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(57) Zusammenfassung: Es ist eine biegsame OLED-Vor-
richtung (200) offenbart, umfassend ein biegsames Substrat
(210) mit einem Anzeigegebiet (AA), einem Nicht-Anzeige-
gebiet (NA) in einem Umfangsbereich des Anzeigegebiets
(AA) und einem Faltbereich (FR); mindestens eine organi-
sche emittierende Diode (D) auf dem biegsamen Substrat in
dem Anzeigegebiet (AA); eine Kapselungsfilmschicht (280),
welche die organische emittierende Diode (D) bedeckt, ein
Damm (270) auf dem biegsamen Substrat (210), wobei der
Damm das Anzeigegebiet (AA) lateral umgibt und folgendes
umfasst: einen ersten Damm (270a) in dem Faltbereich (FR)
und einen zweiten Damm (270b) außerhalb des Faltbereichs
(FR), wobei die mittlere Dicke des ersten Damms (270a) klei-
ner ist als die mittlere Dicke des zweiten Damms (270b).
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Beschreibung

HINTERGRUND

TECHNOLOGIEFELD

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft eine or-
ganische lichtemittierende Anzeige (OLED)-Vorrich-
tung, genauer gesagt eine biegsame OLED-Vorrich-
tung.

DISSKUSSION DES STANDES DER TECHNIK

[0002] Mit der Entwicklung der Informationstech-
nologie und mobile Kommunikationstechnologie ist
auch eine Anzeigevorrichtung, welche ein visuelles
Bild anzeigen kann, entwickelt worden. Flachbild-
schirmanzeigevorrichtungen, wie z. B. eine Flüssig-
kristallanzeige (LCD)-Vorrichtung und eine OLED-
Vorrichtung werden entwickelt und verwendet.

[0003] Unter diesen Flachbildschirmanzeigevorrich-
tungen wird die OLED-Vorrichtung weit verbreitet ent-
wickelt, da die OLED-Vorrichtung Vorteile in der Re-
aktionszeit, im Kontrastverhältnis, im Betrachtungs-
winkel, im Energieverbrauch, usw., aufweist.

[0004] Eine emittierende Diode mit einer organi-
schen emittierenden Schicht ist anfällig für Scha-
den durch Feuchtigkeit. Um Eindringen von Feuchtig-
keit in die emittierende Diode zu verhindern und um
die emittierende Diode vor externen Einwirkungen zu
schützen, ist ein Kapselungssubstrat aus Glas auf die
emittierende Diode angebracht.

[0005] In letzter Zeit sind faltbare, biegsame oder
rollbare Anzeigevorrichtungen (im folgenden ”biegsa-
me Anzeigevorrichtung”) eingeführt worden.

[0006] In der biegsamen OLED-Vorrichtung wird ei-
ne Kapselungsfilmschicht mit einer anorganischen
Schicht und einer organischen Schicht anstatt eines
Kapselungssubstrats aus Glas verwendet. Und zwar
hat die Anzeigevorrichtung unter Verwendung der
Kapselungsfilmschicht zum Verhindern von Eindrin-
gen von Feuchtigkeit in die emittierende Diode, und
um die emittierende Diode zu schützen, eine biegsa-
me Eigenschaft.

[0007] Fig. 1 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht einer biegsamen OLED-Vorrichtung des Stan-
des der Technik.

[0008] Mit Bezug auf Fig. 1 beinhaltet die flexible
OLED-Vorrichtung 1 des Standes der Technik ein fle-
xibles Substrat 10, eine organische emittierende Di-
ode D und eine Kapselungsfilmschicht 20. Ein An-
zeigegebiet AA und ein Nicht-Anzeigegebiet NA in
einem Umfangsbereich des Anzeigegebiets AA sind
auf dem biegsamen Substrat 10 definiert, und die

organische emittierende Diode D ist auf dem bieg-
samen Substrat 10 angeordnet. Die Kapselungsfilm-
schicht 20 bedeckt die organische emittierende Diode
D.

[0009] Die organische emittierende Diode D ist in
dem Anzeigegebiet AA angeordnet und ein Treiber-
teil (nicht gezeigt), welches die organische emittie-
rende Diode D treibt, ist in dem Nicht-Anzeigegebiet
NA angeordnet.

[0010] Obgleich nicht gezeigt, beinhaltet die organi-
sche emittierende Diode D erste und zweite Elektro-
den, welche sich gegenüber liegen, und eine orga-
nische emittierende Schicht dazwischen. Zusätzlich
sind ein Schalt-Dünnschichttransistor (TFT) als ein
Schaltelement und ein Treiber-TFT als ein Treiber-
element in jedem Pixelbereich auf dem biegsamen
Substrat 10 ausgebildet, und die erste Elektrode der
organischen emittierenden Diode D ist mit dem Trei-
ber-TFT verbunden.

[0011] Die Kapselungsfilmschicht 20 bedeckt die or-
ganische emittierende Diode D und entspricht dem
Anzeigegebiet AA und dem Nicht-Anzeigegebiet NA,
und überlappt insbesondere sowohl das Anzeigege-
biet AA als auch das Nicht-Anzeigegebiet NA. Die
Schäden an der organischen emittierenden Diode
D unter Hochtemperatur- und einer Hochfeuchtig-
keitsbedingungen werden durch die Kapselungsfilm-
schicht 20 verhindert.

[0012] Eine anorganische Schicht und eine orga-
nische Schicht sind abwechselnd übereinander ge-
schichtet, um die Kapselungsfilmschicht 20 zu bilden.
Zum Beispiel kann die Kapselungsfilmschicht eine
Dreischichtstruktur aus einer ersten anorganischen
Schicht 22 auf der organischen emittierenden Diode
D, einer organischen Schicht 24 auf der ersten an-
organischen Schicht 22 und einer zweiten anorgani-
schen Schicht 26 auf der organischen Schicht 24 auf-
weisen.

[0013] Jedoch wird die emittierende Diode dennoch
beschädigt, wenn die biegsame OLED-Vorrichtung
unter Hochtemperatur- und einer Hochfeuchtigkeits-
bedingungen betrieben wird, was zu Problemen in
der Anzeigequalität und einer Lebensdauer der bieg-
samen OLED-Vorrichtung führt.

ZUSAMMENFASSUNG

[0014] Demgemäß ist die vorliegende Erfindung auf
eine biegsame OLED-Vorrichtung gerichtet, welche
eines oder mehrere der Probleme aufgrund von Be-
schränkungen und Nachteilen des Standes der Tech-
nik im Wesentlichen vermeidet.

[0015] Zusätzliche Merkmale und Vorteile der Er-
findung werden in der folgenden Beschreibung dar-
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gelegt werden, und werden teilweise durch die Be-
schreibung ersichtlich sein oder können durch An-
wendung der Erfindung erfahren werden. Die Ziele
und andere Vorteile der Erfindung werden durch die
Struktur, welche insbesondere in der schriftlichen Be-
schreibung und den Ansprüchen hierin sowie den an-
gehängten Zeichnungen aufgezeigt wird, erkannt und
erreicht werden.

[0016] Um diese und andere Vorteile zu erreichen
und in Übereinstimmung mit dem Zweck der vorlie-
genden Erfindung, wie sie ausgeführt und umfassend
hierin beschrieben ist, wird eine biegsame OLED-
Vorrichtung und ein Verfahren zum Herstellen einer
biegsamen OLED-Vorrichtung gemäß den unabhän-
gigen Ansprüchen bereitgestellt. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen be-
schrieben.

[0017] Es ist eine biegsame OLED-Vorrichtung be-
reitgestellt, umfassend ein biegsames Substrat mit
einem Anzeigegebiet, einem Nicht-Anzeigegebiet in
einem Umfangsbereich des Anzeigegebiets und ei-
nem Faltbereich, mindestens einer organischen emit-
tierenden Diode auf dem biegsamen Substrat in dem
Anzeigegebiet, einer Kapselungsfilmschicht, welche
die organische emittierende Diode bedeckt, einem
Damm auf dem biegsamen Substrat, wobei der
Damm das Anzeigegebiet lateral umgibt und einen
ersten Damm in dem Faltbereich und einen zweiten
Damm außerhalb des Faltbereichs umfasst, wobei
die mittlere Dicke des ersten Damms kleiner ist als
die mittlere Dicke des zweiten Damms.

[0018] In einer ersten Ausführungsform der bieg-
samen OLED-Vorrichtung umfasst die Kapselungs-
filmschicht eine erste anorganische Schicht, eine
organische Schicht auf der ersten anorganischen
Schicht, eine zweite anorganische Schicht auf der or-
ganischen Schicht, wobei der Damm die organische
Schicht lateral umgibt, und wobei die erste anorga-
nische Schicht und die zweite anorganische Schicht
den Damm bedecken.

[0019] Eine andere Ausführungsform der biegsa-
men OLED-Vorrichtung bestimmt, dass der erste
Damm und/oder der zweite Damm eine konstante Di-
cke aufweisen.

[0020] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
biegsamen OLED-Vorrichtung umfasst der erste
Damm einen ersten Bereich mit einer ersten Dicke
und einen zweiten Bereich mit einer zweiten Dicke,
wobei die erste Dicke kleiner ist als die zweite Dicke.

[0021] In einer zusätzlichen Ausführungsform der
biegsamen OLED-Vorrichtung umfasst der erste
Damm einen konvexen Bereich und/oder einen kon-
kaven Bereich.

[0022] Eine andere Ausführungsform der biegsa-
men OLED-Vorrichtung bestimmt, dass der zweite
Bereich des ersten Damms dieselbe Dicke wie der
zweite Damm aufweist.

[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
biegsamen OLED-Vorrichtung weist der zweite Be-
reich des ersten Damms eine kleinere Dicke als der
zweite Damm auf.

[0024] In einer zusätzlichen Ausführungsform der
biegsamen OLED-Vorrichtung enthält der erste
Damm eine einzige Schicht und der zweite Damm
enthält eine untere Schicht und eine obere Schicht.

[0025] Eine andere Ausführungsform der biegsa-
men OLED-Vorrichtung bestimmt, dass die untere
Schicht des zweiten Damms und der erste Damm ei-
ne kontinuierliche Schicht sind.

