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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Herstellen optoelektronisch aktiver Bauteile

(57) Zusammenfassung: Verfahren 100, 200, 300, 500, 600
zum Herstellen mindestens eines optoelektronischen ak-
tiven Bauteils mittels Belichtens mit elektromagnetischer
Strahlung, aufweisend: Bereitstellen mindestens eines Sub-
strats mit einer Oberseite und einer Unterseite, wobei sich
die Oberseite und die Unterseite gegenüberliegen, wobei
das Substrat mittels mindestens einer Schicht oder einem
Schichtstapel, bestehend aus mindestens zwei übereinan-
der angeordneten Schichten, gebildet ist, wobei die Unter-
seite des Substrats mindestens eine erste Elektrodenschicht
aufweist, wobei die Oberseite mindestens eine Struktur auf-
weist, und wobei das Substrat und die erste Elektroden-
schicht derart eingerichtet sind, dass das Substrat und die
erste Elektrodenschicht zumindest gegenüber einem Wel-
lenlängenbereich der elektromagnetischen Strahlung trans-
parent oder transluzent sind 101; Aufbringen mindestens ei-
ner zusätzlichen ersten Schicht über der ersten Elektroden-
schicht, wobei die erste zusätzliche Schicht derart einge-
richtet ist, dass sie die elektromagnetische Strahlung zumin-
dest teilweise absorbiert 102; Belichten der zusätzlichen ers-
ten Schicht durch das Substrat und die erste Elektroden-
schicht hindurch mit der elektromagnetischen Strahlung, wo-
bei die elektromagnetische Strahlung beim Auftreffen auf
die Struktur gebrochen oder gebeugt wird, wodurch mindes-
tens zwei Bereiche mit unterschiedlicher Belichtungsintensi-
tät in der zusätzlichen ersten Schicht gebildet werden 103;
Aufbringen mindestens einer zusätzlichen zweiten Elektro-
denschicht zumindest teilweise über der zusätzlichen ersten
Schicht 104.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen mindestens eines optoelektronischen aktiven
Bauteils mittels Belichtens mit elektromagnetischer
Strahlung.

[0002] Dieses Verfahren ermöglicht es einerseits,
mittels Belichtens mit elektromagnetischer Strahlung
durch ein Substrat und eine oder mehrere zusätzliche
Elektrodenschichten hindurch eine Struktur in einem
Schichtstapel mit mindestens einer optoelektronisch
aktiven Schicht und mindestens einer zusätzlichen
Elektrodenschicht zu bilden, welcher unter dem Sub-
strat und den Elektrodenschichten, d. h. auf der Seite
des Substrats und der Elektrodenschichten, die ge-
genüber der mit elektromagnetischer Strahlung be-
strahlten Seite des Substrat angeordnet sind, aufge-
bracht ist oder teilweise nach der Belichtung aufge-
bracht wird. Die aus den dabei gebildeten Struktu-
ren resultierenden optoelektronischen Eigenschaften
des Bauteils erlauben andererseits, das Substrat als
ein zusätzliches optisches Element zur Lichtstrahl-
führung bzw. -lenkung im operativen Betrieb zu nut-
zen.

[0003] Mit dem Begriff Elektrodenschicht werden
hierbei eine Schicht oder mehrere Schichten bezeich-
net, die in transversaler und/oder zum Schichtsys-
tem senkrechter Richtung eine elektrische Leitfähig-
keit aufweisen.

[0004] In der Druckschrift US 8 125 138 B2 wird ei-
ne strukturierte OLED mit Mikrooptiken zum Gene-
rieren von gerichtetem Licht offenbart. Hierzu wird
eine erste Elektrodenschicht unterhalb einer durch-
gehenden OLED-Schicht angeordnet und über der
durchgehenden OLED-Schicht wird eine strukturierte
Isolierschicht derart angeordnet, dass dadurch von-
einander getrennte Bereiche gebildet werden, d. h.
aktiv abstrahlende (d. h. Licht emittierende) und op-
tisch inaktive Bereiche. Über der strukturierten Iso-
lierschicht wird wiederum eine zweite Elektroden-
schicht angeordnet, so dass dadurch eine OLED-Vor-
richtung gebildet wird. Über der zweiten Elektroden-
schicht wird in einem zuvor bestimmten Abstand ei-
ne optisch kollimierende Vorrichtung, wie beispiels-
weise Linsen, derart angeordnet, dass das von der
OLED-Vorrichtung abgestrahlte Licht, jeweils ausge-
hend von den entsprechenden aktiv abstrahlenden
Bereichen, mittels der optisch kollimierende Vorrich-
tung kollimiert bzw. parallelisiert wird. Jedoch wird in
dieser Druckschrift das umgekehrte Verfahren nicht
offenbart, welches den Verfahrensschritt aufweist,
dass mittels einer optisch kollimierenden Vorrichtung
durch Belichtung eine strukturierte OLED hergestellt
werden kann. Außerdem wird auch nicht auf den Pro-
zess der Ausrichtung der Linsen zu den Leuchtflä-
chen hierin eingegangen.

[0005] In der Offenlegungschrift DE 198 44 302 A1
ist ein elektrolumineszentes Display offenbart, wel-
ches eine optisch transmissives Mittel, d. h. optische
Linsen, mit angepasstem Brechungsindex nutzt um
das abstrahlende Licht zur Parallelisierung in Rich-
tung des Betrachters zu gewährleisten. Darüber hin-
aus werden hierin diese Linsen mittels eines Photo-
lacks in einem zusätzlichen Prozessschritt gebildet.
Auch in dieser Offenlegungsschrift findet sich kein
Hinweis auf ein Verfahren zum Herstellen mindes-
tens eines optoelektronischen aktiven Bauteils, dass
mittels eines optisch transmissiven Substrats eine
darüber angeordnete optisch aktiven Schichtstruktur
derart zumindest teilweise strukturiert wird beim Be-
lichten, dass hierdurch in der optoelektronisch ak-
tiven Schicht mindestens zwei Bereiche mit unter-
schiedlichen elektrischen bzw. elektronischen Eigen-
schaften gebildet werden.

[0006] In der Druckschrift US 5 666 176 ist ein Ver-
fahren für Flüssigkristallanzeigen mit Dünnschicht-
transistor-Ansteuerung offenbart, bei welchem Mikro-
linsen auf einer Seite des Substrats mittels UV-Licht
einen aufgebrachten Photolack derart strukturieren,
dass optische Aperturen gebildet werden die zu den
Linsen hin ausgerichtet sind, so dass dadurch das
Bild auf dem TFT-Displays klarer dargestellt wird.
Hierin bezieht sich die Anwendung des offenbarten
Verfahrens auf eine Aperturmaske, die lediglich op-
tische Funktionen übernimmt und nicht wie im erfin-
dungsgemäßen Verfahren eingesetzt werden kann
ebenso elektronische Funktionen in dem optoelek-
tronisch aktiven Schichtstapel. Darüber hinaus wer-
den in dem Verfahren gemäß dieser Druckschrift aus-
schließlich ablative Lithographieprozesse offenbart,
d. h. es werden insbesondere darin keine Abläufe of-
fenbart, die eine Änderung der elektronischen Eigen-
schaften hervorrufen können.

