt von weniger als 4 V verwendet wird.
10 V ist die ungefähre Betriebsspannung eines einfa-
chen organischen lichtemittierenden Bauelementes
vom iii-Typ. 6 V entspricht der ungefähren Betriebs-
spannung eines aufwändigeren organischen lichte-
mittierenden Bauelementes vom iii-Typ, wie sie als
solche im Stand der Technik bekannt sind. 4 V ist die
ungefähre Betriebsspannung eines organischen lich-
temittierenden Bauelementes vom pin-Typ, wie es als
solches im Stand der Technik bekannt ist. Darüber
hinaus kann 10 V, 6 V und 4 V auch als die ungefäh-
ren Betriebsspannungen für einfache, zweifach ge-
stapelte und dreifach gestapelte pin-OLEDs betrach-
tet werden.

[0036] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass eine maximale Betriebshelligkeit im
Bereich der Leuchtfläche von wenigstens 500 cd/m2,
bevorzugt von wenigstens 1000 cd/m2 und weiter be-
vorzugt von wenigstens 5000 cd/m2 wird. Der Wert
von 500 cd/m2 stellt einen Helligkeitsgrenzwert dar,
ab dem der Einsatz der vorliegenden Erfindung in
der Beleuchtungstechnik als besonders zweckmäßig

erachtet wird. Sofern ein Beleuchtungsbauteil eine
leuchtende Gesamtfläche von 1 Quadratmeter auf-
weist, entspricht die Lichtleistung bei einer Helligkeit
von 300 cd/m2 etwa der halben Lichtleistung einer
100 W Glühbirne. Die Helligkeit von 1000 cd/m2 ent-
spricht etwa der Schwelle, bei der ein Beleuchtungs-
element gerade noch nicht als blendend vom Be-
trachter wahrgenommen wird, sofern es beispielswei-
se in einer Beleuchtungssituation als Deckenleuchte
eingesetzt wird. 5000 cd/m2 entsprechen einer Hel-
ligkeit, die als günstiger Wert für eine Maximierung
zwischen Lichtleistung pro leuchtende Fläche des
Leuchtbauelementes und Lebensdauer des Leucht-
bauelementes erachtet wird. Für eine kommerzielle
Optimierung eines Produktes kann es sinnvoll sein,
eine Helligkeit in diesem Bereich anzustreben, um
eine ausgewogene Balance zwischen den Anschaf-
fungs- und den Herstellungskosten des Bauteils ei-
nerseits und der Betriebsleistung und der Lebens-
dauer andererseits zu schaffen.

[0037] Eine vorteilhafe Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass die mehreren Teilelektroden je-
weils mit einem Schichtwiderstand und der Breite
gebildet sind, bei denen sich für das Produkt von
Schichtwiderstand und Breite ein Wert zwischen 10
und 1000 mm·Ohm/Quadrat ergibt, bevorzugt zwi-
schen 100 und 1000 mm·Ohm/Quadrat.

[0038] Bevorzugt sieht eine Fortbildung der Erfin-
dung vor, dass flächig überlappend mit der Leucht-
fläche ein Licht streuendes Element gebildet ist. Auf
diese Weise wird der Ausfall von einer oder mehre-
ren Teilelektroden und somit der hiermit verbunde-
nen organischen Bereiche, insbesondere aufgrund
eines elektrischen Kurzschlusses, im optischen Er-
scheinungsbild beim Betrieb des Leuchtbauelemen-
entes für den Betrachter noch effektiver unterdrückt.

[0039] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung kann vorgesehen sein, dass das Licht streu-
ende Element ein Licht streuendes Substrat umfasst,
auf welches die Elektrode, die Gegenelektrode und
die organischen Schichtanordnung gestapelt sind.

[0040] Eine Weiterbildung der Erfindung kann vorse-
hen, dass das Licht streuende Element eine Streufo-
lie umfasst.

[0041] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass das Leuchtelement gemäß min-
destens einer Bauart ausgewählt aus der folgen-
den Gruppe von Bauarten ausgeführt ist: transpa-
rentes Leuchtelement, top-emittierendes Leuchtele-
ment, bottom-emittierendes und beidseitig emittie-
rendes Leuchtelement.

[0042] Bei einer zweckmäßigen Ausgestaltung der
Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Leuchtflä-
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che eine Flächengröße von mehreren Quadratzenti-
metern aufweist.