[0026] Gemäß einer weiteren Ausführungsform um-
fasst die biegsame OLED-Vorrichtung ferner eine
Bankschicht, welche jeden einer Mehrzahl von in
dem Anzeigebiet definierten Pixelbereichen umgibt,
und mindestens einen Abstandshalter auf der Bank-
schicht, wobei der erste Damm auf derselben Schicht
wie die Bankschicht angeordnet ist, wobei die unte-
re Schicht des zweiten Damms auf derselben Schicht
wie die Bankschicht angeordnet ist, und wobei die
obere Schicht des zweiten Damms auf derselben
Schicht wie der Abstandshalter angeordnet ist.

[0027] In einer zusätzlichen Ausführungsform der
biegsamen OLED-Vorrichtung bedeckt der erste
Damm kontinuierlich das biegsame Substrat.

[0028] Eine andere Ausführungsform der biegsa-
men OLED-Vorrichtung bestimmt, dass der erste
Damm teilweise entfernt ist und Dammstrukturen um-
fasst, welche geeignet sind, um Abfluss des organi-
schen Materials aus dem Anzeigegebiet zu blockie-
ren.

[0029] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
biegsamen OLED-Vorrichtung umfassen die Damm-
strukturen erste Dammstrukturen und zweite Damm-
strukturen, welche voneinander beabstandet ange-
ordnet sind und in einer Zickzack-Form angeordnet
sind.

[0030] Ferner ist ein Verfahren zum Herstellen einer
biegsamen OLED-Vorrichtung bereitgestellt, wobei
das Verfahren folgende Schritte umfasst: Bereitstel-
len eines biegsamen Substrats mit einem Anzeigebe-
reich, einem Nicht-Anzeigegebiet in einem Umfangs-
bereich des Anzeigegebiets und einem Faltbereich,
Bilden eines Damms auf dem biegsamen Substrat,
welcher das Anzeigegebiet umgibt, wobei der Damm
einen ersten Damm in dem Faltbereich und einen
zweiten Damm außerhalb des Faltbereichs umfasst,
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wobei die mittlere Dicke des ersten Damms kleiner
ist als die mittlere Dicke des zweiten Damms, Bil-
den einer emittierenden Diode innerhalb des Anzei-
gebereichs, Bedecken des Anzeigegebiets und des
Nicht-Anzeigegebiets mit einer ersten anorganischen
Schicht, und Bedecken des Anzeigegebiets mit einer
organischen Schicht.

[0031] Es muss verstanden werden, dass sowohl die
vorangegangene allgemeine Beschreibung als auch
die folgende detaillierte Beschreibung exemplarisch
und erklärend sind und dazu vorgesehen sind, eine
weitere Erklärung der beanspruchten Erfindung zur
Verfügung zu stellen.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0032] Die begleitenden Zeichnungen, welche bei-
gefügt sind, um ein weitergehendes Verständnis der
Erfindung bereitzustellen und welche in diese Be-
schreibung eingeschlossen sind und einen Teil die-
ser Beschreibung bilden, veranschaulichen Ausfüh-
rungsformen der Erfindung und dienen zusammen
mit der Beschreibung dazu, die Prinzipien der Erfin-
dung zu erklären.

[0033] Fig. 1 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht der biegsamen OLED-Vorrichtung des Standes
der Technik.

[0034] Fig. 2 ist eine schematische Draufsicht, wel-
che eine biegsame OLED-Vorrichtung gemäß der
ersten bis fünften Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung veranschaulicht.

[0035] Fig. 3 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, welche entlang der Linie A-A' aus Fig. 2 ge-
nommen ist und welche eine biegsame OLED-Vor-
richtung gemäß der ersten bis dritten Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0036] Fig. 4 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, welche entlang der Linie B-B' aus Fig. 2 ge-
nommen ist und welche eine biegsame OLED-Vor-
richtung gemäß der ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung veranschaulicht.

[0037] Fig. 5 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, welche entlang der Linie B-B' aus Fig. 2 ge-
nommen ist und welche eine biegsame OLED-Vor-
richtung gemäß der zweiten und dritten Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0038] Fig. 6 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, welche entlang der Linie C-C' aus Fig. 2 ge-
nommen ist und welche eine biegsame OLED-Vor-
richtung gemäß der zweiten und dritten Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0039] Fig. 7A ist eine schematische Querschnitts-
ansicht, welche entlang der Linie D-D' aus Fig. 2 ge-
nommen ist und welche eine biegsame OLED-Vor-
richtung gemäß der zweiten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0040] Fig. 7B ist eine schematische Querschnitts-
ansicht, welche entlang der Linie D-D' aus Fig. 2 ge-
nommen ist und welche eine biegsame OLED-Vor-
richtung gemäß der zweiten und dritten Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0041] Fig. 8 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, welche entlang der Linie A-A' aus Fig. 2 ge-
nommen ist und welche eine biegsame OLED-Vor-
richtung gemäß der vierten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung veranschaulicht.

[0042] Fig. 9 ist eine schematische Draufsicht, wel-
che eine Position eines Abstandshalters in einer bieg-
samen OLED-Vorrichtung gemäß der vierten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung veranschau-
licht.

[0043] Fig. 10 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht, welche entlang der Linie B-B' aus Fig. 2 ge-
nommen ist und welche eine biegsame OLED-Vor-
richtung gemäß der vierten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung veranschaulicht.

[0044] Fig. 11 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht, welche entlang der Linie C-C' aus Fig. 2 ge-
nommen ist und welche eine biegsame OLED-Vor-
richtung gemäß der vierten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung veranschaulicht.

[0045] Fig. 12 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht, welche entlang der Linie D-D' aus Fig. 2 ge-
nommen ist und welche eine biegsame OLED-Vor-
richtung gemäß der vierten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung veranschaulicht.

[0046] Fig. 13 ist eine schematische Draufsicht, wel-
che eine biegsame OLED-Vorrichtung gemäß der
fünften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
veranschaulicht.

[0047] Fig. 14 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht, welche entlang der Linie D-D' aus Fig. 13 ge-
nommen ist.

[0048] Fig. 15 ist eine schematische Draufsicht, wel-
che eine biegsame OLED-Vorrichtung gemäß der
sechsten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung veranschaulicht.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0049] Nun wird im Detail auf die bevorzugten Aus-
führungsformen Bezug genommen, wovon Beispie-
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le in den begleitenden Zeichnungen veranschaulicht
sind.

[0050] Fig. 2 ist eine schematische Draufsicht, wel-
che die ersten bis fünften Ausführungsformen einer
biegsamen OLED-Vorrichtung veranschaulicht.

[0051] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist eine OLED-Vor-
richtung 100 der vorliegenden Erfindung eine bieg-
same Anzeigevorrichtung, welche faltbar, biegsam
oder rollbar entlang eines Faltbereichs FR ist. Zum
Beispiel ist der Faltbereich FR entlang einer Nebe-
nachse der OLED-Vorrichtung 100 definiert. Alterna-
tiv kann der Faltbereich FR entlang einer Hauptachse
der biegsamen OLED-Vorrichtung 100 definiert sein.

[0052] Wenn der Faltbereich FR entlang der Nebe-
nachse, wie in Fig. 2 gezeigt, definiert ist, kann ein
Pad-Bereich (nicht gezeigt) an zumindest einem En-
de der Hauptachse definiert sein. In einer alternati-
ven Ausführungsform (nicht gezeigt) kann der Pad-
Bereich an zumindest einem Ende der Nebenachse
definiert sein, wenn der Faltbereich FR entlang der
Hauptachse definiert ist.

[0053] In der biegsamen OLED-Vorrichtung 100 sind
eine Mehrzahl von Pixelbereichen P in einem Anzei-
gegebiet AA auf dem biegsamen Substrat 100 defi-
niert und eine organische emittierende Diode (nicht
gezeigt) ist in jedem Pixelbereich P ausgebildet.

[0054] Zusätzlich ist ein Damm 170 an einem Nicht-
Anzeigegebiet NA ausgebildet, welches als ein Ge-
biet an einem Umfangsbereich des Anzeigegebiet AA
definiert ist, um das Anzeigegebiet AA zu umgeben.

[0055] Darüber hinaus ist eine Kapselungsfilm-
schicht (nicht gezeigt) ausgebildet, welche die orga-
nische emittierende Diode und den Damm 170 be-
deckt. Und zwar entspricht die Kapselungsfilmschicht
dem Anzeigegebiet AA und dem Nicht-Anzeigegebiet
NA und überlappt insbesondere das Anzeigegebiet
AA und das Nicht-Anzeigegebiet NA.

[0056] Zum Beispiel kann die Kapselungsfilmschicht
eine Dreilagenstruktur aus einer ersten anorgani-
schen Schicht, einer organischen Schicht auf der ers-
ten anorganischen Schicht und einer zweiten anor-
ganischen Schicht auf der organischen Schicht auf-
weisen. In diesem Fall ist die organische Schicht in-
nerhalb des Damms 170 angeordnet, und die ers-
ten und zweiten anorganische Schichten sind ange-
ordnet, um den Damm 170 zu bedecken. Infolgedes-
sen wird Eindringen von Feuchtigkeit in das Anzeige-
gebiet durch eine Seite der organischen Schicht der
Kapselungsfilmschicht verhindert.

[0057] Abfluss des organischen Materials, welches
durch einen Auftragungsprozess aufgetragen wird,
kann durch den Damm 170 blockiert werden, sodass

die organische Schicht 182 innerhalb des Damms
170 ausgebildet wird. Demgemäß wird die Seiten-
oberfläche der organischen Schicht 182 nicht freige-
legt, sodass Probleme der Anzeigequalität und ei-
ner Lebensdauer der biegsamen OLED-Vorrichtung
durch Eindringen von Feuchtigkeit verhindert werden
können.

[0058] Fig. 3 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, welche entlang der Linie A-A' aus Fig. 2 ge-
nommen ist und welche eine biegsame OLED-Vor-
richtung gemäß der ersten bis dritten Ausführungs-
formen veranschaulicht.

[0059] Wie in Fig. 3 gezeigt, sind der TFT Tr, die or-
ganische emittierende Diode D und die Kapselungs-
filmschicht 180 über dem biegsamen Substrat 110
geschichtet.

