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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Elektronenemissionsvorrichtung. Insbesondere 
bezieht sich die vorliegende Erfindung auf eine Elek-
tronenemissionsvorrichtung, die eine Unterstüt-
zungsstruktur von Abstandshaltern beinhaltet, die 
helfen können, die Verzerrung von Elektronenstrah-
len aufgrund der Aufladung von Abstandshaltern zu 
reduzieren oder zu verhindern, und ein Verfahren zur 
Herstellung der Elektronenemissionsvorrichtung.

Beschreibung verwandter Technik

[0002] Im Allgemeinen werden Elektronenemissi-
onsvorrichtungen in solche, die Heißkathoden als 
Elektronenemissionsquelle verwenden, und solche, 
die Kaltkathoden als Elektronenemissionsquelle ver-
wenden, klassifiziert. Es gibt mehrere Typen von 
Kaltkathoden-Elektronenemissionsvorrichtungen, 
einschließlich eines Feldemitterarray(FEA-)Typs, ei-
nes Metall-Isolator-Metall-(MIM-)Typs, eines Me-
tall-Isolator-Halbleiter-(MIS-)Typs und eines Sur-
face-Conduction-Emitter-(SCE-)Typs.

[0003] Die Elektronenemissionsvorrichtungen vom 
MIM-Typ und vom MIS-Typ weisen Elektronenemis-
sionsbereiche mit einer Metall/Isolator/Me-
tall-(MIM-)Struktur beziehungsweise einer Metall/Iso-
lator/Halbleiter-(MIS-)Struktur auf. Wenn Spannun-
gen auf beiden Seiten des Isolators an die beiden 
Metalle oder an das Metall und den Halbleiter ange-
legt werden, wandern Elektronen von dem Metall 
oder Halbleiter mit hohem elektrischem Potential zu 
dem Metall mit niedrigem elektrischem Potential, wo 
sie sich ansammeln und emittiert werden.

[0004] Die Elektronenemissionsvorrichtung vom 
SCE-Typ beinhaltet einen zwischen ersten und zwei-
ten einander auf einem Substrat gegenüberliegen-
den Elektroden ausgebildeten leitenden Dünnfilm. 
Elektronenemissionsgebiete mit hohem Widerstand 
oder Haarriss-Elektronenemissionsgebiete sind auf 
dem dünnen leitenden Film angeordnet. Wenn Span-
nungen an die ersten und zweiten Elektroden ange-
legt werden und ein elektrischer Strom an die Ober-
fläche des leitenden Films angelegt wird, werden von 
den Elektronenemissionsgebieten Elektronen emit-
tiert.

[0005] Die Elektronenemissionsvorrichtung vom 
FEA-Typ verwendet Elektronenemissionsgebiete, die 
aus Materialien mit niedrigen Austrittsarbeiten oder 
hohen Seitenverhältnissen gebildet sind. Elektronen 
werden von diesen Elektronenemissionsgebieten 
einfach emittiert, wenn sie in einer Vakuumatmos-
phäre einem elektrischen Feld ausgesetzt sind. Elek-
tronenemissionsgebiete mit spitzer Vorderspitzen-

struktur auf der Grundlage von Molybdän (Mo) oder 
Silikon (Si) sind verwendet worden. Auch sind Elek-
tronenemissionsgebiete verwendet worden, die koh-
lenstoffhaltige Materialien, wie zum Beispiel Kohlen-
stoffnanoröhren, enthalten.

[0006] Obwohl die verschiedenen Typen von Elek-
tronenemissionsvorrichtungen spezifische Struktu-
ren aufweisen, haben sie grundsätzlich erste und 
zweite Substrate, die miteinander versiegelt sind, um 
einen Vakuumbehälter zu bilden, auf dem ersten 
Substrat ausgebildete Elektronenemissionsgebiete, 
Ansteuerelektroden zum Steuern der Emission von 
Elektronen von den Elektronenemissionsgebieten, 
auf einer dem ersten Substrat gegenüberliegenden 
Oberfläche des zweiten Substrats ausgebildete 
Leuchtstoffschichten sowie eine Anodenelektrode 
zum Beschleunigen der von den Elektronenemissi-
onsgebieten in Richtung der Leuchtstoffschichten 
emittierten Elektronen, wodurch Lichtemission zur 
Erzeugung der Anzeige verursacht wird.

[0007] Elektronenemissionsvorrichtungen können 
zwischen den ersten und den zweiten Substraten an-
geordnete Abstandshalter beinhalten. Die Abstands-
halter können den Vakuumbehälter tragen, um zu 
verhindern, dass er verzerrt und gebrochen wird, und 
um einen konstanten Abstand zwischen den ersten 
und den zweiten Substraten beizubehalten. Die Ab-
standshalter können entsprechend zwischen den je-
weiligen Leuchtstoffschichten angeordneten nicht 
lichtemittierenden Bereichen platziert sein. Das 
heißt, die Abstandshalter können schwarzen Schich-
ten entsprechen, so dass sie nicht die Fläche der 
Leuchtstoffschichten einnehmen.

[0008] Die typischen Bahnen von Elektronenstrah-
len während des Betriebs der Elektronenemissions-
vorrichtung sind derart, dass manche der von den 
Elektronenemissionsgebieten emittierten Elektronen 
nicht direkt in Richtung der Leuchtstoffschichten bei 
den relevanten Pixeln wandern, sondern stattdessen 
in Richtung der schwarzen Schichten oder der 
Leuchtstoffschichten bei falschen, den Zielpixeln be-
nachbarten Pixeln diffundieren. Entsprechend kön-
nen Elektronen mit der Oberfläche der Abstandshal-
ter kollidieren. Die Kollision von Elektronen mit den 
Abstandshaltern kann dazu führen, dass die Ab-
standshalter in Abhängigkeit des Materials mit einem 
positiven Potential oder einem negativen Potential 
eine Oberflächenladung entwickeln. Geladene Ab-
standshalter können die Bahnen der Elektronstrahlen 
verzerren. Entsprechend kann sich in einer Elektro-
nenemissionsvorrichtung mit Abstandshaltern mit 
Oberflächenladung die Anzeigeeinheitlichkeit um die 
Abstandshalter herum verschlechtern, z. B. durch 
Verursachen nicht beabsichtigter Lichtemission von 
Leuchtstoffschichten, wodurch die insgesamte Bild-
qualität verschlechtert wird.
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[0009] Ferner offenbart US 6,124,671 eine Elektro-
nenemissionsvorrichtung, umfassend erste und 
zweite Substrate, die durch einen bestimmten Ab-
stand voneinander getrennt sind; Elektronenemissi-
onsgebiete auf dem ersten Substrat; Ansteuerelekt-
roden auf dem ersten Substrat zum Steuern der 
Emission von Elektroden von den Elektronenemissi-
onsgebieten; eine Fokussierelektrode auf den An-
steuerelektroden, die von der Ansteuerelektrode iso-
liert ist, wobei die Fokussierelektrode Öffnungen zum 
Hindurchlassen der Elektronenstrahlen aufweist; so-
wie eine Vielzahl von zwischen den ersten und den 
zweiten Substraten angeordneten Abstandshaltern, 
wobei jeder Abstandshalter einen leitenden Film auf 
einer äußeren Oberfläche aufweist, und wobei der 
leitende Film leitend mit der Fokussierelektrode ver-
bunden ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Die vorliegende Erfindung richtet sich auf 
eine Alternative zu solch einer Elektronenemissions-
vorrichtung, die Aufladung von Abstandshaltern 
hemmt, um Verzerrung in den Bahnen von Elektro-
nenstrahlen und Verschlechterung in der Bildqualität 
zu vermeiden.

