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(57) Hauptanspruch: Organische lichtemittierende Diode
Anzeigevorrichtung, aufweisend:
eine Mehrzahl von Bildelementen (P), von denen jedes
ein lichtemittierendes Element (OLED) und einen Bildele-
menttreiberschaltkreis zum Ansteuern des lichtemittieren-
den Elements (OLED) aufweist,
wobei der Bildelementreiberschaltkreis aufweist:
ein Treiberschaltelement (DT), das zwischen einer Hohes-
Level-Spannung-Zuführleitung und einer Niedriges-Level-
Spannung-Zuführleitung zusammen mit dem lichtemittie-
renden Element (OLED) in Reihe geschaltet ist,
ein erstes Schaltelement (T1) zum Verbinden einer Daten-
leitung (DL) mit einem ersten Knoten (N1), der mit einem
Gate des Treiberschaltelements verbunden ist, in Reaktion
auf ein erstes Scansignal (SCAN1),
ein zweites Schaltelement (T2) zum Verbinden einer Initia-
lisierungsspannung-Zuführleitung mit einem zweiten Kno-
ten (N2), der mit einer Source des Treiberschaltelements
verbunden ist, in Reaktion auf ein zweites Scansignal
(SCAN2),
ein drittes Schaltelement (T3) zum Verbinden der Ho-
he-Spannung-Zuführleitung mit einem Drain des Treiber-
schaltelements in Reaktion auf ein Emissionssignal (EM),
und
einen ersten Kondensator (C1), der zwischen den ersten
Knoten (N1) und den zweiten Knoten (N2) geschaltet ist,
wobei der Bildelementtreiberschaltkreis während einer Pe-
riode funktioniert, die aufgeteilt ist in eine Initialisierungspe-
riode (t1), in der der Bildelementtreiberschaltkreis das ers-
te und das zweite Schaltelement anschaltet, um den ers-
ten und den zweiten Knoten (N1, N2) zu initialisieren, eine

Sammelperiode (t2), in der der Treiberschaltkreis das erste
und das dritte Schaltelement anschaltet, um eine Schwel-
lenwertspannung (Vth) des Treiberschaltelements zu er-
fassen, eine Programmierperiode (t3), in der der Bildele-
menttreiberschaltkreis das erste Schaltelement anschaltet,
um eine Datenspannung (VDaten) in das Bildelement (P)
zu schreiben, und eine Emissionsperiode (EM), in der der
Bildelementtreiberschaltkreis das dritte Schaltelement an-
schaltet, um zu bewirken, dass das Treiberschaltelement
(DT) einen Treiberstrom dem lichtemittierenden Element
(OLED) zuführt,
die organische lichtemittierende Diode Anzeigevorrichtung
ferner aufweisend: ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine organi-
sche lichtemittierende Diode (OLED) Anzeigevorrich-
tung und ein Verfahren zum Betreiben derselben.

Diskussion der bezogenen Technik

[0002] Jedes der Bildelemente (beispielsweise Pi-
xel), die eine OLED-Anzeigevorrichtung bilden, weist
eine OLED, die von einer Anode, einer Katode und
einer organischen lichtemittierenden Schicht, die zwi-
schen der Anode und der Katode angeordnet ist,
gebildet ist, und einen Bildelementschaltkreis zum
unabhängigen Betreiben, beispielsweise zum unab-
hängigen Ansteuern, der OLED auf. Der Bildele-
mentschaltkreis weist im Wesentlichen einen Schalt-
Dünnfilmtransistor (TFT) (switching thin film transis-
tor), einen Kondensator und einen Treiber-TFT (bei-
spielsweise einen Ansteuer-TFT) auf. Der Schalt-TFT
lädt den Kondensator mit einer Datenspannung auf in
Reaktion auf einen Abtastpuls (scan puls). Der Trei-
ber-TFT steuert in Übereinstimmung mit der Daten-
spannung, die in dem Kondensator geladen ist (bei-
spielsweise die Spannung, die an dem Kondensator
anliegt), eine Strommenge, die der OLED zugeführt
wird, um eine Emissionsintensität der OLED anzu-
passen.

[0003] Bei einer derartigen OLED-Anzeigevorrich-
tung zeigen jedoch die Bildelemente derselben Un-
terschiede in ihren Eigenschaften in Bezug auf bei-
spielsweise die Schwellenwertspannung (Vth) und
die Mobilität (Beweglichkeit) der Treiber-TFTs, auf-
grund von Prozessabweichungen, etc. Es kann auch
ein Spannungsabfall einer Hohes-Level-Spannung
VDD auftreten. Im Ergebnis kann die Menge des
Stroms, um jede einzelne der OLEDs zu betreiben,
variieren und daher kann sich eine Abweichung der
Luminanz unter den Bildelementen zeigen. Im Allge-
meinen können Unterschiede in den Eigenschaften,
die sich anfangs unter den Treiber-TFTs zeigen, das
Anzeigen von Spots (beispielsweise von Punkten)
oder Mustern auf einem Bildschirm bewirken. Ande-
rerseits können Unterschiede in den Eigenschaften,
die sich unter den Treiber-TFTs beim Betrieb (bei-
spielsweise einem Ansteuern) der Treiber-TFTs, um
die OLEDs zu betreiben (beispielsweise anzusteu-
ern), zeigen, eine Reduzierung der Lebensdauer ei-
nes OLED-Anzeigepanels oder eine Erzeugung von
Nachbildern bewirken.

[0004] US 2010/0188377 A1 beschreibt eine Licht-
emittierende Vorrichtung, die eine Steuerungseinheit
aufweist, die einem ersten Knoten eine erste Daten-
spannung zuführt und die dem Ansteuerungstransis-
tor einen Strom zuführt, so dass die Spannung zwi-
schen dem Gate und der Source des Ansteuerungs-
transistors, basierend auf der Beweglichkeit des An-
steuerungstransistors, auf eine kompensierte Span-

nung eingestellt wird, und dann dem ersten Knoten
eine zweite Datenspannung, die entsprechend der
ersten Datenspannungen festgelegt wird, zuführt.

[0005] US 2010/0259468 A1 beschreibt eine Anzei-
gevorrichtung, die ein Panel mit einer Mehrzahl von
in einer Matrix angeordneten Pixeln aufweist, die je-
weils ein selbstleuchtendes Element zum Emittieren
von Licht enthält, wobei das Panel erste bis dritte
leitfähige Schichten aufweist, die in dieser Reihenfol-
ge auf einem Substrat auflaminiert sind, wobei ein
erster Kontaktbereich zwischen der ersten und der
zweiten leitfähigen Schicht und ein zweiter Kontakt-
bereich zwischen der zweiten und der dritten leitfä-
higen Schicht in einer Richtungsebene an derselben
Position angeordnet sind.

[0006] US 2003/0117362 A1 beschreibt eine Daten-
Ansteuerungsvorrichtung für eine Flüssigkristallan-
zeige, die angrenzend an ein Flüssigkristall-Anzei-
gepanel eine Mehrzahl von Daten-Ansteuerung-ICs
zum Umwandeln von Eingabe-Pixeldaten zu Pixel-
Spannungssignalen, eine oder mehrere Multiplexer-
Arrays, die zum Durchführen einer Zeit-Aufteilung ei-
ner Mehrzahl von Datenleitungen auf eine Mehrzahl
von Bereichen benachbart zu dem FIüssigkristalI-
Anzeigepanel bereitgestellt sind, so dass die Pixel-
Spannungssignale selektiv von der Mehrzahl von Da-
ten-Ansteuerung-ICs an die Mehrzahl von Datenlei-
tungen angelegt werden können, aufweist.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0007] Dementsprechend betrifft die vorliegenden
Erfindung eine organische lichtemittierende Diode
Anzeigevorrichtung und ein Verfahren zum Betreiben
derselben, die bzw. das im Wesentlichen eines oder
mehrere der Probleme aufgrund der Beschränkun-
gen und Nachteile der bezogenen Technik vermeidet.

[0008] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, eine organische lichtemittierende Diode (OLED)
Anzeigevorrichtung und ein Verfahren zum Betreiben
derselben bereitzustellen, welche in der Lage sind,
Abweichungen in der Luminanz unter den Bildele-
menten (Pixeln) zu reduzieren durch Kompensation
der Unterschiede in den Eigenschaften der Treiber-
Dünnfilmtransistoren (TFTs) und durch Kompensati-
on eines Spannungsabfalls einer Hohes-Level-Span-
nung (VDD), wodurch eine Verbesserung der Bild-
qualität erreicht wird.

