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(57) Hauptanspruch: LCD-Vorrichtung, umfassend:
ein erstes (100) und ein zweites einander gegenüber lie-
gendes Substrat, worin das erste Substrat (100) regelmä-
ßig angeordnete rote, grüne, blaue und weiße Unterpixel
beinhaltet;
eine auf anderen Bereichen mit Ausnahme der Unterpixel
angeordnete Licht abschirmende Schicht (111);
jeweils auf den roten, grünen und blauen Unterpixeln des
ersten Substrats (100) ausgebildete rote, grüne, blaue
Farbfilterschichten (112);
eine auf der gesamten Oberfläche des ersten Substrats
(100) einschließlich der Licht abschirmenden Schicht (111)
und der roten, grünen und blauen Farbfilterschichten (112)
ausgebildete planarisierte Musterschicht (210), worin die
planarisierte Musterschicht (210) aus einem UV-härtbaren
flüssigen Prepolymer gebildet ist, das 30 - 60 Vol.-% ei-
nes monofunktionellen Monomers; 20 - 50 Vol.-% eines
bifunktionellen Monomers; 10 - 20 Vol.-% eines trifunktio-
nellen Monomers, und einen Foto-Initiator beinhaltet, wo-
bei es sich bei dem trifunktionellen Monomer um 1-(Tetra-
hydromethylenfuran-2-yl)-vinylacrylat oder 3-(2-Oxooxazo-
lidin-3-yl)-buta-1,3-dien-2-yl-acrylat handelt;
ein auf dem zweiten Substrat ausgebildetes Dünnfilmtran-
sistor-Feld;
eine auf der gesamten Oberfläche des ersten Substrats
(100) einschließlich der planarisierten Musterschicht (210)
ausgebildete erste Ausrichtungsschicht (118), und ei-
ne auf der gesamten Oberfläche des zweiten Substrats

einschließlich des Dünnfilmtransistor-Felds ausgebildete
zweite Ausrichtungsschicht; ...
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Beschreibung

HINTERGRUND

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Nicht-
belichtungs-Verfahren und insbesondere ein UV-
härtbares flüssiges Prepolymer, um die thermische
Stabilität durch Verändern der Inhaltsstoffe einer
Mantelschicht oder durch Verändern der Inhaltsstoffe
eines Säulen-Abstandhalters zusätzlich zu der Man-
telschicht zu verbessern. Die vorliegende Erfindung
betrifft ebenfalls eine Flüssigkristall-Anzeigevorrich-
tung (LCD), die das UV-härtbare flüssige Prepolymer
verwendet, sowie ein Verfahren zur Herstellung der
LCD-Vorrichtung.

Diskussion des Standes der Technik

[0002] Ein in einer elektrischen Schaltung verwen-
detes exaktes Musterverfahren stellt einen wichtigen
Faktor dar, der die Vorrichtungseigenschaften und
die -kapazität bestimmt. In letzter Zeit sind Nichtbe-
lichtungs-Verfahren immer wichtiger geworden.

[0003] Ein Nichtbelichtungs-Verfahren, nämlich das
In-Plane Printing, verwendet ein UV-härtbares flüs-
siges Prepolymer als Mustermaterial. Das UV-härt-
bare flüssige Prepolymer ist jedoch geschwächt,
wenn es erst einmal wärmebehandelt wurde, wo-
bei das UV-härtbare flüssige Prepolymer schrumpft
oder kontrahiert. Bei der Verwendung eines In-Pla-
ne-Printing-Verfahrens unter Verwendung einer wei-
chen Form, um eine Mantelschicht und einen Säulen-
Abstandshalter als einen Körper auszubilden, oder
eine weiße Farbfilterschicht mit einer Mantelschicht
und dem Säulen-Abstandshalter gemeinsam in einer
Weiß-Plus-Struktur auszubilden, können der Säu-
len-Abstandshalter, die Mantelschicht oder die wei-
ße Farbfilterschicht aufgrund der Wärmebehandlung
schrumpfen. Dies kann zum Beispiel während des
Brennvorgangs nach der Ausbildung einer Ausrich-
tungsschicht auf dem Säulen-Abstandshalter auftre-
ten.

[0004] Unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen wird ein UV-härtbares flüssiges Prepo-
lymer und ein Verfahren zur Herstellung einer LCD-
Vorrichtung gemäß einer verwandten Technik be-
schrieben. Fig. 1 zeigt eine bildhafte Zeichnung eines
Einzelpixels vom Quadrat-Typ einschließlich einem
weißen Unterpixel. Eine durch ein UV-härtbares flüs-
siges Prepolymer gemusterte LCD-Vorrichtung be-
inhaltet erste und zweite, sich gegenüberliegende
Substrate und eine zwischen den ersten und zweiten
Substraten ausgebildete Flüssigkristallschicht. Jedes
der ersten und zweiten Substrate beinhaltet eine Viel-
zahl von Pixelbereichen, in denen jedes Pixel, wie in
Fig. 1 gezeigt, rote (R), grüne (G), blaue (B) und wei-

ße (W) Unterpixel beinhaltet. Außerdem sind in den
roten (R), grünen (G), blauen (B) und weißen (W) Un-
terpixeln jeweils rote (R), grüne (G), blaue (B) und
weiße (W) Farbfilterschichten 12a, 12b, 12c und 14
ausgebildet.

[0005] Diese Struktur mit dem weißen (W) Unterpi-
xel zusätzlich zu den roten (R), grünen (G) und blau-
en (B) Unterpixeln wird als „Weiß-Plus-Struktur“ be-
zeichnet. In Fig. 1 ist ein einzelnes Pixel vom Qua-
drat-Typ in vier Abschnitte aufgeteilt, worin die roten
(R), grünen (G), blauen (B) und weißen (W) Unterpi-
xel jeweils in den vier Abschnitten des Einzelpixels
vom Quadrat-Typ angeordnet sind, was die Weiß-
Plus-Struktur zeigt. Die roten (R), grünen (G), blauen
(B) und weißen (W) Unterpixel können in Form eines
Streifens angeordnet werden, und die entsprechen-
den Farbfilterschichten können entsprechend in den
Unterpixeln ausgebildet werden.

[0006] Die Fig. 2A bis Fig. 2C zeigen Querschnitts-
ansichten, die ein Verfahren zur Herstellung ei-
nes Farbfilterfeld-Substrats in einer Pixelstruktur vom
Quadrat-Typ darstellen. Fig. 3 zeigt eine Quer-
schnittsansicht, die die Schrumpfung oder Kontrakti-
on in einem Farbfilterschichtfeld nach dem Brennen
der Ausrichtungsschicht darstellt.