[0043] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass die organische Schichtanord-
nung eine oder mehrere dotierte Ladungsrträger-
transportschichten aufweist. Die Verwendung von
dotierten organischen Schichten trägt wesentlich
zur Verbesserung der Leistungseffizienz organi-
scher Leuchtbauelemente bei (vgl. beispielsweise
DE 100 58 578 C1). Es können eine p- oder eine n-
Dotierung oder eine Kombination hiervon verwendet
werden. Mit Hilfe der Dotierungsmaterialien wird eine
verbesserte elektrische Leitfähigkeit in den elektrisch
dotierten Bereichen ausgebildet.

[0044] Bevorzugt sieht die Fortbildung der Erfindung
vor, dass das Leuchtelement mit mindestens einem
weiteren Leuchtelement gleicher Bauweise elektrisch
in Reihe geschalten ist. Hierdurch sind die elektri-
sche Parallelschaltung der mehreren Teilelektroden
in den einzelnen Leuchtelementen und die elektri-
sche Reihenschaltung von mehreren Leuchtelemen-
ten in einem organischen Leuchtbauelement mitein-
ander kombiniert.

[0045] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung kann vorgesehen sein, dass das Leuchtele-
ment mit wenigstens zehn weiteren Leuchtelemen-
ten gleicher Bauweise elektrisch in Reihe geschal-
ten ist, bevorzugt mit wenigstens siebenundzwan-
zig weiteren Leuchtelementen, weiter bevorzugt mit
wenigstens fünfundfünfzig weiteren Leuchtelemen-
ten. Bei einer Reihenschaltung von zehn Leuchte-
lementen ergibt sich für eine Betriebsspannung von
4 V pro Leuchtelement eine Gesamtspannung von
40 V, wodurch das Bauelement mittels einer Span-
nungsquelle betrieben werden kann, welche dem
Schutzkleinspannungsbereich entspricht. Eine übli-
che Spannungsgrenze für diesen Bereich ist eine
Wechselspannung von 42 V. Bei der Kombination
von etwa 27 Bauelementen mit einer Betriebsspan-
nung von 4 V ergibt sich eine Gesamtspannung für
das Leuchtbauelement von etwa 110 V, eine häu-
fig zur Verfügung stehende Netzspannung. Bei der
Kombination von etwa 55 Bauelementen mit einer
Betriebsspannung von 4 V ergibt sich eine Gesamt-
spannung für das Leuchtbauelement von etwa 220 V,
eine ebenfalls häufig zur Verfügung stehende Netz-
spannung. Mittels Anpassung der Betriebsspannung
des Leuchtbauelementes an zur Verfügung stehende
Netzspannungen kann eine Ansteuerung des Bau-
teils dergestalt vereinfacht werden, dass lediglich
ein Gleichrichter zwischen die Spannungsquelle und
das Bauteil geschaltet werden muss. Die mehreren
Leuchtelemente können konfiguriert sein, Licht unter-
schiedlicher Farben abzugeben.

[0046] Weiterhin kann es vorgesehen sein, dass
zwei Reihenschaltungen in einem Leuchtbauelement

so kombiniert werden, dass die zur Verfügung ste-
hende Wechselspannung genutzt wird, d. h. dass
bei beiden anliegenden Phasen eine der Reihen-
schaltungen Licht emittiert. Für eine solche Anord-
nung kann vorgesehen sein, eine Frequenzerhöhung
der Versorgungs-Wechselspannung vorzunehmen,
um dem Betrachter eine kontinuierliche Lichtemissi-
on ohne Flimmern darzustellen.

[0047] Die Elektrode mit den mehreren elektrisch
parallel geschalteten Teilelektroden kann aus unter-
schiedlichen Materialien hergestellt werden. Hierzu
gehören insbesondere entartet Halbleiter-Oxidmate-
rialien oder Metalle. In einer Ausgestaltung ist die
Elektrode aus Indium-Zinn-Oxid (ITO) gebildet. Da
die Prozessierung von ITO mittels Photolithographie
erfolgen kann, wobei eine Feinstrukturierung zum
Ausbilden der Teilelektroden problemlos und ohne
zusätzliche Kosten möglich ist, erfordert die Untertei-
lung der Elektrode in die Teilelektroden keinen zu-
sätzlichen Aufwand. Der Abstand zwischen den ITO-
Teilelektroden kann sehr gering gehalten werden,
beispielsweise 10 μm. Es ergibt sich für das men-
schliche Auge insgesamt ein homogenes Bild der
Leuchtfläche. Kommt es in einer solchen Anordnung
zu einem Kurzschluss zwischen den Elektroden, so
verhindert die Strukturierung des ITOs in Teilelek-
troden einen Totalausfall des Leuchtelementes über
den gesamten Bereich. Dies ist dadurch begründet,
dass ITO einen vergleichsweise hohen Schichtwider-
stand hat, woraus sich aufgrund des hohen Aspekt-
verhältnisses der Teilelektroden auch ein hoher Wi-
derstand der ITO-Teilelektroden ergibt. Da im norma-
len Betrieb aufgrund der Parallelschaltung der Teil-
elektroden jedoch nur ein sehr kleiner Strom über
die einzelne Teilelektrode fließt, bleibt die Effizienz
des organischen Leuchtbauelementes hoch. Erst im
Moment des Kurzschlusses zwischen der Elektrode
und der Gegenelektrode ergibt sich ein lokal höhe-
rer Strom, welcher jedoch durch den großen Wider-
stand der ITO-Teilelektroden limitiert ist. Im Fall eines
Kurzschlusses wird also nur auf der Fläche der be-
troffenen ITO-Teilelektrode kein Licht mehr emittiert.
Der restliche Bereich der Leuchtfläche des Leucht-
elementes wird mit nahezu unveränderter Helligkeit
weiterleuchten.