[0009] Zusätzliche Vorteile und Aufgaben der Erfin-
dung werden zum Teil dargestellt in der Beschrei-
bung, welche folgt, und werden zum Teil den Fach-
männern auf diesem Gebiet bei Prüfung des Folgen-
den offensichtlich oder können durch Anwendung der
Erfindung von diesen Fachmännern erlernt werden.
Die Aufgaben und andere Vorteile der Erfindung kön-
nen mittels der Struktur, die insbesondere in der ge-
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schriebenen Beschreibung und in den Ansprüchen
hierin sowie in den angehängten Zeichnungen her-
ausgestellt ist, realisiert und erhalten werden.

[0010] Um diese Aufgaben und andere Vorteile zu
erreichen und in Übereinstimmung mit dem Zweck
der Erfindung, wie sie hierin ausgeführt und breit
beschrieben ist, weist eine organische lichtemittie-
rende Diode Anzeigevorrichtung eine Mehrzahl von
Bildelementen auf, von denen jedes ein lichtemittie-
rendes Element, und einen Bildelementtreiberschalt-
kreis (anders ausgedrückt einen Bildelementansteu-
erschaltkreis) zum Betreiben (Ansteuern) des lich-
temittierenden Elements aufweist, wobei der Bild-
elementtreiberschaltkreis aufweist ein Treiberschalt-
element (anders ausgedrückt ein Ansteuerschaltele-
ment), das zwischen einer Hohes-Level-Spannung-
Zuführleitung (beispielsweise einer Hohes-Level-
Spannung-Versorgungsleitung) und einer Niedriges-
Level-Spannung-Zuführleitung (beispielsweise einer
Niedriges-Level-Spannung-Versorgungsleitung) zu-
sammen mit dem lichtemittierenden Element in Reihe
geschaltet ist, ein erstes Schaltelement zum Verbin-
den einer Datenleitung und eines ersten Knotens, der
mit einem Gate des Treiberschaltelements verbun-
den ist, in Reaktion auf ein erstes Abtastsignal (scan
signal), ein zweites Schaltelement zum Verbinden
einer Initialisierungsspannung-Zuführleitung (Initia-
lisierungsspannung-Versorgungsleitung) und eines
zweiten Knotens, der mit einer Source des Trei-
berschaltelements verbunden ist, in Reaktion auf
ein zweites Abtastsignal, ein drittes Schaltelement
zum Verbinden der Hohes-Level-Spannung-Zuführ-
leitung und einer Drain des Treiberschaltelements
in Reaktion auf ein Emissionssignal, und einen ers-
ten Kondensator, der zwischen den ersten Knoten
und den zweiten Knoten geschaltet ist (beispielswei-
se dazwischen angeordnet ist), wobei der Bildele-
menttreiberschaltkreis in einer Periode (beispielswei-
se einer Zeitdauer oder einem Zeitintervall) funktio-
niert, die unterteilt ist in eine Initialisierungsperiode
(beispielsweise eine Initialisierungszeitdauer oder ein
Initialisierungsintervall), in der der Bildelementtrei-
berschaltkreis das erste und das zweite Schaltele-
ment anschaltet, um den ersten und zweiten Kno-
ten zu initialisieren, eine Sammelperiode (beispiels-
weise eine Sammelzeitdauer oder ein Sammelinter-
vall, sampling period), während der der Bildelement-
treiberschaltkreis das erste und das dritte Schaltele-
ment anschaltet, um eine Schwellenwertspannung
des Treiberschaltelements zu erfassen, eine Pro-
grammierperiode (beispielweise eine Programmier-
zeitdauer oder Programmierintervall, programming
period), während der der Bildelementtreiberschalt-
kreis das erste Schaltelement anschaltet, um eine
Datenspannung in das Bildelement zu schreiben, und
eine Emissionsperiode (beispielsweise eine Emis-
sionszeitdauer oder ein Emissionsintervall), wäh-
rend der der Bildelementtreiberschaltkreis das dritte
Schaltelement anschaltet, um zu bewirken, dass das

Treiberschaltelement den Treiberstrom (beispiels-
weise den Ansteuerstrom) dem lichtemittierenden
Element zuführt.

[0011] In der Initialisierungsperiode kann das erste
Schaltelement eine Referenzspannung, die von der
Datenleitung zugeführt wird, dem ersten Knoten zu-
führen und das zweite Schaltelement führt eine Initia-
lisierungsspannung, die von der Initialisierungsspan-
nung-Zuführleitung zugeführt wird, dem zweiten Kno-
ten zu.

[0012] In der Sammelperiode kann das erste Schalt-
element eine Referenzspannung, die von der Da-
tenleitung zugeführt wird, dem ersten Knoten zufüh-
ren. Das dritte Schaltelement kann eine Hohes-Le-
vel-Spannung, die von der Hohes-Level-Spannung-
Zuführleitung zugeführt wird, dem Drain des Treiber-
schaltelements zuführen.

[0013] In der Programmierperiode kann das erste
Schaltelement die Datenspannung, die von der Da-
tenleitung zugeführt wird, dem ersten Knoten zufüh-
ren.

[0014] In der Emissionsperiode kann das dritte
Schaltelement eine Hohes-Level-Spannung, die von
der Hohes-Level-Spannung-Zuführleitung zugeführt
wird, dem Drain des Treiberschaltelements zuführen.

[0015] Die organische lichtemittierende Diode An-
zeigevorrichtung kann ferner aufweisen einen zwei-
ten Kondensator, der mit dem ersten Kondensator
in Reihe geschaltet ist, wobei der zweite Kondensa-
tor ein Kapazitätsverhältnis des ersten Kondensators
verhältnismäßig reduziert, wodurch eine Luminanz
des lichtemittierenden Elements versus der Daten-
spannung, die dem Bildelement zugeführt wird, ver-
bessert (beispielsweise erhöht) wird. Der zweite Kon-
densator kann zwischen den zweiten Knoten und die
Hohes-Level-Spannung-Zuführleitung, zwischen den
zweiten Knoten und die Niedriges-Level-Spannung-
Zuführleitung oder zwischen den zweiten Knoten und
die Initialisierungsspannung-Zuführleitung geschaltet
sein (beispielsweise dazwischen angeordnet sein).

[0016] Die lichtemittierende Diode Anzeigevorrich-
tung kann ferner aufweisen einen ersten Schalter
zum Durchführen eines Schaltens zwischen einem
Ausgangskanal eines Datentreibers und einer ersten
Datenleitung und einen zweiten Schalter zum Durch-
führen eines Schaltens zwischen dem Ausgangska-
nal des Datentreibers und einer zweiten Datenlei-
tung. Der erste und der zweite Schalter können in auf-
einanderfolgender Weise (beispielsweise nacheinan-
der) angeschaltet werden, wenn jeweils eines der
Bildelemente, welches mit der ersten Datenleitung
verbunden ist, in der Programmierperiode derselben
betrieben (beispielsweise angesteuert) wird, und ein
anderes der Bildelemente, welches mit der zweiten
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Datenleitung verbunden ist, in der Programmierpe-
riode derselben betrieben wird, wodurch eine Da-
tenspannung, die von dem Ausgangskanal des Da-
tentreibers zugeführt wird, der ersten und der zwei-
ten Datenleitung in aufeinanderfolgender Weise (bei-
spielsweise nacheinander) zugeführt wird.

[0017] Die Bildelemente können spaltenweise be-
trieben werden (beispielsweise spaltenweise ange-
steuert werden oder spaltenweise funktionieren) und
jede Betriebsperiode (beispielsweise Betriebszeit-
dauer, Ansteuerperiode oder Ansteuerzeitdauer) der
Bildelemente kann aufgeteilt werden in eine erste ho-
rizontale Periode und eine zweite horizontale Peri-
ode, die auf die erste horizontale Periode folgt. Jedes
der Bildelemente in einer aktuellen Bildelementspalte
kann die Initialisierungsperiode in der ersten horizon-
talen Periode derselben haben, wobei die Initialisie-
rungsperiode des Bildelements in der aktuellen Bild-
elementspalte zu der Sammelperiode jedes der Bild-
elemente in einer vorhergehenden Bildelementspalte
korrespondiert. Jedes der Bildelemente in der aktuel-
len Bildelementspalte kann die Sammelperiode und
die Programmierperiode in der zweiten horizontalen
Periode derselben haben.

