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(57) Zusammenfassung: Es wird eine organische Elektro-
lumineszenzvorrichtung beschrieben, die in der Lage ist,
den Widerstand einer Kathodenelektrode zu verringern, um
die Gleichförmigkeit der Helligkeit an jedem Ort innerhalb
der Vorrichtung zu erhöhen. Die organische Elektrolumines-
zenzvorrichtung weist eine Bankschicht auf, die über einem
Substrat ausgebildet ist, wobei die Bankschicht einen ers-
ten Teilbereich, einen zweiten Teilbereich und einen dritten
Teilbereich aufweist. Eine erste Elektrode ist zwischen dem
ersten Teilbereich und dem zweiten Teilbereich der Bank-
schicht ausgebildet. Eine Hilfselektrode ist ausgebildet, wo-
bei zumindest ein Teil der Hilfselektrode zwischen dem zwei-
ten Teilbereich und dem dritten Teilbereich der Bankschicht
ausgebildet ist. Eine Struktur ist auf der Hilfselektrode aus-
gebildet. Eine organische Materialschicht ist zwischen dem
ersten Teilbereich und dem zweiten Teilbereich der Bank-
schicht ausgebildet. Eine zweite Elektrode ist auf der organi-
schen Materialschicht ausgebildet, wobei zumindest ein Teil-
bereich der zweiten Elektrode mit der Hilfselektrode elek-
trisch verbunden ist.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF BEZOGENE ANMELDUNG

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
der koreanischen Patentanmeldung Nr. 10-2011-
0089277, eingereicht am 2. September 2011, wel-
che hiermit durch Bezugnahme vollumfänglich aufge-
nommen wird.

HINTERGRUND DER OFFENBARUNG

1. Gebiet der Offenbarung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine organi-
sche Elektrolumineszenzvorrichtung und ein Verfah-
ren zum Herstellen derselben.

2. Diskussion der verwandten Technik

[0003] In den letzten Jahren hat die Verwendung
von tragbaren elektronischen Vorrichtungen wie zum
Beispiel Notebooks und persönlichen Mobilvorrich-
tungen (z. B. Mobiltelefonen) zugenommen. Diese
Vorrichtungen enthalten Anzeigevorrichtungen. Um
die Lebensdauer pro Batterieaufladung zu maximie-
ren, werden diese Anzeigevorrichtungen idealerwei-
se unter Verwendung von Technologien, die gerin-
ges Gewicht und niedrigen Energieverbrauch erlau-
ben, konstruiert, zum Beispiel unter Verwendung von
Flachpanel-Anzeigen (Flat Panel Displays (FPDs)
) wie zum Beispiel Flüssigkristallanzeigen (Liquid
Crystal Displays (LCD)) und organischen Elektrolu-
mineszenzvorrichtungen.

[0004] Organische Elektrolumineszenzvorrichtun-
gen haben gegenüber anderen Anzeigetechnologi-
en Vorteile, wie zum Beispiel eine hohe Helligkeit,
geringe Betriebsspannungseigenschaften, ein hohes
Kontrastverhältnis, da sie als Anzeige (Display) vom
selbstleuchtenden Typ, die spontan Licht emittiert,
betrieben werden, die Fähigkeit, in einer ultradün-
nen Anzeige implementiert zu werden, das Ermögli-
chen der Implementierung von bewegten Bildern un-
ter Verwendung einer Antwortzeit von einigen Mikro-
sekunden (μs), keine Beschränkung hinsichtlich des
Betrachtungswinkels, Stabilität sogar bei niedrigen
Temperaturen, und das Ermöglichen einer/s flexiblen
Herstellung und Designs eines Ansteuerschaltkrei-
ses aufgrund des Betriebs bei niedrigen Gleichstrom-
spannungen, zum Beispiel im Bereich von 5 bis 15 V.

[0005] Organische Elektrolumineszenzvorrichtun-
gen können unterteilt werden in Vorrichtungen vom
Passivmatrixtyp oder vom Aktivmatrixtyp. Beim Pas-
sivmatrixtyp kann die Vorrichtung mit einer Matrix-
form ausgebildet sein, in welcher Gate- und Daten-
leitungen einander kreuzen, und die Gate-Leitungen
werden im Laufe der Zeit nacheinander angesteu-
ert, um jedes Pixel anzusteuern. Um eine gegebene

momentane Helligkeit zu erzielen, kann daher jeder-
zeit eine Leistungsmenge, welche gleich der mittle-
ren Helligkeit multipliziert mit der Anzahl von Leitun-
gen ist, erforderlich sein, um die momentane Hellig-
keit anzuzeigen.

[0006] Beim Aktivmatrixtyp werden Dünnfilmtransis-
toren zum An- und Ausschalten einzelner Pixel ver-
wendet, eine erste Elektrode, die mit dem Dünnfilm-
transistor verbunden ist, kann an- und ausgeschal-
tet werden für jede Subpixeleinheit, und eine zweite
Elektrode, welche der ersten Elektrode gegenüber-
liegt, kann als gemeinsame Elektrode dienen. Wei-
terhin kann eine an das Pixel angelegte Spannung
in eine Speicherkapazität (CST) geladen werden und
angelegt werden, bis das nächste Frame-Signal an-
gelegt wird. Somit kann beim Aktivmatrixtyp im Ge-
gensatz zum Passivmatrixtyp ein Pixel kontinuier-
lich angesteuert werden für einen Frame, ungeach-
tet der Anzahl von Gate-Leitungen. Als Folge dar-
aus kann dieselbe Helligkeit erzielt werden, selbst
wenn ein vergleichsweise niedrigerer Strom angelegt
wird. Dies hat den Vorteil, dass selbst bei einer An-
zeige (Display) mit einem großformatigen Schirm ein
geringer Energieverbrauch erreicht wird. In den letz-
ten Jahren sind zumindest aus diesem Grund organi-
sche Elektrolumineszenzvorrichtungen vom Aktivma-
trixtyp zunehmend weitverbreiteter verwendet wor-
den.

[0007] Fig. 1 ist ein Schaltkreisdiagramm, das ein Pi-
xel einer typischen organischen Elektrolumineszenz-
vorrichtung vom Aktivmatrixtyp darstellt. Wie in Fig. 1
gezeigt, kann ein Pixel der organischen Elektrolumi-
neszenzvorrichtung vom Aktivmatrixtyp einen Schalt-
dünnfilmtransistor (STr), einen Ansteuerdünnfilm-
transistor (DTr), einen Speicherkondensator (StgC)
und eine organische Elektrolumineszenzdiode (D)
aufweisen. Eine Gate-Leitung (GL) kann entlang ei-
ner Richtung ausgebildet sein und eine Datenleitung
(DL) kann entlang einer zweiten Richtung, die die
erste Richtung kreuzt, ausgebildet sein, um ein Pi-
xelgebiet (P) zu bilden, und eine Versorgungsleitung
(power line) (P), die von der Datenleitung (DL) ge-
trennt ist, kann ausgebildet sein, um eine Spannungs-
versorgung (power voltage) anzulegen.

[0008] Ein Schaltdünnfilmtransistor (STr) und ein
mit dem Schaltdünnfilmtransistor (STr) verbundener
Ansteuerdünnfilmtransistor (DTr) können an einem
Teilbereich ausgebildet sein, wo sich die Datenlei-
tung (DL) und die Gate-Leitung (GL) schneiden. Ei-
ne erste Elektrode, welche ein Anschluss der organi-
schen Elektrolumineszenzdiode (D) ist, kann mit ei-
ner Drain-Elektrode des Ansteuerdünnfilmtransistors
(DTr) verbunden sein, und eine zweite Elektrode, wel-
che der andere Anschluss des selbigen ist, kann mit
der Energieversorgungsleitung (PL) verbunden sein.
Die Energieversorgungsleitung (PL) kann dabei ei-
ne Versorgungsspannung zu der organischen Elek-
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trolumineszenzdiode (D) übertragen. Ferner kann
ein Speicherkondensator (StgC) zwischen der Gate-
Elektrode und der Source-Elektrode des Ansteuer-
dünnfilmtransistors (DTr) ausgebildet sein.

[0009] Wenn ein Signal über die Gate-Leitung (GL)
angelegt wird, wird der Schaltdünnfilmtransistor (STr)
eingeschaltet, und ein Signal der Datenleitung (DL)
wird zu einer Gate-Elektrode des Ansteuerdünnfilm-
transistors (DTr) übertragen, um den Ansteuerdünn-
filmtransistor (DTr) einzuschalten, wodurch Licht mit-
tels der organischen Elektrolumineszenzdiode (D)
emittiert wird. Dabei wird, wenn der Ansteuerdünn-
filmtransistor (DTr) einen AN-Zustand annimmt, der
Pegel eines Stroms, welcher von der Energiever-
sorgungsleitung (PL) durch die organische Elektro-
lumineszenzdiode (D) fließt, festgelegt, wodurch ei-
ne Graustufe festgelegt wird. Der Speicherkonden-
sator (StgC) kann dazu fungieren, eine Gate-Span-
nung des Ansteuerdünnfilmtransistors (DTr) konstant
aufrecht zu erhalten, wenn der Schaltdünnfilmtransis-
tor (STr) ausgeschaltet wird, wodurch der Pegel des
durch die organische Elektrolumineszenzdiode (D)
fließenden Stroms konstant aufrechterhalten wird bis
zum nächsten Frame, selbst wenn der Schaltdünn-
filmtransistor (STr) davor einen AUS-Zustand an-
nimmt. Eine organische Elektrolumineszenzvorrich-
tung, die einen derartigen Ansteuerablauf durchführt,
kann (weiter) unterteilt werden in einen Oberseiten-
emissionstyp (Top-Emitter) und einen Unterseiten-
emissionstyp (Bottom-Emitter).