[0060] Zum Beispiel kann das biegsame Substrat
110 ein Substrat sein, das aus einem Polymer, ins-
besondere Polyamid, ausgebildet ist. Zur Herstellung
kann ein Trägersubstrat (nicht gezeigt) an einer unte-
ren Oberfläche des biegsamen Substrats 110 ange-
bracht werden, Elemente wie der TFT Tr können auf
dem flexiblen Substrat 110 ausgebildet werden und
das Trägersubstrat wird von dem biegsamen Sub-
strat 110 entfernt. So kann das Trägersubstrat die
Herstellung des TFT Tr vereinfachen.

[0061] Der TFT Tr ist auf dem biegsamen Substrat
110 ausgebildet. Obgleich nicht gezeigt, kann eine
Pufferschicht auf dem biegsamen Substrat 110 aus-
gebildet sein, und der TFT Tr kann auf der Puffer-
schicht ausgebildet sein.

[0062] Eine Halbleiterschicht 122 ist auf dem biegsa-
men Substrat 110 ausgebildet. Die Halbleiterschicht
122 kann ein Oxidhalbleitermaterial oder polykristal-
lines Silizium enthalten.

[0063] Wenn die Halbleiterschicht 122 das Oxidhalb-
leitermaterial enthält, kann eine lichtabschirmende
Struktur (nicht gezeigt) unter der Halbleiterschicht
122 ausgebildet sein. Das Licht zur Halbleiterschicht
122 kann durch die lichtabschirmende Struktur ab-
geschirmt oder blockiert werden, sodass thermische
Verschlechterung der Halbleiterschicht 122 verhin-
dert werden kann. Wenn die Halbleiterschicht 122 po-
lykristallines Silizium enthält, können in beide Seiten
der Halbleiterschicht 122 Unreinheiten dotiert sein.

[0064] Eine Gate-Isolationsschicht 124 ist auf der
Halbleiterschicht 122 ausgebildet. Die Gate-Isolati-
onsschicht 124 kann aus einem anorganischen iso-
lierenden Material wie z. B. Siliziumoxid oder Silizi-
umnitrid ausgebildet sein.

[0065] Eine Gate-Elektrode 130, welche aus einem
leitenden Material, z. B. Metall, ausgebildet ist, ist
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auf der Gate-Isolationsschicht 124 über einem Mittel-
punkt der Halbleiterschicht 122 ausgebildet.

[0066] In Fig. 3 ist die Gate-Isolationsschicht 124 auf
der kompletten Oberfläche des biegsamen Substrats
110 ausgebildet. Alternativ kann die Gate-Isolations-
schicht 124 strukturiert sein, um dieselbe Form oder
eine ähnliche Form wie die Gate-Elektrode 130 auf-
zuweisen.

[0067] Eine Zwischenisolationsschicht 132, welche
aus einem isolierenden Material ausgebildet ist, ist
auf einer kompletten Oberfläche des biegsamen Sub-
strats 110 einschließlich der Gate-Elektrode 130 aus-
gebildet. Die Zwischenisolationsschicht 132 kann aus
einem anorganischen isolierenden Material, z. B. Si-
liziumoxid oder Siliziumnitrid, oder aus einem organi-
schen isolierenden Material, z. B. Benzocyclobuten
oder Photoacryl, ausgebildet sein.

[0068] Die Zwischenisolationsschicht 132 enthält
erste und zweite Kontaktlöcher 134 und 136, welche
beide Seiten der Halbleiterschicht 122 freilegen. Die
ersten und zweiten Kontaktlöcher 134 und 136 sind
so auf beiden Seiten der Gate-Elektrode 130 ange-
ordnet, dass sie von der Gate-Elektrode 130 entfernt
angeordnet sind.

[0069] In Fig. 3 erstrecken sich die ersten und zwei-
ten Kontaktlöcher 134 und 136 in die Gate-Isolati-
onsschicht 124. Alternativ sind die ersten und zwei-
ten Kontaktlöcher 134 und 136 nur durch die Zwi-
schenisolationsschicht 132 und nicht durch die Gate-
Isolationsschicht 124 hindurch ausgebildet, wenn die
Gate-Isolationsschicht 124 strukturiert ist, um diesel-
be Form wie die Gate-Elektrode 130 zu haben.

[0070] Eine Source-Elektrode 140 und Drain-Elek-
trode 142, welche aus einem leitenden Material, z.
B. Metall, ausgebildet sind, sind auf der Zwischeniso-
lationsschicht 132 ausgebildet. Die Source-Elektrode
140 und die Drain-Elektrode 142 sind bezüglich der
Gate-Elektrode 130 voneinander beabstandet ausge-
bildet und kontaktieren jeweils beide Seiten der Halb-
leiterschicht 122 durch die ersten und zweiten Kon-
taktlöcher 134 und 136.

[0071] Die Halbleiterschicht 122, die Gate-Elektrode
130, die Source-Elektrode 140 und die Drain-Elektro-
de 142 bilden den TFT Tr und der TFT Tr dient als
ein Treiberelement.

[0072] In Fig. 3 sind die Gate-Elektrode 130, die
Source-Elektrode 140 und die Drain-Elektrode 142
über der Halbleiterschicht 122 angeordnet. Und zwar
hat der TFT Tr eine koplanare Struktur. Alternativ
kann die Gate-Elektrode in dem TFT Tr unter der
Halbleiterschicht angeordnet sein und die Source-
und Drain-Elektroden können über der Halbleiter-
schicht angeordnet sein, sodass der TFT Tr eine in-

vertierte gestapelte Struktur aufweisen kann. In die-
sem Fall kann die Halbleiterschicht amorphes Silizi-
um enthalten.

[0073] Obgleich nicht gezeigt, sind eine Gatelei-
tung und eine Datenleitung auf oder über dem
biegsamen Substrat 110 angeordnet und kreuzen
sich, um einen Pixelbereich zu definieren. Zusätzlich
kann ein Schaltelement, welches elektrisch mit der
Gateleitung und der Datenleitung verbunden ist, auf
dem biegsamen Substrat 110 angeordnet sein. Das
Schaltelement ist elektrisch mit dem TFT Tr als das
Treiberelement verbunden.

[0074] Zusätzlich kann eine Versorgungsleitung,
welche parallel zu und von der Gateleitung oder der
Datenleitung entfernt angeordnet ist, auf oder über
dem biegsamen Substrat 110 ausgebildet sein. Dar-
über hinaus kann ferner ein Speicherkondensator
zum Aufrechterhalten einer Spannung der Gate-Elek-
trode 130 des TFT Tr während eines Frames auf dem
biegsamen Substrat 110 ausgebildet sein.

[0075] Ein Passivierungsschicht 150, welche ein
Drain-Kontaktloch 152 beinhaltet, welches die Drain-
Elektrode 142 des TFT Tr freilegt, ist ausgebildet, um
den TFT Tr zu bedecken.

[0076] Eine erste Elektrode 160, welche mit der
Drain-Elektrode 142 des TFT Tr durch das Drain-
Kontaktloch 152 verbunden ist, ist separat in jedem
Pixelbereich ausgebildet. Die erste Elektrode 160
kann eine Anode sein und kann aus einem leitenden
Material mit einer relativ hohen Austrittsarbeit ausge-
bildet sein. Zum Beispiel kann die erste Elektrode 160
aus einem transparenten leitenden Material, wie z. B.
Indiumzinnoxid (ITO) oder Indiumzinkoxid (IZO) aus-
gebildet sein.

[0077] Wenn die organische emittierende Diode D
oberseitig emittierend betrieben wird, kann eine Re-
flektionselektrode oder eine Reflektionsschicht unter
der ersten Elektrode 160 ausgebildet sein. Zum Bei-
spiel kann die Reflektionselektrode oder die Reflek-
tionsschicht aus einer Aluminium-Palladium-Kupfer
(APC)-Legierung ausgebildet sein.

[0078] Eine Bankschicht 166, welche Ränder der
ersten Elektrode 160 bedeckt, ist auf der Passivie-
rungsschicht 150 ausgebildet. Ein Mittelpunkt der
ersten Elektrode 160 in dem Pixelbereich ist durch ei-
ne Öffnung der Bankschicht 166 freigelegt.

[0079] Eine organische emittierende Schicht 162 ist
auf der ersten Elektrode 160 ausgebildet. Die or-
ganische emittierende Schicht 162 kann eine Ein-
schichtstruktur aus einer emittierenden Material-
schicht aufweisen, welche aus einem emittierenden
Material ausgebildet ist. Alternativ kann die orga-
nische emittierende Schicht 162 eine Mehrschicht-
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struktur mit einer Lochinjektionsschicht, einer Loch-
transportschicht, der emittierenden Materialschicht,
einer Elektrontransportschicht und einer Elektronin-
jektionsschicht aufweisen, welche nacheinander auf
der ersten Elektrode 160 geschichtet sind, um die
Emissionseffizienz zu verbessern. Eine zweite Elek-
trode 164 ist über dem biegsamen Substrat 110 mit
der organischen emittierenden Schicht 162 ausgebil-
det. Die zweite Elektrode 164 ist auf einer komplet-
ten Oberfläche des Anzeigegebiets angeordnet. Die
zweite Elektrode 164 kann eine Kathode sein. Die
zweite Elektrode 164 kann aus einem leitenden Ma-
terial mit einer niedrigeren Austrittsarbeit als die ers-
te Elektrode 160 ausgebildet sein. Zum Beispiel kann
die zweite Elektrode 164 aus Aluminium (Al), Magne-
sium (Mg) oder einer Al-Mg-Legierung ausgebildet
sein. Die erste Elektrode 160, die organische emittie-
rende Schicht 162 und die zweite Elektrode 164 bil-
den die organische emittierende Diode D.

[0080] Eine Kapselungsfilmschicht 180 ist auf der
organischen emittierenden Diode D ausgebildet, um
Eindringen von Feuchtigkeit in die organische emit-
tierende Diode D zu verhindern. Die Kapselungs-
filmschicht 180 kann eine Dreischichtstruktur aus ei-
ner ersten anorganischen Schicht 182, einer organi-
schen Schicht 184 und einer zweiten anorganischen
Schicht 186 aufweisen. Jedoch ist dies nicht darauf
beschränkt.