[0018] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung weist ein Verfahren zum Betreiben ei-
ner organischen lichtemittierenden Diode Anzeige-
vorrichtung, die eine Mehrzahl von Bildelementen
aufweist, von denen jedes aufweist ein lichtemittie-
rendes Element und einen Bildelementtreiberschalt-
kreis zum Betreiben des lichtemittierenden Elements,
wobei der Bildelementtreiberschaltkreis ein Treiber-
schaltelement aufweist, das zusammen mit dem lich-
temittierenden Element zwischen eine Hohes-Level-
Spannung-Zuführleitung und eine Niedriges-Level-
Spannung-Zuführleitung in Reihe geschaltet ist, ein
erstes Schaltelement zum Verbinden einer Datenlei-
tung und eines ersten Knotens, der mit einem Gate
des Treiberschaltelements verbunden ist, in Reakti-
on auf ein erstes Abtastsignal, ein zweites Schaltele-
ment zum Verbinden einer Initialisierungsspannung-
Zuführleitung und eines zweiten Knotens, der mit
einer Source des Treiberschaltelements verbunden
ist, in Reaktion auf ein zweites Scansignal, ein drit-
tes Schaltelement zum Verbinden der Hohes-Level-
Spannung-Zuführleitung und einer Drain des Treiber-
schaltelements in Reaktion auf ein Emissionssignal,
und einen ersten Kondensator, der zwischen den
ersten Knoten und den zweiten Knoten geschaltet
ist, auf: Einen Initialisierungsschritt, in dem das ers-
te und das zweite Schaltelement angeschaltet wer-
den, um den ersten und den zweiten Knoten zu initia-
lisieren, einen Sammelschritt (sampling step), in dem
das erste und das dritte Schaltelement angeschaltet
werden, um eine Schwellenwertspannung des Trei-
berschaltelements zu erfassen, einen Programmier-
schritt (programming step), in dem das erste Schalt-
element angeschaltet wird, um eine Datenspannung

in das Bildelement zu schreiben (beispielsweise dar-
an anzulegen), und einen Emissionsschritt (emissi-
on step), in dem das dritte Schaltelement angeschal-
tet wird, um zu bewirken, dass das Treiberschaltele-
ment den Treiberstrom (beispielsweise den Ansteu-
erstrom) dem lichtemittierenden Element zuführt.

[0019] Der Initialisierungsschritt kann aufweisen ein
Einschalten des ersten Schaltelements, so dass ei-
ne Referenzspannung, die von der ersten Datenlei-
tung zugeführt wird, dem ersten Knoten zugeführt
wird, und ein Einschalten des zweiten Schaltele-
ments, so dass eine Initialisierungsspannung, die von
der Initialisierungsspannung-Zuführleitung zugeführt
wird, dem zweiten Knoten zugeführt wird.

[0020] Der Sammelschritt kann aufweisen ein Ein-
schalten des ersten Schaltelements, so dass die Re-
ferenzspannung, die von der Datenleitung zugeführt
wird, dem ersten Knoten zugeführt wird, und ein Ein-
schalten des dritten Schaltelements, so dass eine
Hohes-Level-Spannung, die von der Hohes-Level-
Spannung-Zuführleitung zugeführt wird, dem Drain
des Treiberschaltelements zugeführt wird, wodurch
eine Source-Spannung des Treiberschaltelements
verändert wird, zu „Vref – Vth”, wobei „Vref” die Refe-
renzspannung repräsentiert und „Vth” die Schwellen-
wertspannung des Treiberschaltelements repräsen-
tiert.

[0021] Der Programmierschritt kann aufweisen ein
Einschalten des ersten Schaltelements, so dass die
Datenspannung, die von der Datenleitung zugeführt
wird, dem ersten Knoten zugeführt wird, und ein ver-
hältnismäßiges Reduzieren eines Kapazitätsverhält-
nisses des ersten Kondensators mittels eines zwei-
ten Kondensators, der geschaltet (beispielsweise an-
geordnet) ist zwischen den zweiten Knoten und die
Hohes-Level-Spannung-Zuführleitung, zwischen den
zweiten Knoten und die Niedriges-Level-Spannung-
Zuführleitung oder zwischen den zweiten Knoten und
die Initialisierungsspannung-Zuführleitung, wodurch
eine Source-Spannung des Treiberschaltelements
verändert wird zu „Vref – Vth + C'(VDaten – Vref)”, wo-
bei „VDaten” die Datenspannung repräsentiert, „C'”
repräsentiert „C1/(C1 + C2 + Coled)”, „C1” repräsen-
tiert eine Kapazität des ersten Kondensators, „C2” re-
präsentiert eine Kapazität des zweiten Kondensators
und „Coled” repräsentiert eine Kapazität des lichte-
mittierenden Elements.

[0022] Der Emissionsschritt kann aufweisen ein Ein-
schalten des dritten Schaltelements so dass die
Hohes-Level-Spannung, die von der Hohes-Level-
Spannung-Zuführleitung zugeführt wird, dem Drain
des Treiberschaltelements zugeführt wird, wodurch
der Treiberstrom, der von dem Treiberschaltelement
dem lichtemittierenden Element zugeführt wird, zu „1/
2 × K(VDaten – Vref – C'(VDaten – Vref))2” korre-
spondiert, wobei „K” eine Konstante repräsentiert, die
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in Übereinstimmung mit einer Mobilität (Beweglich-
keit) des Treiberschaltelements und einer parasitären
Kapazität des Treiberschaltelements bestimmt wird
(beispielsweise davon abhängt).

[0023] Die lichtemittierende Diode Anzeigevorrich-
tung kann ferner aufweisen einen ersten Schalter
zum Durchführen eines Schaltens zwischen einem
Ausgangskanal eines Datentreibers und einer ersten
Datenleitung und einen zweiten Schalter zum Durch-
führen eines Schaltens zwischen dem Ausgangska-
nal des Datentreibers und einer zweiten Datenlei-
tung. Das Verfahren kann ferner aufweisen ein Ein-
schalten des ersten und des zweiten Schalters in auf-
einanderfolgender Weise (beispielsweise nacheinan-
der), wenn jeweils eines der Bildelemente, das mit
der ersten Datenleitung verbunden ist, in der Pro-
grammierperiode derselben betrieben wird und ein
anderes der Bildelemente, welches mit der zweiten
Datenleitung verbunden ist, in der Programmierperi-
ode derselben betrieben wird, wodurch eine Daten-
spannung, die von einem Ausgangskanal des Da-
tentreibers zugeführt wird, der ersten und der zwei-
ten Datenleitung in aufeinanderfolgender Weise (bei-
spielsweise nacheinander) zugeführt wird.

[0024] Die Bildelemente können spaltenweise be-
trieben werden und jede Betriebsperiode der Bildele-
mente kann in eine erste horizontale Periode und
eine zweite horizontale Periode, die auf die erste
horizontale Periode folgt, unterteilt werden. Jedes
der Bildelemente einer aktuellen Spalte kann den
Initialisierungsschritt in der ersten horizontalen Peri-
ode derselben während des Ausführens des Sam-
melschritts jedes der Bildelemente einer vorherge-
henden Bildelementspalte ausführen. Jedes der Bild-
elemente der aktuellen Bildelementspalte kann den
Sammelschritt und den Programmierschritt in der
zweiten horizontalen Periode derselben ausführen.

[0025] In Übereinstimmung mit der vorliegenden Er-
findung ist es möglich, eine Abweichung der Lu-
minanz unter den Pixeln durch Kompensation von
Unterschieden in den Eigenschaften der Treiber-
Dünnfilmtransistoren (TFTs) und durch Kompensati-
on des Spannungsabfalls einer Hohes-Level-Span-
nung (VDD) zu reduzieren, wodurch eine Verbesse-
rung der Bildqualität erzielt wird.