[0007] Bezug nehmend auf Fig. 2A wird eine Licht
abschirmende Schicht 11 in den Randbereichen von
Unterpixeln auf einem ersten, eine Vielzahl von Pi-
xeln enthaltenden Substrat 10 ausgebildet, wobei je-
des Pixel rote (R), grüne (G), blaue (B) und wei-
ße (W) Unterpixel beinhaltet. Die Licht abschirmende
Schicht 11 wird in den Randbereichen der Unterpixel
auf dem ersten Substrat 10 ausgebildet, was einer
Gateleitung, einer Datenleitung und einem Dünnfilm-
transistor entspricht, die auf einem zweiten Substrat
(nicht gezeigt) ausgebildet sind. In den roten (R), grü-
nen (G) und blauen (B) Unterpixeln des ersten Sub-
strats wird jeweils eine rote Farbfilterschicht 12a, eine
grüne Farbfilterschicht (vgl. Fig. 1, Fig. 12b) und ei-
ne blaue Farbfilterschicht (vgl. Fig. 1, Fig. 12c) aus-
gebildet.

[0008] Eine Mustermaterialschicht 13 aus UV-härt-
barem flüssigem Prepolymer wird dann auf die ge-
samte Oberfläche des ersten Substrats 10, ein-
schließlich der Licht abschirmenden Schicht 11 und
den roten (R), grünen (G) und blauen (B) Farbfilter-
schichten 12a, 12b und 12c aufgetragen. Die Muster-
materialschicht 13 aus UV-härtbarem flüssigem Pre-
polymer, das viskoser als ein allgemeines Polymer
ist, wird durch UV-Licht gehärtet und durch Druck ver-
ändert.

[0009] Wie in Fig. 2B gezeigt, wird eine Form 20 mit
einer auf ihrer rückwärtigen Oberfläche ausgebilde-
ten Rückwand (nicht gezeigt) in Kontakt mit der Mus-
termaterialschicht 13 gebracht, um ein Muster 130 in
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der Mustermaterialschicht 13 auszubilden, das den
konkaven und konvexen Abschnitten der Form 20
entspricht. Bezug nehmend auf Fig. 2C wird die Form
20 von dem Muster 130 getrennt. Als Ergebnis wird
das Muster 130 aus einer in dem weißen Unterpixel
vorgesehenen weißen Farbfilterschicht 14, einer auf
der gesamten Oberfläche des ersten Substrats 10
(einschließlich der Licht abschirmenden Schicht 11
und der roten, grünen, blauen und weißen Farbfilter-
schichten 12a, 12b und 12c) vorgesehenen Mantel-
schicht 15 und einem auf der Mantelschicht 15 ober-
halb der Licht abschirmenden Schicht 11 angeord-
neten Säulen-Abstandshalter 16 gebildet. Nach Ab-
schluss der oben genannten Schritte sind die wei-
ße Farbfilterschicht 14, die Mantelschicht 15 und der
Säulen-Abstandshalter 16 integral als ein Körper aus-
gebildet und stellen das Muster 130 dar.

[0010] Die Fig. 2A bis Fig. 2C zeigen das weiße Un-
terpixel und seine Schichten, wobei die weiße Farbfil-
terschicht eher während des Bildungsprozesses der
Mantelschicht und des Säulen-Abstandhalters aus-
gebildet wird als dass die weiße Farbfilterschicht in
einem zusätzlichen Farbfilter-Verfahrensschritt gebil-
det wird. In Bezug auf den Säulen-Abstandhalter 16
werden die Mantelschicht 15 und die weiße Farbfil-
terschicht 14 durch eine Mustermaterialschicht zu-
sammen gemustert. Bei der Bildung einer Ausrich-
tungsschicht 18 aus Polyimid auf der Oberfläche des
Musters 130 wird die Ausrichtungsschicht durch ei-
ne Wärmebehandlung von ungefähr 180 Grad Cel-
sius gebrannt. In diesem Fall wird die Mantelschicht
aufgrund der Schrumpfung oder Kontraktion des UV-
härtbaren flüssigen Prepolymers uneben. Für das
weiße Unterpixel ist es notwendig, dass es sowohl
die Dicke 14a der weißen Farbfilterschicht als auch
die Dicke der Mantelschicht 15a genau beibehält. Auf
diese Weise ist die Musteroberfläche 130a des wei-
ßen Unterpixels durch die Kontraktion oder Schrump-
fung des UV-härtbaren flüssigen Prepolymers wäh-
rend des Brennprozesses der Ausrichtungsschicht
18 mehr ausgebuchtet oder geschrumpft als die an-
deren Abschnitte.

[0011] US 2005/0128395 A1 beschreibt UV-härtba-
re Zusammensetzungen enthaltend ein Monoacrylat
als monofunktionelles Monomer und ein Diacrylat
als bifunktionelles Monomer. Die Zusammensetzung
enthält auch Oligomere, die Triacrylate sein können.

[0012] US 2006/0097414 A1 ist auf eine LCD-Vor-
richtung gerichtet und beschreibt die Ausbildung ei-
ner Musterschicht ausgehend von einem UV-härtba-
ren Prepolymer unter Nutzung eines Photoinitiators.

ZUSAMENFASSUNG

[0013] Eine LCD-Vorrichtung beinhaltet ein erstes
und ein zweites einander gegenüberliegendes Sub-
strat, wobei das erste Substrat regelmäßig angeord-

nete rote, grüne, blaue und weiße Unterpixel be-
einhaltet; eine auf anderen Bereichen des ersten
Substrats mit Ausnahme der Unterpixel angeordne-
te Licht abschirmende Schicht; auf den roten, grü-
nen und blauen Unterpixeln des ersten Substrats an-
geordnete rote, grüne bzw. blaue Farbfilterschichten;
eine auf der gesamten Oberfläche des ersten Sub-
strats einschließlich der Licht abschirmenden Schicht
und der roten, grünen und blauen Farbfilterschich-
ten ausgebildete planarisierte Musterschicht, wobei
die planarisierte Musterschicht aus einem UV-härtba-
ren flüssigen Prepolymeren gebildet ist, das 30 - 60
Vol.% eines monofunktionellen Monomers, 20 - 50
Vol.-% eines bifunktionellen Monomers, 10 - 20 Vol.-
% eines trifunktionellen Monomers, und einen Foto-
initiator beinhaltet, wobei es sich bei dem trifunktio-
nellen Monomer um 1-(Tetrahydromethylenfuran-2-
yl)-vinylacrylat oder 3-(2-Oxooxazolidin-3-yl)-buta-1,
3-dien-2-yl-acrylat handelt; ein auf dem zweiten Sub-
strat angeordnetes Dünnfilmtransistor-Feld; eine auf
der gesamten Oberfläche des ersten Substrats ein-
schließlich der planarisierten Musterschicht ausgebil-
dete erste Ausrichtungsschicht, und eine auf der ge-
samten Oberfläche des zweiten Substrats einschließ-
lich des Dünnfilmtransistor-Felds ausgebildete zwei-
te Ausrichtungsschicht; und eine zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Substrat angeordnete Flüssig-
kristallschicht.