[0011] Daher stellt die vorliegende Erfindung eine 
Elektronenemissionsvorrichtung nach Anspruch 1 
bereit, die Abstandshalter mit einem leitenden Film 
auf einer äußeren Oberfläche beinhaltet, der leitend 
mit einer Fokussierelektrode verbunden ist, und ein 
Verfahren zur Herstellung wie in Anspruch 7.

[0012] Es ist daher ein weiteres Merkmal einer Aus-
führung der vorliegenden Erfindung, eine Elektronen-
emissionsvorrichtung mit Abstandshalteraufnahme-
teilen zum Aufnehmen der Abstandshalter bereitzu-
stellen.

[0013] Es ist daher ein weiteres Merkmal einer Aus-
führung der vorliegenden Erfindung, eine Elektronen-
emissionsvorrichtung mit Abstandshalteraufnahme-
teilen bereitzustellen, wobei die Fokussierelektrode 
den Boden und die Seiten der Abstandshalteraufnah-
meteile bedeckt.

[0014] Mindestens eines der obigen und weitere 
Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung 
können verwirklicht werden, indem eine Elektronene-
missionsvorrichtung bereitgestellt wird, die erste und 
zweite Substrate, die durch einen bestimmten Ab-
stand voneinander getrennt sind, Elektronenemissi-
onsgebiete auf dem ersten Substrat, Ansteuerelekt-
roden auf dem ersten Substrat zum Steuern der 
Emission von Elektronen von den Elektronenemissi-
onsgebieten, eine Fokussierelektrode auf den An-
steuerelektroden, die durch eine Isolierschicht von 
der Ansteuerelektrode isoliert ist, wobei die Fokus-
sierelektrode Öffnungen zum Hindurchlassen der 

Elektronenstrahlen aufweist, sowie eine Vielzahl von 
zwischen den ersten und den zweiten Substraten an-
geordneten Abstandshaltern beinhalten kann, wobei 
jeder Abstandshalter einen leitenden Film auf einer 
äußeren Oberfläche aufweist, wobei der leitende 
Film leitend mit der Fokussierelektrode verbunden ist 
und wobei Abstandshalteraufnahmeteile die Isolier-
schicht durchdringen.

[0015] Die Elektronenemissionsvorrichtung kann 
Abstandshalteraufnahmeteile in der Fokussierelekt-
rode und der Isolierschicht beinhalten, wobei die Ab-
standshalteraufnahmeteile die unteren Endstücke 
der Abstandshalter aufnehmen. Die Elektronenemis-
sionsvorrichtung kann in jedem Abstandshalterauf-
nahmeteil eine leitende Klebeschicht beinhalten, um 
den leitenden Film des Abstandshalters leitend mit 
der Fokussierelektrode zu verbinden. Die Abstands-
halteraufnahmeteile können entsprechend der Positi-
onen zwischen den Ansteuerelektroden angeordnet 
sein, und die Fokussierelektrode kann sich auf seitli-
chen und unteren Oberflächen des Abstandshalter-
aufnahmeteils befinden.

[0016] Mindestens eines der obigen und weitere 
Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung 
können ebenfalls verwirklicht werden, indem eine An-
zeige bereitgestellt wird, die eine Elektronenemissi-
onsvorrichtung beinhaltet, die erste und zweite Sub-
strate, die durch einen vorbestimmten Abstand von-
einander getrennt sind, und eine Lichtemissionsein-
heit auf einer Oberfläche des dem ersten Substrat 
gegenüberliegenden zweiten Substrats beinhaltet, 
wobei die Elektronenemissionsvorrichtung Elektro-
nenemissionsgebiete auf dem ersten Substrat, An-
steuerelektroden auf dem ersten Substrat zum Steu-
ern der Emission von Elektroden von den Elektronen-
emissionsgebieten, eine Fokussierelektrode auf den 
Ansteuerelektroden, die durch eine Isolierschicht von 
der Ansteuerelektrode isoliert ist, wobei die Fokus-
sierelektrode Öffnungen zum Hindurchlassen der 
Elektronenstrahlen aufweist, sowie eine Vielzahl von 
zwischen den ersten und den zweiten Substraten an-
geordneten Abstandshaltern umfasst, wobei jeder 
Abstandshalter einen leitenden Film auf einer äuße-
ren Oberfläche aufweist, wobei der leitende Film lei-
tend mit der Fokussierelektrode verbunden ist und 
wobei Abstandshalteraufnahmeteile die Isolier-
schicht durchdringen.

[0017] Mindestens eines der obigen und weitere 
Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung 
können ferner verwirklicht werden, indem ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Elektronenemissionsvor-
richtung, das Bereitstellen eines ersten Substrats mit 
Ansteuerelektroden und einer Isolierschicht, Ausbil-
den einer Fokussierelektrode auf der Isolierschicht, 
Bereitstellen eines leitenden Films auf einer äußeren 
Oberfläche von Abstandshaltern zum leitenden Ver-
binden einer Vielzahl von Abstandshaltern mit der 
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Fokussierelektrode sowie Befestigen eines zweiten 
Substrats an dem ersten Substrat beinhaltet, bereit-
gestellt wird, wobei die Vielzahl von Abstandshaltern 
zwischen den ersten und zweiten Substraten einge-
fügt wird.

