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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektrolumineszentes
organisches Halbleiterleiterelement.
[0002] Diese Patentanmeldung beansprucht die Prio-
rität der deutschen Patentanmeldung 10 2007 007 853.8,
deren Offenbarungsgehalt hiermit durch Rückbezug auf-
genommen wird.
[0003] Die Druckschrift D1 (EP 1505664 A2) be-
schreibt eine transparente Elektrode für elektro-optische
Aufbauten.
[0004] Elektrolumineszente organische Halbleiter,
auch als so genannte OLEDs bezeichnet werden heut-
zutage hauptsächlich für Flachbildschirme eingesetzt.
Sie gewinnen aber auch im Hinblick auf normale Licht-
anwendungen zunehmend an Bedeutung, da sie eine
hohe Leuchtkraft bei gleichzeitig geringem Stromver-
brauch aufweisen. Im Allgemeinen umfasst ein elektro-
lumineszenter organischer Halbleiter ein Substrat, auf
dem zwischen zwei Elektroden ein lichtemittierendes or-
ganisches Material angeordnet ist. Die Elektroden, sehr
häufig aus einem Metall oder einem Metalloxid wie bei-
spielsweise Indium-dotiertes Zinnoxid (ITO) oder Indium-
dotiertes Zinkoxid (IZO) gefertigt, dienen dazu, die bei
der Rekombination lichterzeugenden Ladungsträger
möglichst flächig auf dem organischen Material zu ver-
teilen. Durch die großflächige Verteilung wird eine ver-
besserte Lichtausbeute erreicht. Dabei werden von der
Kathode Elektronen in das organische Material initiiert,
die Anode stellt die notwendigen positiven Ladungsträ-
ger in Form von Löchern bereit.
[0005] Das organische Material umfasst typischer-
weise mehrere Schichtfolgen, die verschiedene Aufga-
ben übernehmen. Figur 10 zeigt eine derartige typische
Struktur zweier Elektroden, 200 und 300 sowie den
dazwischen angeordneten "OLED-Stack" aus H.Becker
et. al SID Digest (2005). Durch die einzelnen Schichtfol-
gen, deren Dicken beispielhaft in Figur 10 dargestellt
sind, werden die Elektronen beziehungsweise Löcher zu
der für die Photonengeneration bestimmte Schicht trans-
portiert. Dies sind vorliegend die drei obersten Schichten
des Stacks, der zumindest eine organische Schicht 1 um-
fasst. Gleichzeitig dienen die unteren Schichtenfolgen
zu einer Begrenzung einer Exzitonendiffusion bezie-
hungsweise blocken einen ungewünschten Löcher- bez-
iehungsweise Elektronentransport. Beispielsweise di-
enen die Schichten S-TAD und 1-TNATA als Lochtrans-
porter bzw. Elektronenblocker. Dadurch werden Löcher
beziehungsweise Elektronen in der für die Rekombina-
tion vorgesehenen Schicht gehalten, wodurch die Re-
kombinationseffizienz und damit die Lichtausbeute er-
höht wird. Das durch die Ladungsträgerrekombination
erzeugte Licht kann grundsätzlich durch die Kathode
beziehungsweise die Anode oder auch durch beide aus-
gekoppelt werden.
[0006] Ein wesentlicher Gesichtspunkt in der Anwen-
dung von organischen Leuchtdioden als Lichtquelle be-
steht in den notwendigen Kosten pro Flächeneinheit.