[0010] Fig. 2 ist eine Draufsicht, die eine orga-
nische Elektrolumineszenzvorrichtung vom Oberflä-
chenseitenemissionstyp darstellt, und Fig. 3 ist eine
Querschnittsansicht, die ein Pixelgebiet einschließ-
lich eines Ansteuerdünnfilmtransistors der Elektrolu-
mineszenzvorrichtung vom Oberflächenseitenemis-
sionstyp als Querschnittsansicht des Teilbereichs „A”
aus Fig. 2 darstellt. Wie in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt,
sind ein erstes Substrat 10 und ein zweites Substrat
70 so angeordnet, dass sie einander gegenüberlie-
gen, und ein Randbereich des ersten Substrats 10
und des zweiten Substrats 70 ist mit einer Abdich-
tungsstruktur 80 abgedichtet.

[0011] Der Ansteuerdünnfilmtransistor (DTr) ist für
jedes Pixelgebiet (P) ausgebildet, und eine erste
Elektrode 34, die jeweils mit dem Ansteuerdünnfilm-
transistor (DTr) über ein Kontaktloch 32 verbunden
ist, ist an einem oberen Teilbereich des ersten Sub-
strats 10 ausgebildet, und eine organische Emissi-
onsschicht 38, die mit dem Ansteuerdünnfilmtransis-
tor (DTr) verbunden ist und licht-emittierende Mate-
rialien enthält, die roter, grüner und blauer Farbe ent-
sprechen, ist an einem oberen Teilbereich der ersten
Elektrode 34 ausgebildet, und eine zweite Elektrode
42 ist an einer vorderen Oberfläche des oberen Teil-
bereichs der organischen Emissionsschicht 38 aus-
gebildet.

[0012] Die erste Elektrode 34 und die zweite Elek-
trode 42 sind für das Anlegen einer Spannung an die
organische Emissionsschicht 38 zuständig. Eine ers-
te Hilfselektrode 31 legt eine Spannung an die zweite
Elektrode 42 an. Die erste Hilfselektrode 31 ist in der-
selben Ebene (z. B. Schicht) ausgebildet wie der An-
steuerdünnfilmtransistor (DTr). Eine zweite Hilfselek-
trode 36 ist mit der ersten Hilfselektrode 31 über ein
Kontaktloch 32 verbunden. Die zweite Hilfselektrode
36 ist in der selben Ebene (z. B. Schicht) ausgebildet
wie die erste Elektrode 34. Dementsprechend emp-
fängt die zweite Elektrode 42 eine Spannung über die
erste Hilfselektrode 31 und die zweite Hilfselektrode
36.

[0013] Hierbei kann die zweite Elektrode 42 aus ei-
nem Metall bestehen, insbesondere mit einer dün-
nen Dicke, zum Beispiel einer Dicke von weniger
als 100 Å, um eine halbdurchlässige (z. B. halblicht-
durchlässige) Eigenschaft zu haben. Falls die zwei-
te Elektrode 42 mit einer geringen Dicke ausgebil-
det ist, so steigt der Flächenwiderstand (sheet resis-
tance) an, und als Konsequenz davon empfängt die
zweite Elektrode 42 eine Spannung über die zweite
Hilfselektrode 36 und die erste Hilfselektrode 31, die
an der Außenseite des Panels ausgebildet sind, wo-
durch ein Spannungsabfall verursacht wird als Fol-
ge des unterschiedlichen Abstands (und folglich Wi-
derstands) zwischen einem Randbereich des Panels
und einem zentralen Bereich. Als Folge kann ein Hel-
ligkeitsunterschied entstehen zwischen einem Rand-
bereich des Panels und einem zentralen Teilbereich
desselben. Dies bewirkt, dass das von der Vorrich-
tung erzeugte Bild hinsichtlich der Helligkeit über die
gesamte Vorrichtung hinweg uneinheitlich erscheint.

ZUSAMMENFASSUNG

[0014] Es wird eine organische Elektrolumineszenz-
vorrichtung beschrieben, die in der Lage ist, den
Widerstand einer Kathodenelektrode zu verringern,
um die Gleichförmigkeit der Helligkeit an jedem
Ort innerhalb der Vorrichtung zu erhöhen. Die or-
ganische Elektrolumineszenzvorrichtung weist eine
Bankschicht (bank layer) auf, die über einem Substrat
ausgebildet ist, wobei die Bankschicht einen ersten
Teilbereich, einen zweiten Teilbereich und einen drit-
ten Teilbereich aufweist. Eine erste Elektrode ist zwi-
schen dem ersten Teilbereich und dem zweiten Teil-
bereich der Bankschicht ausgebildet. Eine Hilfselek-
trode ist ausgebildet, wobei zumindest ein Teil der
Hilfselektrode zwischen dem zweiten Teilbereich und
dem dritten Teilbereich der Bankschicht ausgebildet
ist. Eine Struktur (pattern) ist auf der Hilfselektrode
ausgebildet. Eine organische Materialschicht (z. B.
eine Schicht, die ein organisches Material aufweist
oder daraus besteht) ist zwischen dem ersten Teilbe-
reich und dem zweiten Teilbereich der Bankschicht
ausgebildet. Eine zweite Elektrode ist auf der organi-
schen Materialschicht ausgebildet, wobei zumindest
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ein Teilbereich der zweiten Elektrode mit der Hilfs-
elektrode elektrisch verbunden ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0015] Die begleitenden Zeichnungen, welche ent-
halten sind, um ein weitergehendes Verständnis der
Erfindung zu erreichen, und eingefügt sind in und ei-
nen Teil dieser Patentschrift bilden, stellen Ausfüh-
rungsformen der Erfindung dar und dienen zusam-
men mit der Beschreibung dazu, die Prinzipien der
Erfindung zu erläutern.

[0016] Fig. 1 ist ein Schaltungsdiagramm, das ein
Pixel einer typischen Elektrolumineszenzvorrichtung
vom Aktivmatrix-Typ darstellt.

[0017] Fig. 2 ist eine Draufsicht, die eine organi-
sche Elektrolumineszenzvorrichtung vom Obersei-
tenemissionstyp darstellt.

[0018] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht, die ein Pi-
xelgebiet einschließlich eines Ansteuerdünnfilmtran-
sistors der organischen Elektrolumineszenzvorrich-
tung vom Oberseitenemissionstyp darstellt als Quer-
schnittsansicht des Teilbereichs „A” der Fig. 2.

[0019] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht, die ein Pi-
xelgebiet einschließlich eines Ansteuerdünnfilmtran-
sistors einer organischen Elektrolumineszenzvorrich-
tung vom Oberseitenemissionstyp gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0020] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
ne spezifische Spannungsabfallverhinderungsstruk-
tur und Bank darstellt.

[0021] Fig. 6A bis Fig. 6E sind Draufsichten, die die
Form von Spannungsabfall-Verhinderungsstrukturen
gemäß Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung darstellen.

[0022] Fig. 7A bis Fig. 7E sind Prozessquerschnitts-
ansichten für jeden Herstellungsschritt, die ein Pixel-
gebiet einer organischen Elektrolumineszenzvorrich-
tung gemäß einer Ausführungsform 1 der vorliegen-
den Erfindung darstellen.

[0023] Fig. 8A bis Fig. 8E sind Prozessquerschnitts-
ansichten für jeden Herstellungsschritt, die ein Pixel-
gebiet einer organischen Elektrolumineszenzvorrich-
tung gemäß einer Ausführungsform 2 der vorliegen-
den Erfindung darstellen.

[0024] Fig. 9 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht, die einen Teilbereich B der Fig. 8E darstellt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0025] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht, die ein Pi-
xelgebiet einschließlich eines Ansteuerdünnfilmtran-
sistors einer organischen Elektrolumineszenzvorrich-
tung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung darstellt. Fig. 5 ist eine Querschnittsan-
sicht, die eine spezifische Spannungsabfallverhinde-
rungsstruktur und Bank darstellt. Fig. 6A bis Fig. 6E
sind Draufsichten, die die Form von Spannungsab-
fall-Verhinderungsstrukturen gemäß Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung darstellen.

[0026] Wie in Fig. 4 gezeigt, ist eine organische
Elektrolumineszenzvorrichtung gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ein Obersei-
tenemissionstyp und weist Ansteuer- und Schalttran-
sistoren (DTr) (wie unten beschrieben bilden 113, 114
und 115 zusammen die Transistoren), ein erstes Sub-
strat 110, das mit einer organischen Elektrolumines-
zenzdiode (D) ausgebildet ist, und ein zweites Sub-
strat 170 zur Einkapselung auf.

[0027] Eine Pufferschicht 112 ist auf einem Ansteu-
ergebiet (DA) des ersten Substrats 110 ausgebildet.
Eine Halbleiterschicht 113, die aus einem ersten Ge-
biet 113a aus reinem Polysilizium und zweiten Gebie-
ten 113b, 113c, die mit Fremdatomen (impurities) do-
tiert sind, besteht, ist auf der Pufferschicht 112 aus-
gebildet. Die Pufferschicht 112 ist eine Schicht, die
dazu dient zu verhindern, dass die Halbleiterschicht
113 aufgrund der Emission von Alkaliionen, die in ei-
nem inneren Teilbereich des ersten Substrats 110 er-
zeugt werden, während des Kristallisierens der Halb-
leiterschicht 113 verschlechtert wird.

[0028] Eine Gate-Isolationsschicht 114 ist auf der
Halbleiterschicht 113 ausgebildet, und eine Gate-
Elektrode 115 ist auf der Gate-Isolationsschicht 114
ausgebildet korrespondierend zu dem ersten Ge-
biet 113a der Halbleiterschicht 113. Eine Zwischen-
schicht-Isolationsschicht 116 ist auf der Gate-Elek-
trode 115 ausgebildet. Ein erstes Kontaktloch 118
zum Freilegen der zweiten Gebiete 113b, 113c der
Halbleiterschicht 113 ist in der Zwischenschicht-Iso-
lationsschicht 116 und der Gate-Isolationsschicht 114
an einem unteren Teilbereich derselben ausgebildet.