[0018] Das Verfahren kann Ausbilden von Ab-
standshalteraufnahmeteilen in der Isolierschicht und 
der Fokussierelektrode nach dem Ausbilden der Fo-
kussierelektrode beinhalten. Ausbilden der Ab-
standshalteraufnahmeteile kann Entfernen von Tei-
len der Fokussierelektrode und der Isolierschicht 
zum gleichzeitigen Ausbilden der Abstandshalterauf-
nahmeteile und Öffnungen zum Hindurchlassen von 
Elektronenstrahlen beinhalten.

[0019] Das Verfahren kann auch Auftragen einer ein 
lichtempfindliches Material enthaltenden leitenden 
Paste auf das erste Substrat und in den Abstandshal-
teraufnahmeteilen, selektives Härten der leitenden 
Paste in den Abstandshalteraufnahmeteilen durch Il-
luminieren ultravioletter Strahlen von einer hinteren 
Seite des ersten Substrats auf die Abstandshalter-
aufnahmeteile sowie Einpassen der Abstandshalter 
in die Abstandshalteraufnahmeteile, so dass die lei-
tende Paste einen leitenden Film der Abstandshalter 
leitend mit der Fokussierelektrode verbindet, beinhal-
ten. Das Verfahren kann ferner Ausbilden von Ab-
standshalteraufnahmeteilen in der Isolierschicht und 
anschließendes Ausbilden der Fokussierelektrode 
auf der Isolierschicht beinhalten, wobei Ausbilden der 
Fokussierelektrode Ausbilden einer leitenden Schicht 
auf einer unteren und einer seitlichen Oberfläche der 
Abstandshalteraufnahmeteile beinhaltet, und kann 
nach dem Ausbilden der leitenden Schicht Füllen der 
Abstandshalteraufnahmeteile mit einer leitenden 
Paste beinhalten. Das Verfahren kann ferner nach 
dem Füllen der Abstandshalteraufnahmeteile mit ei-
ner leitenden Paste Einbauen der Abstandshalter in 
die Abstandshalteraufnahmeteile beinhalten, so dass 
die Abstandshalter leitend mit der Fokussierelektrode 
verbunden werden.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0020] Die obigen und weitere Merkmale und Vortei-
le der vorliegenden Erfindung werden dem Durch-
schnittsfachmann ersichtlicher, indem exemplarische 
Ausführungen derselben mit Bezug auf die ange-
hängten Zeichnungen im Detail beschrieben werden:

[0021] Fig. 1 illustriert eine perspektivische Teilex-
plosionsdarstellung einer Elektronenemissionsvor-
richtung gemäß einer ersten Ausführung der vorlie-
genden Erfindung.

[0022] Fig. 2 illustriert eine Teilschnittansicht von 
Fig. 1 entlang der Linie I-I.

[0023] Fig. 3 illustriert eine Teilschnittansicht von 

Fig. 1 entlang der Linie II-II.

[0024] Fig. 4 illustriert eine Teilschnittansicht einer 
Elektronenemissionsvorrichtung gemäß einer zwei-
ten Ausführung der vorliegenden Erfindung.

[0025] Fig. 5 illustriert eine Teilschnittansicht einer 
Lichtemissionseinheit für eine Elektronenemissions-
vorrichtung gemäß einer dritten Ausführung der vor-
liegenden Erfindung.

[0026] Fig. 6 bis Fig. 8 illustrieren Perspektivan-
sichten von Abstandshaltern gemäß verschiedenen 
Ausführungen eines Abstandshalters der vorliegen-
den Erfindung.

[0027] Fig. 9 illustriert eine Teilschnittansicht eines 
Abstandshalteraufnahmeteils für eine Elektronene-
missionsvorrichtung gemäß einer vierten Ausführung 
der vorliegenden Erfindung.

[0028] Fig. 10A bis Fig. 10D illustrieren Stadien in 
einem Verfahren zur Herstellung einer Elektronene-
missionsvorrichtung gemäß der ersten Ausführung 
der vorliegenden Erfindung.

[0029] Fig. 11A bis 11D illustrieren Stadien in einem 
Verfahren zur Herstellung einer Elektronenemissi-
onsvorrichtung gemäß der vierten Ausführung der 
vorliegenden Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0030] Die vorliegende Erfindung wird nun nachste-
hend vollständiger mit Bezug auf die beiliegenden 
Zeichnungen beschrieben, in denen exemplarische 
Ausführungen der Erfindung illustriert sind. Die Erfin-
dung kann jedoch in verschiedenen Formen ausge-
führt werden und sollte nicht als auf die hier dargeleg-
ten Ausführungen beschränkt interpretiert werden. 
Diese Ausführungen werden vielmehr bereitgestellt, 
damit diese Offenbarung gründlich und vollständig 
ist, und werden dem Fachmann den Umfang der Er-
findung vollständig vermitteln. In den Figuren sind die 
Dimensionen von Schichten und Bereichen im Sinne 
der Klarheit der Illustration übertrieben. Es versteht 
sich auch, dass, wenn eine Schicht als sich „auf" ei-
ner anderen Schicht oder einem anderen Substrat 
befindend bezeichnet wird, sie sich direkt auf der an-
deren Schicht oder dem anderen Substrat befinden 
kann oder auch dazwischenliegende Schichten vor-
handen sein können. Ferner versteht sich auch, dass 
wenn eine Schicht als sich „unter" einer anderen 
Schicht befindend bezeichnet wird, sie sich direkt 
darunter befinden kann und auch eine oder mehrere 
dazwischenliegende Schichten vorhanden sein kön-
nen. Ferner versteht sich auch, dass wenn eine 
Schicht als sich „zwischen" zwei Schichten befindend 
bezeichnet wird, sie die einzige Schicht zwischen den 
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beiden Schichten sein kann oder auch eine oder 
mehrere dazwischenliegende Schichten vorhanden 
sein können. Ähnliche Bezugszahlen beziehen sich 
durchweg auf ähnliche Elemente.

[0031] Wie in Fig. 1 bis Fig. 3 illustriert kann eine 
Elektronenemissionsvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung ein erstes Substrat 2 und ein zwei-
tes Substrat 4 beinhalten, die parallel zueinander an-
geordnet sind und durch einen vorbestimmten Ab-
stand voneinander getrennt sind. Ein Abdichtelement 
(nicht gezeigt) kann an den Außenflächen des ersten 
Substrats 2 und des zweiten Substrats 4 bereitge-
stellt sein, um einen entleerten Innenraum zwischen 
den beiden Substraten zu bilden.