[0007] In der Druckschrift US 7 011 420 B2 ist eine
Festkörperlichtquelle offenbart, welche eine durch-
gehende OLED-Schichtanordnung aufweist und ein
darüber angeordnetes vorgefertigtes Mikrolinsenar-
ray, wobei das Mikrolinsenarray derart darüber an-
geordnet ist, dass der Brennpunkt der Linsen inner-
halb der OLED-Schicht liegt. D. h. auch diese Druck-
schrift offenbart kein erfindungsgemäßes Verfahren,
welches ein Substrat zum Strukturieren mittels Be-
lichtens einer OLED-Vorrichtung nutzt.

[0008] In der Druckschrift US 6 570 324 B1 ist ein
Monitor offenbart mit einem vorgefertigten Mikrolin-
senarray. Die einzelnen Bildpunkte sind bei diesem
Monitor selbstleuchtend, d. h. es wird eine Anordnung
aus separierten Leuchtelementen gezeigt, wobei die
Brennpunktebene der Linsen derart gewählt ist, dass
sie genau auf dem unterhalb der Leuchtpixel an-
geordneten lichtundurchlässigem Substrat liegt. Dar-
über hinaus werden die Leuchtpixel derart gegen-
über den Linsen ausgerichtet, dass sich deren Licht-
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strahlen in einem Punkt schneiden. D. h. dass die-
se Druckschrift jedoch entgegen dem erfindungsge-
mäßen Verfahren keine Belichtung der anschließend
emittierenden Elemente offenbart und außerdem ist
gemäß dieser Druckschrift ein Anordnen zwischen
Linsen und Leuchtpixeln hierbei unbedingt erforder-
lich.

[0009] In der Druckschrift US 6 967 779 B2 wird ein
Verfahren zum Herstellen von Linsen mit darunter an-
geordneten Aperturen mittels Belichten mit elektro-
magnetischer Strahlung offenbart, wobei nicht-abla-
tive Prozesse hierbei eingesetzt werden. Diese der-
art hergestellten Aperturen erfüllen jedoch entge-
gen dem beanspruchten Verfahren lediglich optische
Funktionen. Diese Druckschrift offenbart eben gera-
de nicht wie im erfindungsgemäßen Verfahren, dass
die mittels der Belichtung strukturierten Schicht, ins-
besondere hinsichtlich deren elektronischen Eigen-
schaften, anschließend aufgrund zusätzlicher Ver-
fahrensschritte als optoelektronisch aktives Bauteil
eingesetzt werden kann.

[0010] In den Veröffentlichungen [1] und [2] wird ei-
ne OLED beschrieben, deren Leuchtflächen durch ei-
ne gestreifte Anode und Kathode strukturiert wurden,
welche orthogonal zueinander verlaufen und somit
die Leuchtflächen in deren Kreuzungspunkten gebil-
det werden. Über den besagten Kreuzungspunkten
von Anode und Kathode sind in quadratischer Anord-
nung Mikrooptiken (Linsendurchmesser ca. 50 μm)
zur Lichtkollimation von OLEDs aufgebracht. Durch
diesen Aufbau konnte prinzipiell eine Kollimation des
von den Leuchtflächen emittierten Lichts erreicht wer-
den. Durch die während der Herstellung notwendi-
ge Ausrichtung konnte im Gegensatz zu dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren nur auf einer sehr kleinen
Fläche eine hinreichend gute Anordnung von Linsen
und Leuchtflächen erreicht werden.

[0011] In den Veröffentlichungen [3] und [4] wur-
de eine Kollimation des Lichts einer OLED durch
einen sog. „Strahlformer” (engl. Beam-Shaper) er-
reicht, welcher zusätzlich auf die Lichtemissionssei-
te einer OLED aufgelegt wird. Dabei handelt es sich
um ein transparentes Substrat, auf das eine op-
tisch geschlossene Schicht aus Aluminium in einem
Verdampfungsprozess aufgebracht wurde. Anschlie-
ßend wurden in besagte Aluminiumschicht durch ei-
nen lithografischen Ätzprozess in periodischer An-
ordnung Öffnungen, sog. Aperturen eingebracht. Di-
rekt über der Aluminiumschicht werden Mikrolinsen
abgeformt, wobei über jeder Apertur genau eine
Mikrolinse angeordnet wurde. Die Ausrichtung zwi-
schen Linsen und Aperturen erfolgte unter einem
Maskenpositionierer (engl. Mask Aligner). Die Unter-
seite der Aperturen ist reflektiv, sodass Photonen,
die keine Aperturöffnung treffen, wieder zum OLED-
Schichtstapel zurück reflektiert werden und durch die
Reflektivität der OLED-Kathode eine erneute Aus-

trittsmöglichkeit durch eine Apertur erhalten. Somit
wurden für eine OLED mit aufgelegtem Strahlfor-
mer mit kleinen Aperturen höhere Lichtintensitäten
in 0°-Richtung gemessen im Vergleich zu derselben
OLED ohne Strahlformer. Der Strahlformer wurde da-
bei nicht in optischen Kontakt mit der OLED gebracht.
Es handelt sich bei dem Strahlformer um ein rein op-
tisches Element welches in Verbindung mit einer be-
liebigen mit Lambert'schen Abstrahlprofil emittieren-
den OLED eingesetzt werden kann.

Nicht-Patent-Literatur:

[0012]
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ganic light-emitting diodes. Applied Physics Let-
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[2] P. Melpignano, S. Sinesi, G. Rotaris, M. Antoni-
pieri, F. Cicoira, M. A. Loi, M. Muccini, R. Zamboni,
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[0013] Die Aufgabe besteht darin, ein Verfahren be-
reitzustellen, in welchem es ermöglicht wird, zwei
technische Aufgaben beim Herstellen von optoelek-
tronischen Bauteilen mit geringem technischen Auf-
wand und Kosten bereitzustellen. Mit anderen Wor-
ten besteht die technische Aufgabe einerseits in der
Bereitstellung von einer Strukturierung der aktiven Ei-
genschaften eines optoelektronischen Bauteils und
andererseits in der räumlichen Ausrichtung dieser
Strukturierung auf lichtablenkende Strukturen.

[0014] Eine weitere Aufgabe bei dem erfindungs-
gemäßen Verfahren ist in der räumlichen Ausrich-
tung von Mikrolinsen auf eine genaue Position akti-
ver OLED Flächen zu sehen – und auch hierbei setzt
das erfindungsgemäße Verfahren an. Um diese Aus-
richtung beispielsweise selbst für großflächige mikro-
strukturierte OLEDs zu erzielen, können hierzu erfin-
dungsgemäß beispielsweise die fokussierenden op-
tischen Eigenschaften von angepassten Linsen ein-
gesetzt werden.
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[0015] Die Aufgabe wird mit einem Verfahren mit
den Merkmalen von Patentanspruch 1 gelöst. Hierauf
bezogene Unteransprüche geben vorteilhafte Ausge-
staltungen wieder.