[0029] Eine Datenleitung (nicht gezeigt), die eine
Gate-Leitung, welche die Gate-Elektrode 115 auf-
weist, kreuzt, so dass ein Pixelgebiet definiert wird, ist
auf der Zwischenschicht-Isolationsschicht 116 aus-
gebildet. Die Datenleitung kann eine Source-Elektro-
de 122 und eine Drain-Elektrode 124 aufweisen, die
mit dem zweiten Gebiet 113b bzw. dem zweiten Ge-
biet 113c der Halbleiterschicht 113 durch das erste
Kontaktloch 118 verbunden sind. Die Source-Elektro-
de 122 und die Drain-Elektrode 124 können dabei als
Multischichtstruktur, hergestellt aus Titan (Ti), Alumi-
nium (Al) und Titan (Ti), ausgebildet sein.
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[0030] Eine erste Hilfselektrode 126 und eine zwei-
te Hilfselektrode 128 sind auf der Zwischenschicht-
Isolationsschicht 116 ausgebildet. Die erste Hilfselek-
trode 126 ist von der Drain-Elektrode 124 getrennt,
und die zweite Hilfselektrode 128 ist von der ers-
ten Hilfselektrode 126 getrennt. Eine konstante Span-
nung, zum Beispiel eine Vss-Spannung, wird von ei-
nem Schaltkreis an die erste Hilfselektrode 126 und
die zweite Hilfselektrode 128 angelegt.

[0031] Die Source-Elektrode 122 und die Drain-
Elektrode 124, die Halbleiterschicht 113, die Gate-
Isolationsschicht 114 und die Gate-Elektrode 115 bil-
den zusammen einen Ansteuertransistor (DTr) und/
oder einen Schalttransistor. Der Ansteuertransistor
(DTr) und der Schalttransistor können als ein P- oder
N-Typ-Transistor ausgebildet sein, abhängig von den
dotierten Fremdatomen. Ein P-Typ-Transistor kann
gebildet werden mittels Dotierens der zweiten Gebie-
te 113b, 113c der Halbleiterschicht mit einem Grup-
pe-III-Element wie zum Beispiel Bor (B). Ein N-Typ-
Transistor kann gebildet werden mittels Dotierens
der zweiten Gebiete 113b, 113c der Halbleiterschicht
mit einem Gruppe-V-Element wie zur Beispiel Phos-
phor (P). Der P-Typ-Transistor verwendet Löcher als
Ladungsträger, und der N-Typ-Transistor verwendet
Elektronen als Ladungsträger.

[0032] Eine erste Passivierungsschicht 132 und ei-
ne zweite Passivierungsschicht 134 sind an einem
oberen Teilbereich des Ansteuertransistors (DTr) und
Schalttransistors ausgebildet. Ein zweites Kontakt-
loch 136a zum Freilegen der Drain-Elektrode 124
des Ansteuertransistors (DTr) ist in der ersten Passi-
vierungsschicht 132 und der zweiten Passivierungs-
schicht 134 ausgebildet. Ein drittes Kontaktloch 136b
zum Freilegen der ersten Hilfselektrode 126 ist in
der ersten Passivierungsschicht 132 und der zwei-
ten Passivierungsschicht 134 ausgebildet. Ein viertes
Kontaktloch 136c zum Freilegen der zweiten Hilfs-
elektrode 128 ist in der ersten Passivierungsschicht
132 ausgebildet.

[0033] Eine erste Elektrode 138 ist auf der zwei-
ten Passivierungsschicht 134 ausgebildet. Die erste
Elektrode 138 ist mit der Drain-Elektrode 124 durch
das zweite Kontaktloch 136a elektrisch verbunden.
Hierbei kann die erste Elektrode 138 als Multischicht-
struktur, hergestellt aus Indiumzinnoxid (ITO), Sil-
ber (Ag) und Indiumzinnoxid (ITO), ausgebildet sein,
um die Transmission von Licht zu realisieren. Außer-
dem ist eine dritte Hilfselektrode 142a auf der zwei-
ten Passivierungsschicht 134 ausgebildet. Die drit-
te Hilfselektrode 142a ist von der ersten Elektrode
138 getrennt, sie ist jedoch mit der ersten Hilfselek-
trode 126 durch das dritte Kontaktloch 136b elek-
trisch verbunden. Weiterhin ist eine vierte Hilfselek-
trode 142b auf der ersten Passivierungsschicht 132
ausgebildet. Die vierte Hilfselektrode 142b ist mit der

zweiten Hilfselektrode 128 durch das vierte Kontakt-
loch 136c elektrisch verbunden.

[0034] Eine Bank 144a ist auf beiden Seiten der
ersten Elektrode 138 ausgebildet. Die Bank kann
auch so ausgebildet sein, dass sie mit einem seitli-
chen Rand der ersten Elektrode 138 überlappt, in der
Form, dass sie jedes Pixelgebiet umgibt. Es kann ver-
standen werden, dass die Bank 144a mehrere Teil-
bereiche hat, wobei ein erster Teilbereich der Bank
auf einer Seite des Pixelgebiets sein kann und ein
zweiter Teilbereich der Bank auf der anderen Seite
des Pixelgebiets sein kann.

[0035] Eine Spannungsabfallverhinderungsstruktur
144b (oder einfach Struktur 144b) ist auf einem (z. B.
seitlichen) Teilbereich der Oberseite der dritten Hilfs-
elektrode 142a ausgebildet. Die Struktur 144b kann
zwischen dem zweiten Teilbereich der Bank 144a
und einem dritten Teilbereich der Bank 144a ausge-
bildet sein. Die Spannungsabfallverhinderungsstruk-
tur 144b verhindert, dass durch einen Flächenwi-
derstand (sheet resistance) der zweiten Elektrode
152 ein Spannungsabfall erzeugt wird. Die Span-
nungsabfallverhinderungsstruktur 144b kann aus ei-
nem negativen Photolack gebildet sein. Die an ei-
nem Teilbereich der Oberseite der dritten Hilfselek-
trode 142a ausgebildete Spannungsabfallverhinde-
rungsstruktur 144b ist so ausgebildet, dass sie von
der Bank 144a getrennt ist. Die Spannungsabfallver-
hinderungsstruktur 144b kann auch so ausgebildet
sein, dass sie eine umgekehrt spitz zulaufende Form
(z. B. umgekehrte Keilform oder umgekehrte Kegel-
form) aufweist. Der Neigungswinkel (z. B. Keilwin-
kel) der Spannungsabfallverhinderungsstruktur 144b
kann unterschiedlich sein abhängig von der Ausfüh-
rung.

[0036] Die Struktur 144b verhindert, dass die or-
ganischen Teilbereiche der Anzeigevorrichtung (wel-
che weiter unten beschrieben werden) zwischen dem
zweiten Teilbereich und dem dritten Teilbereich der
Bank gebildet werden. Dies verhindert zum Beispiel,
dass die organischen Teilbereiche der Anzeigevor-
richtung in körperlichen Kontakt mit der dritten Hilfs-
elektrode 142a kommen. Die Struktur 144b verhin-
dert jedoch nicht das Bilden der zweiten Elektrode
152 und das körperliche sowie elektrische Koppeln
der zweiten Elektrode 152 mit der dritten Hilfselektro-
de 142a. Die Struktur 144b dient somit dazu, eine viel
größere Kontaktfläche zwischen der zweiten Elektro-
de 152 und der dritten Hilfselektrode 142a zu ermögli-
chen. Aufgrund der größeren Kontaktfläche zwischen
der zweiten Elektrode 152 und der dritten Hilfselek-
trode 142a wird der Flächenwiderstand (sheet resis-
tance), der auftritt, wenn die Kontaktfläche klein ist,
verringert. Als Folge davon gibt es einen geringen
bis keinen Spannungsabfall an der Kontaktstelle zwi-
schen der zweiten Elektrode 152 und der dritten Hilfs-
elektrode 142a.
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[0037] Wie in Fig. 5 dargestellt, ist die Höhe (h1)
der Bänke 144a, die auf beiden Seiten der Span-
nungsabfallverhinderungsstruktur 144b ausgebildet
sind, geringer als die Höhe (h2) der Spannungsabfall-
verhinderungsstruktur 144b. Die Höhe (h1) der Bän-
ke 144a kann zum Beispiel 1,74 μm betragen, wäh-
rend die Höhe (h2) der Spannungsabfallverhinde-
rungsstruktur 144b 1,86 μm betragen kann. Fortfah-
rend mit demselben Beispiel kann eine untere Breite
(z. B. Bodenbreite) (w1) der Spannungsabfallverhin-
derungsstruktur 144b 7,078 μm betragen, während
eine obere Breite (z. B. Breite am oberen Ende) (w2)
der Spannungsabfallverhinderungsstruktur 144b 7,
968 μm betragen kann. Ferner kann ein Abstand (d1)
zwischen der Spannungsabfallverhinderungsstruktur
144b und der Bank 144a 5,203 μm betragen, wäh-
rend ein Abstand (d2) zwischen der Spannungsab-
fallverhinderungsstruktur 144b und der Bank 144a 5,
109 μm betragen kann.

