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Beschreibung

Priorität: 26. Dezember 2002, Korea, Nr. 2002-84578
(P) 

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Flachtafel-Anzei-
gevorrichtung, und spezieller betrifft sie eine organi-
sche Elektrolumineszenzvorrichtung und ein Verfah-
ren zum Herstellen derselben.

Erörterung der einschlägigen Technik

[0002] Auf dem Gebiet der Flachtafel-Anzeigevor-
richtungen wurden wegen ihres geringen Gewichts 
und ihres niedrigen Energieverbrauchs mit der wei-
testen Verbreitung Flüssigkristalldisplay(LCD)-Vor-
richtungen verwendet. Eine Flüssigkristalldis-
play(LCD)-Vorrichtung ist kein Licht emittierendes 
Element sondern vielmehr ein Licht empfangendes 
Element, das zum Anzeigen von Bildern eine zusätz-
liche Lichtquelle benötigt. Demgemäß besteht hin-
sichtlich des Verbesserns der Helligkeit, des Kon-
trastverhältnisses, des Betrachtungswinkels und ei-
ner Vergrößerung der Abmessungen einer Flüssig-
kristalldisplay-Tafel eine technische Grenze. Aus die-
sem Grund wurden auf diesem Gebiet viele For-
schungsvorhaben ausgeführt, um ein neues Flachta-
feldisplay-Element zu entwickeln, das die oben ge-
nannten Probleme überwinden kann.

[0003] Eine organische Elektrolumineszenzvorrich-
tung ist eines dieser neuen Flachtafeldisplay-Ele-
mente. Da eine organische Elektrolumineszenzvor-
richtung Licht emittiert, was einen größeren Betrach-
tungswinkel und ein großes Kontrastverhältnis er-
möglicht, ist eine organische Elektrolumineszenzvor-
richtung einer Flüssigkristalldisplay(LCD)-Vorrich-
tung überlegen. Außerdem benötigt eine organische 
Elektrolumineszenzvorrichtung keine Hintergrundbe-
leuchtung. Ferner zeigt eine organische Elektrolumi-
neszenzvorrichtung auch die Vorteile geringen Ge-
wichts, eines flachen Profils und niedrigen Energie-
verbrauchs. Darüber hinaus kann eine organische 
Elektrolumineszenzvorrichtung mit einer kleinen 
Gleichspannung (Gleichstrom) betrieben werden, 
und sie zeigt eine kurze Ansprechzeit. Da eine orga-
nische Elektrolumineszenzvorrichtung ein festes Ma-
terial anstelle eines fluiden Materials, wie eines Flüs-
sigkristalls, verwendet, ist eine organische Elektrolu-
mineszenzvorrichtung stabiler, wenn sie einen Stoß
von außen erfährt. Das feste Material zeigt auch ei-
nen größeren Bereich von Betriebstemperaturen als 
ein Flüssigkristall.

[0004] Eine organische Elektrolumineszenzvorrich-
tung zeigt auch einen Vorteil hinsichtlich der Herstell-

kosten im Vergleich zu einer LCD-Vorrichtung. Ge-
nauer gesagt, sind eine Abscheidungsvorrichtung 
und eine Einschließvorrichtung alles, was zur Her-
stellung einer organischen Elektrolumineszenzvor-
richtung erforderlich ist, während eine Flüssigkristall-
display(LCD)-Vorrichtung oder Plasmadisplaytafeln 
(PDPs) viele Vorrichtungsarten benötigen. Demge-
mäß ist der Herstellprozess für eine organische Elek-
trolumineszenzvorrichtung sehr einfach im Vergleich 
zu dem für eine Flüssigkristalldisplay(LCD)-Vorrich-
tung oder für Plasmadisplaytafeln (PDPs).

[0005] Organische Elektrolumineszenzvorrichtun-
gen können den Vorrichtungen entweder vom Pas-
sivmatrixtyp oder vom Aktivmatrixtyp eingeteilt wer-
den. Bei einer organischen Elektrolumineszenzvor-
richtung vom Aktivmatrixtyp wird eine an das Pixel 
angelegte Spannung auch in einem Speicherkonden-
sator CST gespeichert, so dass die Spannung auf-
recht erhalten wird, bis ein Signal für das nächste 
Vollbild angelegt wird. Demgemäß kann das Pixel 
das Signal unabhängig von der Anzahl der Scanlei-
tungen bis zum nächsten Vollbild aufrecht erhalten. 
Eine organische Elektrolumineszenzvorrichtung vom 
Aktivmatrixtyp kann bei einem kleinen Gleichstrom 
(Gleichspannung) eine geeignete Leuchtstärke erzie-
len. Ferner zeigt eine organische Elektrolumines-
zenzvorrichtung vom Aktivmatrixtyp Vorteile wie 
niedrigen Energieverbrauch und eine hohe Auflö-
sung bei großen Schirmabmessungen. Nachfolgend 
werden unter Bezugnahme auf die Fig. 1 eine Grund-
struktur und eine Betriebsweise einer organischen 
Elektrolumineszenzvorrichtung vom Aktivmatrixtyp 
beschrieben.

[0006] Die Fig. 1 ist ein Schaltbild eines Pixels einer 
organischen Elektrolumineszenzvorrichtung mit akti-
ver Matrix gemäß der einschlägigen Technik. Nach-
folgend werden unter Bezugnahme auf die Fig. 1
eine Grundstruktur und eine Betriebsweise der orga-
nischen Elektrolumineszenzvorrichtung mit aktiver 
Matrix beschrieben. Wie es in der Fig. 1 dargestellt 
ist, ist eine Scanleitung 2 in einer ersten Richtung 
ausgebildet, während eine Signalleitung 4 und eine 
Spannungsversorgungsleitung 6 getrennt voneinan-
der und die Scanleitung 2 schneidend in einer zwei-
ten Richtung ausgebildet sind. Die Scanleitung 2 bil-
det gemeinsam mit der Signalleitung 4 und der Span-
nungsversorgungsleitung 6 einen Pixelbereich. Nahe 
einer Schnittstelle zwischen der Scanleitung 2 und 
der Signalleitung 4 ist ein Schalt-Dünnschichttransis-
tor TS, wie als Adressierelement, ausgebildet, und mit 
diesem Schalt-Dünnschichttransistor TS ist ein Spei-
cherkondensator CST verbunden. Ein Treiber-Dünn-
schichttransistor TD, wie als Stromquellenelement, ist 
mit dem Dünnschichttransistor TS, dem Speicherkon-
densator CST und der Spannungsversorgungsleitung 
6 verbunden. Der Treiber-Dünnschichttransistor TD

ist elektrisch mit einer Anodenelektrode einer organi-
schen Elektrolumineszenzdiode E verbunden, die 
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durch einen statischen Strom angesteuert wird. Die 
Anodenelektrode und auch die Kathodenelektrode 
sind Komponenten der organischen Elektrolumines-
zenzdiode E. Der Dünnschichttransistor TS dient zum 
Steuern einer an den Treiber-Dünnschichttransistor 
TD angelegten Spannung, und der Speicherkonden-
sator CST dient zum Speichern einer Ladung zum Auf-
rechterhalten der an den Treiber-Dünnschichttransis-
tor TD angelegten Spannung. Nachfolgend wird das 
Ansteuerprinzip der organischen Elektrolumines-
zenzvorrichtung gemäß der einschlägigen Technik 
beschrieben.

[0007] Wenn der Dünnschichttransistor TS einge-
schaltet wird, kann über diesen ein Datensignal an 
den Treiber-Dünnschichttransistor TD und den Spei-
cherkondensator CST angelegt werden. Wenn der 
Treiber-Dünnschichttransistor TD eingeschaltet ist, 
kann ein Strom von der Spannungsversorgungslei-
tung 6 an die organische Elektrolumineszenzdiode E 
geleitet werden. Der den Treiber-Dünnschichttransis-
tor TD durchfließende Strom läuft dann durch die or-
ganische Elektrolumineszenzdiode E, so dass diese 
Licht emittieren kann. Da das Ausmaß, gemäß dem 
der Treiber-Dünnschichttransistor TD offen ist, von 
der Amplitude des Datensignals abhängt, können da-
durch Graupegel angezeigt werden, dass die Stärke 
des Stroms gesteuert wird, der durch den Trei-
ber-Dünnschichttransistor TD fließt. Ein im Speicher-
kondensator CST gespeichertes Datensignal wird 
kontinuierlich an den Treiber-Dünnschichttransistor 
TD geliefert, und demgemäß kann die organische 
Elektrolumineszenzdiode E dauernd Licht mit einem 
spezifizierten Graupegel emittieren, bis ein Signal für 
ein nächstes Vollbild angelegt wird.

[0008] Die Fig. 2 ist eine Draufsicht eines Pixels ei-
ner organischen Elektrolumineszenzvorrichtung ge-
mäß einer einschlägigen Technik. Wie es in der 
Fig. 2 dargestellt ist, verfügt das Pixel über einen 
Dünnschichttransistor TS und einen Treiber-Dünn-
schichttransistor TD. Wie es ebenfalls in der Fig. 2
dargestellt ist, ist eine Gateleitung 37 in einer ersten 
Richtung ausgebildet, und eine Datenleitung 51 und 
eine Spannungsversorgungsleitung 41, die vonein-
ander beabstandet sind, sind in einer zweiten Rich-
tung ausgebildet. Die Gateleitung 37 schneidet die 
Datenleitung 51 und die Spannungsversorgungslei-
tung 41, und zwischen der Gateleitung 37, der Daten-
leitung 51 und der Spannungsversorgungsleitung 41
ist ein Pixelbereich P gebildet. Nahe einer Schnittstel-
le zwischen der Gateleitung 37 und der Datenleitung 
51 ist ein Dünnschichttransistor TS ausgebildet, und 
nahe einer Schnittstelle zwischen dem Dünnschicht-
transistor TS und der Spannungsversorgungsleitung 
41 ist ein Treiber-Dünnschichttransistor TD ausgebil-
det. Die Spannungsversorgungsleitung 41 und eine 
Kondensatorelektrode 34, die mit einer Halbleiter-
schicht 31 des Dünnschichttransistors TS verbunden 
ist, bildet einen Speicherkondensator CST. Mit dem 

Treiber-Dünnschichttransistor TD ist eine erste Elek-
trode 58 elektrisch verbunden. Obwohl es in der 
Fig. 2 nicht dargestellt ist, sind auf der ersten Elektro-
de 58 eine organische Lichtemissionsschicht und 
eine zweite Elektrode sequenziell ausgebildet. Das 
Gebiet, in dem die erste Elektrode 58 ausgebildet ist, 
ist als organischer Lichtemissionsbereich L definiert. 
Der Treiber-Dünnschichttransistor TD verfügt über 
eine Halbleiterschicht 32 und eine Gateelektrode 38. 
Der Dünnschichttransistor TS verfügt über eine Gate-
elektrode 35. Schichtstrukturen des organischen 
Lichtemissionsbereichs L, des Treiber-Dünnschicht-
transistors TD und des Speicherkondensators CST

werden nachfolgend unter Bezugnahme auf die 
Fig. 3 beschrieben.