[0026] Es ist zu verstehen, dass sowohl die vorher-
gehende allgemeine Beschreibung als auch die fol-
gende detaillierte Beschreibung der vorliegenden Er-
findung bespielhaft und erläuternd sind und dazu be-
absichtigt sind, eine weitere Erläuterung der Erfin-
dung wie sie beansprucht ist, bereitzustellen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0027] Die beigefügten Zeichnungen, welche einge-
schlossen sind, um ein weiteres Verständnis der Er-

findung bereitzustellen, und welche in dieser Anmel-
dung aufgenommen sind und einen Teil derselben
darstellen, zeigen Ausführungsformen der Erfindung
und dienen zusammen mit der Beschreibung dazu,
die Prinzipien der Erfindung zu erläutern. Es zeigen:

[0028] Fig. 1 ein Blockdiagramm, das eine Konfi-
guration einer organischen lichtemittierenden Diode
(OLED) Anzeigevorrichtung in Übereinstimmung mit
einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung zeigt;

[0029] Fig. 2 ein Treiberwellenformdiagramm (an-
ders ausgedrückt ein Ansteuerwellenformdiagramm)
eines der Bildelemente P, die in Fig. 1 gezeigt sind;

[0030] Fig. 3 ein Schaltkreisdiagramm eines der
Bildelemente P, die in Fig. 1 gezeigt sind;

[0031] Fig. 4A und Fig. 4B Schaltkreisdiagramme ei-
nes der Pixel P gemäß weiteren Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung;

[0032] Fig. 5 ein Schaltkreisdiagramm, das eine
Konfiguration einer OLED-Anzeigevorrichtung ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung zeigt; und

[0033] Fig. 6 ein Treiberwellenformdiagramm der
OLED-Anzeigevorrichtung, die in Fig. 5 gezeigt ist.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0034] Es wird nun im Detail Bezug genommen auf
die bevorzugten Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung, die mit einer organischen lichtemit-
tierenden Diode Anzeigevorrichtung und einem Ver-
fahren zum Betreiben derselben assoziiert ist, wobei
deren Beispiele in den beigefügten Zeichnungen ge-
zeigt sind.

[0035] Dünnfilmtransistoren (TFTs), die für die vor-
liegende Erfindung verwendet werden, können von
einem P-Typ oder einem N-Typ sein. Die folgende
Beschreibung wird zum Erleichtern der Beschreibung
in Verbindung mit dem Fall bereitgestellt, in dem die
TFTs von einem N-Typ sind. In Bezug darauf ist die
hohe Gate-Spannung VGH eine Gate-An-Spannung,
um einen TFT anzuschalten, und eine niedrige Gate-
Spannung VGL ist eine Gate-Aus-Spannung, um ei-
nen TFT auszuschalten. Beim Erläutern pulsartiger
Signale ist die hohe Gate-Spannung (VGH) definiert
als ein „hoher Zustand” und die niedrige Gate-Span-
nung (VGL) ist definiert als ein „niedriger Zustand”.

[0036] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das eine Konfi-
guration einer organischen lichtemittierenden Diode
(OLED) Anzeigevorrichtung gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt.
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[0037] Wie in Fig. 1 gezeigt, weist die OLED-Anzei-
gevorrichtung auf: ein Anzeigepanel 2, eine Mehr-
zahl von Bildelementen (Pixeln) P, die in Übereinstim-
mung mit Kreuzungen einer Mehrzahl von Gate-Lei-
tungen GL und einer Mehrzahl von Datenleitungen
DL definiert sind (beispielsweise ist an jeder Kreu-
zung ein Bildelement P ausgebildet), und einen Gate-
Treiber 4 zum Ansteuern der Mehrzahl von Gate-Lei-
tungen GL und einen Datentreiber 6 zum Ansteuern
der Mehrzahl von Datenleitungen DL. Die OLED-An-
zeigevorrichtung weist ferner auf: eine Zeitsteuerung
8 zum Ordnen von Bilddaten RGB, die von außen in
die OLED-Anzeigevorrichtung eingegeben werden,
zum Zuführen der geordneten Bilddaten RGB zu dem
Datentreiber 6 und zum Ausgeben der Gate-Steuer-
signale GCS und Datensteuersignale DCS, um den
Gate-Treiber 4 und den Datentreiber 6 zu steuern.

[0038] Jedes einzelne der Bildelemente P weist eine
OLED und einen Bildelementtreiberschaltkreis auf.
Der Bildelementtreiberschaltkreis weist einen Trei-
ber-TFT DT auf, um unabhängig die OLED anzusteu-
ern. Der Bildelementtreiberschaltkreis ist dazu einge-
richtet, eine Abweichung in einen oder mehreren Ei-
genschaften des Treiber-TFTs DT zu kompensieren
und einen Spannungsabfall einer Hohes-Level-Span-
nung VDD zu kompensieren. Dadurch ist es mög-
lich, eine Abweichung der Luminanz unter den Bild-
elementen P zu reduzieren. Die Bildelemente P ge-
mäß der vorliegenden Erfindung werden mit Bezug
auf die Fig. 2 bis Fig. 6 im Detail beschrieben.

[0039] Das Anzeigepanel 2 weist die Mehrzahl von
sich schneidenden Gate-Leitungen GL und Datenlei-
tungen DL auf. Die Bildelemente P sind an den Kreu-
zungsbereichen der Gate-Leitungen GL und Daten-
leitungen DL angeordnet. Wie im Vorhergehenden
beschrieben, weist jedes Bildelement P eine OLED
und einen Bildelementtreiberschaltkreis auf. Jedes
Bildelement P ist mit einer Gate-Leitung GL, einer
Datenleitung DL, einer Hohes-Level-Spannung-Zu-
führleitung für eine Hohes-Level-Spannung VDD, ei-
ner Niedriges-Level-Spannung-Zuführleitung für ei-
ne Niedriges-Level-Spannung VSS und einer Initia-
lisierungsspannung-Zuführleitung für eine Initialisie-
rungsspannung Vinit verbunden.

[0040] Der Gate-Treiber 4 führt in Übereinstimmung
mit einer Mehrzahl von Gate-Steuersignalen GCS,
die von der Zeitsteuerung 8 zugeführt werden, ei-
ne Mehrzahl von Gate-Signalen der Mehrzahl von
Gate-Leitungen GL zu. Die Mehrzahl von Gate-Si-
gnalen weist ein erstes und ein zweites Abtastsi-
gnal SCAN1 und SCAN2 und ein Emissionssignal
EM auf. Diese Signale werden jedem Bildelement
P mittels der Mehrzahl von Gate-Leitungen GL zu-
geführt. Die Hohes-Level-Spannung VDD hat einen
höheren Level (beispielsweise ein höheres Niveau)
als die Niedriges-Level-Spannung VSS. Die Niedri-
ges-Level-Spannung VSS kann eine Grundspannung

(beispielsweise ein Massepotential) sein. Die Initiali-
sierungsspannung Vinit hat einen niedrigeren Level
als eine Schwellenwertspannung der OLED jedes der
Bildelemente P.

[0041] Der Datentreiber 6 konvertiert in Übereinstim-
mung mit einer Mehrzahl von Datensteuersignalen
DCS, die von der Zeitsteuerung 8 zugeführt werden,
digitale Bilddaten RGB, die von der Zeitsteuerung
8 eingegeben werden, in eine Datenspannung VDa-
ten unter Verwendung einer Referenz-Gammaspan-
nung. Der Datentreiber 6 führt die konvertierten Da-
tenspannungen VDaten der Mehrzahl von Datenlei-
tungen DL zu. Der Datentreiber 6 gibt die Datenspan-
nungen VDaten nur in einer Programmierperiode t3
(Fig. 2) der Bildelemente P aus. In einer anderen Pe-
riode als der Programmierperiode gibt der Datentrei-
ber 6 eine Referenzspannung Vref an die Mehrzahl
der Datenleitungen DL aus.

[0042] Die Zeitsteuerung 8 ordnet die von außen ein-
gegebenen Bilddaten RGB so an, dass diese zu der
Größe und der Auflösung des Anzeigepanels 2 pas-
sen und führt dann die geordneten Bilddaten RGB
dem Datentreiber 6 zu. Die Zeitsteuerung 8 erzeugt
eine Mehrzahl von Gate-Steuersignalen GCS und
eine Mehrzahl von Datensteuersignalen DCS unter
Verwendung von Synchronisationssignalen, die von
außerhalb der Anzeigevorrichtung eingegeben wer-
den, beispielsweise ein Punkt-Takt-Signal DCLK, ein
Datenfreigabesignal DE, ein horizontales Synchroni-
sationssignal Hsync und ein vertikales Synchronisa-
tionssignal Vsync. Die Zeitsteuerung 8 führt die er-
zeugten Gate-Steuersignale GCS und die erzeugten
Datensteuersignale DCS dem Gate-Treiber 4 bzw.
dem Datentreiber 6 zu, um den Gate-Treiber 4 und
den Datentreiber 6 zu steuern.

[0043] Nachfolgend wird eines der Pixel P der vor-
liegenden Erfindung im Detail beschrieben.