[0032] Eine Elektronenemissionseinheit 100 kann 
auf einer Oberfläche des dem zweiten Substrat 4 ge-
genüberliegenden ersten Substrats 2 bereitgestellt 
sein, um Elektronen in Richtung des zweiten Subst-
rats 4 zu emittieren. Eine Lichtemissionseinheit 200
kann auf einer Oberfläche des dem ersten Substrat 2
gegenüberliegenden zweiten Substrats 4 bereitge-
stellt sein, um bei Anregung durch Elektronen sicht-
bare Strahlen zu emittieren, wobei die Lichtemission 
eine Anzeige erzeugt.

[0033] Bei der Elektronenemissionseinheit 100 kön-
nen Kathodenelektroden 6 in einem Streifenmuster 
auf dem ersten Substrat 2 in einer zu dem ersten 
Substrat 2 parallelen Richtung ausgebildet sein. Eine 
erste Isolierschicht 8 kann auf der gesamten Oberflä-
che des ersten Substrats 2 ausgebildet sein und die 
Kathodenelektroden 6 bedecken. Gate-Elektroden 6
können in einem Streifenmuster auf der ersten Iso-
lierschicht 8 ausgebildet sein und können senkrecht 
zu den Kathodenelektroden 6 sein. Die Kreuzungs-
bereiche der Kathodenelektroden 6 und der 
Gate-Elektroden 10 können als Pixelbereiche defi-
niert werden.

[0034] Elektronenemissionsgebiete 12 können an 
den entsprechenden Pixelbereichen auf den Katho-
denelektroden 6 ausgebildet sein. Öffnungen 81 und 
101 können an der ersten Isolierschicht 8 bezie-
hungsweise den Gate-Elektroden 10 ausgebildet 
sein, wobei sie den Elektronenemissionsgebieten 12
entsprechen und die Elektronenemissionsgebiete 12
auf dem ersten Substrat 2 freilegen. Zu beachten ist, 
dass die illustrierte Konfiguration lediglich exempla-
risch ist, und die ebene Form, Anzahl pro Pixel und 
Anordnung der Elektronenemissionsgebiete 12 nicht 
auf die illustrierte Konfiguration beschränkt sind und 
zweckmäßigerweise auf verschiedene Weise verän-
dert werden können.

[0035] Die Elektronenemissionsgebiete 12 können 
aus einem Material, das unter Anlegen eines elektri-
schen Feldes Elektronen emittiert, z. B. einem koh-
lenstoffhaltigen Material, einem Material in Nanomet-

ergröße etc., gebildet sein. Die Elektronenemissions-
gebiete 12 können z. B. aus Kohlenstoffnanoröhren, 
Graphit, Graphit-Nanofaser, Diamant, diamantähnli-
chem Kohlenstoff, C60, Silizium-Nanodraht etc. oder 
einer Kombination derselben gebildet sein und kön-
nen durch Siebdruck, direktes Wachstum, chemische 
Gasphasenabscheidung, Sputtern etc. gebildet wer-
den.

[0036] Als Ansteuerelektroden können die Katho-
denelektroden 6 und die Gate-Elektroden 10 das Ein- 
oder Ausschalten der jeweiligen Pixel und die Menge 
an Elektronenemission steuern. Das heißt, eine Ab-
tastsignalspannung kann an eine der Kathodenelekt-
roden 6 und der Gate-Elektroden 10 angelegt wer-
den, und eine Datensignalspannung kann an die an-
dere Elektrode angelegt werden. Das Datensignal 
kann eine Spannungsdifferenz von der Abtastsignal-
spannung in der Spanne von einigen Volt bis einigen 
zehn Volt aufweisen. Entsprechend können an den 
Pixeln, wo die Spannungsdifferenz zwischen den Ka-
thodenelektroden 6 und den Gate-Elektroden 10 ei-
nen Schwellenwert übersteigt, elektrische Felder um 
die Elektronenemissionsgebiete 12 herum gebildet 
werden, und Elektronen können somit von den Elek-
tronenemissionsgebieten 12 emittiert werden.

[0037] Zu beachten ist, dass wahlweise die Katho-
denelektroden und die Gate-Elektroden getauscht 
werden können, wie durch Kathodenelektroden 6'
und Gate-Elektroden 10' in Fig. 4 illustriert. In der 
Elektronenemissionseinheit 101 können die Katho-
denelektroden 6' mit einer dazwischen eingefügten 
Isolierschicht 8' über den Gate-Elektroden 10' plat-
ziert sein. Elektronenemissionsgebiete 12' können 
auf der Isolierschicht 8' ausgebildet sein und können 
die lateralen Seiten der Kathodenelektroden 6 berüh-
ren. Gegenelektroden 13 können leitend mit den 
Gate-Elektroden 10' verbunden sein und können mit 
Abstand zu den Elektronenemissionsgebieten 12'
zwischen den Kathodenelektroden 6' angeordnet 
sein. Die Gegenelektroden 13 können dazu dienen, 
die elektrischen Felder der Gate-Elektroden 10' über 
die erste Isolierschicht 8' zu ziehen, so dass starke 
elektrische Felder um die Elektronenemissionsgebie-
te herum ausgebildet werden.

[0038] Mit erneutem Bezug auf die in Fig. 1 bis 
Fig. 3 illustrierten Vorrichtungen können eine zweite 
Isolierschicht 14 und eine Fokussierelektrode 16 auf 
den Gate-Elektroden 10 und der ersten Isolierschicht 
8 ausgebildet sein. Öffnungen 141 und 161 können 
an der zweiten Isolierschicht 14 beziehungsweise 
den Fokussierelektroden 16 ausgebildet sein, um 
Elektronenstrahlen hindurchzulassen. Die Fokussier-
elektroden 16 können dazu dienen, die Bahnen der 
Elektronenstrahlen zu steuern und können eine ne-
gative Gleichspannung in der Spanne von einigen 
Volt bis einigen zehn Volt empfangen, wodurch sie 
auf durch die Öffnungen 161 durchtretende Elektro-
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nen eine Abstoßungskraft ausüben und durch die 
Öffnungen 161 durchtretende Elektronen fokussie-
ren. Die Öffnungen 141 und 161 der zweiten Isolier-
schicht 14 und der Fokussierelektrode 16 können 
eins zu eins den jeweiligen Pixelbereichen entspre-
chen. In diesem Fall kann die Fokussierelektrode 16
von einem Pixelbereich emittierte Elektronen kollek-
tiv fokussieren.