[0081] Zum Beispiel kann die Kapselungsfilmschicht
180 ferner eine organische Schicht auf der zwei-
ten anorganischen Schicht 186 oder eine organische
Schicht und eine anorganische Schicht auf der zwei-
ten anorganischen Schicht 186 geschichtet enthal-
ten.

[0082] Die erste anorganische Schicht 182 kontak-
tiert und bedeckt die organische emittierende Diode
D. Zum Beispiel kann die erste anorganische Schicht
182 aus einem von Siliziumoxid (SiOx), Siliziumnitrid
(SiNx) und Siliziumoxynitrid (SiON) ausgebildet sein.

[0083] Die organische Schicht 184 ist auf der ers-
ten anorganischen Schicht 182 ausgebildet. Die Be-
lastung auf die erste anorganische Schicht 182 kann
durch die organische Schicht 184 reduziert werden.
Zum Beispiel kann die organische Schicht 182 aus
einem acrylbasierten Material oder einem epoxidba-
sierten Material ausgebildet sein.

[0084] Die zweite anorganische Schicht 186 ist auf
der organischen Schicht 184 ausgebildet und kann
aus einem von Siliziumoxid (SiOx), Siliziumnitrid
(SiNx) und Siliziumoxynitrid (SiON) ausgebildet sein.

[0085] Zum Beispiel kann jede der ersten und
zweiten anorganischen Schichten 182 und 186
durch einen plasmaverstärkten chemischen Gaspha-
senabscheidungs(PECVD)-Prozess oder durch ei-

nen Atomlagenabscheidungs(ALD)-Prozess ausge-
bildet sein, und die organische Schicht 184 kann
durch einen Tintenstrahlbeschichtungsprozess, ei-
nen Schlitzbeschichtungsprozess oder einen Stan-
genbeschichtungsprozess ausgebildet sein.

[0086] Obgleich nicht gezeigt, kann eine Barrieren-
filmschicht auf der Kapselungsfilmschicht 180 aufge-
bracht sein, und eine Polarisationsplatte zum Redu-
zieren einer Umgebungslichtreflexion kann auf der
Barrierenfilmschicht angebracht sein. Zum Beispiel
kann die Polarisationsplatte eine Zirkularpolarisati-
onsplatte sein.

[0087] Fig. 4 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, welche entlang der Linie B-B' aus Fig. 2 ge-
nommen ist und welche eine biegsame OLED-Vor-
richtung gemäß der ersten Ausführungsform veran-
schaulicht.

[0088] Wie in Fig. 4 gezeigt, ist die organische emit-
tierende Diode D in dem Anzeigegebiet AA des bieg-
samen Substrats 110 ausgebildet und der Damm 170
ist in dem Nicht-Anzeigegebiet NA des biegsamen
Substrats 110 ausgebildet, um das Anzeigegebiet AA
zu umgeben.

[0089] Der Damm 170 weist eine vorbestimmte Di-
cke auf und ist angeordnet, um von der organischen
emittierenden Diode D entfernt angeordnet zu sein.
Der Damm 170 kann aus demselben Material und auf
derselben Schicht wie die Bankschicht 166 ausgebil-
det sein. Zum Beispiel kann der Damm 170 aus ei-
nem anorganischen Material, wie z. B. Siliziumoxid
oder Siliziumnitrid, oder aus einem organischen Ma-
terial wie z. B. Polyimid ausgebildet sein.

[0090] Zusätzlich ist die Kapselungsfilmschicht 180
ausgebildet, um die organische emittierende Diode D
und den Damm 170 zu bedecken. Wie oben erwähnt,
kann die Kapselungsfilmschicht die erste anorgani-
sche Schicht 182, die organische Schicht 184 und die
zweite anorganische Schicht 186 enthalten.

[0091] Die ersten und zweiten anorganischen
Schichten 182 und 186 bedecken die organische
emittierende Diode D und den Damm 170, und die
organische Schicht 184 ist innerhalb des durch den
Damm 170 umgebenen Gebiets angeordnet. Und
zwar bedeckt die organische Schicht 184 die organi-
sche emittierende Diode D und überlappt nicht den
Damm 170. Mit anderen Worten weist die organische
Schicht 184 eine Breite oder eine ebene Fläche auf,
welche kleiner als jede der ersten und zweiten anor-
ganischen Schichten 182 und 186 ist.

[0092] Wenn das organische Material aufgetragen
wird, um die organische Schicht 184 zu bilden, nach-
dem die erste anorganische Schicht 182 abgeschie-
den ist, wird der Abfluss des organischen Materials
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durch den Damm 170 blockiert, sodass die organi-
sche Schicht 184 innerhalb des durch den Damm
170 definierten Gebiets ausgebildet wird. Demge-
mäß ist die Seitenoberfläche der organischen Schicht
184 komplett durch die zweite anorganische Schicht
186 bedeckt, sodass das Eindringen von Feuchtigkeit
durch die Seitenoberfläche der organischen Schicht
184 verhindert wird.

[0093] Der Damm 170 hat im Wesentlichen dieselbe
Höhe oder Dicke an den vier Seiten des biegsamen
Substrats 110.

[0094] Fig. 5 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, welche entlang der Linie B-B' aus Fig. 2 ge-
nommen ist und welche eine biegsame OLED-Vor-
richtung gemäß der zweiten und dritten Ausführungs-
formen veranschaulicht. Fig. 6 ist eine schematische
Querschnittsansicht, welche entlang der Linie C-C'
aus Fig. 2 genommen ist und welche eine biegsam
OLED-Vorrichtung gemäß der zweiten und dritten
Ausführungsformen veranschaulicht.

[0095] Wie in Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt, ist die organi-
sche emittierende Diode D in dem Anzeigegebiet AA
des biegsamen Substrats 210 ausgebildet, und der
Damm 270 ist in dem Nicht-Anzeigegebiet NA des
biegsamen Substrats 210 ausgebildet, um das An-
zeigegebiet AA zu umgeben. Zum Beispiel kann der
Damm 270 aus einem anorganischen Material, wie
z. B. Siliziumoxid oder Siliziumnitrid, oder aus einem
organischen Material wie z. B. Polyimid ausgebildet
sein.

[0096] Wie anhand von Fig. 3 erklärt, ist der TFT
Tr mit der Halbleiterschicht 122, der Gate-Elektrode
130, der Source-Elektrode 140 und der Drain-Elek-
trode 142 auf dem biegsamen Substrat 110 ausgebil-
det, und die organische emittierende Diode D enthält
die erste Elektrode 160, welche mit der Drain-Elek-
trode 142 des TFT Tr verbunden ist, die zweite Elek-
trode 164, welche der ersten Elektrode 160 gegen-
über liegt, und die organische emittierende Schicht
162 dazwischen.

[0097] Zusätzlich ist die Bank 166, welche den Rand
bzw. die Kante der ersten Elektrode 160 bedeckt, an
einem Randbereich des Pixelbereichs P ausgebildet.

[0098] Unter nochmaliger Bezugnahme auf Fig. 5
und Fig. 6 ist Damm 270 von der organischen emit-
tierenden Diode D entfernt angeordnet und enthält ei-
nen ersten Damm 270a in dem Faltbereich FR und
einen zweiten Damm 270b in einem anderen Bereich,
z. B. ein Nichtfaltbereich. Der erste Damm 270a weist
eine kleinere Dicke auf, als der zweite Damm 270b.
Zum Beispiel weist der erste Damm 270 eine erste
Dicke t1 auf, welche kleiner als die Bankschicht 166
ist, und der zweite Damm 270 weist eine zweite Di-
cke t2 auf, welche größer als die erste Dicke t1 ist

und welche im Wesentlichen gleich der Bankschicht
166 ist, wenn der Damm 270 auf derselben Schicht
angeordnet ist und aus demselben Material wie die
Bankschicht 166 (aus Fig. 3) ausgebildet ist.

[0099] Darüber hinaus ist die Kapselungsfilmschicht
280, welche die erste anorganische Schicht 282, die
organische Schicht 284 und die zweite anorganische
Schicht 286 enthalten kann, ausgebildet, um die or-
ganische emittierende Diode D und den Damm 270
zu bedecken.

[0100] Die ersten und zweiten anorganischen
Schichten 282 und 286 bedecken die organische
emittierende Diode D und den Damm 270 und die
organische Schicht 284 ist innerhalb des durch den
Damm 270 umgebenen Gebiets angeordnet. Und
zwar bedeckt die organische Schicht 284 die organi-
sche emittierende Diode D und überlappt nicht den
Damm 270. Mit anderen Worten weist die organische
Schicht 284 eine Breite oder eine ebene Fläche auf,
welche kleiner als jede der ersten und zweiten anor-
ganischen Schichten 282 und 286 ist.

[0101] Wenn das organische Material aufgetragen
wird, um die organische Schicht 284 auszubilden,
wird der Auftragungsprozess des organischen Mate-
rials an einer Startlinie SL begonnen, welche mit einer
vorgegebenen Distanz zum Damm 270 definiert ist,
und der Auftragungsprozess des organischen Mate-
rials wird an einer Endlinie EL beendet, welche mit
einer vorgegebenen Distanz von dem Damm 270 an
einem gegenüber liegenden Ende definiert ist. Und
zwar wird der Auftragungsprozess des organischen
Materials in einem durch den Damm 270 umgebenen
Gebiet ausgeführt.

[0102] Demgemäß kann der Abfluss des organi-
schen Materials durch den Damm 270 ausreichend
geblockt werden, sodass die organische Schicht 284
innerhalb des durch den Damm 270 umgebenen Ge-
biets ausgebildet ist, sogar obwohl der erste Damm
270 eine relativ kleine Dicke in dem Faltbereich FR
aufweisen kann.

[0103] Zusätzlich wird die auf die ersten und zweiten
anorganischen Schichten 282 und 286 während des
Faltvorgangs ausgeübte Belastung vermindert, da
die Dicke des ersten Damms 270a in dem Faltbereich
FR reduziert ist. Infolgedessen werden die Schäden
an den ersten und zweiten anorganischen Schichten
282 und 286 durch den Faltvorgang minimiert oder
verhindert, sodass die Verminderung der Feuchtig-
keitsbarriereeigenschaft der Kapselungsfilmschicht
280 verhindert werden kann.