[0044] Fig. 2 ist ein Treiberwellenformdiagramm
(anders ausgedrückt ein Ansteuerwellenformdia-
gramm) jedes einzelnen der Bildelemente P, die in
Fig. 1 gezeigt sind. Fig. 3 ist ein Schaltkreisdiagramm
jedes einzelnen der Bildelemente P, die in Fig. 1 ge-
zeigt sind. Die Fig. 4A und Fig. 4B sind Schaltkreis-
diagramme jedes einzelnen der Bildelemente P ge-
mäß weiteren Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung.

[0045] Bezugnehmend auf Fig. 2 wird jedes der
Bildelemente P der vorliegenden Erfindung in einer
Mehrzahl von Perioden (beispielsweise Zeitdauern
oder Intervallen) betrieben (beispielsweise angesteu-
ert), die aufgeteilt sind in Übereinstimmung mit einer
Mehrzahl von Gate-Signalen, die den Bildelementen
P zugeführt wird, d. h. in eine Initialisierungsperiode
(beispielsweise eine Initialisierungszeitdauer) t1, ei-
ne Sammelperiode (beispielsweise eine Sammelzeit-
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dauer, sampling period) t2, eine Programmierperiode
(beispielsweise eine Programmierzeitdauer) t3 und
eine Emissionsperiode (beispielsweise eine Emissi-
onszeitdauer) t4.

[0046] In der Initialisierungsperiode t1 werden das
erste und das zweite Scansignal SCAN1 und SCAN2
auf einem hohen Level ausgegeben und das Emis-
sionssignal EM wird auf einem niedrigen Level aus-
gegeben. In der Sammelperiode t2 werden das ers-
te Scansignal SCAN1 und das Emissionssignal EM
auf einem hohen Level ausgegeben und das zwei-
te Scansignal SCAN2 wird auf einem niedrigen Le-
vel ausgegeben. In der Programmierperiode t3 wird
das erste Scansignal SCAN1 auf einem hohen Level
ausgegeben und das zweite Scansignal SCAN2 und
das Emissionssignal EM werden auf einem niedrigen
Level ausgegeben. In der Emissionsperiode t4 wird
das Emissionssignal EM auf einem hohen Level aus-
gegeben und das erste und das zweite Scansignal
SCAN1 und SCAN2 werden auf einem niedrigen Le-
vel ausgegeben. Währenddessen führt der Datentrei-
ber 6 die Datenspannung VDaten der Mehrzahl von
Datenleitungen DL in Synchronisation mit (beispiels-
weise in Übereinstimmung mit, beispielsweise wäh-
rend) der Programmierperiode t3 jedes einzelnen der
Bildelemente P zu. In anderen Perioden als der Pro-
grammierperiode t3 jedes einzelnen der Bildelemen-
te P führt der Datentreiber 6 der Mehrzahl von Daten-
leitungen DL eine Referenzspannung Vref zu.

[0047] Bezugnehmend auf Fig. 3 weist jedes der
Bildelemente P eine OLED und einen Bildelement-
treiberschaltkreis, der vier TFTs und zwei Konden-
satoren aufweist, um die OLED zu betreiben (an-
zusteuern), auf. Im Detail weist der Bildelementtrei-
berschaltkreis einen Treiber-TFT (Ansteuer-TFT) DT
und einen ersten bis dritten TFT T1 bis T3 und einen
ersten und zweiten Kondensator C1 und C2 auf.

[0048] Der Treiber-TFT DT ist zwischen der VDD-
Zuführleitung und der VSS-Zuführleitung zusammen
mit der OLED in Reihe geschaltet. In der Emissi-
onsperiode t4 führt der Treiber-TFT DT der OLED
den Treiberstrom (anders ausgedrückt den Ansteu-
erstrom) zu.

[0049] Der erste TFT T1 wird an- oder ausgeschal-
tet in Übereinstimmung mit dem ersten Scansignal
SCAN1. Wenn der erste TFT T1 angeschaltet wird,
wird die erste Datenleitung mit einem ersten Knoten
N1 verbunden, der mit einem Gate des Treiber-TFTs
DT verbunden ist. Der erste TFT T1 führt dem ersten
Knoten N1 die Referenzspannung Vref zu, die in der
Initialisierungsperiode t1 und der Sammelperiode t2
von der Datenleitung DL zugeführt wird. In der Pro-
grammierperiode t3 führt der erste TFT T1 dem ers-
ten Knoten N1 die Datenspannung VDaten zu, die
von der Datenleitung DL zugeführt wird.

[0050] Der zweite TFT T2 wird an- oder ausge-
schaltet in Übereinstimmung mit dem zweiten Scan-
signal SCAN2. Wenn der zweite TFT T2 angeschaltet
wird, wird die Initialisierungsspannung Vinit mit einem
zweiten Knoten N2 verbunden, der mit einer Source
des Treiber-TFT DT verbunden ist. Der zweite TFT
T2 führt dem zweiten Knoten die Initialisierungsspan-
nung Vinit zu, die von der Vinit-Zuführleitung in der
Initialisierungsperiode zugeführt wird.

[0051] Der dritte TFT T3 wird an- oder ausgeschal-
tet in Übereinstimmung mit dem Emissionssignal EM.
Wenn der dritte TFT T3 angeschaltet wird, wird die
Hohes-Level-Spannung VDD einem Drain des Trei-
ber-TFT DT zugeführt. In der Sammelperiode t2 und
der Emissionsperiode t4 führt der dritte TFT T3 dem
Drain des Treiber-TFTs DT die Hohes-Level-Span-
nung VDD zu, die von der VDD-Zuführleitung zuge-
führt wird.

[0052] Der erste Kondensator C1 ist zwischen den
ersten Knoten N1 und den zweiten N2 geschaltet
(beispielsweise dazwischen angeordnet). Der erste
Kondensator C1 speichert die Schwellenwertspan-
nung Vth des Treiber-TFTs DT in der Sammelperiode
t2.

[0053] Der zweite Kondensator C2 ist zwischen die
Vinit-Zuführleitung und den zweiten Knoten geschal-
tet (beispielsweise dazwischen angeordnet). Der
zweite Kondensator C2 ist mit dem ersten Konden-
sator C1 in Reihe geschaltet und reduziert infol-
gedessen verhältnismäßig das Kapazitätsverhältnis
des ersten Kondensators C1. Daher funktioniert (bei-
spielsweise wirkt) der zweite Kondensator C2 so,
dass die Luminanz der OLED versus der Datenspan-
nung VDaten, die an den ersten Knoten N1 in der Pro-
grammierperiode t3 angelegt wird, verbessert (bei-
spielsweise erhöht) wird. Wie in Fig. 4A gezeigt, kann
der zweite Kondensator C2 zwischen die VDD-Zu-
führleitung und den zweiten Knoten N2 geschaltet
sein (beispielsweise dazwischen angeordnet sein).
Alternativ dazu kann der zweite Kondensator C2 zwi-
schen die VSS-Zuführleitung und den zweiten Kno-
ten N2 geschaltet sein (beispielsweise dazwischen
angeordnet sein), wie in Fig. 4B gezeigt.

[0054] Nachfolgend wird mit Bezug auf die Fig. 2
und Fig. 3 ein Verfahren zum Betreiben eines der
Bildelemente P in Übereinstimmung mit einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung beschrieben.

[0055] Als Erstes werden in der Initialisierungsperi-
ode t1 der erste und der zweite TFT T1 und T2 einge-
schaltet. Dann wird die Referenzspannung Vref dem
ersten Knoten N1 über den ersten TFT T1 zugeführt.
Die Initialisierungsspannung Vinit wird dem zweiten
Knoten N2 zugeführt. Im Ergebnis wird das Bildele-
ment P initialisiert.
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[0056] Nachfolgend werden in der Sammelperiode
t2 der erste und der dritte TFT T1 und T3 ange-
schaltet. Dann erhält der erste Knoten N1 die Re-
ferenzspannung Vref. Währenddessen fließt in dem
Treiber-TFT DT Strom in Richtung der Source in ei-
nem Zustand, in dem der Drain mittels der Hohes-
Level-Spannung VDD geflutet (floated) ist. Wenn die
Source-Spannung des Treiber-TFTs DT gleich ist wie
„Vref – Vth” wird der Treiber-TFT DT angeschaltet.
Hierbei repräsentiert „Vth” die Schwellenwertspan-
nung des Treiber-TFTs DT.

[0057] Danach wird (beziehungsweise bleibt) in der
Programmierperiode t3 der erste TFT T1 angeschal-
tet. Dann wird die Datenspannung VDaten dem ers-
ten Knoten N1 über den ersten TFT T1 zugeführt.