[0016] Ein Vorteil beispielsweise des hier bean-
spruchten Verfahrens liegt darin, dass es ermög-
licht, das Herstellen eines optoelektronisch aktiven
Bauteils wesentlich effizienter zu gestalten, d. h. es
können innerhalb eines Prozessschrittes somit zwei
technische Aufgaben gelöst werden, wodurch die
Herstellungskosten und der Zeitaufwand hierfür si-
gnifikant reduziert werden können. Darüber hinaus
kann eine Ausrichtung der Strukturierung der akti-
ven Eigenschaften des optoelektronischen Bauteils
auf beispielsweise mikroskopische lichtablenkende
Strukturen mit sehr hoher Präzision erreicht werden.

[0017] Ein mittels des erfindungsgemäßen Verfah-
rens hergestelltes optoelektronisches aktives Bau-
teil bzw. ein elektrolumineszentes Bauelement ist
beispielsweise eine mittels Mikrolinsen hergestellte
strukturierte organische Leuchtdiode, d. h. eine soge-
nannte OLED, oder eine organische Photodiode, d.
h. eine sogenannte OPD, wobei beispielsweise kolli-
miertes UV-Licht zum Bestrahlen und Strukturieren
eines Photolacks, der eine Isolatorschicht bereitstellt,
durch die Mikrolinsen hindurch eingesetzt wird. Somit
können die Mikrolinsen bereits im Strukturierungs-
prozessschritt eingesetzt werden und anschließend
im operativen Betrieb dazu dienen, das von den er-
findungsgemäß derart gebildeten aktiven Schichten
der OLED emittierte Licht wiederum durch die Mikro-
linsen nach außen hin kollimiert abzustrahlen, was
bisher bei flächigen OLEDs ein grundsätzliches tech-
nisches Problem darstellte. Darüber hinaus kann mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren ein optoelektro-
nisches aktives Bauteil hergestellt werden, das zu-
sätzlich auch Effizienzverluste aufgrund von innerer
totaler Reflexion verringern bzw. vermeiden kann. Im
Fall von OPDs können elektrooptisch aktive Bereiche
mit dem erfindungsgemäßen Verfahren derart struk-
turiert werden, dass erstens der aufgrund eines Licht-
einfalles durch die Mikrolinsen erzeugte Stromfluss
eine Abhängigkeit vom Einfallswinkel aufweist und
zweitens die notwendige Diodenfläche für die Erzeu-
gung eines bestimmten Stromes bei homogener Be-
strahlung aus einer bestimmten Richtung durch die
Mikrolinsen hindurch geringer ausfallen kann.

[0018] Bei OPDs für die Signaldetektion gibt es prin-
zipiell zwei Gütefaktoren. Einerseits der von einem
Lichtsignal erzeugte Stromfluss, andererseits das
von der OPD inhärent erzeugte Stromrauschen, wel-
ches von der Diodenfläche sowie von der Gesamt-
menge an empfangenen Lichtsignalen abhängt. Eine
nach dem erfindungsgemäßen Verfahren strukturier-
te OPD weist aufgrund der Strukturierung erstens ei-
ne geringere Diodenfläche auf und zweitens werden
aufgrund der Abhängigkeit der Stromerzeugung vom

Einfallswinkel des Lichtes störende Lichtquellen au-
ßerhalb des Akzeptanzwinkelbereiches diskriminiert.

[0019] Die Erfindung ist bspw. auf dem Gebiet
der flexiblen organischen Leuchtdioden (sogenann-
te OLEDs) angesiedelt. Als flächige Leuchtmittel sind
insbesondere OLEDs von zwei wesentlichen Proble-
men betroffen:
Erstens, einer verminderten Effizienz auf Grund des
sogenannten Wellenleitereffektes, d. h. ein erheb-
licher Teil des im Bauteil erzeugten Lichtes kann
wegen totaler interner Reflexion an der Grenz-
schicht zwischen Substratmaterial (beispielsweise ei-
ner Kunststofffolie) und der umgebenden Atmosphä-
re, bspw. Luft, nicht aus der OLED heraustreten und
trägt deswegen nicht zum nutzbaren Lichtstrom bei.

[0020] Zweitens, folgt die winkelabhängige Lichtab-
strahlung (d. h. die Leuchtdichte) typischerweise dem
Profil einer sogenannten Lambert'schen Abstrahlcha-
rakteristik. Dieses Merkmal der OLEDs wird dann
zum Nachteil, wenn für spezifische Anwendungszwe-
cke eine definierte Leuchtdichte in bestimmte Raum-
richtungen gewünscht wird, zum Beispiel zur Aus-
leuchtung eines definierten Beleuchtungsbereiches.
Während den annähernd punktförmigen (anorgani-
schen) LEDs durch geeignete Optiken ein gewünsch-
tes Winkelprofil aufgeprägt werden kann, scheidet
dieser Ansatz für flächig abstrahlende OLEDs aus.
Das flächig emittierte Licht kann nicht verlustfrei in ein
definiertes Leuchtdichteprofil gelenkt werden.

[0021] Bei der Entwicklung von OLEDs für Beleuch-
tungszwecke stellen Verluste aufgrund von interner
Reflexion einen wesentlichen Verlustmechanismus
dar, der die Effizienz dieser Leuchtmittel einschränkt.
Insbesondere der vorwärts gerichtete bzw. nach au-
ßen gerichtete Anteil des abstrahlenden Lichts ist
hierbei auschlaggebend. Mittels Anwendens bzw.
Aufbringens von mindestens einer Mikrolinse bzw. ei-
nem Array, aufweisend eine Vielzahl von Mikrolinsen,
über einem unstrukturierten Substrat oder mehreren
unstrukturierten Substraten kann die Gesamtmenge
des ausgekoppelten Lichts gesteigert werden. Mit-
tels eines zusätzlich über den Auskopplungsstruktu-
ren angepassten Strukturierens der Emissionsfläche
kann gerade der Anteil des nach vorn bzw. außen
gerichteten Lichts gesteigert werden. Hierdurch kann
die Effizienz gesteigert werden, was wiederum ein
wichtiger Faktor für die Herstellung eines optoelektro-
nisch aktiven Bauteils mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren darstellt.

[0022] Neben der Lichtleistung und Effizienz einer
Beleuchtungslösung, spielt immer auch die Abstrahl-
richtung der Lichtquelle eine entscheidende Rolle.
Historisch haben hierfür bisher z. B. Lampenschir-
me und/oder Reflektoren diese Aufgabe übernom-
men. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren können
bspw. auch besonders flache Beleuchtungslösungen
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direkt auf dem Substrat der OLED realisiert werden,
die mit geringem Aufwand und ohne zusätzliche Opti-
ken beispielsweise als direkte Raumbeleuchtung ein-
gesetzt werden können. Mittels Verwendens eines
flexiblen, d. h. bspw. biegbaren, Substrats kann die
Abstrahlcharakteristik einer solchen Beleuchtungs-
einheit mittels nachträglichem Biegen bzw. Verdre-
hen der Leuchtfläche angepasst werden.