[0038] Wie zuvor erwähnt, kann die Bank drei Teil-
bereiche aufweisen. Ein zweiter Teilbereich der Bank
ist zwischen der ersten Elektrode und der Span-
nungsabfallverhinderungsstruktur 144b ausgebildet.
Ein dritter Teilbereich der Bank ist auf der be-
züglich des zweiten Teilbereichs entgegengesetz-
ten Seite der Spannungsabfallverhinderungsstruktur
144b ausgebildet. Die zweite Elektrode 152 kann
zwischen dem zweiten Teilbereich der Bank und
der Spannungsabfallverhinderungsstruktur 144b und
auch zwischen der Spannungsabfallverhinderungs-
struktur 144b und dem dritten Teilbereich der Bank
auf der dritten Hilfselektrode 142a ausgebildet sein.
Die zweite Elektrode 152 kontaktiert unmittelbar und
elektrisch die dritte Hilfselektrode 142a, die mit der
ersten Hilfselektrode 126 verbunden ist. Die zweite
Elektrode 152 hat einen geringen bis keinen Kon-
taktwiderstand. Folglich kann es möglich sein, einen
Spannungsabfall zu verhindern, wenn eine Span-
nung an die erste Hilfselektrode 126 und die zweite
Hilfselektrode 128 im Randgebiet des Panels ange-
legt wird. Ohne die Spannungsabfallverhinderungs-
struktur 144b würde der Spannungsabfall verursacht
durch den unterschiedlichen Abstand zwischen ei-
nem Randbereich des Panels und einem zentralen
Bereich des selbigen.

[0039] Fig. 6A bis Fig. 6E sind Draufsichten, die
Formen von Spannungsabfallverhinderungsstruktu-
ren gemäß Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung darstellen. Die Spannungsabfallverhinde-
rungsstruktur 144b kann in unterschiedlichen For-
men ausgebildet sein.

[0040] Wie in Fig. 6A dargestellt, kann die auf dem
Substrat 110 ausgebildete erste Elektrode 138 eine
erste Sub-Elektrode 138a, eine zweite Sub-Elektro-
de 138b und eine dritte Sub-Elektrode 138c aufwei-
sen, wobei die erste Sub-Elektrode 138a eine zu R
(Rot) korrespondierende Pixelelektrode darstellt, die

zweite Sub-Elektrode 138b eine zu G (Grün) kor-
respondierende Pixelelektrode darstellt und die drit-
te Sub-Elektrode 138c eine zu B (Blau) korrespon-
dierende Pixelelektrode darstellt. Die Spannungsab-
fallverhinderungsstruktur 114b kann in dem verblei-
benden Bereich, der nicht die Sub-Elektroden ent-
hält, ausgebildet sein. Mit anderen Worten kann
die Spannungsabfallverhinderungsstruktur 144b au-
ßerhalb des Emissionsgebiets der Anzeigevorrich-
tung ausgebildet sein. Das Emissionsgebiet kann
durch die Grenzen des organischen Materials fest-
gelegt sein, oder es kann durch die Grenzen des
ersten, zweiten und dritten Teilbereichs der Bank
festgelegt sein. Die Spannungsabfallverhinderungs-
struktur 144b kann an horizontalen und vertikalen
Kreuzungen zwischen den Sub-Elektroden ausgebil-
det sein. Die Spannungsabfallverhinderungsstruktur
144b kann zum Beispiel so ausgebildet sein, dass sie
eine rechteckige Form hat.

[0041] Wie in Fig. 6B dargestellt, kann die Span-
nungsabfallverhinderungsstruktur 144b in dem ver-
bleibenden Bereich, der nicht die Sub-Elektroden ent-
hält, ausgebildet sein. Die Spannungsabfallverhin-
derungsstruktur 144b kann lediglich periodisch an
den Stellen, wo sich die horizontalen und vertikalen
Richtungen kreuzen, ausgebildet sein. Zum Beispiel
kann, wie in Fig. 6B dargestellt, die Spannungsab-
fallverhinderungsstruktur 144b in horizontaler Rich-
tung zwischen Gruppen aus jeweils zwei Elektroden
(beispielsweise auf jede zweite Elektrode in horizon-
taler Richtung folgend) und in vertikaler Richtung zwi-
schen jeder Elektrode (beispielsweise auf jede Elek-
trode in vertikaler Richtung folgend) ausgebildet sein
(oder umgekehrt).

[0042] Wie in Fig. 6C dargestellt, kann die Span-
nungsabfallverhinderungsstruktur 144b in dem ver-
bleibenden Bereich, der nicht die Sub-Elektroden ent-
hält, ausgebildet sein. Zum Beispiel kann die Span-
nungsabfallverhinderungsstruktur 144b in horizonta-
ler Richtung zwischen jeder Sub-Elektrode ausgebil-
det sein, und sie kann in Stabform (bar shape) aus-
gebildet sein.

[0043] Wie in Fig. 6D dargestellt, kann die Span-
nungsabfallverhinderungsstruktur 144b in dem ver-
bleibenden Bereich, der nicht die Sub-Elektroden ent-
hält, ausgebildet sein. Zum Beispiel kann die Span-
nungsabfallverhinderungsstruktur 144b in vertikaler
Richtung zwischen jeder Sub-Elektrode ausgebildet
sein, und sie kann in Stabform (bar shape) ausgebil-
det sein.

[0044] Wie in Fig. 6E dargestellt, kann die Span-
nungsabfallverhinderungsstruktur 144b in dem ver-
bleibenden Bereich, der nicht die Sub-Elektroden ent-
hält, ausgebildet sein. Zum Beispiel kann die Span-
nungsabfallverhinderungsstruktur 144b in einer ge-
kreuzten Struktur (oder einem gekreuzten Muster)
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ausgebildet sein sowohl in horizontaler als auch ver-
tikaler Richtung zwischen jeder Sub-Elektrode, und
sie kann in Stabform (bar shape) ausgebildet sein.

[0045] Eine organische Emissionsschicht 146 beste-
hend aus einer Multischichtstruktur ist an einem obe-
ren Teilbereich der ersten Elektrode 138 ausgebil-
det. Die mit der Drain-Elektrode 124 des Ansteuer-
dünnfilmtransistors (DTr) verbundene erste Elektro-
de 138 fungiert als Anoden- oder Kathodenelektro-
de, abhängig von dem Typ des Ansteuerdünnfilm-
transistors (DTr). Die erste Elektrode 138 fungiert als
Anoden-Elektrode (Anode), wenn der Ansteuerdünn-
filmtransistor (DTr) vom P-Typ ist. Die erste Elektro-
de 138 fungiert als Kathoden-Elektrode (Kathode),
wenn der Ansteuerdünnfilmtransistor vom N-Typ ist.
Wenn die erste Elektrode 138 als Anoden-Elektrode
fungiert, kann die organische Emissionsschicht 146
eine Löcherinjektionsschicht, eine Löchertransport-
schicht, eine Emissionsschicht, eine Elektronentrans-
portschicht und eine Elektroneninjektionsschicht auf-
weisen. Wenn die erste Elektrode 138 als Kathoden-
elektrode fungiert, kann die organische Emissions-
schicht 146 eine Elektroneninjektionsschicht, eine
Elektronentransportschicht, eine Emissionsschicht,
eine Löchertransportschicht und eine Löcherinjekti-
onsschicht aufweisen.

[0046] In regelmäßigen Abständen sind Abstand-
shalter (Spacer) 148 auf den Teilbereichen der Bank
144a ausgebildet.

[0047] Die zweite Elektrode 152 ist an einer Vorder-
seite des Substrats, welches die organische Emis-
sionsschicht 146 aufweist, ausgebildet. Die zweite
Elektrode 152 kann aus einem transparenten leitfähi-
gen Material wie zum Beispiel Indiumzinnoxid (ITO)
oder Indiumzinkoxid (IZO) bestehen. Die zweite Elek-
trode 152 ist zwischen der Bank 144a (z. B. dem
zweiten Teilbereich der Bank) und der Spannungs-
abfallverhinderungsstruktur 144b und zwischen der
Spannungsabfallverhinderungsstruktur 144b und der
Bank 144a (z. B. dem dritten Teilbereich der Bank)
auf der dritten Hilfselektrode 142a ausgebildet. Die
zweite Elektrode 152 ist über die dritte Hilfselektrode
142a elektrisch mit der ersten Hilfselektrode 126 ver-
bunden.

[0048] Ein zweites Substrat 170 ist so angeordnet,
dass es dem ersten Substrat 110 gegenüberliegt. Ein
Randbereich des ersten Substrats 110 und des zwei-
ten Substrats 170 ist mittels einer Abdichtungsstruk-
tur 180 abgedichtet. Zwischen der zweiten Elektrode
152 und dem zweiten Substrat 170 wird ein Abstand
(z. B. ein Spalt) eingehalten.

[0049] Gemäß einer Ausführungsform 1 der vorlie-
genden Erfindung werden alle Elemente auf dem ers-
ten Substrat gebildet, und daher wird ein Verfah-
ren zum Herstellen des ersten Substrats beschrie-

ben. In diesem Beispiel ist die Vorrichtung eine or-
ganische Elektrolumineszenzvorrichtung vom Ober-
seitenemissionstyp, wobei die erste Elektrode, wel-
che mit einer Drain-Elektrode des Ansteuertransis-
tors (DTr) verbunden ist, als Anoden-Elektrode fun-
giert und die zweite Elektrode als Kathoden-Elektro-
de fungiert.

[0050] Fig. 7A bis Fig. 7E sind Prozessquerschnitts-
ansichten für jeden Fabrikationsschritt, die ein Pixel-
gebiet einer organischen Elektrolumineszenzvorrich-
tung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung darstellen. Wie in Fig. 7A dargestellt, wird
ein anorganisches isolierendes Material, zum Bei-
spiel Siliziumoxid (SiO2) oder Siliziumnitrid (SiNx), auf
dem isolierenden Substrat 110 abgeschieden, um die
Pufferschicht 112 zu bilden.

[0051] Amorphes Silizium wird auf der Pufferschicht
112 abgeschieden, um eine amorphe Siliziumschicht
(nicht gezeigt) zu bilden, und danach wird das amor-
phe Silizium in eine Polysiliziumschicht (nicht ge-
zeigt) kristallisiert, indem das amorphe Silizium mit
einem Laserstrahl bestrahlt wird oder einer thermi-
schen Behandlung unterzogen wird. Ein Maskenpro-
zess wird durchgeführt, um die Polysiliziumschicht
(nicht gezeigt) zu strukturieren, wodurch die Halb-
leiterschicht 113 im Zustand einer reinen Polysilizi-
umschicht gebildet wird.