[0048] Eine zweckmäßige Weiterbildung der Erfin-
dung sieht vor, dass ein Abstand zwischen benach-
bart zueinader gebildeten Randabschnitten der Ge-
genelektroden benachbarter Leuchtelemente größer
als die jeweilige Breite der mehreren Teilelektroden,
bevorzugt größer als das Dreifache der jeweiligen
Breite der mehreren Teilelektroden und weiter bevor-
zugt größer als das Zehnfache der jeweiligen Breite
der mehreren Teilelektroden ist. Die benachbart zu-
einander gebildeten Randabschnitte der Gegenelek-
troden von benachbarten Leuchtelementen sind bei
einer Betrachtung von oben einander gegenüberlie-
gend angeordnet.
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[0049] Das vorgeschlagene organische Leuchtbau-
element kann für unterschiedliche Anwendungszwe-
cke verwendet werden. Hierzu gehören insbeson-
dere Beleuchtungseinrichtungen und Anzeigeeinrich-
tungen wie Displays. Im Fall einer Anzeigeeinrichtung
können Pixelelemente, die individuell gemäß einer
der vorgeschlagenen Ausgestaltungen des organi-
schen Leuchtbauelementes ausgeführt sind, mitein-
ander kombiniert werden, um mehrfarbige Displays
zu schaffen, beispielsweise RGB-Displays.

[0050] Das vorgeschlagene Leuchtbauelement
bleibt auch bei einer starken mechanischen Be-
schädigung noch funktionstüchtig. Es kann vorge-
sehen sein, das Bauteil mittels einer sogenann-
ten Dünnschichtverkapselung gegen Umwelteinflüs-
se wie Luftsauerstoff und Wasser abzuschließen. In
einem solchen Fall befindet sich die Verkapselung di-
rekt auf der Oberfläche des Bauteils, es existiert kein
Hohlraum zwischen Verkapselung und Schichtan-
ordnung, wie dies bei konventioneller Verkapselung
der Fall ist, beispielsweise mittels eines aufgekleb-
ten Glasdeckels. In einer solchen Konfiguration ist
der Weiterbetrieb ermöglicht, auch im Falle einer me-
chanischen Beschädigung wie sie beim Durchstoßen
oder Durchschießen des Bauteils mit einem Gegen-
stand auftreten kann. Ein solcher Weiterbetrieb kann
insbesondere im Bereich der Fahrzeugtechnik oder
in militärischen Anwendungen erwünscht sein.

Beschreibung bevorzugter
Ausführungsbeispiele der Erfindung

[0051] Die Erfindung wird im folgenden anhand
von bevorzugten Ausführungsbeispielen unter Beza-
gnahme auf eine Zeichnung näher erläutert. Hierbei
zeigen:

[0052] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
organischen Leuchtbauelementes mit zwei elektrisch
in Reihe geschalteten Leuchtelementen, und

[0053] Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung eines Ab-
schnitts des organischen Leuchtbauelementes nach
Fig. 1

[0054] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes organischen Leuchtbauelementes mit zwei elek-
trisch in Reihe geschalteten Leuchtelementen 1, 2.
Die beiden Leuchtelemente 1, 2 verfügen jeweils über
eine Elektrode 1a, 2a, die als eine Anordnung von
mehreren parallel verlaufenden und streifenförmig
gebildeten Teilelektroden 1b, 2b gebildet ist. Die Teil-
elektroden 1b, 2b stehen mit einem jeweiligen Kon-
taktanschluss 1c, 2c in Verbindung und sind so elek-
trisch parallel geschaltet. Die beiden Leuchtelemen-
te 1, 2 verfügen darüber hinaus über eine jeweili-
ge Gegenelektrode 1d, 2d, die als flächige Elektrode
gebildet ist. In einer vereinfachten Ausführungsform
(nicht dargestellt) ist das organische Leuchtbauele-

ment von nur einem Leuchtelement gebildet, welches
in analoger Weise zu den Leuchtelementen 1, 2 aus-
geführt ist.