[0009] Die Fig. 3 ist eine Schnittansicht entlang der 
Linie III-III' in der Fig. 2. In der Fig. 3 ist ein Trei-
ber-Dünnschichttransistor TD mit einer Halbleiter-
schicht 32, einer Gateelektrode 38 und einer Source- 
und Drainelektrode 50 und 52 auf einem isolierenden 
Substrat 1 ausgebildet. Mit der Sourceelektrode 50
ist eine sich ausgehend von einer Spannungsversor-
gungsleitung (nicht dargestellt) erstreckende Span-
nungselektrode 42 elektrisch verbunden, und mit der 
Drainelektrode 52 ist eine erste Elektrode elektrisch 
verbunden, die aus einem transparenten, leitenden 
Material besteht. Unter der Spannungselektrode 42
ist aus demselben Material, das zum Herstellen der 
Halbleiterschicht 32 verwendet wird, eine Kondensa-
torelektrode 34 ausgebildet. Die Spannungselektro-
de 42 und die Kondensatorelektrode 34 bilden einen 
Speicherkondensator CST. Auf der ersten Elektrode 
58 sind eine organische Lichtemissionsschicht 64
und eine Kathodenelektrode 66 sequenziell ausgebil-
det, wodurch die Ausbildung eines organischen Lich-
temissionsbereichs L abgeschlossen ist. Zwischen 
dem Substrat 1 und der Halbleiterschicht 32 ist eine 
Pufferschicht 30 ausgebildet. Auf dem Substrat 1
sind eine erste, zweite, dritte und vierte Passivie-
rungsschicht 40, 44, 54 bzw. 60 mit einem Kontakt-
loch zum elektrischen Kontaktieren jeder Schicht 
ausgebildet. Die erste Passivierungsschicht 40 ist 
zwischen der Speicherelektrode 34 und der Span-
nungselektrode 42 ausgebildet, und sie dient als die-
lektrisches Substanz. Die zweite Passivierungs-
schicht 44 ist auf der Spannungselektrode 42 ausge-
bildet, und die dritte Passivierungsschicht 54 ist zwi-
schen der Sourceelektrode 50 und der ersten Elek-
trode 58 ausbildet. Die vierte Passivierungsschicht 
60 ist zwischen dem Treiber-Dünnschichttransistor 
TD und der zweiten Elektrode 66 ausgebildet.

[0010] Die Fig. 4A bis Fig. 4I sind Schnittansichten 
zum Veranschaulichen von Herstellprozessen für die 
organische Elektrolumineszenzvorrichtung mit akti-
ver Matrix gemäß der einschlägigen Technik, und sie 
entsprechen Schnitten entlang der Linie III-III' in der 
Fig. 2. Die organische Elektrolumineszenzvorrich-
tung kann unter Verwendung eines Fotolithografie-
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prozesses hergestellt werden, bei dem Dünnfilme da-
durch strukturiert werden, dass ein Fotoresist, wie ein 
fotoempfindliches Material, belichtet und dann entwi-
ckelt wird. Wie es in der Fig. 4A dargestellt ist, wird 
eine Pufferschicht 30 auf einem isolierenden Substrat 
1 mit einem ersten isolierenden Material hergestellt. 
Dann werden eine Halbleiterschicht 32 und eine Kon-
densatorelektrode 34 aus polykristallinem Silicium 
mittels eines ersten Fotolithografieprozesses unter 
Verwendung einer ersten Maske auf der Puffer-
schicht 30 hergestellt.

[0011] Anschließend werden, wie es in der Fig. 4B
dargestellt ist, eine Gateisolierschicht 36 und eine 
Gateelektrode 38 dadurch auf der Halbleiterschicht 
32 hergestellt, dass ein zweites Isoliermaterial und 
ein erstes Metallmaterial auf der Halbleiterschicht 32
abgeschieden werden und dann das abgeschiedene 
Material durch einen zweiten Fotolithografieprozess 
unter Verwendung einer zweiten Maske strukturiert 
wird. Dann wird, wie es in der Fig. 4C dargestellt ist, 
eine erste Passivierungsschicht 40 auf dem gesam-
ten Substrat hergestellt, auf dem die Gateisolier-
schicht 36 und die Gateelektrode 38 bereits herge-
stellt sind. Anschließend wird auf der ersten Passivie-
rungsschicht 40 in einem der Kondensatorelektrode 
34 entsprechenden Gebiet eine Spannungselektrode 
42 dadurch hergestellt, dass ein zweites Metallmate-
rial auf der ersten Passivierungsschicht 40 abge-
schieden wird und es dann mittels eines dritten Foto-
lithografieprozesses unter Verwendung einer dritten 
Maske strukturiert wird.

[0012] Wie es in der Fig. 4D dargestellt ist, wird eine 
zweite Passivierungsschicht 44 mit einem ersten und 
einem zweiten Kontaktloch 46a und 46b und einem 
Kondensatorkontaktloch 48 dadurch auf der ersten 
Passivierungsschicht 40 hergestellt, dass ein drittes 
Isoliermaterial auf dieser abgeschieden wird und es 
dann mittels eines vierten Fotolithografieprozesses 
unter Verwendung einer vierten Maske strukturiert 
wird. Das erste und das zweite Kontaktloch 46a und 
46b legen Abschnitte zu beiden Seiten der Halbleiter-
schicht 32 frei und das Kondensatorkontaktloch 48
legt einen Abschnitt der Spannungselektrode 32 frei. 
Die Halbleiterschicht 32 wird mit Fremdstoffen wie 
Bor (B) oder Phosphor (P) dotiert, um einen der Ga-
teelektrode 38 entsprechenden Kanalbereich 32a
und einen Sourcebereich 32b und einen Drainbe-
reich 32c zu beiden Seiten dieses Kanalbereichs 32a
auszubilden.

[0013] Wie es in der Fig. 4E dargestellt ist, werden 
anschließend eine Sourceelektrode 50 und eine Drai-
nelektrode 52 dadurch auf der zweiten Passivie-
rungsschicht 44 hergestellt, dass ein drittes Metallm-
aterial abgeschieden wird und dieses dann mittels ei-
nes fünften Fotolithografieprozesses unter Verwen-
dung einer fünften Maske strukturiert wird. Die Sour-
ceelektrode 50 wird durch das erste Kontaktloch 46a

mit dem Sourcebereich 32b verbunden, und sie wird 
über das Kondensatorkontaktloch 48 mit der Span-
nungselektrode 42 verbunden. Die Drainelektrode 52
wird durch das zweite Kontaktloch 46b mit dem 
Drainbereich 32C verbunden. Die Halbleiterschicht 
32, die Gateelektrode 38 und die Sourceelektrode 50
sowie die Drainelektrode 52 bilden einen Trei-
ber-Dünnschichttransistor TD. Die Spannungselektro-
de 42 und die Kondensatorelektrode 34 sind elek-
trisch mit der Sourceelektrode 52 bzw. einer Halblei-
terschicht (nicht dargestellt) eines Schalt-Dünn-
schichttransistors (nicht dargestellt) verbunden, und 
sie verwenden unter Verwendung der ersten Passi-
vierungsschicht 40 als dieelektrischer Substanz ei-
nen Speicherkondensator CST.

[0014] Gemäß der Fig. 4F wird eine dritte Passivie-
rungsschicht 54 mit einem Drainkontaktloch 56 da-
durch hergestellt, dass ein viertes Isoliermaterial auf 
dem gesamten Substrat 1 abgeschieden wird, auf 
dem bereits die Source- und die Drainelektrode 50
und 52 ausgebildet sind, und dieses dann mittels ei-
nes sechsten Fotolithografieprozesses unter Ver-
wendung einer sechsten Maske strukturiert wird. Wie 
es in der Fig. 4G dargestellt ist, wird dann eine erste 
Elektrode 58 auf der dritten Passivierungsschicht 54
in einem einem organischen Lichtemissionsbereich L 
entsprechenden Gebiet dadurch hergestellt, dass ein 
viertes Metallmaterial auf der dritten Passivierungs-
schicht 54 abgeschieden wird und es dann mittels ei-
nes siebten Fotolithografieprozesses unter Verwen-
dung einer siebten Maske strukturiert wird. Die erste 
Elektrode 58 wird durch das Drainkontaktloch 56 mit 
der Drainelektrode 52 verbunden.

[0015] Dann legt, wie es in der Fig. 4H dargestellt 
ist, eine vierte Passivierungsschicht 60 mit einem 
ersten Elektrodenfreilegeabschnitt 62, einen ersten, 
dem organischen Lichtemissionsbereich L entspre-
chenden Elektrodenabschnitt frei dadurch herge-
stellt, dass ein fünftes Isoliermaterial auf dem gesam-
ten Substrat 1 abgeschieden wird, auf dem die erste 
Elektrode 58 bereits ausgebildet ist, und dieses dann 
mittels eines achten Fotolithografieprozesses unter 
Verwendung einer achten Maske strukturiert wird. 
Die vierte Passivierungsschicht 60 dient auch dazu, 
den Treiber-Dünnschichttransistor TD gegen Feuch-
tigkeit und Verunreinigungen zu schützen.