Durch die heute verwendeten Anoden aus Indium-dotier-
tem Zinnoxid beziehungsweise dotiertem Zinkoxid und
den Kathoden aus einer leitfähigen Schicht werden durch
die benötigten Lithografieprozesse beachtliche Kosten
verursacht. Insbesondere die Herstellung großflächiger
Lichtquellen führte somit zu einem erhöhten Kostenauf-
wand. Darüber hinaus kann es zu Schwierigkeiten bei
der Realisierung transparenter Elektroden führen, wel-
che beispielsweise für die so genannten Top-Emitter not-
wendig sind. Dabei ist die oberste Schicht für das durch
die Ladungsträgerrekombination erzeugte Licht transpa-
rent. Hierbei kommen vor allem transparente, leitfähige
Oxide, wie beispielsweise Antimonzinnoxid oder Indi-
umzinnoxid, als auch dünne Metallelektroden zum Ein-
satz. Abhängig von den verwendeten Kathodenmateria-
lien ist auch hier der Herstellungsprozess einer optischen
Leuchtdiode mit hohen Kosten verbunden. Zusätzlich ist
oftmals die Leitfähigkeit der Elektrode problematisch,
wodurch die Lichtausbeute reduziert wird.
[0007] Es besteht demnach das Bedürfnis, elektrolu-
mineszente organische Halbleiter vorzusehen, mit de-
nen einerseits die Lichtausbeute verbessert und ande-
rerseits die Herstellungskosten reduziert werden kön-
nen. Eine weitere Aufgabe ist es, ein Verfahren vorzu-
sehen, bei dem Fertigungstoleranzen beziehungsweise
schadhafte Stellen in einer organischen Leuchtdiode oh-
ne größere Einschränkungen hinsichtlich der Lichtaus-
beute repariert werden können.
[0008] Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand des
unabhängigen Patentanspruchs 1 gelöst. Weiterbildun-
gen und Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich
aus den Unteransprüchen.
[0009] Bei der Erfindung ist vorgesehen, in einem elek-
trolumineszenten organischen Halbleiterelement we-
nigstens eine der beiden Elektroden, zwischen denen
die organische Schichtfolge angeordnet ist durch eine
hoch leitfähige organische Schicht zu ersetzen. Damit
können viele Probleme insbesondere bei der Herstellung
der Leuchtdioden umgangen werden.
[0010] Entsprechend umfasst ein erfindungsgemäßes
elektrolumineszentes organisches Halbleiterelement ein
Substrat, eine erste über dem Substrat angeordnete
Elektrode, eine zweite Elektrode sowie eine organische
Schichtfolge die zwischen der ersten und der zweiten
Elektrode angeordnet ist und dabei eine durch Ladungs-
trägerrekombination lichterzeugende Schicht umfasst.
Die erste und zweite Elektrode enthält jeweils eine hoch
leitfähige organische Teilschicht. Die hoch leitfähige or-
ganische Teilschicht übernimmt erfindungsgemäß die
flächige, laterale Verteilung der zugeführten Ladungsträ-
ger und ist somit ein wesentlicher Bestandteil der Elek-
trode.
[0011] Durch die Verwendung einer hoch leitfähigen
organischen Teilschicht können die Probleme bei den
Herstellungsprozessen reduziert werden, die sich auf-
grund der bislang verwendeten leitfähigen Oxide bezie-
hungsweise Metallelektroden ergeben. So kann mit Vor-
teil die hoch leitfähige organische Teilschicht für das
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durch Ladungsträgerrekombination erzeugte Licht zu-
mindest teilweise transparent sein. Dadurch ergibt sich
eine einfache und kosteneffiziente Herstellung organi-
scher Leuchtdioden mit zumindest teilweise transparen-
ter Elektrode. Zusätzlich können beide Elektroden mit
hoch leitfähigen organischen Teilschichten realisiert wer-
den. Es lässt sich so besonders einfach ein zumindest
teilweise transparentes Bauteil entwickeln.
[0012] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann die
hoch leitfähige organische Teilschicht ein Material aus
der Stoffklasse der so genannten "small molecules", der
Polymere oder einer anderen organischen Klasse um-
fassen. Dies können beispielsweise PEDOT:PSS (po-
ly(3,4-ethylendioxythiophene):poly(styrene sulfo-
nat))-Verbindungen sein. Als dotiertes Polymer eignet
sich insbesondere dotiertes Polyanilin, Polypyrrol, Poly-
thiophen. Ebenso möglich sind PANI:PSS Materialien
oder andere Stoffe aus der Klasse der Polystyrole wie
beispielsweise Polystyrol-Natriumsulfonat. Umfasst die
hoch leitfähige organische Teilschicht Materialien aus
der Klasse der "small molecules", können diese unter
anderem dotierte Systeme wie beispielsweise ZnPC
(Zink-Phtalocyanin) mit einem Benzolderivat sein, der als
Elektronendonator oder -Akzeptor fungiert (TCNQ). An-
dere Beispiele umfassen ein Metalloxid mit einem La-
dungstransferkomplex, beispielsweise MeO-TPD/F4-
TCNQ oder BEDT-TTF (Tetrathiavulvalen) Materialien,
der einen organischer Supraleiter darstellt.
[0013] Ebenso ist es möglich, dass die hoch leitfähige
organische Teilschicht ein mit einem Metall, organi-
schem oder rein anorganische Salz dotiertes Polymer
aufweist. Durch die Verwendung einer metallischen Do-
tierung lässt sich die Leitfähigkeit und auch die Art des
Ladungstyps verbessern. Spezielle n- beziehungsweise
p-Leitung können so realisiert werden. In einer Weiter-
bildung der Erfindung kann eine Metallisierungsschicht
zwischen der ersten Elektrode und dem Substrat bezie-
hungsweise auf der zweiten Elektrode aufgebracht sein.
Dadurch wird die laterale Leitfähigkeit der Elektroden
weiter verbessert und die Lichtausbeute erhöht.
[0014] In einem anderen Aspekt der Erfindung umfasst
die wenigstens eine erste Elektrode eine zweite leitfähige
Teilschicht. Diese weist bezüglich der hoch leitfähigen
organischen Teilschicht eine unterschiedliche Leitfähig-
keit auf. Durch zusätzliche leitfähige vorzugsweise orga-
nische Teilschichten kann eine Anpassung der hoch leit-
fähigen organischen Teilschicht an die organische
Schichtfolge durchgeführt werden, in welcher die La-
dungsträgerrekombination erfolgt. Beispielsweise Her-
stellungsprozesse lassen sich somit vereinfachen. In ei-
ner anderen möglichen Ausgestaltung der Erfindung um-
fasst die leitfähige Teilschicht ein dotiertes organisches
Material. Dieses kann zwischen der hoch leitfähigen or-
ganischen Teilschicht und der organischen Schichtfolge
angeordnet sein. Zudem kann es zweckmäßig sein,
wenn diese zweite leitfähige Teilschicht einen Lei-
tungstyp aufweist, der unterschiedlich zu einem Lei-
tungstyp der hoch leitfähigen organischen Teilschicht ist.