[0055] Bei der Ausgestaltung nach Fig. 1 ist zwi-
schen der Elektrode 1a, 2a mit den Teilelektroden 1b,
2b und der Gegenelektrode 1d, 2d jeweils ein organi-
scher Schichtstapel 1e, 2e, nämlich eine Anordnung
von Schichten aus organischen Materialien, in Kon-
takt mit der Elektroden 1a, 2a und der Gegenelek-
trode 1d, 2d gebildet. Der organische Schichtstapel
1e, 2e umfasst einen lichtemittierenden Bereich, so
dass mit den Leuchtelementen 1, 2 beim Anlegen ei-
ner elektrischen Spannung an die Elektrode 1a, 2a
und die Gegenelektrode 1d, 2d Licht erzeugt werden
kann. Innerhalb der Leuchtelemente 1, 2 weist der
zugehörige organische Schichtstapel 1e, 2e eine im
wesentlichen einheitliche Materialzusammensetzung
auf. Eine mit Hilfe der Teilelektroden 1d, 2d und des
organischen Schichtstapels 1e, 2e bei den beiden
Leuchtelementen 1, 2 jeweils gebildete Leuchtfläche
1f, 2f gibt deshalb jeweils Licht einheitlicher Farbe ab,
wobei sich die Farbe des abgegebenen Lichtes für
die beiden Leuchtelemente 1, 2 unterscheiden kann.
Hierbei kann auch vorgesehen sein, dass die Leucht-
flächen 1f, 2f Weißlicht abgebend gebildet sind, wel-
ches sich als Mischung von Licht unterschiedlicher
Farben ergibt, das von verschiedenen organischen
Emittermaterialien in den organischen Schichtstapel
1d, 2d abgegeben wird.

[0056] Fig. 2 zeigt eine vergrößerte Darstellung ei-
nes Abschnitts des organischen Leuchtbauelemen-
tes aus Fig. 1. Die Teilelektroden 1b, 2b weisen ei-
ne Breite D auf. Der Abstand zwischen benachbarten
Teilelektroden 20, 21 ist in Fig. 2 mit C bezeichnet.
Die Teilelektroden 1b, 2b verfügen über eine Länge
B. In Fig. 2 bezeichnet A einen Abstand zwischen be-
nachbart zueinander gebildeten Randabschnitten der
Gegenelektroden 1d, 2d zweier Leuchtelemente.

[0057] Neben den vorangehend beschriebenen Pa-
rametern können weitere Parameter für die Optimie-
rung des organischen Leuchtbauelementes genutzt
werden: Anzahl der in Reihe geschalteten Leuchte-
lemente M, Anzahl der Teilelektroden pro Elektrode
N, Widerstand des organischen Leuchtbauelementes
in Betrieb (pro Fläche) R, Schichtwiderstand S, Be-
triebshelligkeit H und Betriebsspannung U. Um die
allgemeinen Prinzipien der Erfindung in Abhängigkeit
vom konkreten Anwendungsfall anzupassen, können
ein oder mehrere der vorangehend ausgeführten Pa-
rameter individuell angepasst werden.

[0058] Nachfolgend werden weitere Ausführungs-
beispiele im Detail erläutert.

[0059] Auf einem Glassubstrat (nicht dargestellt)
werden fünf in Reihe geschaltete Leuchtelemente
aufgebracht. Sie bilden zusammen das organische
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Leuchtbauelement. Eine Grundelektrode aus ITO
wird photolithographisch in streifenförmige Teilelek-
troden strukturiert. Die Teilelektroden sind jeweils mit
einem Anschlusskontakt verbunden. Die Länge B der
Teilelektroden ist 20 mm; ihre Breite D betragt je-
weils 1 mm. Der Schichtwiderstand des ITO beträgt
200 hm/Quadrat. Die Anzahl paralleler Teilelektro-
den beträgt N = 100; ihr Abstand C ist 20 μm. Auf
die Leuchtelemente wird jeweils großflächig ein grü-
nes Licht emittierender organischer Schichtbereich
aufgedampft mit einer Stromeffizienz E von 60 cd/
A. Hierzu wird ein als solcher bekannter organischer
Schichtstapel mit dem grünes Licht emittierenden,
phosphoreszenten Emittermaterial Ir(ppy)3 verwen-
det (vgl. He et al., Appl. Phys. Lett., 85 (2004) 3911)).
Eine Helligkeit H von 6000 cd/m2 wird bei einer Span-
nung U von 4 V und einer Stromdichte von etwa 10
mA/cm2 erreicht. Der Abstand A zwischen den metal-
lischen Deckelektroden benachbarter Leuchtelemen-
te beträgt 3 mm.