[0016] Wie es in der Fig. 4I dargestellt ist, wird eine 
organische Lichtemissionsschicht 64, die durch den 
ersten Elektrodenfreilegeabschnitt 62 mit der ersten 
Elektrode 58 in Kontakt steht, auf dem Substrat 1 her-
gestellt, auf dem bereits die vierte Passivierungs-
schicht 60 ausgebildet ist. Anschließend wird auf der 
organischen Lichtemissionsschicht 64 und der vier-
ten Passivierungsschicht 60 eine zweite Elektrode 66
dadurch hergestellt, dass auf dem gesamten Subst-
rat 1 ein fünftes Metallmaterial abgeschieden wird. 
Wenn die erste Elektrode 58 als Anodenelektrode 
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verwendet wird, sollte das fünfte Metallmaterial über 
Reflexionseigenschaften verfügen, um das von der 
organischen Lichtemissionsschicht 64 emittierte 
Licht zu reflektieren und so ein Bild anzuzeigen. Au-
ßerdem wird das fünfte Metallmaterial aus Metallma-
terialien mit niedriger Arbeitsfunktion ausgewählt, so 
dass die zweite Elektrode 66 leicht Elektronen abge-
ben kann.

[0017] Die Fig. 5 ist eine Schnittansicht einer orga-
nischen Elektrolumineszenzvorrichtung gemäß einer 
einschlägigen Technik. Wie es in der Fig. 5 darge-
stellt ist, sind ein erstes Substrat 70, auf dem eine 
Vielzahl von Unterpixeln Psub ausgebildet ist, und ein 
zweites Substrat 90 voneinander beabstandet. Auf 
dem ersten Substrat 70 ist eine Arrayelementschicht 
80 mit einer Vielzahl von Treiber-Dünnschichttransis-
toren TD, entsprechend jedem Unterpixel Psub herge-
stellt. Auf der Arrayelementschicht 80 ist eine Viel-
zahl erster Elektroden 72, entsprechend jedem Un-
terpixel Psub hergestellt. Die Vielzahl erster Elektro-
den 72 ist jeweils mit den Treiber-Dünnschichttran-
sistoren TD der Unterpixel Psub verbunden. Auf der 
ersten Elektrode 72 ist eine organische Lichtemissi-
onsschicht 74 zum Emittieren von Licht einer der Far-
ben Rot (R), Grün (G) und Blau (B) von den Unterpi-
xeln Psub ausgebildet. Auf der organischen Lichtemis-
sionsschicht 74 ist eine zweite Elektrode 76 ausgebil-
det. Die erste und die zweite Elektrode 72 und 76 so-
wie die organische Lichtemissionsschicht 74 bilden 
eine organische Elektrolumineszenzdiode E. Von der 
organischen Lichtemissionsschicht 74 emittiertes 
Licht dringt durch die erste Elektrode 72. D. h., dass 
die organische Elektrolumineszenzvorrichtung eine 
organische Elektrolumineszenzvorrichtung vom nach 
unten emittierenden Typ ist.

[0018] Das zweite Substrat 90 wird als einschlie-
ßendes Substrat verwendet, und es verfügt in seiner 
Mittelfläche über einen vertieften Abschnitt 92 und 
ein Feuchtigkeit absorbierendes Trocknungsmittel 94
zum Schützen der organischen Elektrolumineszenz-
diode E vor äußerer Feuchtigkeit. Das zweite Subst-
rat 90 ist mit einem bestimmten Abstand von der 
zweiten Elektrode 76 beabstandet. Auf dem ersten 
oder zweiten Substrat 70 bzw. 90 wird ein Abdicht-
muster 85 hergestellt, das später dazu verwendet 
wird, das erste und das zweite Substrat 70 und 90 an-
einander zu befestigen.

[0019] Durch Befestigen des Substrats mit einer Ar-
rayelementschicht und der organischen Elektrolumi-
neszenzdiode an ein zusätzlichen Einschlusssubst-
rat wird die organische Elektrolumineszenzvorrich-
tung vom nach unten emittierenden Typ gemäß der 
einschlägigen Technik fertiggestellt. Wenn die Array-
elementschicht und die organische Elektrolumines-
zenzdiode auf demselben Substrat hergestellt wer-
den, hängt die Ausbeute einer Tafel mit der Arrayele-
mentschicht und der organischen Elektrolumines-

zenzdiode von den einzelnen Ausbeuten für die Ar-
rayelementschicht und die organische Elektrolumi-
neszenzdiode ab. Die Ausbeute der Tafel wird stark 
durch die Ausbeute der organischen Elektrolumines-
zenzdiode beeinflusst. Demgemäß wird eine Tafel als 
fehlerhafte Tafel klassifiziert, wenn eine schlechte or-
ganische Elektrolumineszenzdiode, wie sie im Allge-
meinen aus einem Dünnfilm mit einer Dicke von 
1.000 Å hergestellt wird, wegen Fremdstoffen und 
Verunreinigungen einen Defekt aufweist. Dies führt 
zu vergeudeten Herstellkosten und Material, wo-
durch die Ausbeute verringert ist.

[0020] Organische Elektrolumineszenzvorrichtun-
gen vom nach unten emittierenden Typ zeigen die 
Vorteile hoher Bildstabilität und einer variablen Her-
stellverarbeitung. Jedoch sind organische Elektrolu-
mineszenzvorrichtungen vom nach unten emittieren-
den Typ zur Realisierung in Vorrichtungen, die hohe 
Auflösung benötigen, nicht angemessen, da sie auf-
grund des Dünnschichttransistors, der etwas der 
Lichttransmission ausblendet, ein kleines Öffnungs-
verhältnis zeigen. Organische Elektrolumineszenz-
vorrichtungen vom nach oben emittierenden Typ zei-
gen ein großes Öffnungsverhältnis. Außerdem kann, 
da organische Elektrolumineszenzvorrichtungen vom 
nach oben emittierenden Typ Licht zur Oberseite des 
Substrats emittieren, das Licht emittiert werden, ohne 
dass es durch den Dünnschichttransistor ausgeblen-
det würde, der unter der Lichtemissionsschicht posi-
tioniert ist. Demgemäß kann das Design des Dünn-
schichttransistors bei einer organischen Elektrolumi-
neszenzvorrichtung vom nach oben emittierenden 
Typ vereinfacht werden. Außerdem kann das Öff-
nungsverhältnis erhöht werden, um dadurch die Be-
triebslebensdauer der organischen Elektrolumines-
zenzvorrichtung zu erhöhen. Da jedoch bei organi-
schen Elektrolumineszenzvorrichtungen eine Katho-
de gemeinsam über der organischen Lichtemissions-
schicht ausgebildet ist, sind die Materialauswahl und 
die Lichttransmission eingeschränkt, so dass die 
Lichttransmissionseffizienz gesenkt ist. Wenn eine 
Passivierungsschicht vom Filmtyp hergestellt wird, 
um eine Verringerung der Lichttransmission zu ver-
hindern, kann es der Dünnfilm-Passivierungsschicht 
unter Umständen nicht gelingen, ein Eindringen von 
Außenluft in die Vorrichtung zu verhindern.

[0021] Die EP 0 883 191 A2 beschreibt eine organi-
sche Elektrolumineszenz-Anzeigevorrichtung und 
ein Verfahren zu deren Herstellung. Die Elektrolumi-
neszenzanordnung enthält ein TFT-Substrat und ein 
EL-Substrat, wobei auf dem TFT-Substrat ein Schalt-
transistor und ein Treibertransistor aufgebracht sind. 
Der Treibertransistor weist eine Verbindungselektro-
de auf, die über ein Verbindungselement aus einem 
leitfähigen Klebstoff mit einer zweiten Elektrode der 
EL-Zelle verbunden ist.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0022] Demgemäß ist die Erfindung auf eine organi-
sche Elektrolumineszenzvorrichtung und ein Her-
stellverfahren für dieselbe gerichtet, die eines oder 
mehrere der Probleme aufgrund von Einschränkun-
gen und Nachteilen der einschlägigen Technik im 
Wesentlichen vermeiden.

[0023] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine orga-
nische Elektrolumineszenzvorrichtung zu schaffen, 
die bei niedrigeren Temperaturen mit einer verringer-
ten Anzahl von Maskenschritten hergestellt wird.

[0024] Es ist eine andere Aufgabe der Erfindung, 
ein Herstellverfahren für eine organische Elektrolumi-
neszenzvorrichtung mit niedrigeren Temperaturen 
und einer verringerten Anzahl von Maskenschritten 
zu schaffen.

[0025] Zusätzliche Merkmale und Vorteile der Erfin-
dung werden in der folgenden Beschreibung darge-
legt, und sie gehen teilweise aus der Beschreibung 
hervor oder ergeben sich beim Realisieren der Erfin-
dung. Die Aufgaben und andere Vorteile der Erfin-
dung werden durch die Struktur realisiert und erzielt, 
wie sie speziell in der schriftlichen Beschreibung und 
den zugehörigen Ansprüchen sowie den beigefügten 
Ansprüchen dargelegt ist. Die Aufgabe wird durch die 
Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst.

[0026] Um diese und andere Vorteile zu erzielen, 
und gemäß dem Zweck der Erfindung, wie sie reali-
siert wurde und in weitem Umfang beschrieben wird, 
ist eine organische Elektrolumineszenzvorrichtung 
mit Folgendem versehen: einem ersten und einem 
zweiten Substrat, die voneinander beabstandet sind 
und einander zugewandt sind; einer organischen 
Elektrolumineszenzdiode auf der Innenseite des 
zweiten Substrats; einer auf der Innenseite des ers-
ten Substrats in einer ersten Richtung ausgebildeten 
Gateleitung; einer in einer die erste Richtung schnei-
denden zweiten Richtung ausgebildeten Datenlei-
tung; einer Spannungsversorgungsleitung, die von 
der Datenleitung beabstandet und in der zweiten 
Richtung ausgebildet ist und aus demselben Material 
wie die Gateleitung besteht, wobei diese Spannungs-
versorgungsleitung eine Spannungsversor-
gungs-Verbindungsleitung nahe einem Schnittab-
schnitt zwischen der Gateleitung und der Span-
nungsversorgungsleitung aufweist; einem 
Schalt-Dünnschichttransistor an einem Schnittab-
schnitt der Gate- und der Datenleitung, wobei dieser 
Schalt-Dünnschichttransistor über eine erste Halblei-
terschicht aus amorphem Silicium verfügt; einem 
Treiber-Dünnschichttransistor an einem Schnittab-
schnitt des Schalt-Dünnschichttransistors und der 
Spannungsversorgungsleitung, wobei der Trei-
ber-Dünnschichttransistor über eine zweite Halblei-
terschicht aus amorphem Silicium verfügt; einer Ver-

bindungselektrode, die mit dem Treiber-Dünnschicht-
transistor verbunden ist und aus demselben Material 
wie die Datenleitung besteht; und einem elektrischen 
Verbindungsmuster, das der Verbindungselektrode 
entspricht und zum elektrischen Verbinden derselben 
mit der organischen Elektrolumineszenzdiode dient; 
wobei der Schalt-Dünnschichttransistor und der Trei-
ber-Dünnschichttransistor ferner über eine erste bzw. 
eine zweite Gateisolierschicht verfügen, wobei die 
erste Gateisolierschicht dieselbe Form wie die erste 
Halbleiterschicht aufweist und die zweite Gateisolier-
schicht dieselbe Form wie die zweite Halbleiter-
schicht aufweist.