[0052] Ein nichtleitendes Material wie zum Beispiel
Siliziumoxid (SiO2) wird auf der Halbleiterschicht 113
aus reinem Polysilizium abgeschieden, um die Gate-
Isolationsschicht 114 zu bilden. Beispielsweise Mo-
lybdän-Wolfram (MoW) wird auf der Gate-Isolations-
schicht 114 abgeschieden, um eine erste Metall-
schicht (nicht gezeigt) zu bilden, und die erste Metall-
schicht wird einem Maskenprozess unterzogen, um
die Gate Elektrode 115 auf der Gate-Isolationsschicht
114 korrespondierend zu dem ersten Gebiet 113a der
Halbleiterschicht 113 zu bilden.

[0053] Ein Fremdmaterial (impurity), z. B. ein Grup-
pe-III-Element oder Gruppe-V-Element, wird unter
Verwendung der Gate-Elektrode 115 als Blockie-
rungsmaske in eine vordere Oberfläche (front sur-
face) des Substrats 110 hineindotiert, um die zwei-
ten Gebiete 113b, 113c zu bilden. Die zweiten Ge-
biete 113b, 113c werden mit Fremdatomen (impuri-
ties) an einem Teilbereich der Halbleiterschicht 113
dotiert, der sich an der Außenseite der Gate-Elektro-
de 115 befindet. Die Dotierung wird in dem ersten Ge-
biet 113a, das reines oder nahezu reines Polysilizium
enthält, an einem Teilbereich, der zu der Gate Elek-
trode 115 korrespondiert, verhindert.

[0054] Ein anorganisches isolierendes Material, zum
Beispiel Siliziumnitrid (SiNx) oder Siliziumoxid (SiO2)
wird an einer vorderen Oberfläche (front surface) des
Substrats 110, das mit der in das erste Gebiet 113a
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und die zweiten Gebiete 113b, 113c unterteilten Halb-
leiterschicht 113 ausgebildet ist, abgeschieden, um
die Zwischenschicht-Isolationsschicht 116 zu bilden.
Die Zwischenschicht-Isolationsschicht 116 und die
Gate-Isolationsschicht 114 werden gleichzeitig bzw.
gemeinsam strukturiert, indem ein Maskenprozess
durchgeführt wird. Der Maskenprozess erzeugt auch
das erste Kontaktloch 118 zum Freilegen des zweiten
Gebiets 113b bzw. 113c.

[0055] Eine zweite Metallschicht (nicht gezeigt) mit
einer Multischichtstruktur, zum Beispiel bestehend
aus Titan (Ti), Aluminium (Al) und Titan, wird auf der
Zwischenschicht-Isolationsschicht 116 gebildet. Die
zweite Metallschicht wird mittels Durchführens eines
Maskenprozesses strukturiert, um die Source-Elek-
trode 122 und die Drain-Elektrode 124 zu bilden. Die
zweite Metallschicht ist mit dem zweiten Gebiet 113b
durch das erste Kontaktloch 118 elektrisch verbun-
den. Die erste Hilfselektrode 126 und die zweite Hilfs-
elektrode 128 werden auf der Zwischenschicht-Iso-
lationsschicht 116 gebildet. Die erste Hilfselektrode
126 ist von der Drain-Elektrode 124 getrennt, und die
zweite Hilfselektrode 128 ist von der ersten Hilfselek-
trode 126 getrennt.

[0056] Wie in Fig. 7B dargestellt, wird ein anorga-
nisches isolierendes Material wie zum Beispiel Sili-
ziumnitrid (SiNx) an einer vorderen Oberfläche (front
surface) des Substrats 110, welches die Source-
Elektrode 122 und die Drain-Elektrode 124 aufweist,
abgeschieden, um die erste Passivierungsschicht
132 zu bilden. Ein organisches isolierendes Materi-
al wie zum Beispiel Photo-Acryl (PA) wird auf der
ersten Passivierungsschicht 132 abgeschieden, um
die zweite Passivierungsschicht 134 zu bilden. Das
zweite Kontaktloch 136a zum Freilegen der Drain-
Elektrode 124 und das dritte Kontaktloch 136b zum
Freilegen der ersten Hilfselektrode 126 werden in
der ersten Passivierungsschicht 132 und der zwei-
ten Passivierungsschicht 134 gebildet. Im Wesentli-
chen gleichzeitig dazu wird darin das vierte Kontakt-
loch 136c zum Freilegen der zweiten Hilfselektrode
128 gebildet.

[0057] Wie in Fig. 7C veranschaulicht, wird eine drit-
te Metallschicht (nicht gezeigt) mit einer Multischicht-
struktur, zum Beispiel bestehend aus Indiumzinn-
oxid (ITO), Silber (Ag) und Indiumzinnoxid (ITO), auf
der zweiten Passivierungsschicht 134 gebildet. Die
dritte Metallschicht wird mittels Durchführens eines
Maskenprozesses strukturiert, um die erste Elektro-
de 138, welche durch das zweite Kontaktloch 136a
mit der Drain-Elektrode 124 verbunden ist, zu bilden.
Im Wesentlichen gleichzeitig dazu werden die dritte
Hilfselektrode 142a und die vierte Hilfselektrode 142b
gebildet. Die dritte Hilfselektrode 142a wird durch das
dritte Kontaktloch 136b mit der ersten Hilfselektro-
de 126 verbunden und die vierte Hilfselektrode 142b

wird durch das vierte Kontaktloch 136c mit der zwei-
ten Hilfselektrode 128 verbunden.

[0058] Ein isolierendes Material wie zum Beispiel
Polyimid (PI) wird auf der ersten Elektrode 138 gebil-
det. Das isolierende Material wird mittels Durchfüh-
rens eines Maskenprozesses strukturiert, um Bänke
144a an beiden Seiten der ersten Elektrode 138 zu
bilden. Das isolierende Material wird so gebildet, dass
es mit einem Seitenrand der ersten Elektrode 138
überlappt in der Form, dass es jedes Pixelgebiet um-
gibt.

[0059] Ein negativer Photolack kann auf den Bän-
ken 144a gebildet werden. Der negative Photolack
wird mittels Durchführens eines Maskenprozesses
strukturiert, um die Spannungsabfallverhinderungs-
struktur 144b auf einem (z. B. seitlichen) Teilbe-
reich der Oberseite der dritten Hilfselektrode 142a
zu bilden. Die Spannungsabfallverhinderungsstruktur
144b wird so gebildet, dass sie von der Bank 144a
getrennt ist, und wird so gebildet, dass sie eine umge-
kehrt spitz zulaufende Form (z. B. umgekehrte Keil-
form oder umgekehrte Kegelform) hat.

[0060] Wenn die Spannungsabfallverhinderungs-
struktur 144b wie oben beschrieben auf einem (z. B.
seitlichen) Teilbereich der Oberseite der dritten Hilfs-
elektrode 142a gebildet wird, wird die zweite Elektro-
de 152 zwischen der Bank 144a und der Spannungs-
abfallverhinderungsstruktur 144b gebildet. Die zwei-
te Elektrode 152 wird zwischen der Spannungsabfall-
verhinderungsstruktur 144b und der Bank 144a auf
der dritten Hilfselektrode 142a gebildet und ist über
die dritte Hilfselektrode 142a mit der ersten Hilfselek-
trode 126 elektrisch verbunden. Wenn eine Span-
nung von einem externen Schaltkreis durch die ers-
te Hilfselektrode 126 angelegt wird, ist die erste Hilfs-
elektrode 126 unmittelbar mit der zweiten Elektrode
152 verbunden, so dass ein Spannungsabfall, der
durch einen Unterschied im Abstand zwischen einem
Randbereich des Panels und einem zentralen Teilbe-
reich desselben verursacht wird, verhindert wird. Als
Folge davon kann eine gleichmäßige Helligkeit mit ei-
nem einheitlichen Niveau an allen Stellen des Panels
erreicht werden.

[0061] Wie in Fig. 7D dargestellt, wird eine orga-
nische Emissionsschicht 146 mit einer Multischicht-
struktur an einer vorderen Oberfläche (front sur-
face) des Substrats 110, welches die Bank 144a
und die Spannungsabfallverhinderungsstruktur 144b
aufweist, gebildet. Wenn die organische Emissions-
schicht 146 gebildet wird, wird thermisches Abschei-
den unter Verwendung einer Schattenmaske (nicht
gezeigt), welche einen Öffnungsteilbereich und ein
Blockiergebiet aufweist, verwendet, um die organi-
sche Emissionsschicht 146 in einem Bereich inner-
halb jedes Pixelgebiets zu bilden, der von der Bank
144a umgeben ist. Die organische Emissionsschicht



DE 10 2012 107 977 A1    2013.03.07

9/26

146 kann so gebildet werden, dass sie organische
Rot-, Grün- und Blau-Emissionsstrukturen (nicht ge-
zeigt) aufweist, die die Farben Rot, Grün und Blau
emittieren, oder mit einer organischen Weiß-Emis-
sionsstruktur (nicht gezeigt), die eine weiße Far-
be emittiert. Wenn die organische Emissionsschicht
146 mit organischen Rot-, Grün und Blau-Emis-
sionsstrukturen gebildet wird, wird dreimal thermi-
sches Abscheiden unter Verwendung einer Schatten-
maske durchgeführt, wohingegen, wenn die organi-
sche Emissionsschicht 146 nur mit einer organischen
Weiß-Emissionsstruktur gebildet wird, einmal thermi-
sches Abscheiden durchgeführt wird.

[0062] Wie in Fig. 7E dargestellt, wird ein transpa-
rentes leitfähiges Material wie zum Beispiel Indium-
zinnoxid (ITO) oder Indiumzinkoxid (IZO) an einer
vorderen Oberfläche (front surface) des Substrats
110, welches die organische Emissionsschicht 146
aufweist, abgeschieden. Das transparente leitfähige
Material wird mittels Durchführens eines Maskenpro-
zesses strukturiert, um die zweite Elektrode 152 zu
bilden.