[0039] Leuchtstoffschichten 18 können auf einer 
dem ersten Substrat 2 gegenüberliegenden Oberflä-
che des zweiten Substrats 4 zusammen mit schwar-
zen Schichten 20, die zwischen den jeweiligen 
Leuchtstoffschichten 18 angeordnet sind, um den 
Bildschirmkontrast zu steigern, ausgebildet sein. 
Eine Anodenelektrode 22 kann auf den Leuchtstoff-
schichten 18 und den schwarzen Schichten 20 unter 
Verwendung z. B. eines metallischen Materials, wie 
zum Beispiel Aluminiums, ausgebildet sein. Wie in 
Fig. 1 bis Fig. 3 illustriert können die Leuchtstoff-
schichten 18 in einem Streifenmuster ausgebildet 
sein und können den Kathodenelektroden 6 entspre-
chen. Die schwarzen Schichten 20 können in einem 
Streifenmuster zwischen den Leuchtstoffschichten 
18 ausgebildet sein.

[0040] Die Anodenelektrode 22 kann eine positive 
Gleichspannung in der Spanne von einigen hundert 
Volt bis einigen tausend Volt zum Beschleunigen der 
Elektronenstrahlen empfangen und kann dazu die-
nen, von den Leuchtstoffschichten 18 in Richtung des 
ersten Substrats 2 ausgestrahlte sichtbare Strahlen 
zurück in Richtung des zweiten Substrats 4 zu reflek-
tieren, wodurch die Bildschirmluminanz gesteigert 
wird.

[0041] Wahlweise kann, wie in Fig. 5 illustriert, eine 
Anodenelektrode 22' zuerst auf einer Oberfläche des 
zweiten Substrats 4 ausgebildet werden, und Leucht-
stoffschichten 18 und schwarze Schichten 20 können 
auf der Anodenelektrode 22' ausgebildet werden. In 
diesem Fall kann die Anodenelektrode 22' aus einem 
transparenten leitfähigen Material, wie zum Beispiel 
Indiumzinnoxid (ITO), gebildet werden, so dass sie 
die von den Leuchtstoffschichten 18 ausgestrahlten 
sichtbaren Strahlen übertragen kann. Bezugszahl 
201 von Fig. 5 kennzeichnet eine Lichtemissionsein-
heit.

[0042] Unter erneutem Bezug auf die in Fig. 1 bis 
Fig. 3 illustrierten Vorrichtungen kann eine Vielzahl 
von Abstandshaltern 24 zwischen dem ersten Subst-
rat 2 und dem zweiten Substrat 4 ausgebildet sein, 
um einen konstanten Abstand zwischen ihnen beizu-
behalten. Die Abstandshalter 24 können entsprechen 
den schwarzen Schichten 20 angeordnet sein, um 
nicht die Fläche der Leuchtstoffschichten 18 einzu-
nehmen.

[0043] In dieser Ausführung kann der Abstandshal-

ter 24 mit einem Hauptkörper 26 und einem auf einer 
Oberfläche des Hauptkörpers 26 gebildeten und eine 
vorbestimmte Stärke aufweisenden leitenden Film 28
ausgebildet sein. Der Hauptkörper 26 kann z. B. 
durch mechanisches Verarbeiten von Glas oder Ke-
ramik, teilweises Kristallisieren eines lichtempfindli-
chen Glases und Entfernen der kristallisierten Teile 
durch Ätzen oder weitere geeignete Prozesse ausge-
bildet sein.

[0044] Ein Abstandshalteraufnahmeteil 30 ist aus-
gebildet, um den Abstandshalter 24 darin einzupas-
sen. Insbesondere kann das Abstandshalteraufnah-
meteil 30 an der Fokussierelektrode 16 und der zwei-
ten Isolierschicht 14 ausgebildet sein, um das untere 
Endstück des Abstandshalters 24 darin einzupassen. 
Das Abstandshalteraufnahmeteil 30 kann die zweite 
Isolierschicht 14 durchdringen und kann zwischen 
den Gate-Elektroden 10 auf der ersten Isolierschicht 
angeordnet sein, um zu verhindern, dass die Fokus-
sierelektroden 16 und die Gate-Elektroden 10 durch 
eine später ausgebildete Klebeschicht 32 leitend mit-
einander verbunden werden.

[0045] Das Abstandshalteraufnahmeteil 30 kann 
eine um eine vorbestimmte Spanne größere Breite 
als eine Breite des Abstandshalters 24 aufweisen 
und kann das untere Endstück des Abstandshalters 
24 darin aufnehmen. Eine leitende Klebeschicht 32
kann innen an dem Abstandshalteraufnahmeteil 30
ausgebildet sein. Die leitende Klebeschicht 32 kann 
den Abstandshalter 24 an dem ersten Substrat 2 be-
festigen und kann die Fokussierelektrode 16 leitend 
mit dem leitenden Film 28 des Abstandshalters 24
verbinden.

[0046] Der Abstandshalter 24 kann teilweise in das 
Abstandshalteraufnahmeteil 30 eingepasst sein, so 
dass er fest mit dem ersten Substrat 2 verbunden ist. 
Das in das Abstandshalteraufnahmeteil 30 einge-
passte untere Endstück des Abstandshalters 24 kann 
von der leitenden Klebeschicht 32 umgeben sein, 
und der Kontaktwiderstand zwischen dem Abstands-
halter 24 und der Fokussierelektrode 16 kann redu-
ziert werden.