[0027] Gemäß einer anderen Erscheinungsform der 
Erfindung verfügt ein Verfahren zum Herstellen eines 
Arraysubstrats für eine organische Elektrolumines-
zenzvorrichtung mit einem Arrayelement auf einem 
ersten Substrat und einer organischen Elektrolumi-
neszenzdiode auf einem zweiten Substrat über die 
folgenden Schritte: Herstellen einer Gateelektrode, 
eines Gatekontaktflecks, einer Spannungselektrode 
und eines Spannungsversorgungs-Kontaktflecks 
durch Abscheiden eines ersten Metallmaterials auf 
einem Substrat und anschließendes Strukturieren 
des ersten Metallmaterials unter Verwendung eines 
ersten Maskenprozesses; Herstellen einer Gateiso-
lierschicht, einer Halbleiterschicht, eines Halbleiter-
materialmusters, eines ersten Musters und eines 
zweites Musters durch Abscheiden eines ersten Iso-
liermaterials, amorphem Siliciums und dotierten 
amorphem Siliciums auf dem Substrat mit der Gate-
elektrode, dem Gatekontaktfleck, der Spannungse-
lektrode und dem Spannungsversorgungs-Kontakt-
fleck, und Strukturieren des ersten Isoliermaterials, 
des amorphem Siliciums und des dotierten amor-
phem Siliciums unter Verwendung eines zweiten 
Maskenprozesses, wobei die Halbleiterschicht über 
der Gateelektrode angeordnet wird und sie aus dem 
amorphen Silicium und dem dotierten amorphem Si-
licium besteht, wobei sich das Halbleitermaterialmus-
ter ausgehend von der Halbleiterschicht erstreckt 
und ein die Spannungselektrode freilegendes Span-
nungselektrode-Kontaktloch aufweist, das erste Mus-
ter ein den Gatekontaktfleck freilegendes Gatekon-
taktfleck-Kontaktloch aufweist und das zweite Muster 
ein den Spannungsversorgungs-Kontaktfleck freile-
gendes Kontaktloch für diesen aufweist; Herstellen 
eines elektrischen Verbindungsmusters durch Ab-
scheiden eines zweiten Isoliermaterials auf der Halb-
leiterschicht, dem Halbleitermaterialmuster, dem ers-
ten Muster und dem zweiten Muster, und anschlie-
ßendes Strukturieren des zweiten Isoliermaterials 
unter Verwendung eines dritten Maskenprozesses, 
wobei das elektrische Verbindungsmuster säulenför-
mig ist und es der organischen Elektrolumineszenz-
diode entspricht; Herstellen einer Sourceelektrode, 
einer Drainelektrode, einer Verbindungselektrode, ei-
nes Datenkontaktflecks, einer Gatekontaktfleck-Elek-
trode und einer Spannungsversorgungs-Kontaktfle-
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ckelektrode durch Abscheiden eines zweiten Metall-
materials auf dem Substrat mit dem elektrischen Ver-
bindungsmuster, und anschließendes Strukturieren 
des zweiten Metallmaterials unter Verwendung eines 
vierten Maskenprozesses, wobei die Source- und die 
Drainelektrode auf der Halbleiterschicht beabstandet 
voneinander hergestellt werden, die Sourceelektrode 
durch das Spannungselektrode-Kontaktloch mit der 
Spannungselektrode verbunden wird, sich die Ver-
bindungselektrode ausgehend von der Drainelektro-
de erstreckt und sie das elektrische Verbindungs-
muster bedeckt, die Gatekontaktfleck-Elektrode 
durch das Gatekontaktfleck-Kontaktloch mit dem 
Gatekontaktfleck verbunden wird und die Span-
nungsversorgungs-Kontaktfleckelektrode durch das 
Kontaktloch für den Spannungsversorgungs-Kon-
taktfleck mit diesem verbunden wird und wobei die 
Gateelektrode, die Halbleiterschicht, die Sourceelek-
trode und die Drainelektrode einen Dünnschichttran-
sistor bilden; und Herstellen einer Passivierungs-
schicht mit einer ersten, einer zweiten, einer dritten 
und einer vierten Öffnung durch Abscheiden eines 
dritten Isoliermaterials auf dem Substrat mit der Sour-
ceelektrode, der Drainelektrode, der Verbindungse-
lektrode, dem Datenkontaktfleck, der Gatekontakt-
fleck-Elektrode und der Spannungsversor-
gungs-Kontaktfleckelektrode, und anschließendes 
Strukturieren des dritten Isoliermaterials unter Ver-
wendung eines fünften Maskenprozesses, wobei die 
erste Öffnung die Verbindungselektrode freilegt, die 
zweite Öffnung den Datenkontaktfleck freilegt, die 
dritte Öffnung die Gatekontaktfleck-Elektrode freilegt 
und die vierte Öffnung die Spannungsversor-
gungs-Kontaktfleckelektrode freilegt.

[0028] Es ist zu beachten, dass sowohl die vorste-
hende allgemeine Beschreibung als auch die folgen-
de detaillierte Beschreibung beispielhaft und erläu-
ternd sind und dazu vorgesehen sind, für eine weitere 
Erläuterung der beanspruchten Erfindung zu sorgen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0029] Die beigefügten Zeichnungen, die enthalten 
sind, um für ein weiteres Verständnis der Erfindung 
zu sorgen, und die in diese Beschreibung einge-
schlossen sind und einen Teil derselben bilden, ver-
anschaulichen Ausführungsformen der Erfindung, 
und sie dienen gemeinsam mit der Beschreibung da-
zu, die Prinzipien derselben zu erläutern. In den 
Zeichnungen ist Folgendes dargestellt:

[0030] Fig. 1 ist ein Schaltbild eines Pixels einer or-
ganischen Elektrolumineszenzvorrichtung mit aktiver 
Matrix gemäß einer einschlägigen Technik.

[0031] Fig. 2 ist eine Draufsicht eines Pixels einer 
organischen Elektrolumineszenzvorrichtung mit akti-
ver Matrix gemäß einer einschlägigen Technik.

[0032] Fig. 3 ist eine Schnittansicht entlang der Li-
nie III-III' in der Fig. 2.

[0033] Fig. 4A bis Fig. 4I sind Schnittansichten zum 
Veranschaulichen von Herstellprozessen für die or-
ganische Elektrolumineszenzvorrichtung mit aktiver 
Matrix gemäß der einschlägigen Technik, und sie ent-
sprechen Schnitten entlang der Linie III-III' in der 
Fig. 2.

[0034] Fig. 5 ist eine Schnittansicht einer organi-
schen Elektrolumineszenzvorrichtung gemäß einer 
einschlägigen Technik.

[0035] Fig. 6 ist eine Schnittansicht einer organi-
schen Doppeltafel-Elektrolumineszenzvorrichtung 
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

[0036] Fig. 7 ist eine Draufsicht eines Arraysubst-
rats für eine organische Doppeltafel-Elektrolumines-
zenzvorrichtung gemäß einer Ausführungsform der 
Erfindung.

[0037] Fig. 8A bis Fig. 8E sind Schnittansichten 
entlang der Linie VIII-VIII' in der Fig. 7, und sie veran-
schaulichen Herstellprozesse für ein Arraysubstrat 
für die organische Doppeltafel-Elektrolumineszenz-
vorrichtung gemäß der Ausführungsform der Erfin-
dung.

[0038] Fig. 9A bis Fig. 9E sind Schnittansichten 
entlang der Linie IX-IX' in der Fig. 7, und sie veran-
schaulichen Herstellprozesse für ein Arraysubstrat 
für die organische Doppeltafel-Elektrolumineszenz-
vorrichtung gemäß der Ausführungsform der Erfin-
dung.

[0039] Fig. 10A bis Fig. 10E sind Schnittansichten 
entlang der Linie X-X' in der Fig. 7, und sie veran-
schaulichen Herstellprozesse für ein Arraysubstrat 
für die organische Doppeltafel-Elektrolumineszenz-
vorrichtung gemäß der Ausführungsform der Erfin-
dung.

[0040] Fig. 11A bis Fig. 11E sind Schnittansichten 
entlang der Linie XI-XI' in der Fig. 7, und sie veran-
schaulichen Herstellprozesse für ein Arraysubstrat 
für die organische Doppeltafel-Elektrolumineszenz-
vorrichtung gemäß der Ausführungsform der Erfin-
dung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER VERAN-
SCHAULICHTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0041] Nun wird detailliert auf die dargestellte Aus-
führungsform der Erfindung Bezug genommen, die in 
den beigefügten Zeichnungen dargestellt ist. Eine er-
findungsgemäße organische Doppeltafel-Elektrolu-
mineszenzvorrichtung, wie sie nachfolgend beschrie-
ben wird, ist eine nach oben emittierende Vorrichtung 
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mit aktiver Matrix.