[0023] Außerdem kann ein mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren hergestelltes optoelektronisches
aktives Bauteil bzw. elektrolumineszentes Bauele-
ment ebenso im Automotive-Bereich eingesetzt wer-
den, z. B. für die gezielte Ausleuchtung des Innen-
raums bei verringerter oder gänzlich vermiedener
Blendwirkung der Beleuchtung, insbesondere für den
Fahrer, bei gleichzeitiger verringerter Einbautiefe und
Eigengewicht.

[0024] Beispielsweise sind effiziente, gedruckte
OLEDs im Fokus derzeitiger Forschung und Entwick-
lung, wobei insbesondere ein Ziel dabei ist, eine Mas-
senproduktionin Rolle-zu-Rolle-Prozessen bereitstel-
len zu können. Sowohl bei OLEDs, deren Schichten
mittels Aufdampfen prozessiert werden, als auch bei
OLEDs, deren Schichten aus der Flüssigphase ab-
geschieden werden, wäre eine Anwendung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens prinzipiell sofort möglich.
Jedoch ist hierfür z. B. das Herstellen von Mikrolin-
senarrays über dem Substrat erforderlich, auf dessen
den Mikrolinsen gegenüberliegender Seite anschlie-
ßend die OLEDs hergestellt werden können. Infrage
kämen hierfür Abformungsprozesse oder bei Einsatz
von flexiblen Substraten auch Prägeprozesse, wie sie
z. B. bei der Herstellung holografischer Schichten be-
reits eingesetzt werden. Das erfindungsgemäße Ver-
fahren stellt hierfür eine geeignete Basis dar, da die
oben genannten Prozessschritte in das erfindungs-
gemäße Verfahren mit integriert werden können.

[0025] Die Erfindung betrifft beispielsweise ein Ver-
fahren zur Herstellung von OLEDs, deren Leuchtflä-
che mikroskopisch strukturiert werden, d. h. vor oder
nach Prozessieren gemäß dem beanspruchten Ver-
fahren, so dass bspw. nur bestimmte Teilflächen ak-
tiv leuchten, während andere dunkel bleiben. Das mit
einer solchen OLED erzeugte Licht kann dann mit
Hilfe von Mikrolinsen am Übergang von Substrat zur
umgebenden Luft weitgehend in ein zuvor definiertes
Winkelprofil (zum Beispiel Vorwärtsabstrahlung) ge-
bracht werden. Gleichzeitig kann aufgrund einer Ver-
meidung von totaler interner bzw. innerer Reflexion
die Lichtausbeute aus der OLED gesteigert werden.

[0026] Da in einer Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Verfahrens die Strukturierung im Mikro-
metermaßstab durchgeführt wird, kann eine solche
OLED dabei vom menschlichen Auge weiterhin als
flächiges Leuchtmittel wahrgenommen werden.

[0027] Zum Beispiel ist ein Ausgangspunkt in dem
erfindungsgemäßen Verfahren ein mit einem Mikro-
linsenraster bestücktes Substrat oder eine mit ei-
nem Mikrolinsenraster bestückte Substratfolie, wobei
auf deren Gegenseite eine transparente Elektroden-
schicht angeordnet wird. Darauf kann dann beispiels-
weise ein Positiv-Fotolack aufgebracht werden.

[0028] Die Begriffe Foto- bzw. Photolack werden in
der vorliegenden Schrift synonym verwendet und de-
finieren somit einen Lack mit gleichen Materialeigen-
schaften.

[0029] Von der Linsen-Seite herkann dann paralle-
les bzw. kollimiertes UV-Licht eingestrahlt werden.
Wird bspw. eine an die Geometrie der Linsen ange-
passte Substrat-Foliendicke verwendet, dann kann
sich das eingestrahlte Licht auf der Gegenseite der
Substratfolie im Fokus der Linsen bündeln, wobei der
Fokus im Inneren der Folie kurz oberhalb der Rück-
seite liegen kann. Mittels dieser angepasste Fokus-
sierung wird der Fotolack nur in einem begrenzten,
d. h. in einem zuvor definierten, Bereich nahe dem
Fokuspunkt mit einer ausreichend hoher Intensität
belichtet. Nach einer Entwicklung (das entspricht im
Fall eines Positivlacks der Entfernung der belichte-
ten Partien durch eine geeignete Entwicklerlösung)
kann also die Fotolackschicht anschließend derart
strukturiert werden, dass eine Ausrichtung auf die La-
ge der Mikrolinsen automatisch gewährleistet ist. Der
auf den unbelichteten Flächen verbliebene Fotolack
kann dabei die Funktion eines elektrischen Isolators
erfüllen.

[0030] Im nächsten Prozessschritt werden dann bei-
spielsweise die zusätzlichen elektrischen Funktions-
schichten einer OLED aufgedampft (oder zum Bei-
spiel aus der Flüssigphase prozessiert). Bei Be-
treiben einer erfindungsgemäß hergestellten OLED
kann der Ladungstransport von der transparen-
ten Elektrode zur Licht generierenden organischen
Schicht überall dort vom Fotolack geblockt werden,
d. h. unterbunden, wo dieser nicht belichtet worden
ist. Auf diese Weise kann also effektiv eine OLED
hergestellt werden, die nur nahe dem Fokus der Mi-
krolinsen Licht erzeugen kann. Deswegen kann das
von den aktiven OLED-Flächen erzeugte Licht dann
vorzugsweise in jene Richtung abgestrahlt werden,
aus welcher beim zuvor erfolgten Belichtungsschritt,
bspw. mit UV-Licht, eingefallen ist. In einer solchen
Konfiguration kann außerdem die totale interne Re-
flexion im Akzeptanzbereich der Linsen an der Sub-
strat/Luft-Oberfläche bzw. -Grenzfläche unterdrückt
werden, so dass eine gesteigerte Lichtausbeute da-
durch erreicht werden kann.

[0031] Des Weiteren können anstatt spezifischer
OLEDs beliebige flächige Emitter verwendet werden,
wobei bspw. deren Emissionsfläche mit dem erfin-
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dungsgemäßen Verfahren beispielsweise zusätzlich
strukturiert werden können.

[0032] Außerdem können zum Beispiel anstatt Lin-
sen auch andere Geometrien bzw. Formen für die
mindestens eine Mikrooptik verwendet werden z. B.
parabolische Strukturen, linsenähnliche Strukturen
oder facettierte Optiken.

[0033] Beispielsweise kann die Belichtung auch
schräg erfolgen, d. h. unter verschiedenen Einstrahl-
winkeln bzw. mit anderen Worten: einem Einstrahl-
winkel der nicht gleich dem senkrechten Einfallwinkel
auf das Substrat ist bzw. sich von diesem unterschei-
det, wodurch die jeweilige Leuchtfläche relativ zu den
entsprechenden Linsen verschoben werden und die
Emission wiederum schräg erfolgen kann.