[0047] Wie in Fig. 1 illustriert kann der Abstandshal-
ter 24 eine zylindrische Form aufweisen. Jedoch ist 
die vorliegende Erfindung nicht auf diese Form be-
schränkt. Somit kann die Form des Abstandshalters 
variiert werden. Siehe z. B. einen in Fig. 6 illustrierten 
rechteckigen säulenförmigen Abstandshalter 241, ei-
nen in Fig. 7 illustrierten kreuzsäulenförmigen Ab-
standshalter 242, einen in Fig. 8 illustrierten wandför-
migen Abstandshalter 243 etc. Die Bezugszahlen 
261, 262 und 263 von Fig. 6 bis Fig. 8 bezeichnen ei-
nen Hauptkörper des Abstandshalters, und die Be-
zugszahlen 281, 282 und 283 derselben bezeichnen 
einen leitenden Film.
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[0048] In einer vierten Ausführung kann, wie in 
Fig. 9 illustriert, eine Fokussierelektrode 16' auf einer 
inneren Oberfläche des Abstandshalteraufnahme-
teils 30 und der zweiten Isolierschicht 14 angeordnet 
sein. Das heißt, dass die Fokussierelektrode 16' in 
dieser Ausführung sowohl auf der unteren Oberflä-
che des Abstandshalteraufnahmeteils 30 als auch 
auf der seitlichen Oberfläche desselben ausgebildet 
sein kann. In diesem Fall kann der Kontaktwiderstand 
zwischen dem leitenden Film 28 des Abstandshalters 
24 und der Fokussierelektrode 16 weiter reduziert 
werden, um die elektrische Verbindung zwischen 
dem leitenden Film 28 und der Fokussierelektrode 
16' zu verbessern.

[0049] Gemäß den Elektronenemissionsvorrichtun-
gen der vorliegenden Erfindung können aufgrund ei-
ner Spannungsdifferenz zwischen den Kathodene-
lektroden 6 und den Gate-Elektroden 10 von den 
Elektronenemissionsgebieten 12 Elektronen emittiert 
werden. Die emittierten Elektronen können von einer 
an die Anodenelektrode 22 angelegten hohen Span-
nung angezogen werden. Die emittierten Elektronen 
können an den relevanten Pixeln gegen die Leucht-
stoffschichten 18 kollidieren, um Lichtemission zu in-
duzieren, von der eine Anzeige produziert wird, in 
diesem Prozess breiten sich möglicherweise trotz 
des Fokussiereffekts der Fokussierelektrode 16 man-
che der von den Elektronenemissionsgebieten 12
emittierten Elektronen nicht direkt in Richtung der 
Leuchtstoffschichten 18 an den entsprechenden Pi-
xeln aus. Daher können manche Elektronen diffun-
dieren und gegen die Abstandshalter 24 kollidieren. 
Gegen die Abstandshalter 24 kollidierende Elektro-
nen können über den leitenden Film 28 des Ab-
standshalters 24 und über die leitende Klebeschicht 
32 zu der Fokussierelektrode 16 geleitet werden. So-
mit kann während des Betriebs der Elektronenemis-
sionsvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung 
die Möglichkeit des Entwickelns einer Oberflächenla-
dung auf den Abstandshaltern 24 reduziert oder eli-
miniert werden.

[0050] In einer Elektronenemissionsvorrichtung ge-
mäß Ausführungen der vorliegenden Erfindung kann 
verhindert werden, dass die Abstandshalter 24, 241, 
242 und 243 aufgeladen werden, so dass Verzerrung 
von Elektronenstrahlen um die Abstandshalter 24, 
241, 242 und 243 herum reduziert oder eliminiert 
wird. Infolgedessen kann die Sichtbarkeit und Anzei-
geeinheitlichkeit um die Abstandshalter 24, 241, 242
und 243 herum verbessert werden.

[0051] Ein Verfahren zur Herstellung einer Elektro-
nenemissionsvorrichtung gemäß der vorliegenden 
Erfindung wird nun erklärt. Die folgende Erklärung 
wird den Prozess des Ausbildens eines Abstandshal-
teraufnahmeteils 30 und Auftragens einer leitenden 
Klebeschicht 32 im Detail beschreiben. Ein Verfahren 
zur Herstellung der Elektronenemissionsvorrichtung 

gemäß der ersten Ausführung der vorliegenden Er-
findung wird unter Bezug auf Fig. 10A bis Fig. 10D
erklärt, und ein Verfahren zur Herstellung der Elektro-
nenemissionsvorrichtung gemäß der vierten Ausfüh-
rung der vorliegenden Erfindung wird unter Bezug auf 
Fig. 11A bis 11D erklärt.

[0052] Wie in Fig. 10A illustriert kann ein Verfahren 
zur Herstellung der Elektronenemissionsvorrichtung 
gemäß der ersten Ausführung der vorliegenden Er-
findung sequentielles Ausbilden der Kathodenelekt-
roden 6, der ersten Isolierschicht 8 und der 
Gate-Elektroden 10 auf dem ersten Substrat 2 bein-
halten. Die zweite Isolierschicht 14 und die Fokus-
sierelektrode 16 können auf den Gate-Elektroden 10
und der ersten Isolierschicht 8 ausgebildet werden. 
Die erste Isolierschicht 8 kann aus einem transparen-
ten Material gebildet werden.

[0053] In Teilen der Fokussierelektrode 16 und der 
zweiten Isolierschicht 14 an den Kreuzungsberei-
chen der Kathodenelektroden 6 und der Gate-Elek-
troden 10 können, z. B. durch Ätzen, die Öffnungen 
161 beziehungsweise 141 ausgebildet sein, um die 
Gate-Elektroden 10 teilweise freizulegen. In zwi-
schen den Gate-Elektroden 10 angeordneten Teilen 
der Fokussierelektrode 16 und der zweiten Isolier-
schicht 14 können, z. B. durch den für die Ausbildung 
von Öffnungen 161 und 141 verwendeten Ätzpro-
zess, Abstandshalteraufnahmeteile 30 ausgebildet 
sein.

[0054] Wie in Fig. 10B illustriert können in 
Gate-Elektroden 10 und der darunterliegenden Iso-
lierschicht 8 z. B. durch Ätzen Öffnungen 101 und 81
ausgebildet sein, um die Kathodenelektroden 6 teil-
weise freizulegen. Die Elektronenemissionsgebiete 
12 können auf den Kathodenelektroden 6 innerhalb 
der Öffnungen 101 und 81 ausgebildet werden. Die 
Kathodenelektroden 6 können aus einem transpa-
renten leitenden Material gebildet werden.

[0055] Um die Elektronenemissionsgebiete 12 aus-
zubilden, kann eine ein Elektronenemissionsmaterial 
und ein lichtempfindliches Material enthaltende Pas-
tenphasenmischung auf die gesamte Oberfläche des 
ersten Substrats 2 aufgetragen werden, und eine Be-
lichtungsmaske (nicht gezeigt) kann an das Hinterteil 
oder an die gegenüberliegende Seite des ersten Sub-
strats 2 platziert werden. Ultraviolette Strahlen kön-
nen durch die transparenten leitenden Kathodenelek-
troden 6 von der Hinterseite des ersten Substrats 2
auf die Mischung illuminiert werden, um die Mischung 
teilweise zu härten, und sämtliche nicht gehärtete Mi-
schung kann durch Entwickeln entfernt werden. Die 
verbleibende Mischung kann getrocknet und ge-
brannt werden.