Damit können beispielsweise hoch leitfähige organische
Teilschichten für Elektroden verwendet und diese an die
organische Schichtfolge angepasst werden. Ebenso ist
es möglich, dass die zweite leitfähige Teilschicht ein an-
organisches Material, beispielsweise ein Metall umfasst.
[0015] In einer anderen Weiterbildung der Erfindung
ist eine metallische Buselektrode vorgesehen, die auf
der hoch leitfähigen organischen Teilschicht und damit
auf der wenigstens einen Elektrode aufgebracht ist. Die
metallische Buselektrode dient vorteilhaft zu einer Ver-
ringerung des Flächenwiderstands und damit einer Re-
duzierung des lateralen Spannungsabfalls durch den Wi-
derstand der Elektroden. Die laterale Stromverteilung
wird weiter verbessert.
[0016] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann die
zweite Elektrode eine hoch leitfähige organische Teil-
schicht umfassen, auf der zusätzlich eine metallische Bu-
selektrode aufgebracht ist. Die metallischen Buselektro-
den können eine Vielzahl im Wesentlichen parallel ver-
laufende Leitungsabschnitte aufweisen. Bei einer Ver-
wendung zweier Elektroden mit jeweils einer hoch leitfä-
higen organischen Teilschicht ist besonders eine alter-
nierende, das heißt abwechselnde Struktur der Buselek-
troden zweckmäßig. Dadurch kann mit Vorteil die gleiche
Weglänge auf verschiedenen Strompfaden durch die or-
ganische Leuchtdiode erreicht werden. Ein lateraler
Spannungsabfall über eine nicht ideal leitfähige Schicht
wird teilweise kompensiert.
[0017] In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung
umfasst die metallische Buselektrode eine Vielzahl von
Leitungsabschnitten, die zu einer wabenförmigen Struk-
tur miteinander elektrisch leitend verbunden sind. Eine
derartige Struktur führt zu einer verbesserten lateralen
Stromverteilung durch die organische hochleitfähige
Elektrode und damit zu einer höheren Lichtausbeutung
bei gleichem Stromverbrauch. In einer weiteren Ausge-
staltung der Erfindung weist die erste und die zweite Elek-
trode einen im Wesentlichen gleichen Flächenwider-
stand auf.
[0018] Das hier dargestellte elektrolumineszente orga-
nische Halbleiterelement, bei der wenigstens eine Elek-
trode eine metallische Buselektrode zur Verbesserung
eines lateralen Spannungsabfalls aufweist, besitzt sehr
einfache Reparaturmöglichkeiten. In einem erfindungs-
gemäßen Verfahren zur Reparatur eines elektrolumines-
zenten organischen Halbleiterelementes wird in einem
ersten Schritt die schadhafte Stelle in einer organischen
Schicht des Halbleiterelementes erfasst. Dieses kann
unter anderem durch visuelle Inspektion des elektrolu-
mineszenten organischen Halbleiterelementes erfolgen.
Ist eine derartige schadhafte Stelle in einer organischen
Schicht ermittelt, werden Leiterabschnitte der Buselekt-
roden erfasst, welche im Bereich der ermittelten schad-
haften Stelle liegen. Sodann werden diese erfassten Lei-
terabschnitte zur Erhöhung des Spannungsabfalls im
Bereich der schadhaften Stelle in der organischen
Schicht selektiv zerstört.
[0019] Bei einer nicht fehlerfrei produzierten Lichtquel-
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le kann die schadhafte Stelle einen lokalen Kurzschluss
verursachen, der zu einer Beschädigung des elektrolu-
mineszenten organischen Halbleiterelements führt.
Durch das selektive Zerstören von Leiterabschnitten von
Buselektroden im Bereich der ermittelten schadhaften
Stelle wird der Spannungsabfall in der betroffenen orga-
nischen Schicht erhöht. Dadurch wird ein zusätzliches
Widerstandselement erzeugt, wodurch der durch die
schadhafte Stelle verursachte lokale Kurzschluss keine
schädlichen Auswirkungen auf das organische Halblei-
terelement besitzt. Auf die Gesamtleistung des Lichtele-
mentes besitzt das erfindungsgemäße Verfahren den-
noch keinen Einfluss, sofern das Verhältnis der aktiven
zu der abgeschnittenen Fläche groß genug bleibt.
[0020] Für das selektive Zerstören eignet sich insbe-
sondere ein laserstrahlinduziertes Durchtrennen der er-
fassten Leiterabschnitte der Buselektroden.
[0021] Im Folgenden wird die Erfindung unter Zuhilfe-
nahme der Zeichnungen anhand mehrerer Ausführungs-
beispiele im Detail erläutert.
[0022] Es zeigen:

Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung,

Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung mit mehreren Teilschichten der Elek-
troden,

Figur 3 ein Ausführungsbeispiel der Erfindung zur
Darstellung gleicher Weglänge in verschie-
denen Strompfaden,

Figur 4 ein viertes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung,

Figur 5 ein fünftes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung,

Figur 6 ein sechstes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung,

Figur 7 zwei Ausführungsbeispiele für verschiedene
Buselektrodenstrukturen,

Figur 8 zwei weitere Ausführungsbeispiele für Bus-
elektrodenstrukturen,

Figur 9 eine Darstellung zur Verdeutlichung des
Strompfades zum Abschätzen des lateralen
Widerstandes,

Figur 10 eine Darstellung eines Aufbaus eines be-
kannten organischen Halbleiterelements.

[0023] Figur 1 zeigt ein elektrolumineszentes organi-
schen Halbleiterelementes, auch organische Leuchtdio-
de genannt, mit Elektrodenstrukturen, welche aus einem