[0042] Die Fig. 6 ist eine Schnittansicht einer orga-
nischen Doppeltafel-Elektrolumineszenzvorrichtung 
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung. Wie es 
in der Fig. 6 dargestellt ist, sind ein erstes Substrat 
110 und ein zweites Substrat 150 voneinander beab-
standet und einander zugewandt. Auf dem ersten 
und dem zweiten Substrat 110 und 150 ist eine Viel-
zahl von Unterpixeln Psub definiert. Auf dem ersten 
Substrat 110 ist eine Arrayelementschicht 140 mit ei-
ner Vielzahl von Treiber-Dünnschichttransistoren TD, 
entsprechend jedem Unterpixel Psub ausgebildet. Auf 
der Arrayelementschicht 140 ist ein elektrisches Ver-
bindungsmuster 142 in Verbindung mit dem Trei-
ber-Dünnschichttransistor TD ausgebildet. Das elek-
trische Verbindungsmuster 142 besteht aus einem 
leitenden Material, und es kann als Mehrschichtstruk-
tur mit einem Isoliermaterial, unter Berücksichtigung 
seiner Dicke, ausgebildet sein. Das elektrische Ver-
bindungsmuster 142 kann über eine zusätzliche Ver-
bindungselektrode (nicht dargestellt) elektrisch mit 
dem Treiber-Dünnschichttransistor TD verbunden 
sein. Der Treiber-Dünnschichttransistor TD verfügt 
über eine Gateelektrode 112, eine Halbleiterschicht 
114 sowie eine Source- und Drainelektrode 116 und 
118, und das elektrische Verbindungsmuster 142 ist 
direkt mit der Drainelektrode 118 verbunden.

[0043] Auf der Innenseite des zweiten Substrats 
150 ist eine erste Elektrode 152 ausgebildet. Unter-
halb der ersten Elektrode 152 ist eine organische 
Lichtemissionsschicht 160 mit Unter-Lichtemissions-
schichten 156a, 156b und 156c für die Farben Rot 
(R), Grün (G) bzw. Blau (B) ausgebildet. Unter der or-
ganischen Lichtemissionsschicht 160 ist eine Viel-
zahl zweiter Elektroden 162, entsprechend jedem 
Unterpixel Psub ausgebildet. Genauer gesagt, verfügt 
die organische Lichtemissionsschicht 160 über eine 
erste Ladungsträger-Lieferschicht 154 zwischen der 
ersten Elektrode 152 und den Unter-Lichtemissions-
schichten 156a, 156b und 156c sowie eine zweite 
Ladungsträger-Lieferschicht 158 zwischen den Un-
ter-Lichtemissionsschichten 156a, 156b und 156c
sowie der zweiten Elektrode 162. Wenn z. B. die ers-
te Elektrode 152 eine Anodenelektrode ist und die 
zweite Elektrode 162 eine Kathodenelektrode ist, 
dient die erste Ladungsträger-Lieferschicht 154 als 
Löcherinjektionsschicht und dann als Löchertrans-
portschicht, und die zweite Ladungsträger-Liefer-
schicht 158 dient als Elektronentransportschicht und 
dann als Elektroneninjektionsschicht. Die erste und 
die zweite Elektrode 152 und 162 sowie die organi-
sche Lichtemissionsschicht 160 zwischen diesen bil-
den eine organische Elektrolumineszenzdiode E. Da 
das elektrische Verbindungsmuster 142 mit der Un-
terseite der zweiten Elektrode 162 in Kontakt steht, 
kann ein vom Treiber-Dünnschichttransistor TD gelie-
ferter Strom über das elektrische Verbindungsmuster 
142 an die zweite Elektrode 162 geliefert werden. Auf 

dem ersten oder zweiten Substrat 110 bzw. 150 ist 
ein Abdichtmuster 170 so ausgebildet, dass das erste 
und das zweite Substrat 110 und 150 aneinander be-
festigt werden können.

[0044] Die Arrayelementschicht 140 und die organi-
sche Elektrolumineszenzdiode E sind auf verschie-
denen Substraten ausgebildet, und sie sind durch 
das elektrische Verbindungsmuster 142 elektrisch 
miteinander verbunden. D. h., dass die erfindungsge-
mäße organische Elektrolumineszenzvorrichtung 
eine organische Doppeltafel-Elektrolumineszenzvor-
richtung ist. In der Fig. 6 sind der Zweckdienlichkeit 
der Erläuterung halber nur zwei Pixel mit jeweils drei 
Unterpixeln dargestellt. Ferner können die Struktur 
des Treiber-Dünnschichttransistors TD und das Ver-
bindungsverfahren für das elektrische Verbindungs-
muster 142 für viele verschiedene Bedingungen mo-
difiziert werden. Außerdem kann, da die erfindungs-
gemäße organische Elektrolumineszenzvorrichtung 
eine nach oben emittierende organische Elektrolumi-
neszenzvorrichtung ist, ein Treiber-Dünnschichttran-
sistor TD so konzipiert werden, dass er leicht erhalten 
werden kann, während ein hohes Öffnungsverhältnis 
erhalten bleibt.

[0045] Die Fig. 7 ist eine Draufsicht eines Arraysub-
strats für eine organische Doppeltafel-Elektrolumi-
neszenzvorrichtung gemäß einer Ausführungsform 
der Erfindung. Wie es in der Fig. 7 dargestellt ist, ist 
eine Gateleitung 214 in einer ersten Richtung ausge-
bildet, und eine Datenleitung 314 und eine Span-
nungsversorgungsleitung 230, die voneinander be-
abstandet sind, sind in einer zweiten Richtung recht-
winklig zur ersten Richtung ausgebildet. Ein 
Schalt-Dünnschichttransistor TS ist benachbart zur 
Stelle ausgebildet, an der die Gateleitung 214 und die 
Datenleitung 314 einander schneiden. Der 
Schalt-Dünnschichttransistor TS verfügt über eine 
erste Gateelektrode 218, eine erste Sourceelektrode 
282, eine erste Drainelektrode 290 und eine erste 
Halbleiterschicht 254. Die erste Gateelektrode 218
erstreckt sich ausgehend von der Gateleitung 214, 
und die erste Sourceelektrode 282 erstreckt sich aus-
gehend von der Datenleitung 314. Die erste Draine-
lektrode 290 ist von der ersten Sourceelektrode 282
beabstandet, und die erste Halbleiterschicht 254
überlappt mit Abschnitten der ersten Gateelektrode 
218, der ersten Sourceelektrode 282 und der ersten 
Drainelektrode 290. Außerdem ist eine erste Gatei-
solierschicht 250 mit der Form eines Musters ausge-
bildet, das der ersten Halbleiterschicht 254 ent-
spricht. Die Spannungsversorgungsleitung 230 wird 
gleichzeitig mit der Gateleitung 214 hergestellt, wo-
bei dasselbe Material verwendet wird, das zum Her-
stellen der Gateleitung 214 verwendet wird.

[0046] Wie es ebenfalls in der Fig. 7 dargestellt ist, 
ist ein Treiber-Dünnschichttransistor TD elektrisch mit 
dem Schalt-Dünnschichttransistor TS und der Span-
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nungsversorgungsleitung 230 verbunden. Der Trei-
ber-Dünnschichttransistor TD verfügt über eine zwei-
te Gateelektrode 222, eine zweite Sourceelektrode 
286, eine zweite Drainelektrode 294 und eine zweite 
Halbleiterschicht 258. Die zweite Gateelektrode 222
wird gleichzeitig mit der Gateleitung 214 hergestellt, 
wobei dasselbe Material verwendet wird, das zum 
Herstellen der Gateleitung 214 verwendet wird. Die 
zweite Sourceelektrode 216 und die zweite Draine-
lektrode 254, die voneinander beabstandet sind, wer-
den gleichzeitig mit der Datenleitung 314 unter Ver-
wendung desselben Materials hergestellt, das zum 
Herstellen der Datenleitung 314 verwendet wird. Die 
zweite Halbleiterschicht 258 überlappt mit Abschnit-
ten der zweiten Gateelektrode 222, der zweiten Sour-
ceelektrode 286 und der zweiten Drainelektrode 294. 
Außerdem ist die zweite Gateisolierschicht 251, die 
aus demselben Material hergestellt wird, das dazu 
verwendet wird, die erste Gateisolierschicht 250 her-
zustellen, mit einer Musterform ausgebildet, die der 
zweiten Halbleiterschicht 258 entspricht.

[0047] Eine Spannungselektrode 232 erstreckt sich 
ausgehend von der Spannungsversorgungsleitung 
230, und sie ist über ein Spannungselektrode-Kon-
taktloch 271 elektrisch mit der zweiten Sourceelek-
trode 286 verbunden. Eine Verbindungselektrode 
306, die sich ausgehend von der zweiten Drainelekt-
rode 294 erstreckt, ist in einem elektrischen Verbin-
dungsbereich A ausgebildet. Der elektrische Verbin-
dungsbereich A entspricht einer zweiten Elektrode ei-
nes Substrats (nicht dargestellt) mit einer organi-
schen Elektrolumineszenzdiode (nicht dargestellt). 
Obwohl es in der Fig. 7 nicht dargestellt ist, ist im 
elektrischen Verbindungsbereich A ein elektrisches 
Verbindungsmuster mit Säulenform ausgebildet. 
Mehr Einzelheiten hinsichtlich des elektrischen Ver-
bindungsmusters (nicht dargestellt) werden später 
beschrieben. Unter der Spannungsversorgungslei-
tung 230 ist eine Kondensatorelektrode 298 ausge-
bildet, die mit ihr überlappt und mit der ersten Draine-
lektrode 290 verbunden ist. Die Kondensatorelektro-
de 298 und die Spannungsversorgungsleitung 230
überlappen einander, um einen Speicherkondensator 
CST zu bilden.

[0048] An Enden der Gateleitung 214, der Datenlei-
tung 314 und der Spannungsversorgungsleitung 230
sind ein Gatekontaktfleck 226, ein Datenkontaktfleck 
310 bzw. ein Spannungsversorgungs-Kontaktfleck 
234 ausgebildet. Auf den Gatekontaktfleck 226 und 
dem Spannungsversorgungs-Kontaktfleck 234 sind 
eine Gatekontaktfleck-Elektrode 318 bzw. eine Span-
nungsversorgungs-Kontaktfleckelektrode 322 aus-
gebildet, die gleichzeitig mit der Datenleitung 314 un-
ter Verwendung desselben Materials, das zu deren 
Herstellung verwendet wird, hergestellt werden. Es 
werden eine erste Öffnung 326, eine zweite Öffnung 
330, eine dritte Öffnung 334 und eine vierte Öffnung 
338 hergestellt, um Abschnitte der Verbindungselek-

trode 306, des Datenkontaktflecks 310, der Gatekon-
taktfleck-Elektrode 318 bzw. der Spannungsversor-
gungs-Kontaktfleckelektrode 322 freizulegen.