[0060] Entsteht nun in der Mitte einer der Teilelektro-
den aus ITO ein Kurzschluss, so wird der Strom durch
das im Bereich dieser Teilelektrode gebildete OLED-
Bauteil nur noch durch den Bahnwiderstand der ITO-
Zuleitung zu dem Bauteil begrenzt. Der Zuleitungswi-
derstand beträgt in diesem konkreten Fall: S·(B/2D),
also 200 Ohm. Der Faktor ½ rührt daher, dass der
Kurzschluss in der Mitte der Teilelektrode liegt.

[0061] Die im der verbleibenden Teilelektroden ge-
bildeten OLED-Bauteile sind alle noch funktionsfähig.
Ihr Gesamtwiderstand beträgt, einschließlich des ITO
Bahnwiderstandes, etwa 20 Ohm, wie sich leicht aus
der Betriebsspannung, der Fläche und der Strom-
dichte berechnen lässt. Hier wird näherungsweise
angenommen, dass die OLED-Bauteile auf der ge-
samten Leuchtfläche mit einer homogenen Hellig-
keit leuchten. Tatsächlich leuchten die Bereiche der
OLED-Bauteile etwas dunkler, in denen aufgrund der
Stromzuführung durch die Elektrode ein gewisser
Spannungsabfall zum Tragen kommt.

[0062] Es ergibt sich, dass knapp 10% des Stroms
über den Kurzschluss abfließen und aber 90% über
die verbleibenden OLED-Bauteile. Das bedeutet wei-
terhin, dass das Leuchtelement auch bei einem sol-
chen Kurzschluss noch über 90% des Lichtes abgibt.
Für das gesamte organische Leuchtbauelement, das
aus fünf solchen Leuchtelementen besteht, ist trotz
eines Kurzschlusses immer noch eine Lichtabstrah-
lung von etwa 98% zu beobachten. Dies gilt, wenn
der Kurzschluss in der Mitte einer Teilelektrode auf-
tritt. Entsteht er noch weiter weg vom Anschlusskon-
takt, wird der ITO-Bahnwiderstand noch größer und
damit der Kurzschlussstrom noch einmal um einen
Faktor von maximal zwei kleiner. Das heißt, in die-
sem Fall werden immer noch 99% des Lichtes vom
Beleuchtungselement abgegeben.

[0063] Die ungünstigste Position für einen Kurz-
schluss liegt in dem zum Anschlusskontakt benach-
barten Bereich der Teilelektroden. Dann wird ledig-
lich eine Teilelektrodenlänge von 3 mm wirksam (ent-
sprechend dem Abstand zweier aufeinander folgen-
der Metallelektroden), also ein Zuleitungswiderstand
von 60 Ohm. Dieses bedeutet, dass das Leuchte-
lement etwa mit 75% Helligkeit weiter leuchtet, das
gesamte organische Leuchtbauelement sogar immer
noch mit 95%. Es ergibt sich also, dass auch im un-
günstigsten Fall eines Kurzschlusses das organische
Leuchtbauelement noch sehr gut funktionstüchtig ist.

[0064] Je geringer das Verhältnis von A zu D ist, des-
to größer ist die Auswirkung eines Kurzschlusses na-
he des benachbarten Anschlusskontaktes. Daher ist
das Verhältnis A:D zweckmäßig größer als 1, bevor-
zugt größer als 3 und weiter bevorzugt größer 10.
Bei einem Verhältnis A:D von 1 erscheint ein Leucht-
bauelement mit beispielsweise 100 Teilelektroden im
Falle eines Kuzzschlusses nahe des Anschlusskon-
taktes durch Verwendung einer Streufolie dem Be-
trachter unter ausreichendem Abstand noch homo-
gen leuchtend bei Betrachtung mit bloßem Auge, d.
h. ohne spezielles Vergrößerungsmittel, zum Beispiel
eine Lupe. Sofern das Verhältnis A:D in diesem Fal-
le drei beträgt, wäre ein homogenes Erscheinungs-
bild auch ohne eine Streufolie erreichbar. Bei einem
Verhältnis von 10 könnte mittels einer Streufolie be-
reits bei einer Streifenzahl von 10 noch eine homoge-
ne Helligkeit von einem Betrachter in ausreichendem
Abstand wahrgenommen werden.