[0104] Wenn die Dicke des entlang einer Richtung
der Linie C-C' aus Fig. 2 angeordneten zweiten
Damms 270b klein ist, kann das organische Material
den Damm 270 überfließen, sodass das organische
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Material auf der Kante des biegsamen Substrats 210
aufgetragen werden kann. In diesem Fall kann der
Pad-Bereich (nicht gezeigt) zum elektrischen Verbin-
den mit einer äußeren Treiberschaltung durch das or-
ganische Material bedeckt sein. Demgemäß kann es
bevorzugt sein, dass die zweite Dicke t2 des zweiten
Dammes 270b größer sein kann als die erste Dicke
t1 des ersten Damms 270a.

[0105] Fig. 7A ist eine schematische Querschnitts-
ansicht, welche entlang der Linie D-D' aus Fig. 2 ge-
nommen ist und welche eine biegsame OLED-Vor-
richtung gemäß der zweiten Ausführungsform ver-
anschaulicht. Fig. 7B ist eine schematische Quer-
schnittsansicht, welche entlang der Linie D-D' aus
Fig. 2 genommen ist und welche eine biegsame
OLED-Vorrichtung gemäß den zweiten und dritten
Ausführungsformen veranschaulicht.

[0106] Wie in Fig. 7A gezeigt, kann der Damm 270
eine uniforme erste Dicke t1 in dem Faltbereich FR
aufweisen und kann eine uniforme zweite Dicke t2,
welche größer als die erste Dicke t1 ist, in dem Nicht-
faltbereich aufweisen.

[0107] Alternativ kann, wie in Fig. 7B gezeigt, der
Damm 270 eine unebene Oberfläche in dem Faltbe-
reich FR aufweisen, um einen ersten Bereich mit der
ersten Dicke t1 und einen zweiten Bereich mit der
zweiten Dicke t2 zu enthalten. Und zwar kann der
Damm 270 in dem Faltbereich FR einen konvexen
Bereich und/oder einen konkaven Bereich enthalten.

[0108] In Fig. 7B hat der zweite Bereich, welcher di-
cker ist, dieselbe Dicke wie der Damm 270 in dem
Nichtfaltbereich. Alternativ kann die Dicke des zwei-
ten Bereichs kleiner sein als der Damm 270 in dem
Nichtfaltbereich.

[0109] Und zwar ist eine mittlere Dicke (=(t1 + t2(aus
Fig. 7B))/2) des ersten Damms 270a in dem Faltbe-
reich FR in der vorliegenden Erfindung kleiner als ei-
ne mittlere Dicke des zweiten Damms 270b in dem
Nichtfaltbereich, sodass die organische Schicht 284
innerhalb des durch den Damm 270 umgebenen Ge-
biets angeordnet ist und die Belastung auf die Kap-
selungsfilmschicht 280 in dem Faltbereich durch den
Faltvorgang minimiert oder verhindert wird.

[0110] Demgemäß werden in der biegsamen OLED-
Vorrichtung 200 in den zweiten und dritten Ausfüh-
rungsformen durch Verhindern der Freilegung der
Seitenoberfläche der organischen Schicht 284 und
durch Minimieren der Faltbelastung auf die Kapse-
lungsfilmschicht 280 die Schäden an der organischen
emittierenden Diode D minimiert oder verhindert.

[0111] Fig. 8 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht, welche entlang der Linie A-A' aus Fig. 2 genom-
men ist und welche eine biegsame OLED-Vorrich-

tung gemäß der vierten Ausführungsform illustriert.
Fig. 9 ist eine schematische Draufsicht, welche ei-
ne Position eines Abstandhalters in einer biegsamen
OLED-Vorrichtung gemäß der vierten Ausführungs-
form veranschaulicht.

[0112] Wie in Fig. 8 gezeigt, sind der TFT Tr, die or-
ganische emittierende Diode D und die Kapselungs-
filmschicht 380 über dem biegsamen Substrat 310
geschichtet.

[0113] Zum Beispiel kann das biegsame Substrat
310 ein aus einem Polymer, insbesondere Polyimid,
ausgebildetes Substrat sein. Zur Herstellung kann ein
Trägersubstrat (nicht gezeigt) an eine untere Oberflä-
che des biegsamen Substrats 310 angebracht wer-
den, Elemente wie der TFT Tr können auf dem bieg-
samen Substrat 310 ausgebildet werden, und das
Trägersubstrat wird von dem biegsamen Substrat
310 entfernt. So kann das Trägersubstrat die Herstel-
lung des TFT Tr vereinfachen.

[0114] Der TFT Tr ist auf dem biegsamen Substrat
310 ausgebildet. Obgleich nicht gezeigt, kann eine
Pufferschicht auf dem biegsamen Substrat 310 aus-
gebildet sein und der TFT Tr kann auf der Puffer-
schicht ausgebildet sein.

[0115] Die Halbleiterschicht 322 ist auf dem biegsa-
men Substrat 310 ausgebildet. Die Halbleiterschicht
322 kann ein Oxidhalbleitermaterial oder polykristal-
lines Silizium enthalten.

[0116] Die Gate-Isolationsschicht 324 ist auf der
Halbleiterschicht 322 ausgebildet. Die Gate-Isolati-
onsschicht 324 kann aus einem anorganischen iso-
lierenden Material wie z. B. Siliziumoxid oder Silizi-
umnitrid ausgebildet sein.

[0117] Die Gate-Elektrode 330, welche aus einem
leitenden Material, z. B. Metall, ausgebildet ist, ist
auf der Gate-Isolationsschicht 324 über einem Mittel-
punkt der Halbleiterschicht 322 ausgebildet.

[0118] Die Zwischenisolationsschicht 332, welche
aus einem isolierenden Material ausgebildet ist, ist
auf einer kompletten Oberfläche des biegsamen Sub-
strats 310 mit der Gate-Elektrode 330 ausgebildet.
Die Zwischenisolationsschicht 332 kann aus einem
anorganischen isolierenden Material, z. B. Silizium-
oxid oder Siliziumnitrid, oder aus einem organischen
isolierenden Material, z. B. Benzocyclobuten oder
Photoacryl, ausgebildet sein.

[0119] Die Zwischenisolationsschicht 332 enthält
erste und zweite Kontaktlöcher 334 und 336, welche
beide Seiten der Halbleiterschicht 322 freilegen. Die
ersten und zweiten Kontaktlöcher 334 und 336 sind
an beiden Seiten der Gate-Elektrode 330 angeord-
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net, um von der Gate-Elektrode 330 entfernt ange-
ordnet zu sein.

[0120] Die Source-Elektrode 340 und die Drain-
Elektrode 342, welche aus einem leitenden Material,
z. B. Metall, ausgebildet sind, sind auf der Zwische-
nisolationsschicht 332 ausgebildet. Die Source-Elek-
trode 340 und die Drain-Elektrode 342 sind bezüg-
lich der Gate-Elektrode 330 voneinander entfernt an-
geordnet und kontaktieren jeweils beide Seiten der
Halbleiterschicht 322 durch die ersten und zweiten
Kontaktlöcher 334 und 336.

[0121] Die Halbleiterschicht 322, die Gate-Elektrode
330, die Source-Elektrode 340 und die Drain-Elektro-
de 342 bilden den TFT Tr, und der TFT Tr dient als
ein Treiberelement.

[0122] Obgleich nicht gezeigt, sind eine Gatelei-
tung und eine Datenleitung auf oder über dem bieg-
sam Substrat 310 angeordnet und kreuzen sich, um
einen Pixelbereich zu definieren. Zusätzlich kann
ein Schaltelement, welches elektrisch mit der Gate-
leitung und der Datenleitung verbunden ist, auf
dem biegsamen Substrat 310 angeordnet sein. Das
Schaltelement ist elektrisch mit dem TFT Tr als das
Treiberelement verbunden.

[0123] Zusätzlich kann eine Versorgungsleitung,
welche parallel zu der und von der Gateleitung oder
der Datenleitung entfernt angeordnet ist, auf oder
über dem biegsamen Substrat 310 angeordnet sein.
Darüber hinaus kann ferner ein Speicherkondensa-
tor zum Aufrechterhalten einer Spannung der Gate-
Elektrode 330 des TFT Tr während eines Frames auf
dem biegsamen Substrat 310 ausgebildet sein.

[0124] Die Passivierungsschicht 350, welche ein
Drain-Kontaktloch 352 enthält, welches die Drain-
Elektrode 342 des TFT Tr freilegt, ist ausgebildet, um
den TFT Tr zu bedecken.

[0125] Die erste Elektrode 360, welche mit der Drain-
Elektrode 342 des TFT Tr durch das Drain-Kontakt-
loch 352 verbunden ist, ist einzeln in jedem Pixelbe-
reich ausgebildet. Die erste Elektrode 360 kann ei-
ne Anode sein und kann aus einem leitenden Mate-
rial mit einer relativ hohen Austrittsarbeit ausgebildet
sein. Zum Beispiel kann die erste Elektrode 360 aus
einem transparenten leitenden Material, wie Indium-
zinnoxid (ITO) oder Indiumzinkoxid (IZO) ausgebildet
sein.

[0126] Die Bankschicht 366, welche Ränder bzw.
Kanten der ersten Elektrode 360 bedeckt, ist auf
der Passivierungsschicht 350 ausgebildet. Ein Mittel-
punkt der ersten Elektrode 360 in dem Pixelbereich
ist durch eine Öffnung der Bankschicht 366 freigelegt.

[0127] Ein Abstandshalter 368 ist auf der Bank-
schicht 366 ausgebildet.

[0128] Wenn die organische emittierende Schicht
362 der organischen emittierenden Diode D mittels
eines thermischen Gasphasenbeschichtungsprozes-
ses unter Verwendung einer feinen Metallmaske aus-
gebildet wird, kann die organische emittierende Di-
ode D im Allgemeinen durch die feine Metallmaske
beschädigt werden. Zum Beispiel kontaktiert die fei-
ne Metallmaske die organische emittierende Schicht
362, sodass die organische emittierende Schicht 362
beschädigt wird. Demgemäß kann mit dem Abstand-
shalter 368 auf der Bankschicht 366 der Schaden der
organischen emittierenden Diode D durch die feine
Metallmaske verhindert werden.