[0049] Da die Gateleitung 214 und die Spannungs-
versorgungsleitung 230 während desselben Prozes-
ses unter Verwendung desselben Materials herge-
stellt werden, können sie in einem Bereich kurz-
schließen, in dem sie zueinander benachbart sind. 
Demgemäß verbindet eine Spannungsversor-
gungs-Verbindungsleitung 316, die gleichzeitig mit 
der Datenleitung 314 unter Verwendung desselben 
Materials hergestellt wird, das zum Herstellen der 
Datenleitung 314 verwendet wird, und die mit der 
Spannungsversorgungs-Kontaktfleckelektrode 322
verbunden ist, die Spannungsversorgungsleitung 
230 am Schnittpunkt der Gateleitung 214 und der 
Spannungsversorgungsleitung 230 mit dem Span-
nungsversorgungs-Kontaktfleck 234. Demgemäß
kann ein Kurzschluss zwischen der Gateleitung 214
und der Spannungsversorgungsleitung 230 verhin-
dert werden. Die Spannungsversorgungsleitung 230
ist über ein Spannungsversorgungs-Kontaktloch 272
mit der Spannungsversorgungs-Verbindungsleitung 
316 verbunden. Hierbei werden ein Isoliermuster 238
und ein Halbleiterschicht 242 aufeinanderfolgend 
entsprechend der Spannungsversorgungs-Verbin-
dungsleitung 316 hergestellt. Da an den Datenkon-
taktfleck 310 und den Spannungsversorgungs-Kon-
taktfleck 234 verschiedene Signale gesondert ange-
legt werden, ist der Datenkontaktfleck 310 vorzugs-
weise an einem Ort getrennt vom Spannungsversor-
gungs-Kontaktfleck 234 angeordnet.

[0050] Die Fig. 8A bis Fig. 8E, Fig. 9A bis 9G, 
Fig. 10A bis 10G und Fig. 11A bis 11G sind Schnitt-
ansichten zum Veranschaulichen eines Herstellpro-
zesses für ein Arraysubstrat für die organische Dop-
peltafel-Elektrolumineszenzvorrichtung gemäß einer 
Ausführungsform der Erfindung. Die Fig. 8A bis 
Fig. 8E entsprechen Schnitten entlang der Linie VI-
II-VIII' in der Fig. 7, Die Fig. 9A bis Fig. 9E entspre-
chen Schnitten entlang der Linie IX-IX' in der Fig. 7, 
die Fig. 10A bis Fig. 10E entsprechen Schnitten ent-
lang der Linie X-X' in der Fig. 7, und die Fig. 11A bis 
Fig. 11E entsprechen Schnitten entlang der Linie 
XI-XI' in der Fig. 7. Obwohl für den Prozess nur die 
Herstellung des Treiber-Dünnschichttransistors TD

erläutert wird, wird auch der Schalt-Dünnschichttran-
sistor TS im selben Prozess hergestellt.

[0051] Gemäß den Fig. 8A, Fig. 9A, Fig. 10A und 
Fig. 11A werden eine Gateelektrode 222, ein Gate-
kontaktfleck 226, ein Spannungsversorgungs-Kon-
taktfleck 234 und eine Spannungselektrode 232 mit 
einem ersten Metallmaterial unter Verwendung eines 
ersten Maskenprozesses auf einem Substrat 210
hergestellt. Obwohl es in den Figuren nicht darge-
stellt ist, wird auch eine mit der Spannungselektrode 
232 verbundene Spannungsversorgungsleitung her-
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gestellt. Das erste Metallmaterial wird aus Metallma-
terialien mit niedrigem spezifischem Widerstand aus-
gewählt, und es wird vorzugsweise aus Aluminium 
(Al) enthaltenden Metallmaterialien ausgewählt. Ob-
wohl es in den Figuren nicht dargestellt ist, wird der 
Maskenprozess wie folgt ausgeführt. Es wird nämlich 
ein Fotoresist, wie ein fotoempfindliches Material, auf 
das Substrat oder eine bestimmte Schicht aufgetra-
gen, und dann wird eine Maske mit einem gewünsch-
ten Muster über dem Fotoresist angeordnet. Die auf-
getragene Fotoresistschicht wird Licht ausgesetzt 
und dann entwickelt, um ein Fotoresistmuster auszu-
bilden. Abschnitte der Schicht, die durch das Fotore-
sistmuster belichtet wurden, werden abgeätzt, um ein 
gewünschtes Muster zu erhalten.

[0052] Gemäß den Fig. 8B, Fig. 9B, Fig. 10B und 
Fig. 11B werden eine Isolierschicht 238 und eine 
Halbleitermaterialschicht 248 mit einer ersten Halb-
leitermaterialschicht 242 und einer zweiten Halblei-
termaterialschicht 246 dadurch hergestellt, dass ein 
erstes Isoliermaterial, amorphes Silicium und dotier-
tes amorphes Silicium auf der Gateelektrode 222, 
den Gatekontaktfleck 226, der Spannungselektrode 
232 und dem Spannungsversorgungs-Kontaktfleck 
234 sowie einem Spannungskontaktloch 271 abge-
schieden oder aufgetragen werden. Dann werden ein 
erstes Muster 262 und ein zweites Muster 266 durch 
Ätzen der Isolierschicht 238 und der Halbleitermate-
rialschicht 248 unter Verwendung eines zweiten Mas-
kenprozesses hergestellt. Das Spannungskontakt-
loch 271 legt einen Abschnitt der Spannungselektro-
de 232 frei. Das erste Muster 262 bedeckt den Gate-
kontaktfleck 226, und das zweite Muster 266 bedeckt 
den Spannungsversorgungs-Kontaktfleck 234. Die 
Isolierschicht 238 und die Halbleitermaterialschicht 
248, die in einem die Gateelektrode 222 bedecken-
den Bereich angeordnet sind, werden zu einer Gatei-
solierschicht 251 und einer Halbleiterschicht 258. Die 
Gateisolierschicht 250 hat dieselbe Form wie die 
Halbleiterschicht 258. Obwohl es nicht dargestellt ist, 
kann der Schalt-Dünnschichttransistor auch über 
eine Gateisolierschicht mit derselben Form wie der 
der Halbleiterschicht verfügen, da er durch densel-
ben Prozess wie der Treiber-Dünnschichttransistor 
hergestellt wird. Außerdem werden im ersten Muster 
262 und im zweiten Muster 266 auch ein Gatekon-
taktfleck-Kontaktloch 270 bzw. ein Kontaktloch 274
für den Spannungsversorgungs-Kontaktfleck ausge-
bildet. Das Gatekontaktfleck-Kontaktloch 262 legt ei-
nen Teil des Gatekontaktflecks 226 frei, und das Kon-
taktloch 274 für den Spannungsversorgungs-Kon-
taktfleck 234 legt einen Teil desselben frei.

[0053] Die Halbleiterschicht 258 verfügt über eine 
aktive Schicht 258a aus amorphem Silicium (a-Si:H) 
und eine ohmsche Kontaktschicht 258b aus Fremd-
stoff-dotiertem amorphem Silicium (n+a-Si:H). Da das 
Isoliermaterial 238 und die Halbleitermaterialschicht 
248 anschließend unter Verwendung desselben 

Maskenprozesses geätzt werden, zeigen das erste 
Muster 262 und das zweite Muster 266 die 
Schichtstruktur der Isolierschicht 238 und der Halb-
leitermaterialschicht 246. Die erste Isolierschicht 
kann aus einem Silicium enthaltenden Isoliermaterial 
hergestellt werden, und wünschenswerterweise wird 
es aus z. B. Siliciumnitrid (SiNx) hergestellt.

[0054] Gemäß den Fig. 8C, Fig. 9C, Fig. 10C und 
Fig. 11C wird auf der Halbleiterschicht 258, dem ers-
ten Muster 262 und dem zweiten Muster 266 ein 
zweites Isoliermaterial hergestellt, und dieses wird 
unter Verwendung eines dritten Maskenprozesses 
strukturiert, um in einem elektrischen Verbindungs-
bereich A ein elektrisches Verbindungsmuster 278
auszubilden. Das elektrische Verbindungsmuster 
278 kann über Säulenform verfügen, und das zweite 
Isoliermaterial ist vorzugsweise ein organisches Iso-
liermaterial, so dass das elektrische Verbindungs-
muster 278 eine vorbestimmte Dicke aufweist. Vor-
zugsweise entspricht der elektrische Verbindungsbe-
reich A einer zweiten Elektrode (nicht dargestellt) ei-
ner organischen Elektrolumineszenzdiode (nicht dar-
gestellt).

[0055] Gemäß den Fig. 8D, Fig. 9D, Fig. 10D und 
Fig. 11D werden eine Sourceelektrode 286, eine 
Drainelektrode 294, ein Datenkontaktfleck 310, eine 
Gatekontaktfleck-Elektrode 318 und eine Span-
nungsversorgungs-Kontaktfleckelektrode 322 da-
durch hergestellt, dass ein zweites Metallmaterial ab-
geschieden wird und dieses unter Verwendung eines 
vierten Maskenprozesses strukturiert wird. Das zwei-
te Metallmaterial wird aus Metallmaterialien mit star-
ker chemischer Korrosionsbeständigkeit ausgewählt, 
und es wird vorzugsweise aus Molybdän (Mo), Titan 
(Ti), Chrom (Cr) und Wolfram (W) ausgewählt. Die 
Source- und die Drainelektrode 286 und 294 sind 
voneinander beabstandet, und sie sind über der 
Halbleiterschicht 258 positioniert. Der Datenkontakt-
fleck 310 ist in einem Datenkontaktfleck-Abschnitt C 
angeordnet. Die Gatekontaktfleck-Elektrode 318 ist 
über das Gatekontaktfleck-Kontaktloch 270 mit dem 
Gatekontaktfleck 226 verbunden. Die Spannungsver-
sorgungs-Kontaktfleckelektrode 322 ist durch das 
Kontaktloch 274 für den Spannungsversor-
gungs-Kontaktfleck 234 mit diesem verbunden.