hoch leitfähigen organischen Material gebildet sind.
[0024] Die organische Leuchtdiode ist dabei auf einem
Substrat 6 aufgebracht. Dieses Substrat 6 kann bei-
spielsweise als transparentes Material Glas oder auch
ein transparentes nicht leitendes organisches Polymer
umfassen. Auf dem Substrat 6 ist eine erste Elektrode
2, die eine organische hoch leitfähige Schicht umfasst,
aufgebracht. Diese dient der lateralen Verteilung der La-
dungsträger zur vertikalen Injektion in die darüber auf-
gebaute Schichtfolge. Weiterhin umfasst die erste Elek-
trode 2 zusätzliche, in einer Struktur angeordneten Bu-
selektroden 5, welche eine Vielzahl parallel angeordne-
ter, metallischer Leiterabschnitte enthalten. Durch die
zusätzlichen Leiterabschnitte werden gerade bei großen
Bauteilen eine verbesserte laterale Verteilung der La-
dungsträger und damit des Stroms erreicht. Das Aufbrin-
gen hoch leitfähiger metallischer Materialien wird als
Shunting bezeichnet und kann beispielsweise durch ij-
Printen, Siebdruck oder Schattenmaskenaufdampfver-
fahren erfolgen.
[0025] Auf die erste Elektrode 2 mit der hoch leitfähi-
gen organischen Schicht wird der eigentliche OLED-
Stack mit der lichterzeugenden Teilschicht aufgebracht.
Der einzelne OLED-Stack (OLED für organische Leucht-
diode) kann eine Vielzahl organischer Schichten 1 um-
fassen. Diese besitzen unterschiedliche Aufgaben bei-
spielsweise der Injektion der Ladungsträger, des La-
dungsträgertransports oder des Blockens von Elektro-
nen beziehungsweise Löchern. Weiterhin sollen durch
die mehreren organischen Schichten 1 die Exzitonendif-
fusion verringert beziehungsweise begrenzt werden. In-
nerhalb eines schmal umgrenzten Bereichs des OLED-
Stacks findet die eigentliche Ladungsträgerrekombinati-
on statt. Dabei rekombinieren die von der Kathode ein-
geführten Elektroden mit den Löchern der Anode und
führen zu einer Photonenregeneration. Durch zum Bei-
spiel Aufbringen verschiedener Schichten, in denen La-
dungsträger rekombinieren, können auch verschieden-
farbige Dioden hergestellt werden.
[0026] Auf den OLED-Stack ist als zweite Elektrode 3
eine weitere hoch leitfähige organische Schicht abge-
schieden, die eine Anode sein kann. Diese kann zusätz-
lich weitere, in einer Struktur angeordneten Buselektro-
den 4 aus mehreren parallel angeordneten Leiterab-
schnitten enthalten. Die Elektroden können unterschied-
liches Material aufweisen, was von besonderem Vorteil
ist, da Löcher und Elektronen injiziert werden und diese
sich anders verhalten. Somit werden gute Loch- bzw.
Elektronenleiter ausgewählt.
[0027] Die in einer Struktur angeordneten Buselektro-
den 4 auf der Oberseite der zweiten Elektrode 3 können
durch einfaches Aufdampfen, Aufdrucken oder ähnliche
Maßnahmen appliziert werden. In gleicher Weise lässt
sich auch die Struktur der Buselektroden 5 der ersten
Elektrode 2 realisieren.
[0028] Zur Verbesserung der Anpassung der Schich-
ten untereinander können zusätzliche organische und
leitfähige Teilschichten innerhalb der Elektroden 2 und
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3 vorgesehen sein.
[0029] Dies ist in Figur 2 gezeigt. Hierbei umfasst die
erste Elektrode 2 eine erste hochleitfähige organische
Teilschicht 21 sowie eine zweite leitfähige Teilschicht 22.
Die erste hochleitfähige organische Teilschicht 21 steht
in elektrischer Verbindung zu den Buselektroden 5 der
ersten Elektrode 2. Die zweite leitfähige Teilschicht 22,
die organisch oder eine Metallisierungsschicht sein
kann, dient zur Anpassung der Energieniveaus bezie-
hungsweise der Prozessverträglichkeit an die unteren
Schichten des OLED-Stacks oder der zumindest einen
organischen Schicht 1. Eine derartige Ausgestaltung ist
insbesondere dann zweckmäßig, wenn beispielsweise
für die Herstellung der ersten Schicht des OLED-Stacks
und der hochleitfähigen organischen Teilschicht 21 un-
terschiedliche Prozesse und Herstellungsverfahren be-
nötigt werden. Auch kann die zweite leitfähige Teilschicht
22 dann zweckmäßig sein, sofern die organische hoch-
leitfähige Teilschicht 21 und die organischen Schichten
1 des OLED-Stacks chemisch miteinander in uner-
wünschter Weise reagieren. In diesem Fall wirkt die zu-
sätzliche zweite leitfähige Teilschicht 22 als Isolation be-
züglich unerwünschter chemischer Reaktionen.
[0030] In gleicher Weise umfasst die zweite Elektrode
3 die hochleitfähige organische Teilschicht 31 auf der
Oberseite sowie eine zweite leitfähige Teilschicht 32, die
zwischen der hochleitfähigen organischen Teilschicht 31
und der zumindest einen organischen Schicht 1, bei-
spielsweise einem OLED-Stack, angeordnet ist. Die
zweite leitfähige Teilschicht 32 dient auch hier zur bes-
seren Anpassung der hochleitfähigen organischen Teil-
schicht 31 an den OLED-Stack oder der zumindest einen
organischen Schicht 1. Der OLED-Stack umfasst in die-
ser Ausgestaltung lediglich eine organische Schicht 1, in
der die Photonengeneration durch Ladungsträgerrekom-
bination stattfindet. Um hierzu eine möglichst hohe Re-
kombinationseffizienz und damit Lichtausbeute zu ge-
währleisten, werden die Elektroden 2 und 3 mit ihrem
hochleitfähigen organischen Teilschichten 21 und 31 flä-
chig auf dem OLED-Stack aufgebracht. Zur weiteren Ver-
besserung der lateralen Stromverteilung sind zusätzlich
die Buselektroden 4 und 5 auf beiden Seiten der Elek-
troden 2 und 3 vorgesehen. Der maximal erlaubte Flä-
chenwiderstand Rsqr der organischen Elektroden 2 und
3 kann als Funktion der geometrischen Randbedingun-
gen sowie der benötigten Stromdichte j abgeschätzt wer-
den.
[0031] Figur 9 zeigt hierzu zwei schematische Darstel-
lungen für ein kreisrundes sowie ein quadratisches elek-
trolumineszentes organisches Halbleiterelement. Das
kreisrunde Halbleiterelement besitzt einen Radius von
R, während das quadratische Element eine Länge L so-
wie eine Breite W aufweist. Das kreisrunde Halbleitere-
lement wird von außen mit einer Stromquelle verbunden
zur Zuführung des Stroms I. Entsprechend ist das qua-
dratische Halbleiterelement auf einer Seite mit einer
Stromquelle verbunden. Die Zuführung an die Strom-
quelle weist jeweils eine unendliche Leitfähigkeit auf.

[0032] Ferner sei angenommen, dass die eigentliche
Stromdichte j durch den OLED-Stack und damit die or-
ganische Schichtfolge oder die zumindest eine organi-
sche Schicht 1 hier senkrecht zur Zeichenfläche konstant
in der Fläche ist. Der gesamte durch das elektrolumines-
zente organische Halbeiterelement fließende Strom I er-
gibt sich somit aus der Stromdichte j multipliziert mit der
Fläche der Anordnung. Für das kreisrunde elektrolumi-
neszente organische Halbleiterelement mit Radius R er-
gibt sich somit in erster Näherung ein maximaler lateraler
Spannungsabfall Umax über der Elektrode zu: 

[0033] Im Fall der quadratischen Anordnung mit der
Breite W und der Länge L ergibt sich für den maximalen
lateralen Spannungsabfall Umax: 

[0034] Für Lichtanwendungen steht die Lichtausbeute
im Vordergrund. Diese kann typischerweise 100 cd/m2

bis 5000 cd/m2 betragen. Bei einer Lichtausbeute von
1000 cd/m2 und einer angestrebten Effizienz von 50 cd/A
ergibt sich eine Stromdichte von j = 20 A/m2. Der maxi-
male laterale Spannungsabfall sollte bei einer Betriebs-
spannung UB von circa UB = 5 V den Wert von Umax =
100 mV nicht überschreiten. Daraus ergibt sich abhängig
von dem Radius R = 1 mm ein Flächenwiderstand Rsqr
von kleiner als 

[0035] Bei dem quadratisch angeordneten Halbleiter-
element und einer parallel verlaufenden Buselektroden-
struktur im Abstand von L = 0,5 mm folgt für den Wider-
stand Rsqr gleich:

[0036] Für eine angenommene Schichtdicke der Elek-
troden von 100 nm bedeutet dies einen minimalen spe-
zifischen Leitwert in [S] für die oben dargestellten geo-
metrischen Randbedingungen von:

σ = 1,25 S/cm für das runde Element beziehungs-
weise
σ = 2,5 S/cm für das das quadratische Halbleitere-
lement.
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[0037] Die dargestellte Leitfähigkeit kann mit organi-
schen Leuchtdioden beispielsweise mit PEDOT mit Wer-
ten bis über σ = 200 S/cm leicht erreicht werden. Zusätz-
lich kann zu einer Verbesserung der Leitfähigkeit die or-
ganische Teilschicht mit geeigneten Materialien dotiert
werden. Auch die Klasse der "small molecules" als orga-
nische Teilschicht lässt sich hierzu einsetzten. Die so
erreichte Leitfähigkeit der organischen Teilschicht steigt
auf Werte, die einen flächigen Abschluss mit einer Me-
tallelektrode und geeigneten Buselektrode unter geeig-
neten geometrischen Randbedingungen obsolet ma-
chen, wobei die Dotierung innerhalb der organischen
Teilschicht einen ohmschen Kontakt mit dem Material
der Buselektrode selbst herstellt.
[0038] Einen weiteren Aspekt betrifft die Ausgestal-
tung der Buselektroden innerhalb der Elektroden 2 be-
ziehungsweise 3.
[0039] Figur 3 zeigt, dass die Buselektroden 51 der
ersten Elektrode 2 auf der Elektrode 2 und damit in das
Substrat 6 eingebracht sind. Dies kann beispielsweise
dadurch erreicht werden, dass auf das Substrat 6, das
ein Glassubstrat sein kann, selektiv Leiterbahnen bezie-
hungsweise Leiterabschnitte appliziert werden. An-
schließend werden darauf die erste Elektrode 2 mit der
hochleitfähigen organischen Teilschicht abgeschieden.
Dann wird der OLED-Stack hergestellt und die zweite
Elektrode 3 aufgebracht. Die Buselektroden 4 sind derart
auf der zweiten Elektrode 3 aufgebracht, dass sie bezüg-
lich der Buselektroden 51 alternierend angeordnet sind.
Dies hat den Vorteil, dass verschiedene Strompfade 1a,
1b bei einer nicht ideal leitfähigen Schicht in Summe im-
mer die gleichen Weglängen ergeben. Dadurch werden
laterale Spannungsabfälle über die nicht ideal leitfähige
Schicht teilweise kompensiert.
[0040] Figur 8 zeigt eine Draufsicht auf diese Struktu-
ren der Buselektroden der entsprechenden Elektroden.
Hierbei sind die einzelnen Leiterabschnitte 57 im We-
sentlichen parallel zueinander angeordnet. In der linken
Abbildung sind beide Strukturen der Buselektroden 5 und
4 übereinander angeordnet. In der rechten Abbildung er-
folgt eine alternierende Realisierung der Strukturen der
Buselektroden 5 beziehungsweise 4, so dass abwech-
selnd in der dargestellten Draufsicht ein Leiterabschnitt
57 der Struktur der Buselektroden 5 benachbart zu einem
Leiterabschnitt 47 der Struktur der Buselektroden 4 be-
findet.
[0041] Andere Ausgestaltungsmöglichkeiten für Bus-
strukturen zeigt Figur 7. Hierbei können zum einen die
Busstrukturen in Form von Quadraten beziehungsweise
Rechtecken also mit senkrecht zueinander verlaufenden
Leiterabschnitten ausgebildet sein (Bustruktur 54). Eine
alternative Busstruktur 55 zeigt die rechte Darstellung in
Form einer wabenförmigen Ausbildung.
[0042] Abhängig von der Applikation kann es sinnvoll
sein, organische Leuchtdioden herzustellen, die Licht nur
einseitig auskoppeln. Eine derartige Ausgestaltung zeigt
Figur 4. Bei dieser umfasst die zweite Elektrode 33 eine
Metallschicht in Form einer planaren Elektrode, welches