[0058] Im Ergebnis wird die Spannung des zweiten
Knotens N2 verändert zu „Vref – Vth + C'(VDaten –
Vref)” aufgrund eines Kopplungsphänomens dessel-
ben, das von einer Spannungsverteilung bewirkt wird
in Übereinstimmung mit der Reihenschaltung des
ersten und zweiten Kondensators C1 und C2. Hier-
bei repräsentiert „C'” „C1/(C1 + C2 + Coled)”. „Co-
led” repräsentiert die Kapazität der OLED. In Überein-
stimmung der vorliegenden Erfindung wird das Ka-
pazitätsverhältnis des ersten Kondensators C1 rela-
tiv reduziert in Übereinstimmung mit dem Anordnen
(dem Vorsehen) des zweiten Kondensators C2, der
mit dem ersten Kondensator C1 in Reihe geschaltet
ist. Dementsprechend ist es möglich, die Luminanz
der OLED versus der Datenspannung VDaten, die
dem ersten Knoten N1 in der Programmierperiode t3
zugeführt wird, zu verbessern (beispielsweise zu er-
höhen).

[0059] Nachfolgend wird in der Emissionsperiode t4
der dritte TFT T3 angeschaltet. Dann wird die Hohes-
Level-Spannung VDD dem Drain des Treiber-TFTs
DT über den dritten TFT T3 zugeführt. Im Ergebnis
führt der Treiber-TFT DT den Treiberstrom zu. In die-
sem Fall wird der Treiberstrom, der von dem Trei-
ber-TFT DT der OLED zugeführt wird, ausgedrückt
mittels eines Ausdrucks „1/2 × K(VDaten – Vref – C'
(VDaten – Vref))2”. „K” repräsentiert eine Konstan-
te, die in Übereinstimmung mit einer Mobilität des
Treiber-TFTs DT und einer parasitären Kapazität des
Treiber-TFTs DT bestimmt wird bzw. davon abhängt.
Bezugnehmend auf diesen Ausdruck kann gesehen
werden, dass der Treiberstrom der OLED nicht von
der Schwellenwertspannung Vth des Treiber-TFTs
DT und der Hohes-Level-Spannung VDD beeinflusst
wird. Dementsprechend ist es möglich, die Abwei-
chung der Luminanz der Bildelemente P zu reduzie-
ren durch von Unterschieden in den Eigenschaften
der Treiber-TFTs DT und durch Kompensation des
Spannungsabfalls der Hohes-Level-Spannung VDD.
Gleichzeitig ist es in Übereinstimmung mit der vorlie-
genden Erfindung möglich, eine Abweichung der Mo-
bilität der Treiber-TFTs DT zu kompensieren durch

Anpassen einer Anstiegszeit des Emissionssignals
EM, das an einem Startpunkt der Emissionsperiode
t4 von einem niedrigen Zustand zu einem hohen Zu-
stand übergeht.

[0060] Fig. 5 ist ein Schaltkreisdiagramm, das ei-
ne Konfiguration einer OLED-Anzeigevorrichtung ge-
mäß einer anderen Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung zeigt. Fig. 6 ist ein Treiberwellen-
formdiagramm der OLED-Anzeigevorrichtung, die in
Fig. 5 gezeigt ist.

[0061] Die OLED-Anzeigevorrichtung, die in Fig. 5
gezeigt ist, ist in Bezug auf die Konfiguration und
das Verfahren zum Betreiben der Bildelemente P im
Wesentlichen identisch zu der, die in Fig. 3 gezeigt
ist. Jedoch kann die OLED-Anzeigevorrichtung ge-
mäß Fig. 5 die Anzahl der Kanäle Ch des Datentrei-
bers 6 reduzieren, während eine verlängerte Initia-
lisierungsperiode t1 und eine verlängerte Sammel-
periode t2 gesichert werden in Übereinstimmung mit
Anwendung eines 1:2 Multiplex (MUX) Betriebs (bei-
spielsweise MUX-Ansteuerung) der Datenspannung
Vdaten und als solches kann eine weitere Verbesse-
rung der Fähigkeit, die Unterschieden in den Eigen-
schaften von Treiber-TFTs und den Spannungsabfall
der Hohes-Level-Spannung (VDD) zu kompensieren,
erreicht werden.

[0062] Im Detail weist die OLED-Anzeigevorrich-
tung, die in Fig. 5 gezeigt ist, auf einen ersten Schal-
ter SW1 zum Durchführen eines Schaltens zwischen
einem Ausgangskanal Ch des Datentreibers 6 und
einer Datenleitung DLk in Reaktion auf ein erstes
Schaltsignal SS1 und einen zweiten Schalter SW2
zum Durchführen eines Schaltens zwischen dem
Ausgangskanal Ch des Datentreibers 6 und einer
zweiten Datenleitung DLk + 1 in Reaktion auf ein
zweites Schaltsignal SS2. Die erste und die zweite
Datenleitung DLk und DLk + 1 können ungerad- bzw.
geradzahlige Datenleitungen sein oder umgekehrt.
Der erste und der zweite Schalter SW1 und SW2 kön-
nen in einem äußeren Nichtanzeigebereich des An-
zeigepanels 2 angeordnet sein. Natürlich können der
erste und der zweite Schalter SW1 und SW2 intern in
dem Datentreiber 6 angeordnet sein.

[0063] Nachfolgend wird ein Verfahren zum Betrei-
ben der im Vorhergehenden beschriebenen OLED-
Anzeigevorrichtung mit Bezug auf die Fig. 5 und
Fig. 6 beschrieben.

[0064] Das erste und das zweite Schaltsignal SS1
und SS2 werden anfänglich auf einem hohen Le-
vel ausgegeben und werden nachfolgend auf ei-
nem niedrigen Level in aufeinanderfolgender Wei-
se in Synchronisation (beispielsweise in Übereinstim-
mung) mit der Programmierperiode t3 des Bildele-
mentes P1 jeder Bildelementspalte ausgegeben. Im
Detail wird das erste Schaltsignal SS1 auf einem ho-
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hen Level in Synchronisation mit der Programmier-
periode t3 des Bildelements P1 der Bildelementspal-
te ausgegeben, die mit der ersten Datenleitung DLk
verbunden ist, wohingegen das zweite Schaltsignal
SS2 auf einem niedrigen Level in Synchronisation mit
dieser Periode ausgegeben wird. Nachfolgend wird
das erste Schaltsignal SS1 auf einem niedrigen Le-
vel in Synchronisation mit der Programmierperiode t3
des Bildelementes P2 der Bildelementspalte, die mit
der zweiten Datenleitung DLk + 1 verbunden ist, aus-
gegeben, wohingegen das zweite Schaltsignal SS2
auf einem hohen Level in Synchronisation mit die-
ser Periode ausgegeben wird. Daher empfangen in
der Programmierperiode t3 die Bildelemente P1 der
Bildelementspalte, die mit der ersten Datenleitung
DLk verbunden ist, und die Bildelemente P2 der Bild-
elementspalte, die mit der zweiten Datenleitung DLk
+ 1 verbunden ist, die Datenspannung VDaten in auf-
einanderfolgender Weise, beispielsweise nacheinan-
der.

[0065] Die Bildelemente P jeder Bildelementspalte
haben eine Initialisierungsperiode t1, eine Sammel-
periode t2 und eine Programmierperiode t3 innerhalb
von zwei horizontalen Perioden 2H. Das heißt, die
Bildelemente P jeder Bildelementspalte haben eine
Initialisierungsperiode t1 innerhalb einer ersten hori-
zontalen Periode, die zu einer zweiten horizontalen
Periode der Bildelemente P der vorhergehenden Bild-
elementspalte korrespondiert, in welcher die Sam-
melperiode t2 und die Programmierperiode t3 vorlie-
gen (beispielsweise ablaufen) (in größerem Detail,
korrespondierend zu der Sammelperiode t2 der Bild-
elemente P der vorhergehenden Spalte). Zusätzlich
haben die Bildelemente P jeder Bildelementspalte ei-
ne Sammelperiode t2 und eine Programmierperiode
t3 innerhalb einer zweiten horizontalen Periode, die
auf die erste horizontale Periode folgt.

[0066] Die im Vorhergehenden beschriebene
OLED-Anzeigevorrichtung kann die Anzahl von Ka-
nälen Oh des Datentreibers 6 reduzieren, während
die Initialisierungsperiode t1 und die Sammelperiode
t2 jedes der Bildelemente P verlängert wird in Über-
einstimmung mit der Anwendung eines 1:2 Multiplex
(MUX) Betreibens (beispielsweise Ansteuerns oder
Bereitstellens) der Datenspannung Vdaten. Dement-
sprechend kann es möglich sein, eine weitere Ver-
besserung der Fähigkeit, die Unterschiede in den Ei-
genschaften der Treiber-TFTs und einen Spannungs-
abfall der Hohes-Level-Spannung (VDD) zu kompen-
sieren, zu erreichen.