[0014] Ein Verfahren zur Herstellung einer LCD-Vor-
richtung beinhaltet die Schritte:

Bereitstellen eines ersten und zweiten Sub-
strats, worin das erste Substrat regelmäßig an-
geordnete rote, grüne, blaue und weiße Unterpi-
xel beinhaltet;

Ausbilden einer Licht abschirmenden Schicht
auf anderen Bereichen mit Ausnahme der Un-
terpixel;

Ausbilden von jeweils roten, grünen und blau-
en Farbfilterschichten auf den roten, grünen und
blauen Unterpixeln des ersten Substrats;

Aufbringen eines UV-härtbaren flüssigen Prepo-
lymers auf der gesamten Oberfläche des ersten
Substrats einschließlich der Licht abschirmen-
den Schicht und der roten, grünen und blauen
Farbfilterschichten, wobei das UV-härtbare flüs-
sige Prepolymer 30 - 60 Vol.-% eines monofunk-
tionellen Monomers; 20 - 50 Vol.-% eines bifunk-
tionellen Monomers; 10 - 20 Vol.-% eines trifunk-
tionellen Monomers, und einen Foto-Initiator um-
fasst, worin es sich bei dem trifunktionellen Mo-
nomer um 1-(Tetrahydromethylenfuran-2-yl)-vi-
nylacrylat oder 3-(2-Oxooxazolidin-3-yl)-buta-1,
3-dien-2-yl-acrylat handelt;

Ausbilden einer auf der gesamten Oberfläche
des ersten Substrats einschließlich der Licht ab-
schirmenden Schicht und der roten, grünen und
blauen Farbfilterschichten ausgebildeten plana-
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risierten Musterschicht in den roten, grünen,
blauen und weißen Unterpixeln, um auf diese
Weise eine flache Oberseite des UV-härtbaren
flüssigen Prepolymers zu realisieren;

Ausbilden eines Dünnfilmtransistor-Felds auf
dem zweiten Substrat;

Anordnen des ersten und zweiten Substrats ge-
genüberliegend; und

Ausbilden einer Flüssigkristallschicht zwischen
dem ersten und zweiten Substrat.

[0015] Es versteht sich, dass sowohl die vorstehen-
de allgemeine Beschreibung und die folgende detail-
lierte Beschreibung der vorliegenden Erfindung bei-
spielhaft und erläuternd sind und dazu gedacht sind,
eine weitere Erläuterung der Erfindung, so wie sie be-
ansprucht wird, zu geben.

Figurenliste

[0016] Die beigefügten Zeichnungen, die einbezo-
gen sind, um ein weiteres Verständnis der Erfin-
dung zu geben und mit dieser Anmeldung verbun-
den sind und ein Teil dieser darstellen, erläutern ei-
ne Ausführungsform/Ausführungsformen und dienen
zusammen mit der Beschreibung dazu, die Grundsät-
ze der Erfindung zu erklären.

Fig. 1 ist eine bildhafte Darstellung eines Einzel-
pixels vom Quadrat-Typ mit einem weißen Un-
terpixel;

Fig. 2A bis Fig. 2C zeigen Querschnittsansich-
ten, die ein Verfahren zur Herstellung eines
Farbfilterfeld-Substrats einer Pixelstruktur vom
Quadrat-Typ illustrieren;

Fig. 3 zeigt eine Querschnittsansicht, die die
Schrumpfung in einem Farbfilterfeld nach dem
Brennen einer Ausrichtungsschicht illustriert;

Fig. 4A bis Fig. 4C zeigen die Volumenände-
rung in einem UV-härtbaren flüssigen Prepoly-
meren, das eine monofunktionelle Gruppe be-
inhaltet, nach einem Härtungsprozess und einer
Wärmebehandlung;

Fig. 5A bis Fig. 5C zeigen in einem UV-härtba-
ren flüssigen Prepolymeren die Volumenände-
rung einer funktionellen Gruppe, die eine Ver-
zweigung oder Vernetzung beinhaltet, nach ei-
nem Härtungsprozess und einer Wärmebehand-
lung;

Fig. 6 zeigt eine Querschnittsansicht, die eine
LCD-Vorrichtung unter Verwendung eines UV-
härtbaren flüssigen Prepolymers illustriert.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0017] Es wird nunmehr detailliert Bezug genommen
auf beispielhafte Ausführungsformen, die in den an-

hängenden Zeichnungen dargestellt sind. Wo immer
möglich, werden überall in den Zeichnungen die sel-
ben Bezugszeichen verwendet, um gleiche oder ähn-
liche Teile zu bezeichnen. Es werden ein UV-härtba-
res flüssiges Prepolymer, eine LCD-Vorrichtung, die
das UV-härtbare flüssige Prepolymer als Musterma-
terial verwendet, und ein Verfahren zur Herstellung
derselben unter Bezugnahme auf die anhängenden
Zeichnungen beschrieben.

[0018] Das UV-härtbare flüssige Prepolymer erlaubt
die Minimierung der Schrumpfung von gewissem Ma-
terial während der thermischen Behandlung durch
Verändern oder Ersatz bestimmter Bestandteile. Die
Härtungs- und thermischen Eigenschaften, basie-
rend auf der Anzahl funktioneller Gruppen in dem
UV-härtbaren flüssigen Prepolymer, werden nun be-
schrieben. Die funktionelle Gruppe entspricht einer
Stelle, an dem eine Monomerverbindung chemisch
mit einem Polymer reagiert. So weist zum Beispiel ei-
ne monofunktionelle Gruppe eine Stelle auf, an der
die Monomerverbindung mit dem Polymer reagiert.
Das heißt, eine bifunktionelle Gruppe oder eine tri-
funktionelle Gruppe weist zwei oder drei Stellen auf,
an denen die Monomerverbindung mit dem Polymer
reagiert.