[0065] Befinden sich auf einem organischen Leucht-
bauelement oder gar auf einem Leuchtelement gleich
mehrere Kurzschlüsse, so bleibt das Bauelement
immer noch funktionstüchtig, allerdings reduziert
sich die Effizienz mit jedem hinzukommenden Kurz-
schluss weiter.

[0066] Eine Variante, das Leuchtbauelement auch
bei Kurzschluss noch effizienter zu gestalten, besteht
darin, die Teilelektroden noch dünner zu gestalten.
Dann lässt sich das Verhältnis des Stromes durch
den Kurzschluss und dem Strom durch den restli-
chen Bereich des Leuchtelementes noch weiter ver-
bessern. Allerdings ist es nicht zweckmäßig, die strei-
fenförmigen Teilelektroden dünner zu machen, als
die typische laterale Ausdehnung eines Kurzschlus-
ses. Teilelektroden dünner als 10 μm sind daher nicht
sinnvoll.

[0067] Mit der Erfindung wird es insbesondere er-
möglicht, die Produktionsausbeute deutlich zu erhö-
hen, da Leuchtbauelemente auch dann noch ver-
wendet werden können, wenn sich vereinzelte Kurz-
schlüsse gebildet haben.

[0068] Um die optische Erscheinung weiter zu ve-
bessern, kann es vorgesehen sein, Streuelemente
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in das Leuchtbauelement zu integrieren, wodurch
zum einen die nicht leuchtenden Bereiche zwischen
den Teilelektroden und zum anderen die durch Kurz-
schlüsse ausgefallenen Bereiche mittels Streulicht
anderer, leuchtender Bereiche überdeckt werden.

[0069] Es kann auch vorgesehen sein, nicht die sub-
stratseitige Grundelektrode sondern die Deckelektro-
de zu strukturieren, insbesondere in Streifen. Dies
kann beispielsweise mittels Laserbebandlung einer
flächigen Deckelektrode erfolgen, welche dann quasi
in Streifen geschnitten wird. Hierbei können sogar die
unter den zu entfernenden Bereichen der Deckelek-
trode befindliche Bereiche des organischen Schicht-
stapels beschädigt werden ohne das hierdurch die
Funktionalität des Gesamtbauelementes beeinträch-
tigt wird, da die so behandelten Bereiche sowieso
nicht leuchten.

[0070] Die vorgeschlagenen organischen Leucht-
bauelemente, ob nur mit einem oder mehreren elek-
trisch in Reihe geschalteten Leuchtelementen, kön-
nen auch in Displays eingesetzt werden, um Pixelele-
mente zu bilden, insbesondere für Displays mit sehr
großen Pixelelementen mit einer Größe von meh-
reren Quadratzentimetern, zum Beispiel bei Stadi-
onleinwänden oder dergleichen. Hier wird aufgrund
der Leuchtelemente vermieden, dass im Falle eines
Kurzschlusses gleich ein ganzer Pixel ausfällt. Statt-
dessen wird durch den Betrachter eine nur leicht ver-
ringerte Helligkeit eines Pixels, die nicht weiter ins
Gewicht fällt, festgestellt.

[0071] Besonders gering fällt der Effizienzverlust
des Leuchtbauelementes aus, wenn die im Bereich
der Streifenelektroden gebildeten Bauelemente sel-
ber einen geringen ohmschen Widerstand bei der
Betriebshelligkeit haben. Dies ist insbesondere bei
OLED-Bauelementen mit elektrisch dotierten Berei-
chen in dem organischen Schichtstapel der Fall.

[0072] Besonders homogen ist die Lichtabstrahlung
des Leuchtbauelementes, wenn die Luminanz-Span-
nungs-Kennlinie im Bereich der Betriebshelligkeit
nicht zu steil ist. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn
ein Spannungsunterschied von 0,4 V einen Hellig-
keitsunterschied von maximal 40%, bevorzugt von
maximal 20% verursacht.