[0063] Wenn die zweite Elektrode 152 aus Indium-
zinnoxid (ITO) oder Indiumzinkoxid (IZO) gebildet
wird, kann eine Stufenbedeckungseigenschaft ver-
bessert sein. Als Folge davon kann die zweite Elek-
trode 152 zwischen der Bank 144a (z. B. dem zweiten
Teilereich der Bank) und der Spannungsabfallverhin-
derungsstruktur 144b und zwischen der Spannungs-
abfallverhinderungsstruktur 144b und der Bank 144a
(z. B. dem dritten Teilbereich der Bank) auf der drit-
ten Hilfselektrode 142a gebildet werden, selbst wenn
die Spannungsabfallverhinderungsstruktur 144b mit
einer umgekehrt spitz zulaufenden Form (z. B. umge-
kehrten Keilform oder umgekehrten Kegelform) aus-
gebildet ist. Als Folge davon, dass die zweite Elektro-
de 152 auf diese Weise gebildet wird, kann die zwei-
te Elektrode 152 ohne Bilden eines Kontaktlochs un-
mittelbar und elektrisch mit der dritten Hilfselektrode
142a verbunden werden.

[0064] In einer weiteren Ausführungsform, bei der
die erste Elektrode 138 als Kathoden-Elektrode ein-
gerichtet ist und die zweite Elektrode 152 als Anoden-
Elektrode eingerichtet ist, kann der Prozess durchge-
führt werden, indem einfach die Materialien, welche
die erste Elektrode 138 und die zweite Elektrode 152
bilden, gegeneinander ausgetauscht werden.

[0065] Obwohl nicht in der Zeichnung gezeigt, wird
eine Abdichtungsstruktur (nicht gezeigt) entlang ei-
nes Randes des ersten Substrats 110 auf dem fer-
tiggestellten ersten Substrat 110 gebildet, und das
zweite Substrat 170, welches ein transparentes Ma-
terial aufweist, wird dem ersten Substrat 110 ge-
genüberliegend angebracht. In einer Ausführungs-
form werden das erste Substrat 110 und das zweite
Substrat 170 in einer Inertgas-Umgebung oder Va-

kuum-Umgebung zusammengefügt, um eine orga-
nische Elektrolumineszenzvorrichtung vom Obersei-
tenemissionstyp gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung herzustellen.

[0066] Andererseits bildet die Spannungsabfall-
verhinderungsstruktur der organischen Elektrolumi-
neszenzvorrichtung gemäß dem vorangegangenen
Herstellungsverfahren einen Trennraum (separation
space) zwischen benachbarten Bänken mit einer
Struktur, bei der eine zweite Elektrode, d. h. Katho-
den-Elektrode, abgeschieden und in unmittelbaren
Kontakt mit einer dritten Hilfselektrode gebracht wird,
und es kann der Fall auftreten, dass die Kathoden-
Elektrode nicht normal (z. B. nicht richtig) mit der drit-
ten Hilfselektrode in Kontakt gebracht wird aufgrund
des engen Trennraums.

[0067] Nachfolgend werden eine organische Elek-
trolumineszenzvorrichtung und ein Verfahren zum
Herstellen derselben gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform beschrieben, bei denen das vorhergehend
genannte Problem minimiert wird.

[0068] Ähnlich wie die Ausführungsform 1 betrifft
die Ausführungsform 2 ein Verfahren zum Herstel-
len einer organischen Elektrolumineszenzvorrichtung
vom Oberseitenemissionstyp (Top-Emitter), bei der
eine mit einer Drain-Elektrode des Ansteuertransis-
tors verbundene erste Elektrode als Anoden-Elektro-
de fungiert und eine zweite Elektrode als Kathoden-
Elektrode fungiert.

[0069] Fig. 8A bis Fig. 8E sind Prozessquerschnitts-
ansichten für jeden Herstellungsschritt, die ein Pixel-
gebiet einer organischen Elektrolumineszenzvorrich-
tung gemäß einer Ausführungsform 2 der vorliegen-
den Erfindung darstellen.

[0070] Gemäß dem Verfahren zum Herstellen ei-
ner organischen Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß einer Ausführungsform 2 der vorliegenden Er-
findung wird ein anorganisches isolierendes Materi-
al, bestehend aus Siliziumoxid (SiO2), Siliziumnitrid
(SiNx) oder dergleichen, auf einem isolierenden Sub-
strat 210 abgeschieden, um eine Pufferschicht 212 zu
bilden, wie in Fig. 8A dargestellt. Der Schritt des Bil-
dens der Pufferschicht 212 kann weggelassen wer-
den.

[0071] Als nächstes wird amorphes Silizium auf der
Pufferschicht 212 abgeschieden, um eine amorphe
Siliziumschicht (nicht gezeigt) zu bilden, und dann
wird die amorphe Siliziumschicht in eine Polysilizium-
schicht (nicht gezeigt) kristallisiert, indem das amor-
phe Silizium mit einem Laserstrahl bestrahlt oder ei-
ner thermischen Behandlung unterzogen wird. Dann
wird ein Maskenprozess durchgeführt, um die Poly-
siliziumschicht (nicht gezeigt) zu strukturieren, wo-
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durch eine Halbleiterschicht 213 im Zustand einer rei-
nen Polysiliziumschicht gebildet wird.

[0072] Anschließend wird zum Beispiel Siliziumoxid
(SiO2) auf der Halbleiterschicht 213 aus reinem Po-
lysilizium abgeschieden, um eine Gate-Isolations-
schicht 214 zu bilden. Dann wird ein Metall mit ei-
nem niedrigen Widerstand, wie zum Beispiel Molyb-
dän-Wolfram (MoW), Aluminium (Al), eine Alumini-
um-Neodym-Legierung (AlNd), Kupfer (Cu) oder der-
gleichen, auf der Gate-Isolationsschicht 214 abge-
schieden, um eine erste Metallschicht (nicht gezeigt)
zu bilden, und die erste Metallschicht wird einem
Maskenprozess unterzogen, um eine Gate-Elektro-
de 215 auf der Gate-Isolationsschicht 214 zu bilden,
korrespondierend zu einem ersten Gebiet 213a der
Halbleiterschicht 213. Zu diesem Zeitpunkt wird auch,
obwohl nicht in der Zeichnung gezeigt, eine Gate-
Verdrahtung (nicht gezeigt), die mit der Gate-Elektro-
de elektrisch verbunden ist, gebildet.

[0073] Als nächstes wird ein Fremdmaterial (impuri-
ty), z. B. ein Gruppe-III-Element oder Gruppe-V-Ele-
ment, unter Verwendung der Gate-Elektrode 215 als
Blockierungsmaske in eine vordere Oberfläche (front
surface) des Substrats 210 hineindotiert, um zweite
Gebiete 213b, 213c zu bilden, welche an einem Teil-
bereich der Halbleiterschicht 213, der sich an der Au-
ßenseite der Gate-Elektrode 215 befindet, mit Fremd-
atomen (impurities) dotiert sind, und das erste Ge-
biet 213a aus reinem Polysilizium wird an einem Teil-
bereich gebildet, der wegen der Gate-Elektrode 215
nicht mit Fremdatomen dotiert wird.

[0074] Anschließend wird ein anorganisches isolie-
rendes Material, zum Beispiel Siliziumnitrid (SiNx)
oder Siliziumoxid (SiO2), an einer vorderen Oberflä-
che (front surface) des Substrats 210, welches mit
der in das erste Gebiet 213a und die zweiten Ge-
biete 213b, 213c unterteilten Halbleiterschicht 213
ausgebildet ist, abgeschieden, um eine Zwischen-
schicht-Isolationsschicht 216 zu bilden, und die Zwi-
schenschicht-Isolationsschicht 216 und die Gate-Iso-
lationsschicht 214 an einem unteren Teilbereich da-
von werden mittels Durchführens eines Maskenpro-
zesses gleichzeitig strukturiert. Der Maskenprozess
erzeugt auch ein erstes Kontaktloch 218 zum Freile-
gen des zweiten Gebiets 213b bzw. 213c.

[0075] Als nächstes wird eine zweite Metallschicht
(nicht gezeigt) mit einer Einzelschicht- oder Multi-
schichtstruktur, zum Beispiel mindestens eines aus
Titan (Ti), Aluminium (Al) und Titan (Ti) enthaltend,
auf der Zwischenschicht-Isolationsschicht 216 gebil-
det. Die zweite Metallschicht wird mittels Durchfüh-
rens eines Maskenprozesses strukturiert, um eine
Source-Elektrode 222 und eine Drain-Elektrode 224
zu bilden. Die zweite Metallschicht ist durch das erste
Kontaktloch 218 mit dem zweiten Gebiet 213b elek-
trisch verbunden. Zu diesem Zeitpunkt werden eine

erste Hilfselektrode 226 und eine zweite Hilfselek-
trode 228 auf der Zwischenschicht-Isolationsschicht
216 gebildet. Die vorangehend genannte erste Hilfs-
elektrode 226 wird so gebildet, dass sie von der
Drain-Elektrode 224 getrennt ist, und die zweite Hilfs-
elektrode 228 wird so gebildet, dass sie von der ers-
ten Hilfselektrode 226 getrennt ist.