[0019] Die Fig. 4A bis Fig. 4C zeigen die Volumen-
änderung in einem UV-härtbaren flüssigen Prepoly-
mer, das eine monofunktionelle Gruppe beinhaltet,
nach dem Härtungsprozess und der Wärmebehand-
lung. So wird zum Beispiel das UV-härtbare flüssi-
ge Prepolymer 51 auf einem Substrat (nicht gezeigt)
ausgebildet, wobei das UV-härtbare flüssige Prepo-
lymer 51 Monomere (M) beinhaltet, die jeweils eine
monofunktionelle Gruppe aufweisen und monofunk-
tionelle Initiatoren (I), die jeweils eine aktive Stelle ei-
ner monofunktionellen Gruppe als Initiator aufweisen,
um eine Startreaktion an den Monomeren (M) herbei-
zuführen.

[0020] Wenn das UV-härtbare flüssige Prepolymer
durch UV-Bestrahlung aktiviert wird, weist jedes Mo-
nomere, das eine monofunktionelle Gruppe beinhal-
tet, eine aktive Stelle auf. Nach dem Härten einer
Musterschicht 52 durch UV-Bestrahlung wird, wie in
Fig. 4B gezeigt, ein dünner Film von UV-härtbarem
flüssigem Prepolymer als lineare Kettenstruktur ge-
bildet. Da das die monofunktionelle Gruppe aufwei-
sende Monomer (M) durch den monofunktionellen
Initiator (I) aktiviert wird, wird jede aktivierte Stelle mit
einem anderen Monomeren verknüpft, und eine sol-
che Verknüpfung tritt wiederholt auf der Horizontal-
ebene auf, wodurch die lineare Kettenstruktur gebil-
det wird. Nach dem Härtungsprozess werden die li-
nearen Kettenstrukturen in festen Intervallen aufge-
schichtet oder aufgestapelt, wobei jede lineare Ket-
tenstruktur horizontal ist. Die linearen Kettenstruk-
turen werden nach dem Härtungsprozess horizontal
angeordnet, und der dünne Film aus UV-härtbarem
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flüssigem Prepolymer wird gehärtet und als Muster-
schicht 52 ausgebildet.

[0021] Wie in Fig. 4C gezeigt, wird, wenn eine zu-
sätzliche Wärmebehandlung angewendet wird, die
Musterschicht 52 so ausgebildet, dass der Abstand
zwischen den linearen Kettenstrukturen stark verrin-
gert wird, wodurch die gesamte Kontraktion in der
Musterschicht 52 auftritt. Bei der horizontalen An-
ordnung der Mehrzahl von linearen Kettenstrukturen
existiert nach dem Härtungsprozess ein fester Ab-
stand zwischen den linearen Kettenstrukturen. Wenn
zusätzliche Wärmebehandlungen darauf angewen-
det werden, verringert sich der Abstand zwischen
den linearen Kettenstrukturen, was in der Kontrakti-
on der Musterschicht 52a resultiert. Demzufolge wird
die Musterschicht 52a, von der das UV-härtbare Pre-
polymer mit dem Monomeren der monofunktionel-
len Gruppe gehärtet wird, kontrahiert, so dass das
Volumen der gehärteten Musterschicht klein relativ
zu der ursprünglich aufgebrachten Musterschicht ist,
was in Fig. 3 gezeigt ist. Im Allgemeinen werden die
im Härtungsprozess gebildeten linearen Kettenstruk-
turen als Mehrfachschichten gestapelt, wodurch die
Dicke der Musterschicht in hohem Maße kontrahiert
wird.

[0022] Um die schwerwiegende Kontraktion des
UV-härtbaren flüssigen Prepolymers aufgrund der
zusätzlichen Wärmebehandlungen nach dem Här-
tungsprozess zu überwinden, ist es notwendig, dass
das UV-härtbare flüssige Prepolymer ein Polymer mit
einer bifunktionellen Gruppe und einer trifunktionel-
len Gruppe beinhaltet, basierend auf der Annahme,
dass das UV-härtbare flüssige Prepolymer, das eine
monofunktionelle Gruppe beinhaltet, aufgrund seiner
strukturellen Eigenschaften während des Härtungs-
prozesses kontrahiert wird. Wenn das UV-härtbare
flüssige Prepolymer ein Polymer mit einer bifunktio-
nellen Gruppe und einer trifunktionellen Gruppe be-
inhaltet, bleibt das Volumen des UV-härtbaren flüssi-
gen Prepolymers konstant, sogar dann, wenn es ge-
härtet und wärmebehandelt wird.

[0023] Die Fig. 5A bis Fig. 5C zeigen die Volumen-
änderung in einem UV-härtbaren flüssigen Prepo-
lymer mit einer funktionellen Gruppe, die eine Ver-
zweigung oder Vernetzung beinhaltet nach dem Här-
tungsprozess und der Wärmebehandlung. Wie in
Fig. 5A gezeigt, beinhaltet das UV-härtbare flüssige
Prepolymer 30 - 60 Vol.-% eines monofunktionellen
Monomers (M), - 20 - 50 Vol.-% eines bifunktionel-
len Monomers (D), - 10 - 20 Vol.-% eines trifunktio-
nellen Monomers (T), und einen Fotoinitiator (I). Das
monofunktionelle Monomere (M) wird aus CH2=CHY
oder CH2=CXY gebildet, worin X und Y aus irgendei-
nem aus Halogen, Alkyl, Ester oder Phenyl gebildet
werden. Das monofunktionelle Monomere (M) wird im
Allgemeinen aus einem Vinylmonomer gebildet, das

in einer kovalenten Kohlenstoff-Bindungsstruktur vor-
liegt.

[0024] Das bifunktionelle Monomere (D) wird gebil-
det aus HDDA (1,6-Hexandioldiacrylat) oder DGDMA
(Diethylenglykoldimethacrylat).

[0025] Ferner ist das trifunktionelle Mono-
mere (T) 1-(Tetrahydromethylenfuran-2-yl)-vinyla-
crylat oder 3-(2-Oxooxazolidin-3-yl)-buta-1,3-dien-2-
yl-acrylat. Das trifunktionelle Monomere (T) hat die
folgenden chemischen Formeln 2 und 3.