[0073] Eine vereinfachte Näherungsformel ergibt für
den prozentualen Effizienzverlust V des vorgeschla-
genen Leuchtbauelementes beim Auftreten eines
Kurzschlusses an einer Position, die um eine Strecke
K entfernt ist vom Anschlusskontakt des benachbar-
ten Leuchtelementes, wobei A < K < B gelte:

V = U·E/(M·N·B·H·S·K)

[0074] Hieraus ergeben sich eine Reihe weiterer De-
signregeln. Die einzige Größe, die nicht beeinflusst

werden kann, ist offenbar K, die Position des Kurz-
schlusses. Ansonsten gilt, dass die Effizienzverluste
im Fall eines Kurzschlusses dann besonders gering
ausfallen, wenn

– die Betriebsspannung der auf den Teilelektroden
gebildeten OLED-Bauelemente klein ist, zweck-
mäßig kleiner als 10 V, bevorzugt kleiner als 6 V
und weiter bevorzugt kleiner als 4 V;
– die Anzahl der Leuchtelemente des organischen
Leuchtbauelementes groß ist, zweckmäßig grö-
ßer als 10, bevorzugt größer als 27 und weiter be-
vorzugt größer als 55;
– die Anzahl der streifenförmigen Teilelektroden
groß ist, zweckmäßig größer als 10, bevorzugt
größer als 30 und weiter bevorzugt größer als 100;
– die auf den Teilelektroden gebildeten OLED-
Bauelemente ausreichend hell betrieben werden,
zweckmäßig mit einer Helligkeit von wenigstens
500 cd/m2, bevorzugt mit einer Helligkeit von we-
nigstens 1000 cd/m2 und weiter bevorzugt mit ei-
ner Helligkeit von wenigstens 5000 cd/m2.

[0075] Das Produkt aus S und B wird gesondert be-
trachtet. Je größer S ist, desto kürzer muss B sein,
weil andernfalls die Ohmschen Verluste im Normal-
betrieb über dem ITO zu groß werden und damit
das Bauelement zu ineffizient wäre. Gute Ergebnis-
se werden erzielt, wenn das Produkt S·B zwischen
10 und 1000 mm·Ohm/Quadrat liegt, bevorzugt zwi-
schen 100 und 1000 mm·Ohm/Quadrat.

[0076] Die in der vorstehenden Beschreibung, den
Ansprüchen und der Zeichnung offenbarten Merk-
male der Erfindung können sowohl einzeln als auch
in beliebigen Kombinationen für die Verwirklichung
der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungs-
formen von Bedeutung sein.

Patentansprüche

1.  Organisches Leuchtbauelement, mit:
– einem Leuchtelement (1; 2) und
– einer von dem Leuchtelement (1; 2) umfassten
Leuchtfläche (1f; 2f), die mittels einer Elektrode (1a;
2a), einer Gegenelektrode (1d; 2d) und einer organi-
schen Schichtanordnung (1e; 2e) gebildet ist, die zwi-
schen der Elektrode (1a; 2a) und der Gegenelektrode
(1d; 2d) angeordnet und in elektrischem Kontakt mit
der Elektrode (1a; 2a) und der Gegenelektrode (1d;
2d) ist,
wobei im Bereich der Leuchtfläche (1f; 2f) ange-
ordnete und beim Anlegen einer elektrischen Span-
nung an die Elektrode (1a; 2a) und die Gegenelektro-
de (1d; 2d) Licht abgebende Abschnitte der organi-
schen Schichtanordnung (1e; 2e) einen einheitlichen
organischen Materialaufbau aufweisen und auf meh-
reren elektrisch parallel geschalteten Teilelektroden
(1b; 2b) der Elektrode (1a; 2a) gebildet sind, die auf
einer Seite endseitig miteinander elektrisch verbun-
den und auf der gegenüberliegenden Seite elektrisch
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nicht verbunden sind und bei denen ein seitlicher Ab-
stand zwischen benachbarten Teilelektroden (1b; 2b)
kleiner als die Breite der benachbarten Teilelektroden
(1b; 2b) ist, wobei im Fall eines Kurzschlusses in ei-
ner der Teilelektroden (1b; 2b) der Strom im Bereich
dieser Teilelektrode nur durch den Bahnwiderstand
von deren Zuleitung begrenzt ist.

2.    Leuchtbauelement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der seitliche Abstand zwischen
den benachbarten Teilelektroden (1b; 2b) kleiner als
die Hälfte der Breite der benachbarten Teilelektroden
(1b; 2b) ist.

3.    Leuchtbauelement nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der seitliche Abstand
zwischen den benachbarten Teilelektroden (1b; 2b)
kleiner als ein Drittel der Breite der benachbarten
Teilelektroden (1b; 2b) ist.