[0129] Der Abstandshalter 368 kann nur auf einem
Bereich der Bankschicht 366 ausgebildet sein. Und
zwar weist die Bankschicht 366 mit Bezug auf Fig. 9
einen einzelnen Körper auf, um den Pixelbereich P
komplett zu umgeben, während die Abstandshalter
368 einzeln auf einem Bereich der Bankschicht 366
ausgebildet sind. Mit anderen Worten sind mindes-
tens zwei Abstandshalter 368 voneinander entfernt
angeordnet, sodass die anderen Bereiche der Bank-
schicht 366 freigelegt sind.

[0130] Zum Beispiel können vier Abstandshalter
268, welche jeweils voneinander entfernt angeordnet
sind, an vier Seiten von jedem Pixelbereich P ange-
ordnet sein. Der Abstandshalter 368 kann aus Poly-
mer wie z. B. Polyimid ausgebildet sein.

[0131] Die organische emittierende Schicht 362 ist
auf der ersten Elektrode 360 ausgebildet. Die or-
ganische emittierende Schicht 362 kann eine Ein-
schichtstruktur aus einer emittierenden Material-
schicht aufweisen, welche aus einem emittierenden
Material ausgebildet ist. Alternativ kann die orga-
nische emittierende Schicht 362 eine Mehrschicht-
struktur mit einer Lochinjektionsschicht, einer Loch-
transportschicht, der emittierenden Materialschicht,
einer Elektrontransportschicht und einer Elektronin-
jektionsschicht aufweisen, welche nacheinander auf
der ersten Elektrode 360 geschichtet sind.

[0132] Die zweite Elektrode 364 ist über dem flexi-
blen Substrat 310 mit der organischen emittierenden
Schicht 362 ausgebildet. Die zweite Elektrode 364 ist
auf einer kompletten Oberfläche des Anzeigegebiets
AA angeordnet. Die zweite Elektrode 364 kann eine
Kathode sein und kann aus einem leitenden Material
mit einer relativ niedrigen Austrittsarbeit ausgebildet
sein. Zum Beispiel kann die zweite Elektrode 364 aus
Aluminium (Al), Magnesium (Mg) oder einer AL-Mg-
Legierung ausgebildet sein.
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[0133] Die erste Elektrode 360, die organische emit-
tierende Schicht 362 und die zweite Elektrode 364 bil-
den die organische emittierende Diode D.

[0134] Die Kapselungsfilmschicht 380 ist auf der
zweiten Elektrode 384 der organischen emittierenden
Diode D ausgebildet, um Eindringen von Feuchtig-
keit in die organische emittierende Diode D zu ver-
hindern. Die Kapselungsfilmschicht 380 kann eine
Dreischichtstruktur aus einer ersten anorganischen
Schicht 382, einer organischen Schicht 384 und ei-
ner zweiten anorganischen Schicht 386 aufweisen.
Jedoch ist dies nicht darauf beschränkt.

[0135] Zum Beispiel kann die Kapselungsfilmschicht
380 ferner eine organische Schicht auf der zwei-
ten anorganischen Schicht 386 oder eine organische
Schicht und eine anorganische Schicht, welche auf
der zweiten anorganischen Schicht 386 geschichtet
sind, aufweisen.

[0136] Die erste anorganische Schicht 382 kontak-
tiert und bedeckt die organische emittierende Diode
D. Zum Beispiel kann die erste anorganische Schicht
382 aus einem von Siliziumoxid (SiOx), Siliziumnitrid
(SiNx) und Siliziumoxynitrid (SiON) ausgebildet sein.
Die organische Schicht 384 ist auf der ersten anorga-
nischen Schicht 382 ausgebildet, und die Belastung
auf die erste anorganische Schicht 382 wird durch die
organische Schicht 384 reduziert. Zum Beispiel kann
die organische Schicht 382 aus einem acrylbasierten
Material oder einem epoxidbasierten Material ausge-
bildet sein.

[0137] Die zweite anorganische Schicht 386 ist auf
der organischen Schicht 384 ausgebildet und kann
aus einem von Siliziumoxid (SiOx), Siliziumnitrid
(SiNx) und Siliziumoxynitrid (SiON) ausgebildet sein.

[0138] Zum Beispiel kann jede der ersten und
zweiten anorganischen Schichten 382 und 386
durch einen plasmaverstärkten chemischen Gaspha-
senbeschichtungs(PECVD)-Prozess oder durch ei-
nen Atomlagenbeschichtungs(ALD)-Prozess ausge-
bildet sein, und die organische Schicht 384 kann
durch einen Tintenstrahlbeschichtungsprozess, ei-
nen Schlitzbeschichtungsprozess oder einen Stan-
genbeschichtungsprozess ausgebildet sein.

[0139] Obgleich nicht gezeigt, kann eine Barrieren-
filmschicht an die Kapselungsfilmschicht 380 ange-
bracht sein, und eine Polarisationsplatte zum Redu-
zieren einer Umgebungslichtreflexion kann an der
Barrierenfilmschicht angebracht sein. Zum Beispiel
kann die Polarisationsplatte eine zirkulare Polarisati-
onsplatte sein.

[0140] Fig. 10 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht, welche entlang der Linie B-B' aus Fig. 2
genommen ist und welche eine biegsame OLED-

Vorrichtung gemäß der vierten Ausführungsform ver-
anschaulicht. Fig. 11 ist eine schematische Quer-
schnittsansicht, welche entlang der Linie C-C' aus
Fig. 2 genommen ist und welche eine biegsame
OLED-Vorrichtung gemäß der vierten Ausführungs-
form veranschaulicht. Fig. 12 ist eine schematische
Querschnittsansicht, welche entlang der Linie D-D'
aus Fig. 2 genommen ist und welche eine biegsame
OLED-Vorrichtung gemäß der vierten Ausführungs-
form veranschaulicht.

[0141] Wie in Fig. 10 und Fig. 11 gezeigt, ist die or-
ganische emittierende Diode D in dem Anzeigegebiet
AA des biegsamen Substrats 310 ausgebildet, und
der Damm 370, welcher das Anzeigegebiet AA um-
gibt, ist in dem Nicht-Anzeigegebiet NA des biegsa-
men Substrats 310 ausgebildet.

[0142] Zum Beispiel kann der Damm 370 aus einem
anorganischen Material, z. B. Siliziumoxid oder Silizi-
umnitrid oder aus einem organischen Material, z. B.
Polyimid, ausgebildet sein.

[0143] Der Damm 370 ist angeordnet, um von der
organischen emittierenden Diode D entfernt ange-
ordnet zu sein. Der Damm 370 enthält einen ersten
Damm 370a aus einer Einschichtstruktur in dem Falt-
bereich FR und einen zweiten Damm 370b aus einer
Zweischichtstruktur in dem Nichtfaltbereich, d. h. der
andere Bereich außer dem Faltbereich FR. Der zwei-
te Damm 370b kann eine untere Schicht 372 und eine
obere Schicht 374 enthalten. Und zwar hat der erste
Damm 370 eine erste Dicke t1 und der zweite Damm
370b hat eine zweite Dicke t2, welche größer ist als
die erste Dicke t1. Die untere Schicht 372 des zweiten
Damms 370b kann im Wesentlichen dieselbe Dicke
wie der erste Damm 370 aufweisen.

[0144] Der erste Damm 370a und die untere Schicht
372 des zweiten Damms 370b können auf derselben
Schicht ausgebildet sein und können aus demselben
Material wie die Bankschicht 366 (aus Fig. 8) ausge-
bildet sein, und die obere Schicht 374 des zweiten
Damms 370b kann auf derselben Schicht angeord-
net sein und kann aus demselben Material wie der
Abstandshalter 368 (aus Fig. 8) ausgebildet sein.

[0145] In Fig. 12 weist der erste Damm 370a in dem
Faltbereich FR die Einschichtstruktur auf. Alternativ
können Dammstrukturen (nicht gezeigt), welche von-
einander entfernt angeordnet sind, auf dem ersten
Damm 370a ausgebildet sein. Die Dammstrukturen
können eine Punktform aufweisen und können auf
derselben Schicht wie die obere Schicht 374 des
zweiten Damms 370b angeordnet sein.

[0146] Zusätzlich ist die Kapselungsfilmschicht 380
ausgebildet, um die organische emittierende Diode D
und den Damm 370 zu bedecken.
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[0147] Wie oben erwähnt, kann die Kapselungsfilm-
schicht 380 eine Dreischichtstruktur aus einer ers-
ten anorganischen Schicht 382, einer organischen
Schicht 384 und einer zweiten anorganischen Schicht
386 aufweisen.

[0148] Da der erste Damm 370a in dem Faltbereich
FR eine Einlagenstruktur aufweist, kontaktiert die ers-
te anorganische Schicht 382 in dem Faltbereich FR
eine obere Oberfläche des ersten Damms 370a, wel-
che auf derselben Schicht wie die Bankschicht 366
angeordnet ist, in dem Faltbereich FR. Andererseits
kontaktiert die erste anorganische Schicht 382 in dem
Nichtfaltbereich eine obere Oberfläche der oberen
Schicht 374 des zweiten Damms 370a, welche auf
derselben Schicht wie der Abstandshalter 368 ange-
ordnet ist.

[0149] In diesem Fall bedecken die ersten und zwei-
ten anorganischen Schichten 382 und 386 die or-
ganische emittierende Diode D und den Damm 370
und die organische Schicht 384 ist innerhalb eines
durch den Damm 370 umgebenen Gebiets angeord-
net. Und zwar bedeckt und überlappt die organische
Schicht 384 die organische emittierende Diode D und
bedeckt und überlappt nicht den Damm 370. Mit an-
deren Worten weist die organische Schicht 384 eine
Breite und/oder eine Fläche auf, welche kleiner ist als
jede der ersten und zweiten anorganischen Schich-
ten 382 und 386.

[0150] Wie oben erwähnt, ist Abfluss des organi-
schen Materials, welches durch einen Ablagerungs-
prozess abgelagert ist, ausreichend durch den Damm
370 geblockt, sodass die organische Schicht 382 in-
nerhalb des Damms 370 ausgebildet ist. Demgemäß
ist die Seitenoberfläche der organischen Schicht 382
nicht freigelegt.