[0034] Darüber hinaus kann zum Beispiel die Belich-
tung aus unterschiedlichen Winkeln bzw. mit nicht-
parallelen bzw. nicht-kollimierten Lichtstrahlen erfol-
gen, um einen beliebig definierbaren Emissionsbe-
reich erzeugen zu können.

[0035] Der Fotolack kann beispielsweise optisch
transparent bzw. transluzent, absorbierend oder re-
flektierend sein, um so die Eigenschaften des Streu-
lichts zu beeinflussen.

[0036] Wird zum Beispiel eine niederbrechende
Schicht zwischen Emitter und Linsen eingefügt (z. B.
vorzugsweise nahe am Emitter), kann das Winkelpro-
fil der Strahlung im Substrat dahingehend beeinflusst
werden, dass schräge Lichtstrahlen unterdrückt wer-
den. Die verbleibenden schräg nach vorn gerichteten
Lichtstrahlen können durch die Linsen besser nach
vorn ausgekoppelt werden, Streulicht hingegen wird
hierdurch unterdrückt.

[0037] Wird zum Beispiel auf einer Rückseite der
niederbrechenden Schicht eine Streuschicht einge-
fügt bzw. aufgebracht, kann die Leuchtdichte des
Emitters durch sogenanntes Lichtrecycling noch ge-
steigert werden.

[0038] In einer Ausführungsform wird zum Beispiel
bevorzugt die reflektierende Rückelektrode aufgeraut
bzw. strukturiert.

[0039] Der Übergang zur niederbrechenden Schicht
kann beispielsweise derart aufgeraut bzw. struktu-
riert werden, dass hierdurch eine zusätzliche Streu-
ung generiert werden kann.

[0040] In weiteren Ausführungsformen können bei-
spielsweise zusätzlich Partikel in aktive und/oder
passive Schichten eingebracht werden.

[0041] Das optoelektronisch aktive Schichtsystem
kann auch beispielsweise eine Photodiode darstel-

len. Beim Einsatz von beispielsweise fokussieren-
den Strukturen auf dem Substrat kann beispielswei-
se durch den Einsatz eines isolierenden Fotolackes
und Belichtung mit kollimierter elektromagnetischer
Strahlung ein Bauteil erzeugt werden, dessen opto-
elektronisch aktive Eigenschaften derart strukturiert
sind, dass die Photodiode nur im Fokusbereich der
lichtführenden Strukturen sensitiv ist, so dass im ope-
rativen Betrieb eine winkelabhängige Empfindlichkeit
und bei kollimierter Beleuchtung ein verbessertes Si-
gnal-zu-Rausch Verhältnis erzielt werden kann.

[0042] Im Folgenden werden zunächst die bislang
bestehenden Lösungsansätze für eine erhöhte Licht-
auskopplung aus flexiblen OLED Substraten kurz er-
läutert und anschließend bestehende Lösungen für
das Erzeugen von gerichtetem Licht aus OLEDs.

[0043] Bei konventionellen Herstellungsprozessen
besteht die umfassendste Maßnahme zur Extraktion
bzw. Lichtauskopplung von „gebundenem” Licht aus
OLED Substraten in einem sogenannten Makroex-
traktor. Dies ist ein optisches Element mit einem Bre-
chungsindex, der dem des jeweils eingesetzten Sub-
strates angepasst ist. Der Makroextraktor kann zum
Beispiel die Form einer Halbkugel oder eines trapez-
förmigen Polyeders aufweisen, seine Abmessungen
müssen jedoch die der Leuchtfläche um ein vielfa-
ches übersteigen. Dieser Ansatz wird für die beinahe
punktförmigen (anorganischen) LEDs sehr oft einge-
setzt. Weitere Möglichkeiten zur Lichtextraktion sind
beispielsweise ein Aufrauen der Substratoberfläche,
Aufbringen von Mikrostrukturen wie Linsen oder Py-
ramiden oder auch Streuschichten auf der Grundla-
ge von Nano- oder Mikropartikeln. Diese Methoden
beruhen jeweils auf der Idee, die Lichtausbreitungs-
richtung im OLED-Substrat durch Zufallsstreuung zu
„randomisieren”, so dass ein erhöhter Teil des Lichtes
(ggf. nach Reflexion am spiegelnden OLED-Schicht-
system) aus dem Substrat tritt.

[0044] Die Verwendung eines Makroextraktors ist
bei annähernd punktförmigen Lichtquellen wie z. B.
einer LED sinnvoll und gängige Praxis. Bei ausge-
dehnten Flächenstrahlern wie den OLEDs ist die-
ses Verfahren jedoch ungeeignet, da die Größe des
Makroextraktors die Größe der Leuchtfläche deutlich
übersteigen muss.

[0045] Um gerichtetes Licht aus OLEDs zu erhal-
ten wurde beispielsweise der Ansatz, Optiken im Mil-
li- oder Mikrometermaßstab auf das Substrat einer
strukturierten OLED zu bringen, im Kontext des soge-
nannten „Beam-Shapings” für OLEDs bereits in meh-
reren Publikationen vorgeschlagen. Die ersten Ver-
öffentlichungen nutzen zur Strukturierung eine An-
oden-Kathoden-Matrix mit einer dazwischenliegen-
den optisch aktiven Schicht, in deren Kreuzungs-
punkten einzelne Leuchtflächen entstehen. Oberhalb
dieses quadratischen Leuchtpunktrasters sind Mikro-
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linsen angeordnet, welche durch lithografische Me-
thoden am Leuchtpunktraster ausgerichtet wurden.
Dieser Prozess ist unter Laborbedingungen im klei-
nen Maßstab gut realisierbar, lässt sich jedoch nur
mit großem Aufwand in die Massenfertigung übertra-
gen und ist für Rolle-zu-Rolle-Prozesse gänzlich un-
geeignet.

[0046] Zur Verbesserung der Lichtauskopplung von
OLEDs sind Mikrolinsen eine weitreichend unter-
suchte und funktionierende Methode. Auch ohne
Strukturierung der Leuchtfläche werden Substratmo-
den unterdrückt und es kann somit mehr Licht aus-
gekoppelt werden Jedoch wird bei diesem Ansatz in
der optisch aktiven Schicht auch Licht außerhalb des
Akzeptanzbereichs der Linsen emittiert. Dieses Licht
kann zu einigen Teilen nicht direkt am Übergang zwi-
schen Linsen und Außenbereich, bspw. Luft, ausge-
koppelt werden, sondern wird aufgrund von Totalre-
flexion an diesem Übergang wieder Richtung Katho-
de zurückreflektiert. Dort können Teile des Lichts er-
neut reflektiert werden und haben somit eine erneu-
te Austrittswahrscheinlichkeit. Die Reflektivität und
Transmittivität des OLED Stacks ist jedoch nicht per-
fekt. Es werden somit auch große Teile des Lichts in-
nerhalb der OLED absorbiert und gehen als Wärme
verloren. Des Weiteren kann mit diesem Ansatz auf-
grund der sogenannten Étendue-Erhaltung kein si-
gnifikanter Einfluss auf die Winkelverteilung der Lich-
temission genommen werden.