1-(Tetrahydro-4-methylenfuran-2-yl)-vinylacrylat

3 -(2-Oxooxazolidin-3 -yl)-buta-1,3-dien-2-yl-acrylat

[0026] Der Fotoinitiator (I) ist mit 1 - 3 Gew.-
% des Gesamtgewichts einschließlich des mon-
ofunktionellen Monomers (M), des bifunktionellen
Monomers (D) und des trifunktionellen Monomers
(T) einbezogen. Der Foto-Initiator (I) ist Irgacu-
re 369 {2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(morpholi-
nyl)phenyl]-1-butanon}, Irgacure 819 {Phenyl-Bis-(2,
4,6-trimthylbenzoyl)} oder Irgacure 184 {1-Hydroxy-
cyclohexylphenylketon}.

[0027] Der Fotoinitiator (I) wird mit 1 - 3 Gew.-% zur
Verfügung gestellt, wobei der Fotoinitiator (I) ein auf
einem aromatischen Keton oder auf Phosphinoxid
basiertes Material ist. Zum Beispiel ist Irgacure 819
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das Phosphinoxid basierte Material und Irgacure 184
und Irgacure 369 sind die auf einem aromatischen
Keton basierten Materialien, die durch das gleich-ba-
sierte Material ersetzt werden können.

[0028] Der Fotoinitiator (I) ist ein Initiator, der ei-
ne einzelne aktive Stelle erzeugt. Der Fotoinitiator
(I) kann jedoch durch einen Initiator ersetzt werden,
der eine doppelte aktive Stelle erzeugt, um auf die-
se Weise die Verzweigungs- oder Vernetzungsstruk-
tur zu erhalten. Um eine Verminderung der Ansprech-
geschwindigkeit zu verhindern, kann das UV-härt-
bare flüssige Prepolymer sowohl den Fotoinitiator
mit der doppelten aktiven Stelle als auch den Foto-
initiator mit der einzelnen aktiven Stelle, irgendeinen
von Irgacure 369 {2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-
(morpholinyl)phenyl]-1-butanon}, Irgacure 819 {Phe-
nyl-Bis-(2,4,6-trimethylbenzoyl)} und Irgacure 184 {1-
Hydroxycyclohexylphenylketon}beinhalten.

[0029] Nach dem Aufbringen des UV-härtbaren flüs-
sigen Prepolymers 200 als Dünnfilm auf dem Sub-
strat (nicht gezeigt) wird das UV-härtbare flüssi-
ge Prepolymer mit UV-Licht beaufschlagt. Auf die-
se Weise werden die in dem UV-härtbaren flüssi-
gen Prepolymer zufällig angeordneten Monomere
und Fotoinitiatoren aktiviert, so dass das monofunk-
tionelle Monomer (M), das bifunktionelle Monomer
(D) und das trifunktionelle Monomer (T) in einer Li-
nie verbunden werden, wodurch lineare Kettenstruk-
turen gebildet werden. Bezüglich des mit dem mon-
ofunktionellen Monomeren (M) verknüpften bifunktio-
nellen Monomeren (D) oder trifunktionellen Monome-
ren (T) dient die nicht verknüpfte funktionelle Grup-
pe als Verzweigungsstelle. Des Weiteren werden die
von den separaten linearen Ketten gebildeten Ver-
zweigungen mit der benachbarten linearen Struktur
verknüpft, wodurch die Vernetzungsstruktur gebildet
wird. Nach dem Härten des UV-härtbaren flüssigen
Prepolymers wird die Musterschicht 210 fester und
auf diese Weise stabiler.

[0030] Folglich hilft, wie in Fig. 5C gezeigt, der Ver-
netzungsbereich zwischen den benachbarten linea-
ren Ketten dabei, den Abstand zwischen den benach-
barten linearen Ketten beizubehalten, auch wenn
die zusätzliche Wärmebehandlung nach dem Ausbil-
den der Musterschicht 210 durch Härten angewendet
wird. In dem Bereich ohne Vernetzung in den benach-
barten linearen Ketten erhält die Verzweigung den
Abstand zwischen den linearen Ketten aufrecht. Als
Ergebnis bleibt das Volumen der Musterschicht 210
im Wesentlichen konstant. Besonders für die Struk-
tur der Musterschicht 210, wo die linearen Ketten auf-
einanderfolgend gestapelt sind, ist es möglich, die
Dickenänderung durch die Vernetzung und die Ver-
zweigung zu minimieren.

[0031] Das UV-härtbare flüssige Prepolymer be-
inhaltet das monofunktionelle Monomer (M) mit 30

-60 Vol.-%, das bifunktionelle Monomer (D) mit 20 -50
Vol.-% und das trifunktionelle Monomer (T) mit 10 - 20
Vol.-% aus folgenden Gründen. Wenn die Anzahl der
funktionellen Gruppen ansteigt, steigt auch die Zahl
der Vernetzungen und Verzweigungen durch Aktivie-
rung der funktionellen Gruppe an. Durch die zusätz-
liche Wärmebehandlung nach dem Härtungsprozess
wird die Kontraktion des UV-härtbaren flüssigen Pre-
polymers minimiert. Durch Erhöhung der Anzahl der
funktionellen Gruppen erhöht sich jedoch auch die
Viskosität. Auf diese Weise wird, wenn das Muster
durch Bereitstellen der Formstruktur, zum Beispiel,
einer nach dem Beschichten des Substrats mit dem
UV-härtbaren flüssigen Prepolymeren auf das Sub-
strat aufgebrachten weichen Form, die Mobilität und
die Ansprechgeschwindigkeit erniedrigt, wodurch es
schwierig ist, das gewünschte Muster auf dem Sub-
strat zu erhalten. Demzufolge ist der Anstieg der Vis-
kosität des UV-härtbaren flüssigen Prepolymers auf
einen Maximalwert begrenzt. Ein Bereitstellen des tri-
funktionellen Monomers oberhalb von 20 Vol.-% des
UV-härtbaren flüssigen Prepolymers macht die Bil-
dung des gewünschten Musters unmöglich.

[0032] Um den Anstieg der Viskosität zu begren-
zen, enthält das UV-härtbare flüssige Prepolymere
sowohl das bifunktionelle als auch das trifunktionelle
Monomer, um die thermische Stabilität sicherzustel-
len. Das bifunktionelle und das trifunktionelle Mono-
mer helfen dabei, die Verzweigung und die Vernet-
zung durch die Aktivierung durch UV-Licht zu erzeu-
gen. Die Verwendung des bifunktionellen und des tri-
funktionellen Monomers, als auch des monofunktio-
nellen Monomers stellt eine größere thermische Sta-
bilität als bei ausschließlicher Verwendung des Mon-
ofunktions-Monomers bereit.