[0056] Wie in Fig. 10C illustriert können die Ab-
standshalteraufnahmeteile 30 mit einer leitenden 
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Paste gefüllt werden, um eine leitende Klebeschicht 
32 zu bilden. Die leitende Klebeschicht 32 kann durch 
z. B. Präparieren einer ein lichtempfindliches Material 
beinhaltenden leitenden Paste, Auftragen der leiten-
den Paste auf die gesamte Oberfläche des ersten 
Substrats 2, Platzieren einer Belichtungsmaske 
(nicht gezeigt) am Hinterteil des ersten Substrats und 
Illuminieren von ultravioletten Strahlen von der hinte-
ren Seite des ersten Substrats auf die in die Ab-
standshalteraufnahmeteile 30 gefüllte leitende Paste, 
um sie selektiv zu härten, und Entfernen der nicht ge-
härteten leitenden Paste durch Entwickeln gebildet 
werden. Entsprechend kann die leitende Klebe-
schicht 32 präzise nur innerhalb der Abstandshalter-
aufnahmeteile 30 ausgebildet werden. Die Abstands-
halteraufnahmeteile 30 können teilweise mit der lei-
tenden Klebeschicht 32 gefüllt werden.

[0057] Wie in Fig. 10D gezeigt können Abstands-
halter 24, jeder mit einem Hauptkörper 26 und einem 
leitenden Film 28, hergestellt werden. Die leitende 
Klebeschicht 32 kann z. B. durch Schmelzen aufge-
weicht werden, und die Abstandshalter 24 können in 
die Abstandshalteraufnahmeteile 30 eingepasst wer-
den. Die leitende Klebeschicht 32 kann dann getrock-
net werden. Die Abstandshalter 24 können somit auf 
solche Weise fest mit dem ersten Substrat 2 verbun-
den werden, dass die unteren Endstücke der Ab-
standshalter 24 in die Abstandshalteraufnahmeteile 
30 eingepasst werden. Die leitenden Filme 28 der je-
weiligen Abstandshalter 24 können über die Klebe-
schicht 32 leitend mit der Fokussierelektrode 16 ver-
bunden werden.

[0058] Unter Bezug auf Fig. 1 kann ein zweites 
Substrat 4 mit einer Lichtemissionseinheit 200 herge-
stellt werden, und ein Abdichtelement (nicht gezeigt) 
kann an die Außenfläche des ersten Substrats 2 oder 
des zweiten Substrats 4 angelegt werden. Die ersten 
und die zweiten Substrate 2 und 4 können miteinan-
der ausgerichtet werden, und das Abdichtelement 
kann gebrannt werden, um das erste Substrat 2 und 
das zweite Substrat 4 miteinander zu versiegeln. Der 
Innenraum zwischen dem ersten Substrat 2 und dem 
zweiten Substrat 4 kann zu einem Vakuum abge-
saugt werden, um dadurch eine Elektronenemissi-
onsvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung zu 
vervollständigen.

[0059] Ein Verfahren zur Herstellung der Elektro-
nenemissionsvorrichtung gemäß der vierten Ausfüh-
rung der vorliegenden Erfindung wird nun erklärt. Wie 
in Fig. 11A illustriert können die Kathodenelektroden 
6, die erste Isolierschicht 8 und die Gate-Elektroden 
10 sequentiell auf dem ersten Substrat 2 ausgebildet 
werden, und die zweite Isolierschicht 14 kann auf den 
Gate-Elektroden 10 und der ersten Isolierschicht 8
ausgebildet werden. Die zwischen den Gate-Elektro-
den 10 angeordneten Teile der zweiten Isolierschicht 
14 können darin z. B. durch Ätzen ausgebildete Ab-

standshalteraufnahmeteile 30 aufweisen.

[0060] Danach kann, wie in Fig. 11B illustriert, ein 
leitendes Material auf die zweite Isolierschicht 14 auf-
gebracht werden, um eine Fokussierelektrode 16'
auszubilden. Die Fokussierelektrode 16' kann sowohl 
auf der unteren Oberfläche des Abstandshalterauf-
nahmeteils 30 als auch auf der seitlichen Oberfläche 
desselben ausgebildet werden.

[0061] In Teilen der Fokussierelektrode 16' und der 
den Kreuzungsbereichen der Kathodenelektroden 6
und der Gate-Elektroden 10 entsprechenden zweiten 
Isolierschicht 14 können z. B. durch Ätzen die Öff-
nungen 161 und 141 ausgebildet sein, um die 
Gate-Elektroden 10 teilweise freizulegen. In den 
Gate-Elektroden 10 und der darunterliegenden ers-
ten Isolierschicht 8 können die Öffnungen 101 bezie-
hungsweise 81 z. B. durch Ätzen ausgebildet sein, 
um die Kathodenelektroden 6 teilweise freizulegen. 
Die Elektronenemissionsgebiete 12 können auf den 
Kathodenelektroden 6 innerhalb der Öffnungen 101
und 81 ausgebildet werden.

[0062] Wie in Fig. 11C illustriert können die Ab-
standshalteraufnahmeteile 30 mit einer leitenden 
Paste gefüllt werden, um eine leitende Klebeschicht 
32 zu bilden. Die Abstandshalter 24, jeder mit einem 
Hauptkörper 26 und einem leitenden Film 28, können 
hergestellt und in die Abstandshalteraufnahmeteile 
30 eingepasst werden. Die Ausrichtung und das Ab-
dichten des ersten Substrats 2 und des zweiten Sub-
strats 4 können wie oben beschrieben durchgeführt 
werden:  
In dem Kontext von Elektronenemissionsvorrichtun-
gen vom FEA-Typ sind Ausführungen der vorliegen-
den Erfindung illustriert und erklärt worden, worin die 
Elektronenemissionsgebiete aus einem Material, das 
unter der Anwendung eines elektrischen Feldes 
Elektronen emittiert, gebildet sind. Jedoch ist die vor-
liegende Erfindung nicht auf Elektronenemissions-
vorrichtungen vom FEA-Typ beschränkt und kann 
ebenso auf andere Typen von Elektronenemissions-
vorrichtungen angewendet werden.