4.  Leuchtbauelement nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
mehreren Teilelektroden (1b; 2b) als Streifenelektro-
den gebildet sind.

5.  Leuchtbauelement nach Anspruch 4, ddadurch
gekennzeichnet, dass die Streifenelektroden in gera-
den Linien verlaufend gebildet sind.

6.  Leuchtbauelement nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
organische Schichtanordnung (1e; 2e) im Bereich der
Leuchtfläche (1f; 2f) im Wesentlichen durchgehend
gebildet ist.

7.    Leuchtbauelement nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzahl der mehreren Teilelektroden (1b; 2b) der
Elektrode (1a; 2a) wenigstens 10 beträgt, bevorzugt
wenigstens 30 und weiter bevorzugt wenigstens 100.

8.    Leuchtbauelement nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Leuchtelement (1; 2) für eine maximale Betriebs-
spannung von weniger als 10 V, bevorzugt von weni-
ger als 6 V und weiter bevorzugt von weniger als 4
V konfiguriert ist.

9.  Leuchtbauelement nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Leuchtfläche (1f; 2f) eine maximale Betriebshelligkeit
von wenigstens 500 cd/m2, bevorzugt von wenigs-
tens 1000 cd/m2 und weiter bevorzugt von wenigs-
tens 5000 cd/m2 aufweisend gebildet ist.

10.    Leuchtbauelement nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die mehreren Teilelektroden (1b; 2b) jeweils mit ei-
nem Schichtwiderstand und der Breite gebildet sind,
bei denen sich für das Produkt von Schichtwiderstand

und Breite ein Wert zwischen 10 und 1000 mm·Ohm/
Quadrat ergibt, bevorzugt zwischen 100 und 1000
mm·Ohm/Quadrat.

11.    Leuchtbauelement nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
flächig überlappend mit der Leuchtfläche (1f; 2f) ein
Licht streuendes Element gebildet ist.

12.  Leuchtbauelement nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass das Licht streuende Element
ein Licht streuendes Substrat umfasst, auf welches
die Elektrode (1a; 2a), die Gegenelektrode (1d; 2d)
und die organischen Schichtanordnung (1e; 2e) ge-
stapelt sind

13.  Leuchtbauelement nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Licht streuende
Element eine Streufolie umfasst.

14.    Leuchtbauelement nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Leuchtelement (1; 2) gemäß mindestens ei-
ner Bauart ausgewählt aus der folgenden Gruppe
von Bauarten ausgeführt ist: transparentes Leuch-
telement, topemittierendes Leuchtelement, bottom-
emittierendes und beidseitig emittierendes Leuchte-
lement.

15.    Leuchtbauelement nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Leuchtfläche (1f; 2f) eine Flächengröße von meh-
reren Quadratzentimetern aufweist.

16.    Leuchtbauelement nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die organische Schichtanordnung (1e; 2e) eine oder
mehrere dotierte Ladungsträgertransportschichten
aufweist.

17.    Leuchtbauelement nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Leuchtelement (1) mit mindestens einem weite-
ren Leuchtelement (2) gleicher Bauweise elektrisch
in Reihe geschalten ist.

18.    Leuchtbauelement nach Anspruch 17, da-
durch gekennzeichnet, dass das Leuchtelement mit
wenigstens zehn weiteren Leuchtelementen gleicher
Bauweise elektrisch in Reihe geschalten ist, be-
vorzugt mit wenigstens siebenundzwanzig weiteren
Leuchtelementen und weiter bevorzugt mit wenigs-
tens fünfundfünfzig weiteren Leuchtelementen.

19.  Leuchtbauelement nach Anspruch 17 oder 18,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Abstand zwischen
benachbart zueinander gebildeten Randabschnitten
der Gegenelektroden (1d, 2d) benachbarter Leuch-
telemente (1, 2) größer als die jeweilige Breite der
mehreren Teilelektroden (1b, 2b), bevorzugt größer



DE 10 2006 059 509 B4    2012.05.03

12/14

als das Dreifache der jeweiligen Breite der mehreren
Teilelektroden (1b, 2b) und weiter bevorzugt größer
als das Zehnfache der jeweiligen Breite der mehreren
Teilelektroden (1b, 2b) ist.

20.  Verwendung eines organischen Leuchtbauele-
mentes nach einem der vorangehenden Ansprüche
in einer Vorrichtung ausgewählt aus der folgenden
Gruppe von Vorrichtungen: Beleuchtungseinrichtung
und Anzeigeeinrichtung.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen



DE 10 2006 059 509 B4    2012.05.03

13 / 14

Anhängende Zeichnungen
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