Patentansprüche

1.  Organische lichtemittierende Diode Anzeigevor-
richtung, aufweisend:
eine Mehrzahl von Bildelementen (P), von denen
jedes ein lichtemittierendes Element (OLED) und

einen Bildelementtreiberschaltkreis zum Ansteuern
des lichtemittierenden Elements (OLED) aufweist,
wobei der Bildelementreiberschaltkreis aufweist:
ein Treiberschaltelement (DT), das zwischen ei-
ner Hohes-Level-Spannung-Zuführleitung und einer
Niedriges-Level-Spannung-Zuführleitung zusammen
mit dem lichtemittierenden Element (OLED) in Reihe
geschaltet ist,
ein erstes Schaltelement (T1) zum Verbinden einer
Datenleitung (DL) mit einem ersten Knoten (N1),
der mit einem Gate des Treiberschaltelements ver-
bunden ist, in Reaktion auf ein erstes Scansignal
(SCAN1),
ein zweites Schaltelement (T2) zum Verbinden ei-
ner Initialisierungsspannung-Zuführleitung mit einem
zweiten Knoten (N2), der mit einer Source des Trei-
berschaltelements verbunden ist, in Reaktion auf ein
zweites Scansignal (SCAN2),
ein drittes Schaltelement (T3) zum Verbinden der
Hohe-Spannung-Zuführleitung mit einem Drain des
Treiberschaltelements in Reaktion auf ein Emissions-
signal (EM), und
einen ersten Kondensator (C1), der zwischen den
ersten Knoten (N1) und den zweiten Knoten (N2) ge-
schaltet ist,
wobei der Bildelementtreiberschaltkreis während ei-
ner Periode funktioniert, die aufgeteilt ist in eine
Initialisierungsperiode (t1), in der der Bildelement-
treiberschaltkreis das erste und das zweite Schalt-
element anschaltet, um den ersten und den zwei-
ten Knoten (N1, N2) zu initialisieren, eine Sammel-
periode (t2), in der der Treiberschaltkreis das ers-
te und das dritte Schaltelement anschaltet, um ei-
ne Schwellenwertspannung (Vth) des Treiberschalt-
elements zu erfassen, eine Programmierperiode (t3),
in der der Bildelementtreiberschaltkreis das erste
Schaltelement anschaltet, um eine Datenspannung
(VDaten) in das Bildelement (P) zu schreiben, und
eine Emissionsperiode (EM), in der der Bildelement-
treiberschaltkreis das dritte Schaltelement anschal-
tet, um zu bewirken, dass das Treiberschaltelement
(DT) einen Treiberstrom dem lichtemittierenden Ele-
ment (OLED) zuführt,
die organische lichtemittierende Diode Anzeigevor-
richtung ferner aufweisend:
einen ersten Schalter (SW1) zum Durchführen eines
Schaltens zwischen einem Ausgangskanal (Ch) ei-
nes Datentreibers und einer ersten Datenleitung (Dlk)
; und einen zweiten Schalter (SW2) zum Durchfüh-
ren eines Schaltens zwischen dem Ausgangskanal
(Ch) des Datentreibers und einer zweiten Datenlei-
tung (Dlk + 1),
wobei der erste Schalter (SW1) und der zweite Schal-
ter (SW2) in aufeinanderfolgender Weise angeschal-
tet werden, wenn eines der Bildelemente (P), wel-
ches mit der ersten Datenleitung (Dlk) verbunden ist,
in der Programmierperiode (t3) derselben betrieben
wird, bzw. ein anderes der Bildelemente (P), welches
mit der zweiten Datenleitung (Dlk + 1) verbunden
ist, in der Programmierperiode (t3) derselben betrie-
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ben wird, wodurch die Datenspannung (VDaten) von
dem Ausgangskanal (Ch) des Datentreibers der ers-
ten und der zweiten Datenleitung (Dlk, Dlk + 1) in auf-
einanderfolgender Weise zugeführt wird, und
wobei der erste Schalter (SW1) und der zweite Schal-
ter (SW2) gleichzeitig angeschaltet werden, wenn ei-
nes der Bildelemente (P), welches mit der ersten Da-
tenleitung (Dlk) verbunden ist, in der Initialisierungs-
periode (t1) oder in der Sammelperiode (t2) dersel-
ben betrieben wird, bzw. ein anderes der Bildelemen-
te (P), welches mit der zweiten Datenleitung (Dlk +
1) verbunden ist, in der Initialisierungsperiode (t1)
oder in der Sammelperiode (t2) derselben betrieben
wird, derart dass eine Referenzspannung (Vref) von
dem Ausgangskanal (Ch) des Datentreibers der ers-
ten und der zweiten Datenleitung (Dlk, Dlk + 1) gleich-
zeitig zugeführt wird.

2.  Organische lichtemittierende Diode Anzeigevor-
richtung nach Anspruch 1, wobei in der Initialisie-
rungsperiode (t1) das erste Schaltelement eine Refe-
renzspannung (Vref), die von der Datenleitung (Dlk)
zugeführt wird, dem ersten Knoten (N1) zuführt und
das zweite Schaltelement eine Initialisierungsspan-
nung (Vinit), die von der Initialisierungsspannung-Zu-
führleitung zugeführt wird, dem zweiten Knoten (N2)
zuführt.

3.  Organische lichtemittierende Diode Anzeigevor-
richtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei in der Sammelperiode (t2) das erste Schalt-
element eine Referenzspannung (Vref), die von der
Datenleitung (Dlk) zugeführt wird, dem ersten Kno-
ten (N1) zuführt, und das dritte Schaltelement eine
Hohes-Level-Spannung (VDD), die von der Hohes-
Level-Spannung-Zuführleitung zugeführt wird, dem
Drain des Treiberschaltelements zuführt.

4.    Organische lichtemittierende Diode Anzeige-
vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei in der Programmierperiode (t3) das ers-
te Schaltelement die Datenspannung (VDaten), die
von der Datenleitung (DL) zugeführt wird, dem ersten
Knoten (N1) zuführt.

5.  Organische lichtemittierende Diode Anzeigevor-
richtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei in der Emissionsperiode (EM) das dritte Schalt-
element eine Hohes-Level-Spannung (VDD), die von
der Hohes-Level-Spannung-Zuführleitung zugeführt
wird, dem Drain des Treiberschaltelements zuführt.

6.  Organische lichtemittierende Diode Anzeigevor-
richtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
ferner aufweisend:
einen zweiten Kondensator (C2), der in Reihe ge-
schaltet ist mit dem ersten Kondensator (C1), wobei
der zweite Kondensator (C2) ein Kapazitätsverhältnis
des ersten Kondensators (C1) verhältnismäßig redu-
ziert, wodurch eine Luminanz des lichtemittierenden

Elements (OLED) versus der Datenspannung (VDa-
ten), die dem Bildelement (P) zugeführt wird, verbes-
sert wird,
wobei der zweite Kondensator (C2) zwischen den
zweiten Knoten (N2) und die Hohes-Level-Span-
nung-Zuführleitung, zwischen den zweiten Knoten
(N2) und die Niedriges-Level-Spannung-Zuführlei-
tung oder zwischen den zweiten Knoten (N2) und die
Initialisierungsspannung-Zuführleitung geschaltet ist.

7.  Organische lichtemittierende Diode Anzeigevor-
richtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei:
die Bildelemente (P) zeilenweise betrieben werden
und jede Betriebsperiode der Bildelemente (P) in eine
erste horizontale Periode und eine zweite horizontale
Periode, die auf die erste horizontale Periode folgt,
unterteilt ist;
jedes der Bildelemente (P) in einer aktuellen Bildele-
mentzeile die Initialisierungsperiode (t1) in der ersten
horizontalen Periode derselben hat, wobei die Initiali-
sierungsperiode (t1) der Bildelemente (P) in der aktu-
ellen Bildelementzeile zu der Sammelperiode (t2) je-
des der Bildelemente (P) einer vorhergehenden Bild-
elementzeile korrespondiert; und
jedes der Bildelemente (P) in der aktuellen Bildele-
mentzeile die Sammelperiode (t2) und die Program-
mierperiode (t3) in der zweiten horizontalen Periode
derselben hat.