[0056] Eine Seite der Sourceelektrode 286 ist durch 
das Spannungselektrode-Kontaktloch 271 hindurch 
mit der Spannungselektrode 232 verbunden. Gleich-
zeitig kann während der Herstellung der Drainelekt-
rode 294 eine Verbindungselektrode 306 hergestellt 
werden. Die Verbindungselektrode 306 erstreckt sich 
ausgehend von der Drainelektrode 294, und sie ist im 
elektrischen Verbindungsbereich A, einschließlich ei-
nes das elektrische Verbindungsmuster 278 bede-
ckenden Gebiets, angeordnet. Obwohl es in den Fi-
guren nicht dargestellt ist, wird eine Datenleitung 
(nicht dargestellt) in einer zweiten Richtung mit einem 
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Datenkontaktfleck-Abschnitt C an einem Ende der 
Datenleitung hergestellt. Der Datenkontaktfleck-Ab-
schnitt C ist vorzugsweise an einer anderen Position 
als der Spannungsversorgungs-Kontaktfleck 234
ausgebildet.

[0057] Gemäß erneuter Bezugnahme auf die 
Fig. 8D, Fig. 9D, Fig. 10D und Fig. 11D wird ein Teil 
der ohmschen Kontaktschicht 258b zwischen der 
Source- und der Drainelektrode 286 und 294 entfernt, 
um einen Teil der aktiven Schicht 258a freizulegen. 
Die freigelegte aktive Schicht 224a wird zu einem Ka-
nal CH des Treiber-Dünnschichttransistors TD. Die 
Gateelektrode 222, die Halbleiterschicht 258, die 
Sourceelektrode 286 und die Drainelektrode 294 bil-
den einen Treiber-Dünnschichttransistor TD. Im 
Schritt des Herstellens des Kanals CH wirkt die mit 
der Spannungselektrode 232 verbundene Sourcee-
lektrode 286 als Maske, so dass die zweite Halblei-
termaterialschicht 246 in der Fig. 8C, die nicht von 
der Spannungselektrode 232 bedeckt ist, entfernt 
wird.

[0058] Gemäß den Fig. 8E, Fig. 9E, Fig. 10E und 
Fig. 11E wird eine Passivierungsschicht 342 mit ei-
ner ersten bis vierten Öffnung 326, 330, 334 und 
338e dadurch hergestellt, dass ein drittes Isolierma-
terial auf dem Treiber-Dünnschichttransistor TD, der 
Verbindungselektrode 306, der Gatekontakt-
fleck-Elektrode 318 und der Spannungsversor-
gungs-Kontaktfleckelektrode 322 abgeschieden wird. 
Dann wird das dritte Isoliermaterial unter Verwen-
dung eines fünften Maskenprozesses strukturiert. 
Die erste Öffnung 326 legt einen Abschnitt der Ver-
bindungselektrode 306 frei, die zweite Öffnung 330
legt einen Abschnitt des Datenkontaktflecks 310 frei, 
die dritte Öffnung 334 legt einen Abschnitt der Gate-
kontaktfleck-Elektrode 318 frei und die vierte Öffnung 
338 legt einen Abschnitt der Spannungsversor-
gungs-Kontaktfleckelektrode 322 frei.

[0059] Das dritte Isoliermaterial kann aus organi-
schen Isoliermaterialien oder anorganischen Isolier-
materialien ausgewählt werden. Außerdem kann das 
zweite Isoliermaterial als Einzel- oder Mehrfach-
schicht hergestellt werden. Jedoch ist es wünschens-
wert, für die Passivierungsschicht 342, die mit dem 
Treiber-Dünnschichttransistor TD in Kontakt steht, ein 
anorganisches Isoliermaterial zu verwenden. Obwohl 
es in den Figuren nicht dargestellt ist, dient die erste 
Öffnung 326 zum Verbinden einer zweiten Elektrode 
einer organischen Elektrolumineszenzdiode eines 
anderen Substrats mit dem Verbindungsmuster 306, 
und die zweite, die dritte und die vierte Öffnung 330, 
334 und 338 dienen zum Verbinden äußerer Schalt-
kreise mit dem Datenkontaktfleck 310, der Gatekon-
taktfleck-Elektrode 318 bzw. der Spannungsversor-
gungs-Kontaktfleckelektrode 322.

[0060] Die organische Doppeltafel-Elektrolumines-

zenzvorrichtung gemäß Ausführungsformen der Er-
findung zeigt mindestens die folgenden Vorteile. Ers-
tens können, da die Arrayelementschicht mit einem 
Dünnschichttransistor und die organische Elektrolu-
mineszenzdiode jeweils auf verschiedenen Substra-
ten hergestellt werden, die Herstellausbeute und die 
Effizienz der Herstellverwaltung verbessert werden, 
und so kann die Lebensdauer von Produkten verlän-
gert werden. Zweitens kann, da die organische Elek-
trolumineszenzvorrichtung gemäß Ausführungsfor-
men der Erfindung vom nach oben emittierenden Typ 
ist, das Design des Dünnschichttransistors leicht ver-
vielfältigt werden, während ein hohes Öffnungsver-
hältnis erhalten bleibt, so dass eine hohe Auflösung 
erzielt werden kann. Drittens werden, da für alle Tran-
sistoren in der organischen Elektrolumineszenzvor-
richtung ein Dünnschichttransistor vom umgekehrt 
geschichteten Typ unter Verwendung von amorphem 
Silicium verwendet wird, die Dünnschichttransistoren 
im Zustand niedrigerer Temperatur hergestellt. Vier-
tens ist die Gesamtanzahl benötigter Masken verrin-
gert, da Gatemuster und Spannungsversorgungs-
muster im selben Maskenprozess ausgebildet wer-
den. Da die Dünnschichttransistoren der organischen 
Elektrolumineszenzvorrichtung dasselbe Design zei-
gen können, kann der Dünnschichttransistor-Her-
stellprozess vereinfacht werden.

[0061] Der Fachmann erkennt, dass bei der Herstel-
lung und Anwendung der Erfindung verschiedene 
Modifizierungen und Variationen vorgenommen wer-
den können, ohne vom Grundgedanken oder Schut-
zumfang der Erfindung abzuweichen. So soll die Er-
findung Modifizierungen und Variationen von ihr ab-
decken, vorausgesetzt, dass sie in den Schutzum-
fang der beigefügten Ansprüche und deren Äquiva-
lente gelangen.

Patentansprüche

1.  Organische Elektrolumineszenzvorrichtung 
mit:  
– einem ersten und einem zweiten Substrat (210, 
150), die voneinander beabstandet sind und einan-
der zugewandt sind;  
– einer organischen Elektrolumineszenzdiode (E) auf 
der Innenseite des zweiten Substrats (150);  
– einer auf der Innenseite des ersten Substrats (210) 
in einer ersten Richtung ausgebildeten Gateleitung 
(214);  
– einer in einer die erste Richtung schneidenden 
zweiten Richtung ausgebildeten Datenleitung (314);  
– einer Spannungsversorgungsleitung (230), die von 
der Datenleitung (314) beabstandet und in der zwei-
ten Richtung ausgebildet ist und aus demselben Ma-
terial und in derselben Schicht wie die Gateleitung 
(214) hergestellt ist, wobei die Spannungsversor-
gungsleitung (230) mit einer Spannungsversor-
gungs-Verbindungsleitung (316) verbunden ist, die 
die Gateleitung (214) überbrückt  
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– einem Schalt-Dünnschichttransistor (Ts) an einem 
Kreuzungsbereich der Gate- (214) und der Datenlei-
tung (314), wobei dieser Schalt-Dünnschichttransis-
tor (Ts) über eine erste Halbleiterschicht (254) aus 
amorphem Silizium verfügt;  
– einem Treiber-Dünnschichttransistor (Td) an einem 
Kreuzungsbereich der Gateleitung (214) und der 
Spannungsversorgungsleitung (230), wobei der Trei-
ber-Dünnschichttransistor (Td) über eine zweite 
Halbleiterschicht (258) aus amorphem Silizium ver-
fügt;  
– einer Verbindungselektrode (306), die mit dem Trei-
ber-Dünnschichttransistor (Td) unmittelbar verbun-
den ist und aus demselben Material wie die Datenlei-
tung (314) hergestellt ist und die zum elektrischen 
Verbinden des Treiber-Dünnschichttransistors TD mit 
der Elektrolumineszenzdiode (E) dient; und  
– einem unmittelbar auf dem ersten Substrat (210) 
hergestellten Verbindungsmuster (278), wobei die 
Verbindungselektrode (306) eine Verlängerung einer 
Drainelektrode (294) des Treiber-Dünnschichttran-
sistors (TD) ist, wobei die Verbindungselektrode (306) 
das elektrische Verbindungsmuster (278) bedeckt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, ferner mit einem 
Gatekontaktfleck (226), einem Datenkontaktfleck 
(310) und einem Spannungsversorgungs-Kontakt-
fleck (234), die entsprechend an einem Ende der 
Gateleitung (214), der Datenleitung (314) bzw. der 
Spannungsversorgungsleitung (230) angeordnet 
sind.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, ferner mit einer 
Gatekontaktfleck-Elektrode (318) am Gatekontakt-
fleck (226) und einer Spannungsversorgungs-Kon-
taktfleckelektrode (322) am Spannungsversor-
gungs-Kontaktfleck (234), wobei die Gatekontakt-
fleck-Elektrode (318) und die Spannungsversor-
gungs-Kontaktfleckelektrode (322) aus demselben 
Material wie die Datenleitung (314) bestehen.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, ferner mit einem 
ersten Muster (262) zwischen dem Gatekontaktfleck 
(226) und der Gatekontaktfleck-Elektrode (318) so-
wie einem zweiten Muster (266) zwischen dem Span-
nungsversorgungs-Kontaktfleck (234) und der Span-
nungsversorgungs-Kontaktfleckelektrode (322).