[0076] Anschließend wird, wie in Fig. 8B dargestellt,
ein anorganisches isolierendes Material wie zum Bei-
spiel Siliziumnitrid (SiNx) oder Siliziumoxid (SiO2) an
einer vorderen Oberfläche (front surface) des isolie-
renden Substrats 210, welches die Source-Elektro-
de 222 und die Drain-Elektrode 224 aufweist, abge-
schieden, um eine erste Passivierungsschicht 232 zu
bilden. Ein organisches isolierendes Material wie zum
Beispiel Photo-Acryl (PA) wird auf der ersten Pas-
sivierungsschicht 232 abgeschieden, um eine zwei-
te Passivierungsschicht 234 zu bilden. Als nächs-
tes wird ein zweites Kontaktloch 236a zum Freilegen
der Drain-Elektrode 224 und ein drittes Kontaktloch
236b zum Freilegen der ersten Hilfselektrode 226 in
der ersten Passivierungsschicht 232 und der zweiten
Passivierungsschicht 234 gebildet. Zur selben Zeit
wird darin ein viertes Kontaktloch 236c zum Freilegen
der zweiten Hilfselektrode 228 gebildet.

[0077] Als nächstes wird, wie in Fig. 8C dargestellt,
eine dritte Metallschicht (nicht gezeigt) mit einer Mul-
tischichtstruktur bestehend aus zumindest einem aus
Indiumzinnoxid (ITO), Silber (Ag) und Indiumzinnoxid
(ITO) auf der zweiten Passivierungsschicht 234 gebil-
det. Die dritte Metallschicht wird mittels Durchführens
eines Maskenprozesses strukturiert, um eine erste
Elektrode 238 zu bilden, die durch das zweite Kon-
taktloch 236a mit der Drain-Elektrode 224 verbunden
ist. Zur selben Zeit werden eine dritte Hilfselektro-
de 242a und eine vierte Hilfselektrode 242b gebildet.
Die dritte Hilfselektrode 242a ist durch das dritte Kon-
taktloch 236b mit der ersten Hilfselektrode 226 elek-
trisch verbunden und die vierte Hilfselektrode 242b
ist durch das vierte Kontaktloch 236c mit der zweiten
Hilfselektrode 228 elektrisch verbunden.

[0078] Anschließend wird ein isolierendes Material
wie zum Beispiel Polyimid (PI) auf der ersten Elek-
trode 238 gebildet. Das isolierende Material wird mit-
tels Durchführens eines Maskenprozesses struktu-
riert, um Bänke 244a an beiden Seiten der ersten
Elektrode 238 zu bilden. Die Bänke 244a werden so
gebildet, dass sie mit einem seitlichen Rand der ers-
ten Elektrode 238 überlappen, in der Form, dass sie
jedes Pixelgebiet umgeben.

[0079] Anschließend kann ein negativer Photolack
auf den Bänken 244a gebildet werden. Der negative
Photolack wird mittels Durchführens eines Masken-
prozesses strukturiert, um eine Spannungsabfallver-
hinderungsstruktur 244b auf einem (z. B. seitlichen)
Teilbereich der Oberseite der dritten Hilfselektrode
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242a zu bilden. In diesem Fall wird die Spannungsab-
fallverhinderungsstruktur 244b so gebildet, dass sie
von der Bank 244a getrennt ist, und wird so gebildet,
dass sie eine umgekehrt spitz zulaufende Form auf-
weist.

[0080] Die Spannungsabfallverhinderungsstruktur
244b kann in einer zweischichtigen Form mit Stufe
ausgebildet sein, derart, dass ihr unterer Teil eine
deutlich geringere Breite als ihr oberer Teil hat, oder
sie kann in einer solchen Form ausgebildet sein, dass
an ihrem unteren Teil zusätzlich eine Opferstruktur
254 zwischen der dritten Hilfselektrode 242a und ih-
rem unteren Teil ausgebildet ist.

[0081] Insbesondere wird, wenn an einem unte-
ren Teilbereich der Spannungsabfallverhinderungs-
struktur 244b zusätzlich die Opferstruktur 254 gebil-
det wird, eine Opferstrukturmaterialschicht (nicht ge-
zeigt) an einem unteren Teilbereich des vorherge-
hend erwähnten negativen Photolacks gebildet, und
die Opferstruktur 254 und die Spannungsabfallver-
hinderungsstruktur 244b werden gleichzeitig struktu-
riert. Dazu wird für die Operstrukturmaterialschicht
ein Material verwendet, das ein anderes Ätzauswahl-
verhältnis (etching selection ratio), z. B. eine andere
Ätzrate, aufweist, als die dritte Hilfselektrode 242a am
unteren Teilbereich und/oder die Spannungsabfall-
verhinderungsstruktur 244b am oberen Teilbereich
der Opferstrukturmaterialschicht.

[0082] Siliziumnitrid (SiNx) und/oder Siliziumoxid
(SiO2) und/oder amorphes Silizium (a-Si) und/oder
Aluminium (Al) und/oder eine Aluminium-Neodym-
Legierung (AlNd) und/oder Kupfer (Cu) können als
Material zum Bilden der vorhergehend genannten
Opferstruktur 254 verwendet werden.

[0083] Gemäß der Struktur wird die zweite Elektrode
252 zwischen der Bank 244a (z. B. dem zweiten Teil-
bereich der Bank) und der Spannungsabfallverhinde-
rungsstruktur 244b und zwischen der Spannungsab-
fallverhinderungsstruktur 244b und der Bank 244a (z.
B. dem dritten Teilbereich der Bank) auf der dritten
Hilfselektrode 242a gebildet, wenn die zweite Elek-
trode 252 neben der Spannungsabfallverhinderungs-
struktur 244b an einem (z. B. seitlichen) Teilbereich
der Oberseite der dritten Hilfselektrode 242a gebil-
det wird, und wird mit der dritten Hilfselektrode 242a
und der ersten Hilfselektrode 226 elektrisch verbun-
den. Darüber hinaus wird mittels der Opferstruktur
254 zwischen einem unteren Teil der Spannungsab-
fallverhinderungsstruktur 244b und der dritten Hilfs-
elektrode 242a ein Raum (space), in den die zweite
Elektrode 252 abgeschieden wird, zusätzlich sicher-
gestellt.

[0084] Dementsprechend wird, wenn eine Span-
nung von außen über die erste Hilfselektrode 226 an-
gelegt wird, eine Fläche, über die die erste Hilfselek-

trode 226 mit der im nachfolgenden Prozess zu bil-
denden zweiten Elektrode 252 in Kontakt gebracht
wird, weiter sichergestellt, und die zweite Elektrode
252 wird normal auf der dritten Hilfselektrode 242a
abgeschieden.

[0085] Als nächstes wird, wie in Fig. 8D darge-
stellt, eine organische Emissionsschicht 246 mit ei-
ner Multischichtstruktur an einer vorderen Oberflä-
che (front surface) des Substrats 210, welches die
Bank 244a und die Spannungsabfallverhinderungs-
struktur 244b aufweist, gebildet. Wenn die organi-
sche Emissionsschicht 246 gebildet wird, wird ther-
misches Abscheiden unter Verwendung einer Schat-
tenmaske (nicht gezeigt) mit einem Öffnungsteilbe-
reich und einem Blockiergebiet durchgeführt, um die
organische Emissionsschicht 246 in einem Bereich
innerhalb jedes Pixelgebiets zu bilden, der von der
Bank 244a umgeben ist. Die organische Emissions-
schicht 246 kann so gebildet werden, dass sie or-
ganische Rot-, Grün- und Blau-Emissionsstrukturen
(nicht gezeigt) aufweist, die die Farben Rot, Grün und
Blau emittieren, oder nur mit einer organischen Weiß-
Emissionsstruktur (nicht gezeigt), die eine weiße Far-
be emittiert, und ein Schattenmaskenprozess kann
entsprechend dreimal oder einmal durchgeführt wer-
den.

[0086] Nachfolgend wird, wie in Fig. 8E dargestellt,
ein transparentes leitfähiges Material wie zum Bei-
spiel Indiumzinnoxid (ITO) oder Indiumzinkoxid (IZO)
an einer vorderen Oberfläche (front surface) des Sub-
strats 210, welches die organische Emissionsschicht
246 aufweist, abgeschieden. Das transparente leitfä-
hige Material wird mittels Durchführens eines Mas-
kenprozesses strukturiert, um die zweite Elektrode
252 zu bilden.

[0087] Indiumzinnoxid (ITO) oder Indiumzinkoxid
(IZO) hat eine gute Stufenbedeckungseigenschaft,
und die zweite Elektrode 252 wird zwischen der Bank
244a (z. B. dem zweiten Teilbereich der Bank) und
der Spannungsabfallverhinderungsstruktur 244b und
zwischen der Spannungsabfallverhinderungsstruktur
244b und der Bank 244a (z. B. dem dritten Teilbe-
reich der Bank) auf der dritten Hilfselektrode 242a
gebildet, selbst wenn die Spannungsabfallverhinde-
rungsstruktur 244b mit einer umgekehrt spitz zulau-
fenden Form ausgebildet ist. Als Folge davon kann
die zweite Elektrode 252 ohne Bilden eines zusätzli-
chen Kontaktlochs unmittelbar und elektrisch mit der
dritten Hilfselektrode 242a verbunden werden.

[0088] Fig. 9 ist eine vergrößerte Ansicht, die ei-
nen Teilbereich B in Fig. 8E darstellt. Wie in der
Zeichnung dargestellt, wird die zweite Elektrode 252
zwischen der Bank 244a und der Spannungsabfall-
verhinderungsstruktur 244b abgeschieden und so-
mit mit der freigelegten dritten Hilfselektrode 242a in
unmittelbaren Kontakt gebracht. Insbesondere wird
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durch einen Unterschied zwischen der Breite der
Spannungsabfallverhinderungsstruktur 244b und der
Breite der Opferstruktur 254 weiterhin eine Lücke
(z. B. Spalt) (g) zwischen einem unteren Teil der
Spannungsabfallverhinderungsstruktur 244b und ei-
nem oberen Teil der dritten Hilfselektrode 242a si-
chergestellt, und die zweite Elektrode 252 wird in der
Lücke (g) gebildet und somit stabil damit (z. B. der
dritten Hilfselektrode 242a) verbunden.