[0151] Zusätzlich kann die auf die ersten und zwei-
ten anorganischen Schichten 382 und 386 während
des Faltvorgangs ausgeübte Belastung vermindert
werden, da eine Dicke des ersten Damms 370a in
dem Faltbereich FR reduziert ist. Demgemäß können
die Schäden an den ersten und zweiten anorgani-
schen Schichten 382 und 386 durch den Faltvorgang
minimiert oder verhindert werden, sodass die Ver-
minderung der Feuchtigkeitsbarriereeigenschaft der
Kapselungsfilmschicht verhindert werden kann.

[0152] Und zwar ist in der vorliegenden Erfindung
die mittlere Dicke des ersten Damms 370a in dem
Faltbereich FR kleiner als die mittlere Dicke des zwei-
ten Damms 370b in dem Nichtfaltbereich und die or-
ganische Schicht 384 ist innerhalb des durch den
Damm 370 umgebenden Gebiets angeordnet, so-
dass die Belastung auf die Kapselungsfilmschicht
380 in dem Faltbereich FR durch den Faltvorgang mi-
nimiert oder verhindert werden kann.

[0153] Demgemäß wird die Freilegung der Seiten-
oberfläche der organischen Schicht 384 in der bieg-
samen OLED-Vorrichtung 300 gemäß der vierten
Ausführungsform verhindert und die Faltbelastung
wird minimiert oder verhindert, sodass der Schaden
an der organischen emittierenden Diode D verhindert
wird.

[0154] Fig. 13 ist eine schematische Draufsicht,
welche eine biegsame OLED-Vorrichtung gemäß
der fünften Ausführungsform veranschaulicht, und
Fig. 14 ist eine schematische Querschnittsansicht,
welche entlang der Linie D-D' aus Fig. 13 genommen
ist.

[0155] Wie in Fig. 13 und Fig. 14 gezeigt, kann
die OLED-Vorrichtung 400 faltbar, biegsam oder roll-
bar sein. Und zwar ist die OLED-Vorrichtung 400 ei-
ne biegsame Anzeigevorrichtung. Zum Beispiel ist
der Faltbereich FR entlang einer Nebenachse der
biegsamen OLED-Vorrichtung 400 definiert. Alterna-
tiv kann der Faltbereich entlang einer Hauptachse der
biegsamen OLED-Vorrichtung 400 definiert sein.

[0156] Wenn der Faltbereich entlang der Nebenach-
se, wie in Fig. 13 gezeigt, definiert ist, kann ein Pad-
Bereich (nicht gezeigt) an zumindest einem Ende der
Hauptachse definiert sein.

[0157] In der biegsamen OLED-Vorrichtung 400 sind
eine Mehrzahl von Pixelbereichen P in einem Anzei-
gegebiet AA auf dem biegsam Substrat 400 definiert,
und eine organische emittierende Diode (nicht ge-
zeigt) ist in jedem Pixelbereich P ausgebildet.

[0158] Wie anhand von Fig. 3 erklärt, ist der TFT
Tr mit der Halbleiterschicht 122, der Gate-Elektrode
130, der Source-Elektrode 140 und der Drain-Elek-
trode 142 auf dem biegsamen Substrat 110 ausgebil-
det, und die organische emittierende Diode D enthält
die erste Elektrode 160, welche mit der Drain-Elek-
trode 142 des TFT Tr verbunden ist, die zweite Elek-
trode 164, welche der ersten Elektrode 160 gegen-
über liegt, und die organische emittierende Schicht
162 dazwischen.

[0159] Zusätzlich ist die Bankschicht 166, welche die
Kante bzw. den Rand der ersten Elektrode 160 be-
deckt, an einer Grenze des Pixelbereichs P ausgebil-
det. Der Abstandshalter 368 (aus Fig. 8) kann ferner
auf der Bankschicht 166 ausgebildet sein.

[0160] Der Damm 470, welcher das Anzeigegebiet
AA bedeckt, wo die organische emittierende Diode D
ausgebildet ist, ist in dem Nicht-Anzeigegebiet NA in
einem Umfangsbereich des Anzeigegebiets AA aus-
gebildet.

[0161] Der Damm 470 ist teilweise in dem Faltbe-
reich FR entfernt, sodass zumindest eine Damm-
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struktur 476, welche eine Punktform aufweist und
welche von dem Damm 470 in dem Nichtfaltbereich
entfernt angeordnet ist, ausgebildet ist. Und zwar ist
der Damm 470 nicht kontinuierlich.

[0162] Fig. 14 zeigt, dass sowohl der Damm 470
als auch die Dammstruktur 476 eine Einschichtstruk-
tur aufweisen. Alternativ können sowohl der Damm
470 als auch die Dammstruktur 476 eine Zweischicht-
struktur aufweisen, welche gleichartig zu dem zwei-
ten Damm 370b (aus Fig. 12) ist. Andererseits kann
der Damm 470 eine Doppelschichtstruktur aufwei-
sen, während die Dammstruktur 476 eine Einschicht-
struktur aufweist.

[0163] Die Kapselungsfilmschicht 380 (aus Fig. 12)
ist ausgebildet, um die organische emittierende Di-
ode D und den Damm 470 zu bedecken. Die Kap-
selungsfilmschicht 380 kann eine Dreischichtstruktur
aus einer ersten anorganischen Schicht 482, einer or-
ganischen Schicht 384 (aus Fig. 10) und einer zwei-
ten anorganischen Schicht 486 aufweisen.

[0164] Die ersten und zweiten anorganischen
Schichten 482 und 486 bedecken die organische
emittierende Diode D und den Damm 470, und die
organische Schicht 384 ist innerhalb eines durch den
Damm 470 umgebenen Gebiets angeordnet. Und
zwar bedeckt und überlappt die organische Schicht
384 die organische emittierende Diode D und bedeckt
und überlappt nicht den Damm 470. Mit anderen Wor-
ten weist die organische Schicht 384 eine Breite und/
oder eine Fläche auf, welche kleiner als jede der ers-
ten und zweiten anorganischen Schichten 482 und
486 ist.

[0165] Wie oben angesprochen, kann Abfluss des
organischen Materials, welches durch einen Abla-
gerungsprozess abgelagert wird, ausreichend durch
den Damm 470 geblockt werden, sodass die orga-
nische Schicht 382 innerhalb des Damms 470 aus-
gebildet wird. Demgemäß kann die Seitenoberfläche
der organischen Schicht 382 nicht freigelegt sein.

[0166] In der biegsamen OLED-Vorrichtung 400 ge-
mäß der fünften Ausführungsform ist eine mittlere Di-
cke des Damms 470 in dem Faltbereich FR redu-
ziert, da die Dammstrukturen 476 angeordnet sind,
um voneinander entfernt angeordnet zu sein.

[0167] Und zwar ist die Dicke des Damms 470 in
dem Faltbereich FR reduziert, sodass die auf die ers-
ten und zweiten anorganischen Schichten 482 und
486 durch den Faltvorgang ausgeübte Belastung ver-
mindert ist. Demgemäß können die Schäden an den
ersten und zweiten anorganischen Schichten 482
und 486 durch den Faltvorgang minimiert oder verhin-
dert werden, sodass die Verminderung der Feuchtig-
keitsbarriereeigenschaft der Kapselungsfilmschicht
380 verhindert werden kann.

[0168] Mit anderen Worten ist in der vorliegenden
Erfindung die mittlere Dicke des Damms 470 in dem
Faltbereich FR kleiner als die mittlere Dicke des
Damms 470 in dem Nichtfaltbereich und die organi-
sche Schicht 384 ist innerhalb des durch den Damm
470 umgebenen Gebiets angeordnet, sodass die
durch den Faltvorgang auf die Kapselungsfilmschicht
380 in dem Faltbereich FR ausgeübte Belastung mi-
nimiert oder verhindert wird.

[0169] Demgemäß wird in der biegsamen OLED-
Vorrichtung 400 gemäß der fünften Ausführungsform
die Freilegung der Seitenoberfläche der organischen
Schicht 384 verhindert und die Faltbelastung wird mi-
nimiert oder verhindert, sodass der Schaden an der
organischen emittierenden Diode D verhindert wird.

[0170] Fig. 15 ist eine schematische Draufsicht, wel-
che eine biegsame OLED-Vorrichtung gemäß der
sechsten Ausführungsform veranschaulicht.

[0171] Wie in Fig. 15 gezeigt, kann die OLED-Vor-
richtung 500 faltbar, biegsam oder rollbar sein. Und
zwar ist die OLED-Vorrichtung 500 eine biegsame
Anzeigevorrichtung. Zum Beispiel ist der Faltbereich
FR entlang einer Nebenachse der biegsamen OLED-
Vorrichtung 500 definiert. Alternativ kann der Faltbe-
reich FR entlang einer Hauptachse der biegsamen
OLED-Vorrichtung 500 definiert sein.

[0172] Wenn der Faltbereich entlang der Nebenach-
se, wie in Fig. 15 gezeigt, definiert ist, kann ein Pad-
Bereich (nicht gezeigt) an zumindest einem Ende der
Hauptachse definiert sein.

[0173] In der biegsamen OLED-Vorrichtung 500 sind
eine Mehrzahl von Pixelbereichen P in einem Anzei-
gebereich AA auf dem biegsamen Substrat 500 defi-
niert, und eine organische emittierende Diode (nicht
gezeigt) ist in jedem Pixelbereich P definiert.

[0174] Wie anhand von Fig. 3 erklärt, ist der TFT
Tr mit der Halbleiterschicht 122, der Gate-Elektrode
130, der Source-Elektrode 140 und der Drain-Elek-
trode 142 auf dem biegsamen Substrat 110 ausgebil-
det, und die organische emittierende Diode D enthält
die erste Elektrode 160, welche mit der Drain-Elek-
trode 142 des TFT Tr verbunden ist, die zweite Elek-
trode 164, welche der ersten Elektrode 160 gegen-
über liegt, und die organische emittierende Schicht
162 dazwischen.

[0175] Zusätzlich ist die Bankschicht, welche den
Rand der ersten Elektrode 160 bedeckt, an einem
Grenzbereich des Pixelbereichs P ausgebildet. Der
Abstandshalter 368 (aus Fig. 8) kann ferner auf der
Bankschicht 166 ausgebildet sein.