eine reflektierende Oberfläche bezüglich des in der or-
ganischen Schicht 1 erzeugten Lichts aufweist. Entspre-
chend werden die durch die Ladungsträgerrekombinati-
on erzeugten Photonen von der verspiegelten Oberflä-
che der zweiten Elektrode 33 reflektiert und durch die
erste Elektrode 2 und das Substrat 6, das ein Glassub-
strat sein kann, ausgekoppelt. Die erste Elektrode 2 mit
der hochleitfähigen Schicht kann zusätzlich ebenso ein
Metall oder auch ein leitfähiges Metalloxid umfassen.
[0043] Figur 5 zeigt eine ähnliche Ausgestaltung, bei
der die erste Elektrode 2 durch eine anorganische
Schicht 23 ersetzt ist. Diese anorganische Schicht 23,
welche die Anode darstellt kann beispielsweise Indium-
dotiertes Zinkoxid sein. Ebenso ist es möglich, eine reine
metallische Schicht als Ersatz für die erste Elektrode 2
zu verwenden. Das Licht wird in diesem Fall durch die
zweite Elektrode 3 ausgekoppelt. Die in der Figur 5 dar-
gestellte Ausführungsform entspricht somit einem so ge-
nannten Top-Emitter.
[0044] Figur 6 zeigt, dass die zweite Elektrode 3 eine
erste hochleitfähige organische Teilschicht 31 sowie eine
zweite leitfähige Teilschicht 34 aufweist. Die hochleitfä-
hige organische Teilschicht 31 kann das gleiche Material
wie die erste Elektrode 2 enthalten. Da über die erste
und die zweite Elektrode 2 und 3 Ladungsträger unter-
schiedlichen Leitungstyps in den OLED-Stack oder die
zumindest eine organische Schicht 1 injiziert werden,
kann dies dazu führen, dass bei der Verwendung glei-
chen Materials für die hochleitfähige organische Teil-
schicht 31 und die erste Elektrode 2 eine zusätzliche An-
passung an den OLED-Stack erfolgen muss. In der hier
dargestellten Ausführungsform enthält die hochleitfähige
organische Teilschicht 31 beziehungsweise die erste
Elektrode 2 das Material PEDOT:PSS. Dieses Material
ist als so genannter Lochleiter bezeichnet. Da in der zwei-
ten Elektrode 3, die eine Kathode umfassen kann, Loch-
elektronen als Ladungsträger injiziert werden, ist eine
zusätzliche Anpassung an die obere Schicht des OLED-
Stacks erforderlich. Hierzu dient die zweite leitfähige
Schicht 34, die vorliegend zusätzlich n-dotiert ist. Da-
durch kann das hochleitfähige organische System der
Teilschicht 31 an den OLED-Stack angepasst werden.
[0045] Durch die dotierte zweite leitfähige Teilschicht
34 ist somit ein guter ohmscher Kontakt zu Materialien
möglich, die eigentlich von der Lage des Energieniveaus
her keinen geeigneten Kontakt für die Injektion der La-
dungsträger erlauben. Entsprechend ist es ebenso denk-
bar, die zweite leitfähige Teilschicht 34 auch zwischen
der ersten Elektrode 2 und dem OLED-Stack oder der
zumindest einen organischen Schicht 1 vorzusehen. Al-
ternativ kann anstatt der organischen zweiten leitfähigen
Teilschicht 34 auch eine zusätzliche anorganische
Schicht verwendet werden. Diese sorgt dann für eine An-
passung der zumindest einen organischen Schicht 1 an
die organische Elektrode, sofern dies beispielsweise für
die Prozessverträglichkeit notwendig ist.
[0046] Ebenso kann eine zusätzliche anorganische
Teilschicht verwendet werden, um die Ladungsträgerin-
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jektion in den OLED-Stack zu verbessern. Dies ist sinn-
voll, wenn die anorganische Teilschicht als solche eine
deutlich schlechtere Leitfähigkeit als das hoch leitfähige
organische Material aufweist und somit als alleinige Elek-
trode ungeeignet wäre. Durch die zusätzliche hochleit-
fähige organische Teilschicht 31 ist jedoch auch hier eine
gute laterale Verteilung der Ladungsträger erreichbar.
[0047] Die hier dargestellten Ausführungsformen mit
den Elektroden aus hoch leitfähigen organischen Schich-
ten können auf verschiedene Weise hergestellt werden.
[0048] Zum einen bietet es sich an, lösungsmittelba-
sierte Herstellungsverfahren wie beispielsweise Schleu-
dern, Sprühen oder Drucken zu verwenden. Beim Sprü-
hen sowie beim Drucken kann zusätzlich eine Maske be-
ziehungsweise eine Sieb für eine Strukturierung der je-
weiligen Schichten verwendet werden. Eine Strukturie-
rung der Schicht lässt sich beim Schleudern durch ein
lokales Vernetzen der Schicht und Abwaschen der nicht
vernetzten Bereiche erzielen. Ein Vernetzen beispiels-
weise mit organischen Polymeren bietet darüber hinaus
die Möglichkeit mehrschichtig lösungsmittelbasierte
Schichten aufzubringen, ohne dass sich beim Aufbringen
einer Schicht die vorangegangene wieder löst.
[0049] Zum anderen besteht die Möglichkeit, organi-
sche Materialien durch Aufdampfen oder OVPD-Verfah-
ren anzufertigen. Bei einer Co-Evaporation von Dotier-
stoffen können ebenfalls besonders leitfähige organi-
sche Lagen realisiert werden.
[0050] Die Benutzung zusätzlicher Buselektroden-
strukturen bietet zudem eine einfachere Reparaturmög-
lichkeit nicht fehlerfrei produzierter Lichtquellen. Mithilfe
einer Reparatur kann die Ausbeute an hergestellten
Lichtquellen erhöht werden.
[0051] Während der Herstellung kann es beim Aufbrin-
gen der einzelnen organischen Schichten zu einem lo-
kalen Kurzschluss beispielsweise durch leitende
Schmutzpartikel oder andere Verunreinigungen kom-
men. Dieser lokale Kurzschluss führt häufig innerhalb
des elektrolumineszenten organischen Halbleiterele-
mentes zu einem erhöhten Stromfluss und damit einer
thermischen Aufheizung an dieser Stelle. Durch die ther-
mische Aufheizung wird gegebenenfalls die organische
Schicht beschädigt und die Lichtausbeute sinkt. Für eine
Reparatur wird nunmehr die schadhafte Stelle, beispiels-
weise durch visuelle Inspektion des Halbleiterelementes
ermittelt.
[0052] Dann werden die in der Nähe der schadhaften
Stelle befindlichen Buselektroden erfasst und selektiv
mittels Durchtrennung der Leiterabschnitte zerstört. Da-
durch wird der Spannungsabfall in der betroffenen orga-
nischen Schicht, der nunmehr über eine längere Strecke
stattfinden muss erhöht. Der lokale Kurzschluss inner-
halb der organischen Schicht verursacht durch den zu-
sätzlich eingebrachten vorgeschalteten Widerstand kei-
nen Schaden mehr im Halbleiterelement. Auf die Ge-
samtleistung des Lichtelementes hat ein selektives
Durchtrennen von Leiterabschnitten kaum Einfluss, so-
fern das Verhältnis der aktiven Fläche des Halbleitere-

lementes zu der abgeschnittenen Fläche groß genug
bleibt. Insbesondere die in Figur 7 gezeigten Elektroden-
strukturen eignen sich hierzu, da aus dem Netzwerk lo-
kale Bereich herausgetrennt werden können, ohne die
großflächige Leitfähigkeit der Buselektrodenstruktur zu
beeinflussen.

Patentansprüche

1. Elektrolumineszentes organisches Halbleiterele-
ment, umfassend:

- ein Substrat (6);
- eine erste über dem Substrat (6) angeordnete
Elektrode (2) ;
- eine zweite Elektrode (3);
- mindestens eine organische Schicht (1), die
zwischen erster Elektrode (2) und der zweiten
Elektrode (3) angeordnet ist und eine durch La-
dungsträgerrekombination Licht erzeugende
Schicht umfasst;
wobei die erste und die zweite Elektrode (2, 3)
jeweils eine hochleitfähige organische Teil-
schicht (21, 31) umfasst, wobei die hochleitfä-
hige organische Teilschicht (21, 31) der wenigs-
tens einen Elektrode eine Leitfähigkeit größer
als 0,1 S/cm aufweist,
wobei zumindest eine der Elektroden weiterhin
eine zweite leitfähige Teilschicht (34, 32, 22)
umfasst, welche bezüglich der hochleitfähigen
organischen Teilschicht (21, 31) eine unter-
schiedliche Leitfähigkeit aufweist,
wobei die zweite leitfähige Teilschicht (34, 32)
ein dotiertes organisches Material oder ein an-
organisches Material umfasst.