[0047] Die Étendue E (frz.: ausgebreitet) misst die
Ausdehnung eines Strahlenbündels in der geometri-
schen Optik. Die Étendue setzt sich aus dem Quer-
schnitt und dem Raumwinkel zusammen. Für ein infi-
nitesimales Strahlenbündel ist die infinitesimale Éten-
due definiert als:

dE = (d · )dω

wobei ω der Raumwinkel,  der Flächenvektor des
Querschnitts und  der auf den Brechungsindex nor-
mierte Richtungsvektor der Strahlung ist.

[0048] Die Étendue ist eine Erhaltungsgröße der
geometrischen Optik, ändert sich also nicht beim
Durchgang eines Strahlenbündels durch ein opti-
sches System. Sie ist eine sogenannte Lagrange-In-
variante.

[0049] Für ein abbildendes System wird die Étendue
auch als Lichtleitwert bezeichnet und misst die Éten-
due der maximal übertragenen Strahlung.

[0050] Für nicht abbildende Systeme, wie sie in der
Beleuchtungstechnik anzutreffen sind, beschreibt die
Étendue einer Lichtquelle, wie stark das Licht bereits
aufgefächert ist, d. h. hat eine Lichtquelle wie z. B. ei-
ne Leuchtstofflampe eine entsprechend große Éten-

due, kann daraus – wenn keine Lichtleistung verloren
gehen soll – eng gebündeltes Licht nur mit einem ex-
trem großen Reflektor erzeugt werden.

[0051] Eine Punktlichtquelle wie eine Halogenme-
talldampflampe hat eine wesentlich kleinere Étendue
und erlaubt somit die gerichtete Abstrahlung großer
Teile des Lichts mit einem relativ kleinen Reflektor.

[0052] Zur Erzielung eines bestimmten Winkelprofils
bei der Lichtemission von OLEDs gibt es bereits meh-
rere Veröffentlichungen. Dabei weisen diese Veröf-
fentlichungen die Merkmale einer strukturierten oder
teilabgeschatteten Leuchtfläche mit darüber liegen-
den, auf die Leuchtbereiche ausgerichteten Mikroop-
tiken auf. Jedoch sind alle bisherigen Versuche nur
unter Laborbedingungen und unter großem Aufwand
reproduzierbar, da die Ausrichtung der Mikrooptiken
zu den Leuchtflächen im Mikrometermaßstab immer
manuell unter dem Mikroskop erfolgen muss.

[0053] Hingegen wird in der vorliegenden Erfindung
die Ausrichtung zwischen Linsen und Strukturierung
der Leuchtfläche mittels einer Belichtung mit elektro-
magnetischer Strahlung durch die für die Auskopp-
lung genutzte mindestens eine Linse hindurch er-
reicht. Aufgrund der frei wählbaren Lichtverteilung
bei dieser Beleuchtung, können beispielsweise un-
terschiedliche Abstrahlprofile für den Flächenstrahler
erzielt werden.

[0054] Dieser erfindungsgemäße Prozess ist z. B. im
Vergleich zu den anderen konventionellen Prozessen
in großem Maßstab bei vergleichbar geringem Auf-
wand und Kosten realisierbar und somit auch für die
Massenfertigung wie z. B. Rolle-zu-Rolle-Prozesse
geeignet. Auch große Leuchtflächen können bspw.
so strukturiert und auf die Auskoppeloptiken ausge-
richtet werden, ohne dass ein „Auseinanderlaufen”
der Ausrichtung von Linsen- und Leucht-Strukturen
zu befürchten wäre. Aufgrund der elektrisch isolie-
renden Wirkung der mindestens einen Schicht wird
die OLED nur in den Akzeptanzbereichen der min-
destens einen Mikrooptik elektrisch leitend gebildet.
Dies erhöht den Gesamtwirkungsgrad der OLED si-
gnifikant.

[0055] Eine Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung bezieht sich auf ein Verfahren zum Her-
stellen mindestens eines optoelektronischen aktiven
Bauteils mittels Belichtens mit elektromagnetischer
Strahlung, aufweisend: Bereitstellen mindestens ei-
nes Substrats mit einer Oberseite und einer Untersei-
te, wobei sich die Oberseite und die Unterseite ge-
genüberliegen, wobei das Substrat mittels mindes-
tens einer Schicht oder einem Schichtstapel, beste-
hend aus mindestens zwei übereinander angeordne-
ten Schichten, gebildet ist, wobei die Unterseite des
Substrats mindestens eine erste Elektrodenschicht
aufweist, wobei die Oberseite mindestens eine Struk-
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tur aufweist, und wobei das Substrat und die erste
Elektrodenschicht derart eingerichtet sind, dass das
Substrat und die erste Elektrodenschicht zumindest
gegenüber einem Wellenlängenbereich der elektro-
magnetischen Strahlung transparent oder transluzent
sind; Aufbringen mindestens einer zusätzlichen ers-
ten Schicht über der ersten Elektrodenschicht, wobei
die erste zusätzliche Schicht derart eingerichtet ist,
dass sie die elektromagnetische Strahlung zumindest
teilweise absorbiert; Belichten der zusätzlichen ers-
ten Schicht durch das Substrat und die erste Elek-
trodenschicht hindurch mit der elektromagnetischen
Strahlung, wobei die elektromagnetische Strahlung
beim Auftreffen auf die Struktur gebrochen oder ge-
beugt wird, wodurch mindestens zwei Bereiche mit
unterschiedlicher Belichtungsintensität in der zusätz-
lichen ersten Schicht gebildet werden; und Aufbrin-
gen mindestens einer zusätzlichen zweiten Elektro-
denschicht zumindest teilweise über der zusätzlichen
ersten Schicht.

[0056] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Struktur eine Oberfläche mindestens einer fokussie-
renden Mikrolinse auf.

[0057] Linsen haben einen klar definierten Fokus-
punkt für kollimiertes Licht und strahlt von diesem Fo-
kuspunkt ausgehendes Licht kollimiert ab. Mikrolin-
sen haben geringe Höhen und deswegen geringere
Fokuslängen, wodurch dünne Bauteildicken ermög-
licht werden. Somit sind aber auch dünne Substra-
te erforderlich, wodurch die Gesamtausdehnung sol-
cher Aufbauten geringer ausfallen gegenüber kon-
ventionellen Leuchtmitteln. Diese Eigenschaften sind
bei OLEDs generell gegeben.

[0058] In einer weiteren Ausführungsform weist je-
de der mindestens einen Mikrolinse eine Brennwei-
te gleich dem jeweiligen Abstand zwischen Oberseite
und Unterseite des Substrats im Bereich der jeweili-
gen Mikrolinse von plus minus 25% auf.

[0059] Der Fokuspunkt liegt dabei auf der aktiven
Schicht, damit die benötigte Intensitätsvariation er-
reicht werden kann.

[0060] In einer weiteren Ausführungsform wird die
mindestens eine zusätzliche Schicht mit einem Ne-
gativlack oder einem Positivlack gebildet, und wo-
bei zumindest teilweise einer der Bereiche mit un-
terschiedlicher Belichtungsdosis vor dem Aufbringen
der zweiten Elektrodenschicht selektiv entfernt wird,
so dass in diesem Bereich die jeweils darunter liegen-
de Schicht zumindest teilweise freigelegt ist.