[0033] Bei ausschließlicher Verwendung des bifunk-
tionellen Monomers und des trifunktionellen Mono-
mers wird die Ansprechgeschwindigkeit, um die ent-
sprechenden Monomere unter Verwendung von UV-
Licht zu aktivieren, aufgrund der großen Zahl an
funktionellen Gruppen verringert. In dieser Hinsicht
braucht das UV-härtbare flüssige Prepolymer unbe-
dingt das monofunktionale Monomer. Durch Bereit-
stellen von zwischen 30 Vol.-% und 60 Vol.-% des
monofunktionellen Monomers ist es möglich, die An-
sprechgeschwindigkeit zu verbessern und eine ange-
messene Viskosität zu erhalten.

[0034] Das UV-härtbare flüssige Prepolymer wird
bei der Musterbildung gemäß den folgenden Schrit-
ten verwendet. Zunächst wird eine Formstruktur so
hergestellt, dass die Rückfläche der Formstruktur mit
einer Rückwand versehen wird und konkave und kon-
vexe Abschnitte auf deren Rückfläche erstellt wer-
den.

[0035] Auf der der Formstruktur gegenüberliegen-
den Seite wird das Substrat mit dem oben erwähn-
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ten UV-härtbaren flüssigen Prepolymer beschichtet.
Dann wird die Formstruktur in Kontakt mit dem UV-
härtbaren flüssigen Prepolymer gebracht und dann
gehärtet, so dass vorbestimmte, den konkaven und
konvexen Bereichen der Formstruktur entsprechen-
de Muster auf der Oberfläche des UV-härtbaren flüs-
sigen Prepolymers ausgebildet werden. Danach wird
die Formstruktur von den vorbestimmten Mustern des
UV-härtbaren flüssigen Prepolymers getrennt.

[0036] Wie oben erläutert, kann das UV-härtbare
flüssige Prepolymer sowohl auf das Nicht-Belich-
tungsverfahren als auch auf das Verfahren für die
Formstruktur anwendbar sein. Zum Beispiel können
die vorbestimmten Muster nach dem Beschichten
des Substrats mit dem UV-härtbaren flüssigen Pre-
polymeren durch Drucken in dem UV-härtbaren flüs-
sigen Prepolymer ausgebildet werden.

[0037] Wie in Fig. 5A gezeigt, können, wenn das
UV-härtbare flüssige Prepolymer in einer LCD-Vor-
richtung mit einer Weiß-Plus-Struktur verwendet
wird, sowohl eine weiße Farbfilterschicht und ei-
ne Mantelschicht gleichzeitig durch das UV-härtbare
flüssige Prepolymer gebildet werden. Des Weiteren
können sowohl ein Säulen-Abstandshalter als auch
die weiße Farbfilterschicht und die Mantelschicht
durch das UV-härtbare flüssige Prepolymer gebildet
werden.

[0038] Fig. 6 zeigt eine Querschnittsansicht, die ei-
ne LCD-Vorrichtung unter Verwendung des UV-härt-
baren Prepolymers illustriert. Wie in Fig. 6 gezeigt,
beinhaltet die LCD-Vorrichtung das UV-härtbare flüs-
sige Prepolymer, das als die Musterschicht fungiert.
Die LCD-Vorrichtung beinhaltet ein erstes Substrat
100 und ein zweites Substrat (nicht gezeigt), die ein-
ander gegenüber liegen, und eine zwischen den ers-
ten und zweiten Substraten angeordnete Flüssigkris-
tallschicht, wobei das erste Substrat 100 regelmäßig
angeordnete rote, grüne, blaue und weiße Unterpixel
beinhaltet.

[0039] Außerdem beinhaltet das erste Substrat 100
eine Licht abschirmende Schicht 111, die in ande-
ren Bereichen mit Ausnahme der Unterpixel ausge-
bildet ist. In den entsprechenden roten, grünen und
blauen Unterpixeln sind rote, grüne und blaue Farbfil-
terschichten 112 vorgesehen, und eine planarisierte
Musterschicht 210 wird auf der gesamten Oberfläche
einschließlich der Licht abschirmenden Schicht 111
und den roten, grünen und blauen Farbfilterschichten
112 ausgebildet. Die planarisierte Musterschicht 210
wird aus dem oben erwähnten UV-härtbaren flüssi-
gen Prepolymer gebildet.

[0040] Die planarisierte Musterschicht 210 wird ge-
bildet durch Aufbringen einer Beschichtung des UV-
härtbaren flüssigen Prepolymers, das 30 - 60 Vol.-%
des monofunktionellen Monomers (M), 20 - 50 Vol.-%

des bifunktionellen Monomers (D) und 10 - 20 Vol.-%
des trifunktionellen Monomers (T) enthält. Da die pla-
narisierte Musterschicht 210 oberhalb der roten, grü-
nen, blauen und weißen Unterpixel ausgebildet wird,
fungiert die planarisierte Musterschicht 210 als weiße
Farbfilterschicht 113 in dem weißen Unterpixel, und
fungiert außerdem als Planarisierungsschicht 114 in
den anderen Bereichen. Wie in den Zeichnungen ge-
zeigt, ist die planarisierte Musterschicht 210 oberhalb
der Licht abschirmenden Schicht 111 mit hervorste-
henden Bereichen versehen, so dass die planarisier-
te Musterschicht 210 als Säulen-Abstandshalter 115
fungieren kann.

[0041] Der Säulen-Abstandshalter 115 und die pla-
narisierte Musterschicht 210 können in unterschiedli-
chen Schritten ausgebildet werden. In diesem Fall ist
die planarisierte Musterschicht flach auf der gesam-
ten Oberfläche des Substrats mit Ausnahme des Be-
reichs des Säulen-Abstandshalters ausgebildet. Wie
in den Zeichnungen gezeigt, wird die Vielzahl von
Schichten zusammen durch die planarisierte Muster-
schicht 210 gebildet, so dass es möglich ist, die An-
zahl der Schritte für das erste Substrat 100 zu redu-
zieren.