8.    Verfahren zum Betreiben einer organischen
lichtemittierenden Diode Anzeigevorrichtung, die auf-
weist eine Mehrzahl von Bildelementen (P), von de-
nen jedes ein lichtemittierendes Element (OLED)
und einen Bildelementtreiberschaltkreis zum Ansteu-
ern des lichtemittierenden Elements (OLED) auf-
weist, wobei der Bildelementtreiberschaltkreis auf-
weist ein Treiberschaltelement (DT), das zwischen
eine Hohes-Level-Spannung-Zuführleitung und eine
Niedriges-Level-Spannung-Zuführleitung zusammen
mit dem lichtemittierenden Element (OLED) in Rei-
he geschaltet ist, ein erstes Schaltelement (T1) zum
Verbinden einer Datenleitung (DL) mit einem ers-
ten Knoten (N1), der mit einem Gate des Treiber-
schaltelements verbunden ist, in Reaktion auf ein ers-
tes Scansignal (SCAN1), ein zweites Schaltelement
(T2) zum Verbinden einer Initialisierungsspannung-
Zuführleitung mit einem zweiten Knoten (N2), der mit
einer Source des Treiberschaltelements verbunden
ist, in Reaktion auf ein zweites Scansignal (SCAN2),
ein drittes Schaltelement (T3) zum Verbinden der
Hohe-Spannung-Zuführleitung mit einem Drain des
Treiberschaltelements in Reaktion auf ein Emissions-
signal (EM) und einen ersten Kondensator (C1), der
zwischen den ersten Knoten (N1) und den zweiten
Knoten (N2) geschaltet ist, aufweisend:
einen Initialisierungsschritt, in dem das erste und das
zweite Schaltelement angeschaltet werden, um den
ersten und den zweiten Knoten (N2) zu initialisieren;
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einen Sammelschritt, in dem das erste und das
dritte Schaltelement angeschaltet werden, um eine
Schwellenwertspannung (Vth) des Treiberschaltele-
ments zu erfassen;
einen Programmierschritt, in dem das erste Schalt-
element angeschaltet wird, um eine Datenspannung
(VDaten) in das Bildelement (P) zu schreiben;
und einen Emissionsschritt, in dem das dritte Schalt-
element angeschaltet wird, um zu bewirken, dass das
dritte Schaltelement einen Treiberstrom dem lichte-
mittierenden Element (OLED) zuführt;
wobei die lichtemittierende Diode Anzeigevorrichtung
ferner aufweist:
einen ersten Schalter (SW1) zum Durchführen eines
Schaltens zwischen einem Ausgangskanal eines Da-
tentreibers und einer ersten Datenleitung (Dlk) und
einen zweiten Schalter zum Durchführen eines
Schaltens zwischen dem Ausgangskanal des Daten-
treibers und einer zweiten Datenleitung (Dlk + 1); und
das Verfahren ferner aufweist:
ein Anschalten des ersten Schalters (SW1) und
des zweiten Schalters (SW2) in aufeinanderfolgen-
der Weise, wenn jeweils eines der Bildelemente (P),
welches mit der ersten Datenleitung (Dlk) verbunden
ist, in der Programmierperiode (t3) derselben betrie-
ben wird, und ein anderes der Bildelemente (P), wel-
ches mit der zweiten Datenleitung (Dlk + 1) verbun-
den ist, in der Programmierperiode (t3) derselben be-
trieben wird, wodurch die Datenspannung (VDaten),
die von dem Ausgangskanal (Ch) des Datentreibers
zugeführt wird, der ersten und der zweiten Datenlei-
tung (Dlk, Dlk + 1) in aufeinanderfolgender Weise zu-
geführt wird, und
ein gleichzeitiges Anschalten des ersten Schalters
(SW1) und des zweiten Schalters (SW2), wenn je-
weils eines der Bildelemente (P), welches mit der ers-
ten Datenleitung (Dlk) verbunden ist, in der Initialisie-
rungsperiode (t1) oder in der Sammelperiode (t2) der-
selben betrieben wird, und ein anderes der Bildele-
mente (P), welches mit der zweiten Datenleitung (Dlk
+ 1) verbunden ist, in der Initialisierungsperiode (t1)
oder in der Sammelperiode (t2) derselben betrieben
wird, derart dass eine Referenzspannung (Vref), die
von dem Ausgangskanal (Ch) des Datentreibers zu-
geführt wird, der ersten und der zweiten Datenleitung
(Dlk, Dlk + 1) gleichzeitig zugeführt wird.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, wobei der Initiali-
sierungsschritt aufweist:
Anschalten des ersten Schaltelements, um eine Re-
ferenzspannung (Vref), die von der Datenleitung (DL)
zugeführt wird, dem ersten Knoten (N1) zuzuführen;
und
Anschalten des zweiten Schaltelements, um eine
Initialisierungsspannung (Vinit), die von der Initiali-
sierungsspannung-Zuführleitung zugeführt wird, dem
zweiten Knoten (N2) zuzuführen.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Sam-
melschritt aufweist:

Anschalten des ersten Schaltelements, um die Refe-
renzspannung (Vref), die von der Datenleitung (DL)
zugeführt wird, dem ersten Knoten (N1) zuzuführen;
und
Anschalten des dritten Schaltelements, um eine Ho-
hes-Level-Spannung (VDD), die von der Hohes-
Level-Spannung-Zuführleitung zugeführt wird, dem
Drain des Treiberschaltelements zuzuführen,
wobei eine Source-Spannung des Treiberelements
verändert wird zu „Vref – Vth”, wobei „Vref” die Re-
ferenzspannung (Vref) repräsentiert und „Vth” die
Schwellenwertspannung (Vth) des Treiberschaltele-
ments repräsentiert.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei der Pro-
grammierschritt aufweist:
Anschalten des ersten Schaltelements, um die Da-
tenspannung (VDaten), die von der Datenleitung (DL)
zugeführt wird, dem ersten Knoten (N1) zuzuführen;
und
verhältnismäßiges Reduzieren eines Kapazitätsver-
hältnisses des ersten Kondensators (C1) mittels ei-
nes zweiten Kondensators (C2), der zwischen den
zweiten Knoten (N2) und die Hohes-Level-Span-
nung-Zuführleitung, zwischen den zweiten Knoten
(N2) und die Niedriges-Level-Spannung-Zuführlei-
tung oder zwischen den zweiten Knoten (N2) und die
Initialisierungsspannung-Zuführleitung geschaltet ist,
wobei eine Source-Spannung des Treiberschaltele-
ments verändert wird zu „Vref – Vth + C'(VDaten –
Vref)”, wobei „VDaten” die Datenspannung (VDaten)
repräsentiert, „C'” repräsentiert „C1(C1 + C2 + Co-
led)”, „C1” repräsentiert eine Kapazität des ersten
Kondensators (C1), „C2” repräsentiert eine Kapazi-
tät des zweiten Kondensators (C2) und „Coled” re-
präsentiert eine Kapazität des lichtemittierenden Ele-
ments (OLED).

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei der Emis-
sionsschritt aufweist:
Anschalten des dritten Schaltelements, um die Ho-
hes-Level-Spannung (VDD), die von der Hohes-
Level-Spannung-Zuführleitung zugeführt wird, dem
Drain des Treiberschaltelements zuzuführen,
wobei der Treiberstrom, der von dem Treiber-
schaltelement (DT) dem lichtemittierenden Element
(OLED) zugeführt wird, korrespondiert zu „1/2 × K
(VDaten – Vref – C'(VDaten – Vref))2”, wobei „K” ei-
ne Konstante repräsentiert, die in Übereinstimmung
mit einer Beweglichkeit des Treiberschaltelements
und einer parasitären Kapazität des Treiberschaltele-
ments bestimmt wird.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
wobei:
die Bildelemente (P) zeilenweise betrieben werden
und jede Betriebsperiode der Bildelemente (P) auf-
geteilt ist in eine erste horizontale Periode und eine
zweite horizontale Periode, die auf die erste horizon-
tale Periode folgt;
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jedes der Bildelemente (P) in einer aktuellen Bild-
elementzeile den Initialisierungsschritt in der ersten
horizontalen Periode derselben durchführt während
der Ausführung des Sammelschritts jedes der Bild-
elemente (P) in einer vorhergehenden Bildelement-
zeile; und
jedes der Bildelemente (P) in der aktuellen Bildele-
mentzeile den Sammelschritt und den Programmier-
schritt in der zweiten horizontalen Periode derselben
ausführt.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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