[0061] Ein entwickelter Photolack ist üblicherweise
elektrisch isolierend und optisch im sichtbaren Be-
reich transparent und kann deshalb in der Struktur
verbleiben. Der elektrisch isolierende Photolack kann

eine direkte Strukturierung der elektrischen Eigen-
schaften bewirken.

[0062] In einer weiteren Ausführungsform wird die
erste Schicht nur bei einer der beiden unterschiedli-
chen Belichtungsintensitäten bei der Belichtung ther-
misch vor dem Aufbringen der zweiten Elektroden-
schicht selektiv entfernt, d. h. z. B. ablativ, wodurch
die jeweils darunter liegende Schicht zumindest teil-
weise freigelegt ist.

[0063] Anstatt eines Photolackes kann bspw. auch
direkt ablativ gearbeitet werden, wodurch möglicher-
weise der sonst notwendige Entwicklungsschritt ent-
fallen kann. Das kann potentiell eine billigere bzw.
vereinfachte Herstellung ermöglichen.

[0064] In einer weiteren Ausführungsform wird die
elektrische Leitfähigkeit der ersten Schicht in deren
Volumen und/oder am Übergang zu mindestens ei-
ner angrenzenden Schicht geändert.

[0065] Anstatt elektrisch isolierender Eigenschaften
könnte auch mindestens eine zusätzliche dünne
Schicht eines zuvor bestimmten Materials struktu-
riert werden, welches seine Leitfähigkeit und/oder
seine Oberflächeneigenschaften bei Bestrahlung än-
dert. Das ermöglicht potentiell eine billigere bzw. ver-
einfachte Herstellung.

[0066] In einer weiteren Ausführungsform erfolgt die
Belichtung der Struktur mit einer kollimierten elektro-
magnetischen Strahlung.

[0067] In vielen Anwendungen ist es erforderlich,
dass Lichtquellen ein bestimmtes Abstrahlprofil be-
kommen sollen. Demgemäß wird erfindungsgemäß
z. B. eine gerichtete Abstrahlung beabsichtigt. Durch
die Linsen hindurch wird kollimiertes Licht in einen
Fokuspunkt geleitet, der gleichzeitig die aktive Fläche
der Lichtquelle darstellt, wodurch das von der Licht-
quelle emittierte Licht auch wieder ein entsprechen-
des winkelmäßig schmales Abstrahlprofil in der ent-
sprechenden Richtung erhält.

[0068] In einer weiteren Ausführungsform erfolgt die
Belichtung der Struktur einem zuvor bestimmten un-
veränderlichen Einstrahlwinkel.

[0069] Erweiterung für schräge Abstrahlung, z. B.
um bei flächiger Deckenbeleuchtung gezielt eine
Wand schräg zu bestrahlen bzw. anzustrahlen.

[0070] In einer weiteren Ausführungsform sind die
Intensitäten der Belichtung über der generierten
Struktur inhomogen.

[0071] Hiermit wird eine örtliche Intensitätsverteilung
der Abstrahlung erreicht und damit kann z. B. ein
leuchtender Schriftzug dargestellt werden.
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[0072] In einer weiteren Ausführungsform erfolgt die
Belichtung abhängig vom Ort mit unterschiedlichem
Einstrahlwinkel und/oder unterschiedlicher Intensität.

[0073] Hiermit wird je nach Betrachtungswinkel zu
dem optoelektronischen aktiven Bauteil eine andere
örtliche Intensitätsverteilung bereitgestellt, wie z. B. je
nach Betrachtungswinkel unterschiedliche leuchten-
de Schriftzüge.

[0074] In einer weiteren Ausführungsform weist zu-
mindest eine an die erste Elektrodenschicht an-
grenzende Schicht des Schichtstapels des Substrats
einen geringeren Brechungsindex als die anderen
Schichten des Schichtstapels auf.

[0075] Hiermit wird erreicht, dass das von den
Leuchtpunkten abgestrahlte Licht entweder gezielt
durch die zugehörige Linse nach vorn abgestrahlt
wird, oder aber an der niederbrechenden Schicht to-
talreflektiert wird. Damit wird eine bessere Definition
des Abstrahlprofils erreicht und ”Übersprechen” bzw.
”Nebenmaxima” werden vermieden. Möglicherweise
kann damit auch die Intensität der Abstrahlung in die
gewünschte Richtung gesteigert werden.

[0076] Vorteilhaft können alle Ausführungsformen
des hierin beschriebenen erfindungsgemäßen Ver-
fahrens in Kombination mit einer oder mehreren der
hierin genannten und beschriebenen Ausführungs-
formen realisiert werden.

[0077] Weitere Ausführungsformen, sowie einige
der Vorteile, die mit diesen und weiteren Ausfüh-
rungsformen verbunden sind, werden durch die nach-
folgende ausführliche Beschreibung unter Bezug auf
die begleitenden Figuren detaillierter und besser ver-
ständlich. Die Figuren sind lediglich schematische
Darstellungen einer Ausführungsform der Erfindung.

Figurenbeschreibung

[0078] Dabei zeigen

[0079] Fig. 1 ein schematisches Blockdiagramm ge-
mäß einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Verfahrens,

[0080] Fig. 2 ein schematisches Blockdiagramm ge-
mäß einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Verfahrens,

[0081] Fig. 3 ein schematisches Blockdiagramm ge-
mäß einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Verfahrens,

[0082] Fig. 4 eine schematische Querschnittsan-
sicht einer Ausführungsform, welche gemäß dem
erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt werden
kann,

[0083] Fig. 5 eine schematische Querschnittsan-
sicht einer Ausführungsform, welche gemäß dem
erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt werden
kann,

[0084] Fig. 6 eine schematische Querschnittsan-
sicht einer Ausführungsform, welche gemäß dem
erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt werden
kann.

Detaillierte Beschreibung

[0085] In Fig. 1 wird eine Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen min-
destens eines optoelektronischen aktiven Bauteils
mittels Belichtens mit elektromagnetischer Strahlung
schematisch dargestellt 100. Das Verfahren 100
weist dabei auf:
Bereitstellen mindestens eines Substrats mit einer
Oberseite und einer Unterseite, wobei sich die Ober-
seite und die Unterseite gegenüberliegen, wobei das
Substrat mittels mindestens einer Schicht oder ei-
nem Schichtstapel, bestehend aus mindestens zwei
übereinander angeordneten Schichten, gebildet ist,
Wobei die Unterseite des Substrats mindestens ei-
ne erste Elektrodenschicht aufweist, wobei die Ober-
seite mindestens eine Struktur aufweist, und wobei
das Substrat und die erste Elektrodenschicht derart
eingerichtet sind, dass das Substrat und die erste
Elektrodenschicht zumindest gegenüber einem Wel-
lenlängenbereich der elektromagnetischen Strahlung
transparent oder transluzent sind 101.