Patentansprüche

1.  Eine Elektronenemissionsvorrichtung, umfas-
send:  
erste und zweite Substrate (2, 4), die durch einen be-
stimmten Abstand voneinander getrennt sind;  
Elektronenemissionsgebiete (12) auf dem ersten 
Substrat (2);  
Ansteuerelektroden (6, 10) auf dem ersten Substrat 
(2) zum Steuern der Emission von Elektronen von 
den Elektronenemissionsgebieten (12);  
eine Fokussierelektrode (16) auf den Ansteuerelekt-
roden (6, 10), die durch eine Isolierschicht (14) von 
der Ansteuerelektrode (10) isoliert ist, wobei die Fo-
kussierelektrode (16) Öffnungen zum Hindurchlas-
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sen der Elektronenstrahlen aufweist; und  
eine Vielzahl von zwischen den ersten und den zwei-
ten Substraten (2, 4) in Abstandshalteraufnahmetei-
len angeordneten Abstandshaltern (24), wobei jeder 
Abstandshalter (24) einen leitenden Film (28) auf ei-
ner äußeren Oberfläche aufweist, wobei der leitende 
Film (28) leitend mit der Fokussierelektrode (16) ver-
bunden ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Abstandshalter-
aufnahmeteile (30) die Isolierschicht (14) durchdrin-
gen.

2.  Die Elektronenemissionsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei die Abstandshalteraufnahmeteile 
(30) in der Fokussierelektrode (16) und der Isolier-
schicht (14) angeordnet sind, wobei die Abstandshal-
teraufnahmeteile (30) die unteren Endstücke der Ab-
standshalter (24) aufnehmen.

3.  Die Elektronenemissionsvorrichtung nach An-
spruch 2, ferner in jedem Abstandshalteraufnahme-
teil (30) eine leitende Klebeschicht (32) umfassend, 
um den leitenden Film (28) des Abstandshalters (24) 
leitend mit der Fokussierelektrode (16) zu verbinden.

4.  Die Elektronenemissionsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1–2, wobei die Abstandshalter-
aufnahmeteile (30) entsprechend den Positionen 
zwischen den Ansteuerelektroden (6, 10) platziert 
sind.

5.  Die Elektronenemissionsvorrichtung nach An-
spruch 2, wobei die Fokussierelektrode (16) auf seit-
lichen und unteren Oberflächen des Abstandshalter-
aufnahmeteils (30) und auf der Isolierschicht (14) an-
geordnet ist.

6.  Eine Anzeige, umfassend:  
eine Elektronenemissionsvorrichtung (100) nach ei-
nem der Ansprüche 1–5 eine Lichtemissionseinheit 
(200) auf der Oberfläche des dem ersten Substrat (2) 
gegenüberliegenden zweiten Substrats (4).

7.  Ein Verfahren zur Herstellung einer Elektro-
nenemissionsvorrichtung, umfassend:  
Bereitstellen eines ersten Substrats (2) mit Ansteue-
relektroden (6, 10) und einer Isolierschicht (14);  
Ausbilden einer Fokussierelektrode (16) auf der Iso-
lierschicht (14);  
Ausbilden von Abstandshalteraufnahmeteilen (30) in 
der Isolierschicht (14) und der Fokussierelektrode 
nach dem Ausbilden der Fokussierelektrode (16);  
Bereitstellen eines leitenden Films (28) auf einer äu-
ßeren Oberfläche von Abstandshaltern (24) zum lei-
tenden Verbinden von Abstandshaltern (24) mit der 
Fokussierelektrode (16); und  
Befestigen eines zweiten Substrats (4) an dem ersten 
Substrat (2), wobei die Abstandshalter (24) zwischen 
den ersten und zweiten Substraten (2, 4) in die Ab-
standshalteraufnahmeteile eingefügt werden.

8.  Das Verfahren zur Herstellung einer Elektro-
nenemissionsvorrichtung nach Anspruch 7, wobei 
das Ausbilden der Abstandshalteraufnahmeteile (30) 
Entfernen von Teilen der Fokussierelektrode (16) und 
der Isolierschicht (14) umfasst, um gleichzeitig die 
Abstandshalteraufnahmeteile (30) und Öffnungen 
zum Hindurchlassen von Elektronenstrahlen auszu-
bilden.

9.  Das Verfahren zur Herstellung einer Elektro-
nenemissionsvorrichtung nach Anspruch 8, ferner 
umfassend:  
Auftragen einer ein lichtempfindliches Material ent-
haltenden leitenden Paste auf das erste Substrat (2) 
und in die Abstandshalteraufnahmeteile (30);  
selektives Harten der leitenden Paste in den Ab-
standshalteraufnahmeteilen (30), indem ultraviolette 
Strahlen von einer hinteren Seite des ersten Subst-
rats (2) auf die Abstandshalteraufnahmeteile (30) illu-
miniert werden; und  
Einpassen der Abstandshalter (24) in die Abstands-
halteraufnahmeteile (30), so dass die leitende Paste 
einen leitenden Film (28) der Abstandshalter (24) lei-
tend mit der Fokussierelektrode (16) verbindet.

10.  Das Verfahren zur Herstellung einer Elektro-
nenemissionsvorrichtung nach Anspruch 7, ferner 
Ausbilden von Abstandshalteraufnahmeteilen (30) in 
der Isolierschicht (14) und anschließendes Ausbilden 
der Fokussierelektrode (16) auf der Isolierschicht 
(14) umfassend, wobei das Ausbilden der Fokussier-
elektrode (16) Ausbilden einer leitenden Schicht (14) 
auf einer unteren und einer seitlichen Oberfläche der 
Abstandshalteraufnahmeteile (30) beinhaltet.

11.  Das Verfahren zur Herstellung einer Elektro-
nenemissionsvorrichtung nach Anspruch 10, ferner 
nach dem Ausbilden der leitenden Schicht (28) Füllen 
der Abstandshalteraufnahmeteile (30) mit einer lei-
tenden Paste umfassend.

12.  Das Verfahren zur Herstellung einer Elektro-
nenemissionsvorrichtung nach Anspruch 11, ferner 
nach dem Füllen der Abstandshalteraufnahmeteile 
(30) mit einer leitenden Paste Einpassen der Ab-
standshalter (24) in die Abstandshalteraufnahmeteile 
(30) umfassend, so dass die Abstandshalter (24) lei-
tend mit der Fokussierelektrode (16) verbunden wer-
den.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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