2. Das Halbleiterelement nach Anspruch 1, bei dem die
erste Elektrode (2) oder die zweite Elektrode (3) zu
einer flächigen Zuführung von Ladungsträgern un-
terschiedlichen Typs an die organische Schicht (1)
ausgebildet sind.

3. Das Halbleiterelement nach einem der Ansprüche 1
bis 2, bei dem die wenigstens eine hochleitfähige
organische Teilschicht (21, 31) zumindest eines der
folgenden Materialien umfasst:

- Polymere;
- small molecules;
- dotierte Polymere;
- dotierte small molecules;
- PEDOT:PSS;
- PANI:PSS;
- ZnPc/F4-TCNQ;
- MeO-TPD/F4-TCNQ;
- BEDT-TTF.
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4. Das Halbleiterelement nach einem der Ansprüche 1
bis 3, bei dem die wenigstens eine hochleitfähige
organische Teilschicht (21, 31) ein mit einem Metall
oder einem organischen Salz oder einem anorgani-
schen Salz dotiertes Polymer oder dotiertes small
molecule aufweist.

5. Das Halbleiterelement nach einem der Ansprüche 1
bis 4, weiter umfassend:

- eine zweite leitfähige Teilschicht (22), die eine
Metallisierungsschicht umfasst und die zwi-
schen der hochleitfähigen organischen Teil-
schicht (21) und dem Substrat (6) oder auf der
zweiten Elektrode (3) aufgebracht ist.

6. Das Halbleiterelement nach einem der Ansprüche 1
bis 5, bei dem die zweite Elektrode (3) oder das Sub-
strat (6) und die erste Elektrode (2) für eine Wellen-
länge des durch die zumindest eine organische
Schicht (1) erzeugten Lichts zumindest teilweise
transparent sind.

7. Das Halbleiterelement nach Anspruch 1, bei dem die
hochleitfähige organische Teilschicht (21, 31) einen
ersten Leitungstyp und die zweite leitfähige Teil-
schicht (34) einen zweiten Leitungstyp aufweist, der
von dem ersten Leitungstyp unterschiedlich ist.

8. Das Halbleiterelement nach Anspruch 1 oder 7, bei
dem die zweite leitfähige Teilschicht (22, 32, 34) zwi-
schen der hochleitfähigen organischen Teilschicht
(31, 21) und der zumindest einen organischen
Schicht (1) angeordnet ist.

9. Das Halbleiterelement nach einem der Ansprüche 1
bis 8, bei dem die wenigstens eine Elektrode eine
hochleitfähige Buselektrode (5, 4), aufweist, die auf
die hochleitfähige organische Teilschicht (21, 31)
aufgebracht ist.

10. Das Halbleiterelement nach einem der Ansprüche 1
bis 9, bei
dem die erste und die zweite Elektrode (2, 3) jeweils
eine hochleitfähige organische Teilschicht (21, 31)
aufweisen, auf der jeweils eine metallische Buselek-
trode (5, 4) aufgebracht ist.

11. Das Halbleiterelement nach einem der Ansprüche 9
bis 10, bei dem die metallische Buselektrode (5, 4)
eine Vielzahl parallel über die hochleitfähige organi-
sche Teilschicht (21, 31) verlaufende Leiterabschnit-
te (47, 57) aufweist, dem die metallische Buselekt-
rode (5, 4) eine Vielzahl von Leitungsabschnitten
aufweist, die zu einer wabenförmigen Struktur mit-
einander elektrisch leitend verbunden sind oder bei
dem die parallel verlaufenden Leiterabschnitte (57)
der wenigstens einen Elektrode bezüglich der par-

allel verlaufenden Leiterabschnitte (47) der anderen
Elektrode alternierend angeordnet sind.

12. Das Halbleiterelement nach einem der Ansprüche 1
bis 11, bei dem die erste und die zweite Elektrode
den gleichen Flächenwiderstand aufweisen.

Claims

1. An electroluminescent organic semiconductor ele-
ment comprising:

- a substrate (6);
- a first electrode (2) arranged above the sub-
strate (6);
- a second electrode (3);
- at least one organic layer (1) arranged between
the first electrode (2) and the second electrode
(3) and comprising a layer generating light by
carrier recombination;

the first and second electrodes (2, 3) each compris-
ing a highly conductive organic sublayer (21, 31),
the highly conductive organic sublayer (21, 31) of
the at least one electrode having a conductivity
greater than 0.1 S/cm,
at least one of the electrodes further comprising a
second conductive sublayer (34, 32, 22) which has
a different conductivity with respect to the highly con-
ductive organic sublayer (21, 31),
wherein the second conductive sublayer (34, 32)
comprises a doped organic material or an inorganic
material.

2. The semiconductor element according to claim 1, in
which the first electrode (2) or the second electrode
(3) are formed to a planar supply of charge carriers
of different types to the organic layer (1).

3. The semiconductor element according to one of
claims 1 to 2, wherein the at least one highly con-
ductive organic sublayer (21, 31) comprises at least
one of the following materials:

- polymers;
- small molecules;
- doped polymers;
- doped small molecules;
- PEDOT:PSS;
- PANI:PSS;
- ZnPc/F4-TCNQ;
- MeO-TPD/F4-TCNQ;
- BEDT-TTF.

4. The semiconductor element according to one of
claims 1 to 3, wherein the at least one highly con-
ductive organic sublayer (21, 31) comprises a poly-
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mer or small molecule doped with a metal or an or-
ganic salt or an inorganic salt.

5. The semiconductor element according to one of
claims 1 to 4 further comprising:

- a second conductive sublayer (22) comprising
a metallisation layer and being applied between
the highly conductive organic sublayer (21) and
the substrate (6) or on the second electrode (3).