[0089] Danach wird, obwohl nicht in der Zeichnung
gezeigt, eine Abdichtungsstruktur (nicht gezeigt) ent-
lang eines Randes des ersten Substrats 210 auf dem
fertiggestellten ersten Substrat 210 gebildet, und das
zweite Substrat (nicht gezeigt), welches ein trans-
parentes Material aufweist, wird damit verbunden,
wodurch eine organische Elektrolumineszenzvorrich-
tung vom Oberseitenemissionstyp gemäß einer Aus-
führungsform 2 der vorliegenden Erfindung herge-
stellt wird.

[0090] Obwohl in der vorangegangenen Beschrei-
bung viele Ausführungsformen genau beschrieben
wurden, sind diese eher als Veranschaulichung be-
vorzugter Ausführungsformen anzusehen, denn als
Beschränkung des Bereichs der Erfindung. Folglich
sollte der Bereich der Erfindung nicht durch die hier-
in genau beschriebenen Ausführungsformen sondern
stattdessen durch die Ansprüche und deren Äquiva-
lente festgelegt werden.
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Patentansprüche

1.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung, auf-
weisend:
eine über einem Substrat (110) ausgebildete Bank-
schicht (144a), wobei die Bankschicht (144a) einen
ersten Teilbereich, einen zweiten Teilbereich und ei-
nen dritten Teilbereich aufweist;
eine erste Elektrode (138), die zwischen dem ersten
Teilbereich und dem zweiten Teilbereich der Bank-
schicht (144a) ausgebildet ist;
eine Hilfselektrode (142a), wobei zumindest ein Teil
der Hilfselektrode (142a) zwischen dem zweiten Teil-
bereich und dem dritten Teilbereich der Bankschicht
(144a) ausgebildet ist;
eine auf der Hilfselektrode (142a) ausgebildete Struk-
tur (144b);
eine organische Materialschicht (146), die zwischen
dem ersten Teilbereich und dem zweiten Teilbereich
der Bankschicht (144a) ausgebildet ist; und
eine zweite Elektrode (152), die auf der organischen
Materialschicht (146) ausgebildet ist, wobei zumin-
dest ein Teilbereich der zweiten Elektrode (152) mit
der Hilfselektrode (142a) elektrisch verbunden ist.

2.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß Anspruch 1, wobei die Struktur (144b) ein nega-
tiver Photolack ist.

3.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß Anspruch 1 oder 2, wobei die Struktur (144b) ei-
ne umgekehrt spitz zulaufende Form hat.

4.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß Anspruch 3, wobei die Struktur (144b) an ihrem
oberen Ende eine größere Breite hat als an ihrem un-
teren Ende.

5.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die orga-
nische Materialschicht (146) so ausgebildet ist, dass
sie die Hilfselektrode (142a) nicht körperlich kontak-
tiert.

6.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die zwei-
te Elektrode (152) zwischen der Struktur (144b) und
dem zweiten Teilbereich der Bankschicht (144a) aus-
gebildet ist.

7.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die zwei-
te Elektrode (152) zwischen der Struktur (144b) und
dem dritten Teilbereich der Bankschicht (144a) aus-
gebildet ist.

8.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei zumindest
ein Teil der Struktur (144b) zwischen dem zweiten

Teilbereich und dem dritten Teilbereich der Bank-
schicht (144b) ausgebildet ist.

9.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die or-
ganische Materialschicht (146) ein Emissionsgebiet
der organischen Elektrolumineszenzvorrichtung bil-
det und zumindest ein Teilbereich der Struktur (144b)
außerhalb des Emissionsgebiets ausgebildet ist.

10.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei ein Emissi-
onsgebiet zwischen dem ersten Teilbereich und dem
zweiten Teilbereich der Bankschicht (144a) ausge-
bildet ist und zumindest ein Teilbereich der Struktur
(144b) außerhalb des Emissionsgebiets ausgebildet
ist.

11.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei eine Hö-
he der Struktur (144b) größer oder gleich einer Höhe
des zweiten Teilbereichs der Bankschicht (144a) ist.

12.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei die Struk-
tur eine zweischichtige umgekehrt spitz zulaufende
Form mit einer Stufe hat.

13.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei die Struk-
tur (244b) eine Spannungsabfallverhinderungsstruk-
tur ist und ferner eine Opferstruktur (254) an ei-
nem unteren Teilbereich der Spannungsabfallverhin-
derungsstruktur ausgebildet ist.

14.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß Anspruch 13, wobei die Opferstruktur (254)
aus einem Material mit einem Ätzauswahlverhält-
nis, welches sich von dem der Hilfselektrode (242a)
und/oder der Spannungsabfallverhinderungsstruktur
(244b) unterscheidet, gebildet ist.

15.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß Anspruch 14, wobei die Opferstruktur (254) min-
destens eines der folgenden Materialien aufweist: Si-
liziumnitrid (SiNx), Siliziumoxid (SiO2), amorphes Si-
lizium (a-Si), Aluminium (Al), eine Aluminium-Neo-
dym-Legierung (AlNd), Kupfer.

16.    Verfahren zum Herstellen einer organischen
Elektrolumineszenzvorrichtung, das Verfahren auf-
weisend:
Bilden einer Bankschicht (144a) über einem Sub-
strat (110), wobei die Bankschicht (144a) einen ers-
ten Teilbereich, einen zweiten Teilbereich und einen
dritten Teilbereich aufweist;
Bilden einer ersten Elektrode (138) zwischen dem
ersten Teilbereich und dem zweiten Teilbereich der
Bankschicht (144a);
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Bilden einer Hilfselektrode (142a), wobei zumindest
ein Teil der Hilfselektrode (142a) zwischen dem zwei-
ten Teilbereich und dem dritten Teilbereich der Bank-
schicht (144a) gebildet wird;
Bilden einer Struktur (144b) auf der Hilfselektrode
(142a);
Bilden einer organischen Materialschicht (146) zwi-
schen dem ersten Teilbereich und dem zweiten Teil-
bereich der Bankschicht (144a); und
Bilden einer zweiten Elektrode (152) auf der orga-
nischen Materialschicht (146), wobei zumindest ein
Teilbereich der zweiten Elektrode (152) mit der Hilfs-
elektrode (142a) elektrisch verbunden ist.

17.    Verfahren gemäß Anspruch 16, wobei die
Struktur (144b) ein negativer Photolack ist.

18.  Verfahren gemäß Anspruch 16 oder 17, wobei
die Struktur (144b) eine umgekehrt spitz zulaufende
Form hat.

19.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 16 bis
18, wobei die Struktur (144b) an ihrem oberen Ende
eine größere Breite hat als an ihrem unteren Ende.

20.    Verfahren gemäß einem der Ansprüche 16
bis 19, wobei die Struktur (144b) verhindert, dass
die organische Materialschicht (146) die Hilfselektro-
de (142a) körperlich kontaktiert, während sie es der
zweiten Elektrode (152) ermöglicht, die Hilfselektro-
de (142a) körperlich und elektrisch zu kontaktieren,
während die organische Materialschicht (146) und die
zweite Elektrode (152) gebildet werden.

21.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 16 bis
20, wobei die organische Materialschicht (146) so ge-
bildet wird, dass sie die Hilfselektrode (142a) nicht
körperlich kontaktiert.

22.    Verfahren gemäß einem der Ansprüche 16
bis 21, wobei die zweite Elektrode (152) zwischen
der Struktur (144b) und dem zweiten Teilbereich der
Bankschicht (144a) gebildet wird.

23.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 16 bis
22, wobei die zweite Elektrode (152) zwischen der
Struktur (144b) und dem dritten Teilbereich der Bank-
schicht (144a) gebildet wird.

24.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 16 bis
23, wobei zumindest ein Teil der Struktur (144b) zwi-
schen dem zweiten Teilbereich und dem dritten Teil-
bereich der Bankschicht (144a) gebildet wird.

25.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 16 bis
24, die organische Materialschicht (146) ein Emis-
sionsgebiet der organischen Elektrolumineszenzvor-
richtung bildet und zumindest ein Teilbereich der
Struktur (144b) außerhalb des Emissionsgebiets ge-
bildet wird.

26.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 16 bis
24, wobei ein Emissionsgebiet zwischen dem ersten
Teilbereich und dem zweiten Teilbereich der Bank-
schicht (144a) gebildet wird und zumindest ein Teil-
bereich der Struktur (144b) außerhalb des Emissi-
onsgebiets gebildet wird.

27.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 16 bis
26, wobei eine Höhe der Struktur (144b) größer oder
gleich einer Höhe des zweiten Teilbereichs der Bank-
schicht (144a) ist.

28.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 16 bis
27, wobei die Struktur (244b) eine zweischichtige um-
gekehrt spitz zulaufende Form mit einer Stufe hat.

29.    Verfahren gemäß einem der Ansprüche 16
bis 28, wobei die Struktur (244b) eine Spannungsab-
fallverhinderungsstruktur ist und zwischen dem zwei-
ten Teilbereich und dem dritten Teilbereich der Bank-
schicht (244a) an einem Teilbereich der Oberseite
der Hilfselektrode (242a) gebildet wird, und wobei das
Bilden der Struktur (244b) ferner aufweist:
Bilden einer Opferstruktur (254) an einem unteren
Teilbereich der Spannungsabfallverhinderungsstruk-
tur (244b).

30.    Verfahren gemäß Anspruch 29, wobei die
Opferstruktur (254) aus einem Material mit einem
Ätzauswahlverhältnis, welches sich von dem der
Hilfselektrode (242a) und/oder der Spannungsabfall-
verhinderungsstruktur (244b) unterscheidet, gebildet
wird.

31.  Verfahren gemäß Anspruch 30, wobei die Op-
ferstruktur (254) mindestens eines der folgenden Ma-
terialien aufweist: Siliziumnitrid (SiNx), Siliziumoxid
(SiO2), amorphes Silizium (a-Si), Aluminium (Al), ei-
ne Aluminium-Neodym-Legierung (AlNd), Kupfer.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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