[0176] Der Damm 570, welcher das Anzeigegebiet
AA bedeckt, wo die organische emittierende Diode D
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ausgebildet ist, ist in dem Nicht-Anzeigegebiet NA in
einem Umfangsbereich des Anzeigegebiets AA aus-
gebildet.

[0177] Der Damm 570 ist teilweise in dem Faltbe-
reich FR entfernt, sodass erste und zweite Damm-
strukturen 576a und 576b, welche jede eine Punkt-
form aufweisen und von dem Damm 570 in dem
Nichtfaltbereich entfernt angeordnet sind, ausgebil-
det sind. Die ersten und zweiten Dämme 576a und
576b sind voneinander entfernt angeordnet und in ei-
ner Zickzack-Form angeordnet.

[0178] Sowohl der Damm 570 als auch die erste
Dammstruktur 576a und die zweite Dammstruktur
576b weisen eine Einschichtstruktur oder eine Dop-
pelschichtstruktur auf. Alternativ kann der Damm 570
eine Doppelschichtstruktur aufweisen, während die
ersten und zweiten Dammstrukturen 576a und 576b
eine Einschichtstruktur aufweisen.

[0179] Die Kapselungsfilmschicht 380 (aus Fig. 12)
ist ausgebildet, um die organische emittierende Di-
ode D, den Damm 570 und die Dammstrukturen 576
zu bedecken. Die Kapselungsfilmschicht 380 kann
eine Dreischichtstruktur aus einer ersten anorgani-
schen Schicht 382 (aus Fig. 10), einer organischen
Schicht 384 (aus Fig. 10) und einer zweiten anorga-
nischen Schicht 386 (aus Fig. 10) aufweisen.

[0180] Die ersten und zweiten anorganischen
Schichten 382 und 386 bedecken die organische
emittierende Diode D, den Damm 570 und die Damm-
struktur 576, und die organische Schicht 384 ist inner-
halb eines durch den Damm 570 und die Dammstruk-
tur 576 umgebenen Gebiets angeordnet. Und zwar
bedeckt und überlappt die organische Schicht 384 die
organische emittierende Diode D und bedeckt und
überlappt nicht den Damm 570 und die Dammstruk-
tur 576.

[0181] Wie oben erwähnt, kann Abfluss des organi-
schen Materials, welches durch einen Ablagerungs-
prozess abgelagert wird, durch den Damm 570 und
die Dammstruktur 576 ausreichend blockiert werden,
sodass die organische Schicht 382 innerhalb des
Damms 570 und der Dammstruktur 576 ausgebildet
wird. Demgemäß wird die Seitenoberfläche der orga-
nischen Schicht 382 nicht freigelegt.

[0182] In der biegsamen OLED-Vorrichtung 500 ge-
mäß der sechsten Ausführungsform ist eine mittle-
re Dicke des Damms 570, d. h. die Dammstruktur
576, in dem Faltbereich FR reduziert, da die Damm-
struktur 576 mit den ersten und zweiten Dammstruk-
turen 576a und 576b angeordnet sind, um voneinan-
der entfernt und in der Zickzack-Form angeordnet zu
sein.

[0183] Und zwar ist die Dicke des Damms 570 in
dem Faltbereich FR reduziert, sodass die auf die ers-
ten und zweiten anorganischen Schichten 382 und
386 durch den Faltvorgang ausgeübte Belastung ver-
mindert ist. Demgemäß werden die Schäden an den
ersten und zweiten anorganischen Schichten 382
und 386 durch den Faltvorgang minimiert oder verhin-
dert, sodass die Verminderung der Feuchtigkeitsbar-
riereeigenschaft der Kapselungsfilmschicht 380 ver-
hindert wird.

[0184] Mit anderen Worten ist in der vorliegenden
Erfindung die mittlere Dicke des Damms 570 in dem
Faltbereich FR kleiner als die mittlere Dicke des
Damms 570 in dem Nichtfaltbereich und die organi-
sche Schicht 384 ist innerhalb des durch den Damm
570 umgebenen Gebiets angeordnet, sodass die auf
die Kapselungsfilmschicht 380 in dem Faltbereich FR
durch den Faltvorgang ausgeübte Belastung mini-
miert oder verhindert werden kann.

[0185] Demgemäß kann in der biegsamen OLED-
Vorrichtung 500 gemäß der sechsten Ausführungs-
form die Freilegung der Seitenoberfläche der orga-
nischen Schicht 384 verhindert werden und die Falt-
belastung wird minimiert oder verhindert, sodass der
Schaden an der organischen emittierenden Diode D
verhindert werden kann.

Patentansprüche

1.  Biegsame O8ED-Vorrichtung (200) umfassend:
ein biegsames Substrat (210) mit einem Anzeigege-
biet (AA), einem Nicht-Anzeigegebiet (NA) in einem
Umfangsbereich des Anzeigegebiets (AA) und einem
Faltbereich (FR);
mindestens eine organische emittierende Diode (D)
auf dem biegsamen Substrat in dem Anzeigegebiet
(AA);
eine Kapselungsfilmschicht (280), welche die organi-
sche emittierende Diode (D) bedeckt,
einen Damm (270) auf dem biegsamen Substrat
(210), wobei der Damm das Anzeigegebiet (AA) late-
ral umgibt und folgendes umfasst:
einen ersten Damm (270a) in dem Faltbereich (FR)
und
einen zweiten Damm (270b) außerhalb des Faltbe-
reichs (FR),
wobei die mittlere Dicke des ersten Damms (270a)
kleiner ist als die mittlere Dicke des zweiten Damms
(270b).

2.  Biegsame OLED-Vorrichtung (200) gemäß An-
spruch 1,
wobei die Kapselungsfilmschicht (280) folgendes um-
fasst:
eine erste anorganische Schicht (282),
eine organische Schicht (284) auf der ersten anorga-
nischen Schicht (282),



DE 10 2016 111 712 A1    2017.05.04

15/26

eine zweite anorganische Schicht (286) auf der orga-
nischen Schicht (284),
wobei der Damm die organische Schicht (284) lateral
umgibt, und
wobei die erste anorganische Schicht (282) und die
zweite anorganische Schicht (286) den Damm bede-
cken (270).

3.  Biegsame OLED-Vorrichtung (200) gemäß An-
spruch 1 oder 2, wobei der erste Damm (270a) und/
oder der zweite Damm (270b) eine konstante Dicke
aufweisen.

4.   Biegsame OLED-Vorrichtung (200) gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der erste Damm
(270a) einen ersten Bereich mit einer ersten Dicke
(t1) und einen zweiten Bereich mit einer zweiten Di-
cke (t2) umfasst, wobei die erste Dicke (t1) kleiner ist
als die zweite Dicke (t2).

5.  Biegsame OLED-Vorrichtung (200) gemäß An-
spruch 4, wobei der erste Damm (270a) einen kon-
vexen Bereich und/oder einen konkaven Bereich um-
fasst.

6.  Biegsame OLED-Vorrichtung (200) gemäß An-
spruch 4 oder 5, wobei der zweite Bereich des ersten
Damms (270a) dieselbe Dicke wie der zweite Damm
(270b) aufweist.

7.  Biegsame OLED-Vorrichtung (200) gemäß An-
spruch 4 oder 5, wobei der zweite Bereich des ers-
ten Damms (270a) eine kleinere Dicke als der zweite
Damm (270b) aufweist.

8.   Biegsame OLED-Vorrichtung (300) gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei der erste Damm (370a) eine einzige Schicht
enthält,
wobei der zweite Damm (370b) eine untere Schicht
(372) und eine obere Schicht (374) enthält.

9.  Biegsame OLED-Vorrichtung (300) gemäß An-
spruch 8, wobei die untere Schicht (372) des zweiten
Damms (370b) und der erste Damm (370a) eine kon-
tinuierliche Schicht sind.

10.  Biegsame OLED-Vorrichtung (300) gemäß ei-
nem der Ansprüche 8 oder 9, ferner umfassend:
eine Bankschicht (366), welche jeden einer Mehrzahl
von in dem Anzeigebiet (AA) definierten Pixelberei-
chen umgibt, und
mindestens einen Abstandshalter (368) auf der Bank-
schicht (366),
wobei der erste Damm (370a) auf derselben Schicht
wie die Bankschicht angeordnet ist,
wobei die untere Schicht des zweiten Damms (370b)
auf derselben Schicht wie die Bankschicht angeord-
net ist, und

wobei die obere Schicht des zweiten Damms (370b)
auf derselben Schicht wie der Abstandshalter ange-
ordnet ist.

11.  Biegsame OLED-Vorrichtung (200) gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, wobei der erste Damm
(270a) das biegsame Substrat (210) kontinuierlich
bedeckt.

12.  Biegsame OLED-Vorrichtung (400) gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11, wobei der erste Damm
(470) teilweise entfernt ist und Dammstrukturen (476)
umfasst, welche geeignet sind, um einen Abfluss von
organischem Material aus dem Anzeigegebiet (AA)
zu blockieren.

13.  Biegsame OLED-Vorrichtung (500) gemäß An-
spruch 12, wobei die Dammstrukturen (576) erste
Dammstrukturen (576a) und zweite Dammstrukturen
(576b) umfassen, welche voneinander beanstandet
und in einer Zickzack-Form angeordnet sind.

14.    Verfahren zum Herstellen einer biegsamen
OLED-Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis
13, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:
Bereitstellen eines biegsamen Substrats (210) mit ei-
nem Anzeigebereich (AA), einem Nicht-Anzeigege-
biet (NA) in einem Umfangsbereich des Anzeigege-
biets (AA) und einem Faltbereich (FR),
Bilden eines Damms (270) auf dem biegsamen Sub-
strat (210), welcher das Anzeigegebiet (AA) umgibt,
wobei der Damm (270) einen ersten Damm (270a)
in dem Faltbereich (FR) und einen zweiten Damm
(270b) außerhalb des Faltbereichs (FR) umfasst, wo-
bei die mittlere Dicke des ersten Damms (270a) klei-
ner ist als die mittlere Dicke des zweiten Damms
(270b),
Bilden einer emittierenden Diode (D) innerhalb des
Anzeigebereichs (AA),
Bedecken des Anzeigegebiets (AA) und des Nicht-
Anzeigegebiets (NA) mit einer ersten anorganischen
Schicht (282), und
Bedecken des Anzeigegebiets mit einer organischen
Schicht (284).
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