6. The semiconductor element according to one of
claims 1 to 5, wherein the second electrode (3) or
the substrate (6) and the first electrode (2) are at
least partially transparent to a wavelength of light
produced by the at least one organic layer (1).

7. The semiconductor element according to claim 1,
wherein the highly conductive organic sublayer (21,
31) has a first charge type and the second conductive
sublayer (34) has a second charge type different
from the first charge type.

8. The semiconductor element according to one of
claims 1 or 7, wherein the second conductive sub-
layer (22, 32, 34) is disposed between the highly
conductive organic sublayer (31, 21) and the at least
one organic layer (1).

9. The semiconductor element according to one of
claims 1 to 8, in which the at least one electrode has
a highly conductive bus electrode (5, 4) which is ap-
plied to the highly conductive organic sublayer (21,
31).

10. The semiconductor element according to one of
claims 1 to 9, at
in which the first and the second electrodes (2, 3)
each have a highly conductive organic sublayer (21,
31) on which respectively a metallic bus electrode
(5, 4) is applied.

11. The semiconductor element according to one of
claims 9 to 10, in which the metallic bus electrode
(5, 4) has a plurality of conductor sections (47, 57)
running in parallel over the highly conductive organic
sublayer (21, 31), in which the metallic bus electrode
(5, 4) has a plurality of conductor sections which are
electrically conductively connected to one another
in form of a honeycomb-shaped structure or in which
the conductor sections (57) running in parallel of the
at least one electrode are arranged alternately with
respect to the parallel conductor sections (47) of the
other electrode.

12. The semiconductor element according to one of
claims 1 to 11, in which the first and second elec-
trodes have the same sheet resistance.

Revendications

1. Élément semi-conducteur organique électrolumi-
nescent, comprenant :

- un substrat (6) ;
- une première électrode (2) disposée au-des-
sus du substrat (6) ;
- une deuxième électrode (3) ;
- au moins une couche organique (1) qui est
disposée entre la première électrode (2) et la
deuxième électrode (3) et comprend une cou-
che générant de la lumière par recombinaison
de porteurs de charge ;
la première et la deuxième électrodes (2, 3)
comprenant respectivement une couche partiel-
le (21, 31) organique à haute conductivité, la
couche partielle (21, 31) organique à haute con-
ductivité de l’au moins une électrode présentant
une conductivité supérieure à 0,1 S/cm,
au moins une des électrodes comprenant en
outre une deuxième couche partielle (34, 32, 22)
conductrice, laquelle, par rapport à la couche
partielle (21, 31) organique à haute conductivité,
présente une conductivité différente,
la deuxième couche partielle (34, 32) conductri-
ce comprenant une matière organique dopée ou
une matière anorganique.

2. Élément semi-conducteur selon la revendication 1,
dans lequel la première électrode (2) ou la deuxième
électrode (3) sont conçues pour amener de manière
plane à la couche organique (1) des porteurs de
charge de type différent.

3. Élément semi-conducteur selon l’une quelconque
des revendications 1 à 2, dans lequel l’au moins une
couche partielle (21, 31) organique à haute conduc-
tivité comprend au moins une des matières
suivantes :

- polymères ;
- petites molécules ;
- polymères dopés ;
- petites molécules dopées ;
- PEDOT : PSS ;
- PANI : PSS ;
- ZnPc/F4-TCNQ ;
- MeO-TPD/F4-TCNQ ;
- BEDT-TTF.

4. Élément semi-conducteur selon l’une quelconque
des revendications 1 à 3, dans lequel l’au moins une
couche partielle (21, 31) organique à haute conduc-
tivité présente un polymère dopé ou une petite mo-
lécule dopée avec un métal ou un sel organique ou
un sel anorganique.
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5. Élément semi-conducteur selon l’une quelconque
des revendications 1 à 4, comprenant en outre :

- une deuxième couche partielle (22) conductri-
ce qui comprend une couche de métallisation et
qui est appliquée entre la couche partielle (21)
organique à haute conductivité et le substrat (6)
ou sur la deuxième électrode (3).

6. Élément semi-conducteur selon l’une quelconque
des revendications 1 à 5, dans lequel la deuxième
électrode (3) ou le substrat (6) et la première élec-
trode (2) sont transparents au moins en partie pour
une longueur d’onde de la lumière générée par l’au
moins une couche organique (1).

7. Élément semi-conducteur selon la revendication 1,
dans lequel la couche partielle (21, 31) organique à
haute conductivité présente un premier type de con-
ductivité et dans lequel la deuxième couche partielle
(34) conductrice présente un deuxième type de con-
ductivité qui est différent du premier type de conduc-
tivité.

8. Élément semi-conducteur selon la revendication 1
ou 7, dans lequel la deuxième couche partielle (22,
32, 34) conductrice est disposée entre la couche par-
tielle (31, 21) organique à haute conductivité et l’au
moins une couche organique (1).

9. Élément semi-conducteur selon l’une quelconque
des revendications 1 à 8, dans lequel l’au moins une
électrode présente une électrode de bus (5, 4) à hau-
te conductivité, qui est placée sur la couche partielle
(21, 31) organique à haute conductivité.

10. Élément semi-conducteur selon l’une quelconque
des revendications 1 à 9, dans lequel la première et
la deuxième électrodes (2, 3) présentent respective-
ment une couche partielle (21, 31) organique à haute
conductivité, sur laquelle est respectivement placée
une électrode de bus (5, 4) métallique.

11. Élément semi-conducteur selon l’une quelconque
des revendications 9 à 10, dans lequel l’électrode
de bus (5, 4) métallique présente une pluralité de
sections de conducteur (47, 57) s’étendant parallè-
lement au-dessus de la couche partielle (21, 31) or-
ganique à haute conductivité, dans lequel l’électrode
de bus (5, 4) métallique présente une pluralité de
sections de ligne qui sont reliées entre elles de ma-
nière électroconductrice en une structure en nid
d’abeille ou dans lequel les sections de conducteur
(57), s’étendant parallèlement, de l’au moins une
électrode sont disposées de manière alternante par
rapport aux sections de conducteur (47), s’étendant
parallèlement, de l’autre électrode.

12. Élément semi-conducteur selon l’une quelconque
des revendications 1 à 11, dans lequel la première
et la deuxième électrodes présentent la même ré-
sistance de surface.
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