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, bei der sowohl 
das erste als auch das zweite Muster (262, 266) über 
eine Isolierschicht (238) und eine Halbleitermaterial-
schicht (248) verfügt.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, bei der das erste 
Muster (262) ein den Gatekontaktfleck (226) freile-
gendes Gatekontaktfleck-Kontaktloch (270) aufweist 
und das zweite Muster (266) ein den Spannungsver-
sorgungs-Kontaktfleck (234) freilegendes Kontakt-
loch (274) für diesen aufweist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 5, ferner mit einer 
Passivierungsschicht (342) auf der Gatekontakt-
fleck-Elektrode (318) und der Spannungsversor-
gungs-Kontaktfleckelektrode (322), wobei diese Pas-
sivierungsschicht (342) über eine erste, eine zweite, 
eine dritte und eine vierte Öffnung (326, 330, 334, 
338) verfügt, die die Verbindungselektrode (306), den 
Datenkontaktfleck (310), die Gatekontaktfleck-Elek-
trode (318) bzw. die Spannungsversorgungs-Kon-
taktfleckelektrode (322) freilegen.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der der 
Schalt-Dünnschichttransistor (Ts) ferner über eine 
erste Gateelektrode (218), eine erste Sourceelektro-
de (282) und eine erste Drainelektrode (290) verfügt, 
wobei sich die erste Gateelektrode (218) von der 
Gateleitung (214) aus erstreckt, die erste Halbleiter-
schicht (254) auf der ersten Gateelektrode (218) aus-
gebildet ist und eine aktive Schicht aus amorphem Si-
lizium und eine ohmsche Kontaktschicht aus Fremd-
stoff-dotiertem amorphem Silizium aufweist, und 
Kontaktfleck (234), und Strukturieren des ersten Iso-
liermaterials, des amorphem Siliziums und des do-
tierten amorphem Siliziums unter Verwendung eines 
zweiten Maskenprozesses, wobei die Halbleiter-
schicht (258) über der Gateelektrode (222) angeord-
net wird und aus dem amorphen Silizium und dem 
dotierten amorphem Silizium besteht, wobei sich das 
Halbleitermaterialmuster ausgehend von der Halblei-
terschicht (258) erstreckt und ein die Spannungse-
lektrode (232) freilegendes Spannungselektro-
de-Kontaktloch (271) aufweist, das erste Muster 
(262) ein den Gatekontaktfleck (226) freilegendes 
Gatekontaktfleck-Kontaktloch (270) aufweist und das 
zweite Muster (266) ein den Spannungsversor-
gungs-Kontaktfleck (274) freilegendes Kontaktloch 
(274) für diesen aufweist;  
– Herstellen eines elektrischen Verbindungsmusters 
(278) durch Abscheiden eines zweiten Isoliermateri-
als auf der Halbleiterschicht (258), dem Halbleiterma-
terialmuster, dem ersten Muster (262) und dem zwei-
ten Muster (266), und anschliessendes Strukturieren 
des zweiten Isoliermaterials unter Verwendung eines 
dritten Maskenprozesses, wobei das elektrische Ver-
bindungsmuster (278) säulenförmig ist und es der or-
ganischen Elektrolumineszenzdiode entspricht;  
– Herstellen einer Sourceelektrode (286), einer Drai-
nelektrode (294), einer Verbindungselektrode (306), 
eines Datenkontaktflecks (310), einer Gatekontakt-
fleck-Elektrode (318) und einer Spannungsversor-
gungs-Kontaktfleckelektrode (322) durch Abschei-
den eines zweiten Metallmaterials auf dem Substrat 
(210) mit dem elektrischen Verbindungsmuster (278), 
und anschliessendes Strukturieren des zweiten Me-
tallmaterials unter Verwendung eines vierten Mas-
kenprozesses, wobei die Source- und die Drainelek-
trode (286, 294) auf der Halbleiterschicht (258) beab-
standet voneinander hergestellt werden, die Source-
elektrode (286) durch das Spannungselektrode-Kon-
taktloch (271) mit der Spannungselektrode (232) ver-
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bunden wird, sich die Verbindungselektrode (306) 
ausgehend von der Drainelektrode (294) erstreckt 
und sie das elektrische Verbindungsmuster (278) be-
deckt, die Gatekontaktfleck-Elektrode (318) durch 
das Gatekontaktfleck-Kontaktloch (270) mit dem 
Gatekontaktfleck (226) verbunden wird und die 
Spannungsversorgungs-Kontaktfleckelektrode (322) 
durch das Kontaktloch (274) für den Spannungsver-
sorgungs-Kontaktfleck (234) mit diesem verbunden 
wird und wobei die Gateelektrode (222), die Halblei-
terschicht (258), die Sourceelektrode (286) und die 
Drainelektrode (294) einen Dünnschichttransistor bil-
den; und  
– Herstellen einer Passivierungsschicht (342) mit ei-
ner ersten, einer zweiten, einer wobei die erste Sour-
ce- und Drainelektrode (282, 290) auf der ersten 
Halbleiterschicht (254) ausgebildet sind und vonein-
ander beabstandet sind.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, bei der der Trei-
ber-Dünnschichttransistor (TD) ferner über eine zwei-
te Gateelektrode (222), eine zweite Sourceelektrode 
(286) und eine die Drainelektrode als zweite Draine-
lektrode (294) verfügt, wobei die zweite Gateelektro-
de (222) mit der ersten Drainelektrode (290) verbun-
den ist, die zweite Halbleiterschicht (258) über der 
zweiten Gateelektrode (222) ausgebildet ist und eine 
aktive Schicht (258a) aus amorphem Silizium und 
eine ohmsche Kontaktschicht (258b) aus Fremd-
stoff-dotiertem amorphem Silizium aufweist, und wo-
bei die zweite Source- und Drainelektrode (286. 294) 
auf der zweiten Halbleiterschicht (258) ausgebildet 
und voneinander beabstandet sind.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, bei der sich die 
Verbindungselektrode (306) ausgehend von der 
zweiten Drainelektrode (294) erstreckt.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 9, ferner mit einer 
Spannungselektrode (232), die sich ausgehend von 
der Spannungsversorgungsleitung (230) erstreckt 
und mit der zweiten Sourceelektrode (286) verbun-
den ist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die 
Spannungsversorgungs-Verbindungsleitung (316) im 
selben Prozess wie die Datenleitung (314) aus dem-
selben Material wie diese hergestellt wurde.

13.  Verfahren zum Herstellen eines Arraysubst-
rats für eine organische Elektrolumineszenzvorrich-
tung mit einem Arrayelement auf einem ersten Sub-
strat (210) und einer organischen Elektrolumines-
zenzdiode (E) auf einem zweiten Substrat (150), um-
fassend:  
– Herstellen einer Gateelektrode (222), eines Gate-
kontaktflecks (226), einer Spannungselektrode (232) 
und eines Spannungsversorgungs-Kontaktflecks 
(234) durch Abscheiden eines ersten Metallmaterials 
auf einen Substrat (210) und anschliessendes Struk-

turieren des ersten Metallmaterials unter Verwen-
dung eines ersten Maskenprozesses;  
– Herstellen einer Gateisolierschicht (238), einer 
Halbleiterschicht (248), eines Halbleitermaterialmus-
ters, eines ersten Musters (262) und eines zweites 
Musters (266) durch Abscheiden eines ersten Isolier-
materials, amorphem Siliziums und dotierten amor-
phem Siliziums auf dem Substrat (210) mit der Gate-
elektrode (222), dem Gatekontaktfleck (226), der 
Spannungselektrode (232) und dem Spannungsver-
sorgungsdritten und einer vierten Öffnung (326, 330, 
334, 338) durch Abscheiden eines dritten Isolierma-
terials auf dem Substrat (210) mit der Sourceelektro-
de (286), der Drainelektrode (294), der Verbindungs-
elektrode (306), dem Datenkontaktfleck (310), der 
Gatekontaktfleck-Elektrode (318) und der Span-
nungsversorgungs-Kontaktfleckelektrode (322), und 
anschliessendes Strukturieren des dritten Isolierma-
terials unter Verwendung eines fünften Maskenpro-
zesses, wobei die erste Öffnung (326) die Verbin-
dungselektrode (306) freilegt, die zweite Öffnung 
(330) den Datenkontaktfleck (310) freilegt, die dritte 
Öffnung (334) die Gatekontaktfleck-Elektrode (318) 
freilegt und die vierte Öffnung (338) die Spannungs-
versorgungs-Kontaktfleckelektrode (322) freilegt.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, bei dem die 
Gateisolierschicht (251) dieselbe Form wie die Halb-
leiterschicht (258) aufweist.

15.  Verfahren nach Anspruch 13, ferner umfas-
send: das selektive Strukturieren der Halbleiter-
schicht (258) unter Verwendung der Source- und der 
Drainelektrode (286, 294) als Ätzmaske zum Ausbil-
den einer aktiven Schicht (258a) aus dem amorphem 
Silizium und einer ohmschen Kontaktschicht (258b) 
aus dem dotierten amorphem Silizium.

16.  Verfahren nach Anspruch 13, bei dem es zum 
ersten Maskenprozess gehört, eine Gateleitung 
(214) und eine Spannungsversorgungsleitung (230) 
herzustellen, und der vierte Maskenprozess einen 
Schritt des Herstellens einer Datenleitung (314) und 
einer Spannungsversorgungs-Verbindungsleitung 
(316) beinhaltet, wobei die Gateleitung (214) mit der 
Gateelektrode (218) verbunden ist, die Spannungs-
versorgungsleitung (230) die Gateleitung (214) 
schneidet und mit dem Spannungsversorgungs-Kon-
taktfleck (234) und der Spannungselektrode (232) 
verbunden ist, die Datenleitung (314) parallel zur 
Spannungsversorgungsleitung (230) beabstandet 
von dieser verläuft, und die Spannungsversor-
gungs-Verbindungsleitung (316) mit der Spannungs-
versorgungsleitung (230) und der Spannungsversor-
gungs-Kontaktfleckelektrode (322) verbunden ist.

17.  Verfahren nach Anspruch 13, bei dem der 
Dünnschichttransistor ein Treiber-Dünnschichttran-
sistor (TD) ist und elektrisch mit der organischen Elek-
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trolumineszenzdiode (E) verbunden ist.

Es folgen 21 Blatt Zeichnungen
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