[0042] Ein zweites Substrat mit einem Dünnfilmtran-
sistor-Feld wird dem ersten Substrat mit dem Farbfil-
ter-Feld gegenüberliegend bereitgestellt. Das Dünn-
filmtransistor-Feld beinhaltet Gate- und Datenleitun-
gen, die sich an den Grenzen jedes Unterpixels kreu-
zen, einen der Kreuzung der Gate- und Datenleitun-
gen benachbarten Dünnfilmtransistor, und eine in je-
dem Unterpixel ausgebildete Pixel-Elektrode. Die Pi-
xel-Elektrode kann mit der Pixelelektrode in jedem
Unterpixel alternieren. Dann wird eine erste Aus-
richtungsschicht 118 auf der gesamten Oberfläche
des ersten Substrats einschließlich der planarisierten
Musterschicht 210 ausgebildet, und eine zweite Aus-
richtungsschicht (nicht gezeigt) kann auf der gesam-
ten Oberfläche des zweiten Substrats einschließlich
des Dünnfilmtransistor-Felds ausgebildet werden.

[0043] In Fig. 6 weist die planarisierte Musterschicht
210 nach der Bildung der Ausrichtungsschichten fla-
che Oberseiten auf, die den roten, grünen, blauen
und weißen Unterpixeln entsprechen. Durch Ausbil-
dung der planarisierten Musterschicht 210 ist es mög-
lich, die weiße Farbfilterschicht 113 korrespondierend
zu dem weißen Unterpixel vorzusehen, und die Man-
telschicht 114, um das erste Substrat 100 einschließ-
lich der Licht abschirmenden Schicht 111 zu pla-
narisieren. Nach Härtung der planarisierten Muster-
schicht 210 verbessern sich die Vernetzung und die
Dichte in der planarisierten Musterschicht 210. Auf
diese Weise behält die planarisierte Musterschicht
210 ohne wesentliche Schrumpfung ihr Volumen auf-
grund ihrer hohen thermischen Stabilität bei. Selbst
wenn eine zusätzliche Wärmebehandlung angewen-
det wird, um die Justageschicht 118 nach der Bil-
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dung der planarisierten Musterschicht 210 auszubil-
den, wird der dem weißen Unterpixel entsprechen-
de Bereich nicht ausgebuchtet oder geschrumpft, so
dass die planarisierte Musterschicht 210 eine gleich-
mäßige Dicke beibehält.

[0044] Als nächstes wird die Flüssigkristallschicht
zwischen dem ersten Substrat 100 einschließlich
dem Farbfilter-Feld und dem zweiten Substrat (nicht
gezeigt) einschließlich dem Dünnfilmtransistor-Feld
ausgebildet. Um die Flüssigkristallschicht zu bilden,
wird ein Dichtstoff ohne Einlass auf einem der ers-
ten und zweiten Substrate ausgebildet, und das Sub-
strat mit dem Dichtstoff wird mit Flüssigkristallmate-
rial beaufschlagt. Die ersten und zweiten Substrate
werden dann miteinander verbunden. In einem ande-
ren Verfahren wird ein Dichtstoff mit einem Einlass
auf einem der ersten und zweiten Substrate ausge-
bildet, und die ersten und zweiten Substrate werden
dann miteinander verbunden. Das Flüssigkristallma-
terial wird durch den Einlass in die Aussparung zwi-
schen den ersten und zweiten Substraten unter Ver-
wendung des Kapillar-Phänomens und der Druckdif-
ferenz injiziert.

[0045] Wie oben erwähnt, haben das UV-härtbare
flüssige Prepolymer und die das UV-härtbare flüs-
sige Prepolymer verwendende LCD-Vorrichtung die
folgenden Vorteile. Zunächst ist es möglich, zu ver-
hindern, dass ein vorbestimmter Teil des Musters auf-
grund der Wärmebehandlung schrumpft. Zweitens
kann das UV-härtbare flüssige Prepolymer dazu ver-
wendet werden, die weiße Farbfilterschicht, die Man-
telschicht und den Säulen-Abstandshalter zusam-
men auszubilden, wobei das UV-härtbare flüssige
Prepolymer das bifunktionelle Monomer und das tri-
funktionelle Monomer und das monofunktionelle Mo-
nomer in den vorbestimmten Verhältnissen beinhal-
tet. Auf diese Weise ist es, selbst wenn eine Wär-
mebehandlung nach der Ausbildung des Musters un-
ter Verwendung des UV-härtbaren flüssigen Prepoly-
mers angewendet wird, möglich, zu verhindern, dass
das UV-härtbare flüssige Prepolymer mit der Ver-
zweigungs- oder Vernetzungsstruktur schrumpft oder
im Volumen abnimmt, wodurch ein UV-härtbares flüs-
siges Prepolymer mit einer Hitzebeständigkeit in die
Praxis umgesetzt wird. Die Verwendung des UV-härt-
baren flüssigen Prepolymers verhindert, dass der Be-
reich des weißen Unterpixels schrumpft oder ausge-
buchtet wird, wodurch eine Bildvorrichtung von ho-
her Qualität bereitgestellt und ein fehlerhafter Zellab-
stand verhindert wird.

Patentansprüche

1.  LCD-Vorrichtung, umfassend:
ein erstes (100) und ein zweites einander gegenüber
liegendes Substrat, worin das erste Substrat (100) re-
gelmäßig angeordnete rote, grüne, blaue und weiße
Unterpixel beinhaltet;

eine auf anderen Bereichen mit Ausnahme der Unter-
pixel angeordnete Licht abschirmende Schicht (111);
jeweils auf den roten, grünen und blauen Unterpixeln
des ersten Substrats (100) ausgebildete rote, grüne,
blaue Farbfilterschichten (112);
eine auf der gesamten Oberfläche des ersten Sub-
strats (100) einschließlich der Licht abschirmenden
Schicht (111) und der roten, grünen und blauen Farb-
filterschichten (112) ausgebildete planarisierte Mus-
terschicht (210), worin die planarisierte Musterschicht
(210) aus einem UV-härtbaren flüssigen Prepolymer
gebildet ist, das 30 - 60 Vol.-% eines monofunktionel-
len Monomers; 20 - 50 Vol.-% eines bifunktionellen
Monomers; 10 - 20 Vol.-% eines trifunktionellen Mo-
nomers, und einen Foto-Initiator beinhaltet, wobei es
sich bei dem trifunktionellen Monomer um 1-(Tetrahy-
dromethylenfuran-2-yl)-vinylacrylat oder 3-(2-Oxoo-
xazolidin-3-yl)-buta-1,3-dien-2-yl-acrylat handelt;
ein auf dem zweiten Substrat ausgebildetes Dünn-
filmtransistor-Feld;
eine auf der gesamten Oberfläche des ersten Sub-
strats (100) einschließlich der planarisierten Muster-
schicht (210) ausgebildete erste Ausrichtungsschicht
(118), und eine auf der gesamten Oberfläche des
zweiten Substrats einschließlich des Dünnfilmtransis-
tor-Felds ausgebildete zweite Ausrichtungsschicht;
und
eine zwischen dem ersten Substrat und dem zweiten
Substrat angeordnete Flüssigkristallschicht.

2.    LCD-Vorrichtung nach Anspruch 1, worin die
planarisierte Musterschicht (210) in den roten, grü-
nen, blauen und weißen Unterpixeln ausgebildet ist,
und die Oberseite der planarisierten Musterschicht
(210) eben ist.

3.  LCD-Vorrichtung nach Anspruch 2, worin auf der
planarisierten Musterschicht (210) oberhalb der Licht
abschirmenden Schicht (111) mit dem zweiten Sub-
strat in Verbindung stehende herausstehende Muster
ausgebildet sind.

4.    LCD-Vorrichtung nach Anspruch 3, worin die
herausstehenden Muster als ein Körper mit der pla-
narisierten Musterschicht (210) ausgebildet sind.

5.  LCD-Vorrichtung nach Anspruch 1, worin es sich
bei dem monofunktionellen Monomer um CH2=CHY
oder CH2=CXY handelt, wobei X und Y gebildet sind
aus irgendeinem aus Halogen, Alkyl, Ester oder Phe-
nyl.

6.    LCD-Vorrichtung nach Anspruch 1, worin das
bifunktionelle Monomer 1,6-Hexandioldiacrylat oder
Diethylenglykoldimethacrylat ist.

7.   LCD-Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der
Foto-Initiator ein Foto-Initiator mit doppelter aktiver
Stelle ist.
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8.    Verfahren zur Herstellung einer LCD-Vorrich-
tung, umfassend:
Bereitstellen eines ersten (100) Substrats und eines
zweiten Substrats, worin das erste Substrat regelmä-
ßig angeordnete rote, grüne, blaue und weiße Unter-
pixel beinhaltet;
Ausbilden einer Licht abschirmenden Schicht (111)
auf anderen Bereichen mit Ausnahme der Unterpixel;
Ausbilden von jeweils roten, grünen und blauen Farb-
filterschichten (112) auf den roten, grünen und blau-
en Unterpixeln des ersten Substrats (100);
Aufbringen eines UV-härtbaren flüssigen Prepoly-
mers auf der gesamten Oberfläche des ersten Sub-
strats (100) einschließlich der Licht abschirmenden
Schicht (111) und der roten, grünen und blauen Farb-
filterschichten (112), wobei das UV-härtbare flüssi-
ge Prepolymer 30 - 60 Vol.-% eines monofunktio-
nellen Monomers; 20 - 50 Vol.-% eines bifunktionel-
len Monomers; 10 - 20 Vol.-% eines trifunktionellen
Monomers, und einen FotoInitiator umfasst, worin es
sich bei dem trifunktionellen Monomer um 1-(Tetrahy-
dromethylenfuran-2-yl)-vinylacrylat oder 3-(2-Oxoo-
xazolidin-3-yl)-buta-1,3-dien-2-yl-acrylat handelt;
Ausbilden einer auf der gesamten Oberfläche des
ersten Substrats (100) einschließlich der Licht ab-
schirmenden Schicht (111) und der roten, grünen und
blauen Farbfilterschichten (112) ausgebildeten pla-
narisierten Musterschicht (210) in den roten, grünen,
blauen und weißen Unterpixeln, um auf diese Wei-
se eine flache Oberseite des UV-härtbaren flüssigen
Prepolymers zu realisieren;
Ausbilden eines Dünnfilmtransistor-Felds auf dem
zweiten Substrat;
Anordnen des ersten (100) Substrats und des zwei-
ten Substrats gegenüberliegend; und
Ausbilden einer Flüssigkristallschicht zwischen dem
ersten (100) Substrat und dem zweiten Substrat.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, worin das UV-härt-
bare flüssige Prepolymer durch eine aktive Stelle des
monofunktionellen Monomers aktiviert wird, und jede
aktive Stelle des aktivierten monofunktionellen Mono-
mers wiederholt mit einem anderen monofunktionel-
len Monomers in der Horizontalebene verknüpft wird,
um eine lineare Kettenstruktur zu bilden.

10.  Verfahren zur Herstellung einer LCD-Vorrich-
tung, umfassend:
Bereitstellen eines ersten (100) Substrats und eines
zweiten Substrats, worin das erste Substrat (100) re-
gelmäßig angeordnete rote, grüne, blaue und weiße
Unterpixel beeinhaltet;
Ausbilden einer Licht abschirmenden Schicht (111)
auf anderen Bereichen mit Ausnahme der Unterpixel;
Ausbilden von jeweils roten, grünen und blauen Farb-
filterschichten (112) auf den roten, grünen und blau-
en Unterpixeln des ersten Substrats;
Ausbilden einer planarisierten Musterschicht (210)
aus UV-härtbarem flüssigem Prepolymer auf der ge-
samten Oberfläche des ersten Substrats (100) ein-

schließlich der Licht abschirmenden Schicht (111)
und den roten, grünen und blauen Farbfilterschich-
ten, worin das UV-härtbare flüssige Prepolymer 30 -
60 Vol.-% eines monofunktionellen Monomers; 20 -
50 Vol.-% eines bifunktionellen Monomers; 10 - 20
Vol.-% eines trifunktionellen Monomers, und einen
Foto-Initiator umfasst, worin es sich bei dem trifunk-
tionellen Monomer um 1-(Tetrahydromethylenfuran-
2-yl)-vinylacrylat oder 3-(2-Oxooxazolidin-3-yl)-buta-
1,3-dien-2-yl-acrylat handelt;
Gegenüberstellen einer Formstruktur mit konkaven
und konvexen Abschnitten in Kontakt mit dem UV-
härtbaren flüssigen Prepolymer und Härten des UV-
härtbaren flüssigen Prepolymers, um auf diese Wei-
se eine dem weißen Unterpixel entsprechende wei-
ße Farbfilterschicht (113), eine Mantelschicht (114)
auf der gesamten Oberfläche des ersten Substrats
(100), und einen Säulen-Abstandshalter (115) auf der
Mantelschicht (114) oberhalb der Licht abschirmen-
den Schicht (111) zu bilden;
Ausbilden eines Dünnfilmtransistor-Felds auf dem
zweiten Substrat;
Anordnen des ersten Substrats (100) und des zwei-
ten Substrats gegenüberliegend; und
Ausbilden einer Flüssigkristallschicht zwischen dem
ersten (100) Substrat und dem zweiten Substrat.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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