[0086] Mit dem Begriff Elektrodenschicht werden
hierbei eine Schicht oder mehrere Schichten bezeich-
net, die in transversaler und/oder zum Schichtsys-
tem senkrechter Richtung eine elektrische Leitfähig-
keit aufweisen.

[0087] Die Ober- und Unterseite des Substrats wer-
den mittels der Flächen des Substrats gebildet, wel-
che die größte räumliche Ausdehnung aufweisen.

[0088] Das Substrat wird entweder aus einer Schicht
gebildet oder das Substrat wird mittels eines Schicht-
aufbaus gebildet, aufweisend eine Schicht oder meh-
rere Schichten, wobei die. Schichten jeweils mittels
eines Materials oder mehrerer Materialien gebildet
sind. Für den Fall, dass das Substrat aus mehre-
ren Schichten bzw. Materialien gebildet ist, sind die
Schichten gemäß einem Schichtstapel gebildet.

[0089] Das bereitgestellte Substrat wird beispiels-
weise mittels mindestens eines Materials aus der
Gruppe von Substratmaterialien gebildet werden, wo-
bei die Gruppe von Substratmaterialien aufweist:
Dünnglas, Polyethylen, Polypropylen, Polyvinylchlo-
rid, Polystyrol, Polycarbonat, Cellophan, Polylac-
tid, Celluloseacetat, Polyimid, Polyamid, Polyethylen-
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terephthalat, Polyethylennaphthalat, Polymethyme-
tharcrylat, Polyetheretherketon, Keramikfolie.

[0090] Die bereitgestellte mindestens eine erste
Elektrodenschicht über der Unterseite des Substrats
wird beispielsweise mittels mindestens eines Materi-
als aus der Gruppe von Elektrodenschichtmateriali-
en gebildet, wobei die Gruppe von Elektrodenschicht-
materialien aufweist:
Kupfer, Silber, Gold, Aluminium, Poly-3,
4-ethylendiosythiophen-Polystyrolsulfonat (PEDOT:
PSS), Poly-3,4-ethylendiosythiophen-Toluolsulfon-
säure(PEDOT:Tos), Indium dotiertes Zinnoxid (ITO),
Aluminiumdotiertes Zinkoxid (AZO), Indium dotiertes
Zinkoxid (IZO), Wolframoxid (WO3)

[0091] Die Struktur auf der Oberseite des Substrats
weist mindestens eine Struktur auf, die derart ein-
gerichtet ist, dass die Struktur eingestrahltes Licht
an deren Oberfläche bricht oder beugt. Die Beu-
gung oder Brechung an der Oberfläche der Struk-
tur bewirkt, dass das eingestrahlte Licht mit mindes-
tens zwei unterschiedlichen Belichtungsintensitäten
zumindest teilweise in den darunterliegenden Schich-
ten ankommt, was in den Bereichen zu einem un-
terschiedlichen Energieeintrag führt. Die unterschied-
lichen mindestens zwei Belichtungsintensitätsberei-
che werden dabei direkt in Abhängigkeit von der
Struktur auf der Oberseite des Substrats generiert.
Beispielsweise ist die Struktur auf der Oberseite des
Substrats derart gebildet, dass sie wie eine Optik
bzw. Linse wirkt, z. B. fokussierend.

[0092] Das bereitgestellte mindestens eine Substrat
und die mindestens eine erste Elektrodenschicht sind
derart eingerichtet, dass das Substrat und die erste
Elektrodenschicht zumindest gegenüber einem zuvor
bestimmten Wellenlängenbereich der elektromagne-
tischen Strahlung transparent oder transluzent sind,
d. h. sie sind transmissiv bzw. durchlässig gegen-
über der eingestrahlten elektromagnetischen Strah-
lung oder absorbieren bzw. reflektieren auch wie-
derum einen Teil der eingestrahlten elektromagneti-
schen Strahlung und lassen den anderen Teil durch.
Mit anderen Worten können das Substrat und die
Elektrodenschicht entweder die eingestrahlte elektro-
magnetische Strahlung vollständig durchlassen oder
wie ein Filter für einen Teil der eingestrahlten elektro-
magnetischen Strahlung wirken und diesen absorbie-
ren bzw. reflektieren, wohingegen der nicht gefilterte
Anteil der eingestrahlten elektromagnetischen Strah-
lung dann durchgelassen wird.

[0093] Aufbringen mindestens einer zusätzlichen
ersten Schicht über der ersten Elektrodenschicht, wo-
bei die erste zusätzliche Schicht derart eingerichtet
ist, dass sie die elektromagnetische Strahlung zumin-
dest teilweise absorbiert 102.

[0094] Die mindestens eine zusätzliche erste
Schicht über der mindestens einen ersten Elek-
trodenschicht wird beispielsweise mittels mindes-
tens eines Aufbringverfahrens aus der Gruppe von
Aufbringverfahren über der mindestens einen ers-
ten Elektrodenschicht aufgebracht, wobei die Grup-
pe von Aufbringverfahren aufweist: Ein Druckver-
fahren, wie zum Beispiel ein Siebdruckverfahren,
ein Tiefdruckverfahren, ein Flexodruckverfahren, ein
Offsetdruckverfahren, ein Schlitzgießverfahren, ein
Vorhangbeschichtungsverfahren, ein Rakelverfah-
ren, ein Sprühverfahren, ein Bedampfungsverfah-
ren, ein Sputterverfahren, ein Gasphasenabschei-
dungsverfahren, ein Tauchbeschichtungsverfahren,
ein Walzenbeschichtungsverfahren, ein Galvanisie-
rungsverfahren, ein Pulverbeschichtungsverfahren.

[0095] Die mindestens eine zusätzliche erste
Schicht über der mindestens einen ersten Elektro-
denschicht wird beispielsweise mittels mindestens ei-
nes Materials aus der Gruppe von Schichtmaterialien
gebildet werden, wobei die Gruppe von Schichtmate-
rialien aufweist:
Positiv-Photolacke, Negativ-Photolacke, Umkehr-
Photolacke, photovernetzbare Polymere, photoakti-
vierbare Säuren, photozersetzbare Löslichkeitsinhi-
bitoren, thermisch ablatierbare Isolatormaterialien,
photonisch aktivierbare Elektrodenschichten.

[0096] Jedoch können auch mehr als die mindestens
eine zusätzliche erste Schicht über der mindestens
einen ersten Elektrodenschicht aufgebracht werden,
wobei die zusätzlich aufgebrachten Schichten wie-
derum als Schichtstapel über der mindestens einen
ersten Elektrodenschicht aufgebracht sein können.
Darüber hinaus können die zusätzlich aufgebrachten
Schichten jeweils aus dem gleichen Material wie die
mindestens eine zusätzliche Schicht oder aus unter-
schiedlichen Materialien gebildet sein, wobei die Ma-
terialien dabei den elektrischen Stromfluss durch die
Schicht in angrenzende Schichten hindurch und/oder
in Richtung der Schichtfläche ermöglichen.

[0097] Belichten der zusätzlichen ersten Schicht
durch das Substrat und die erste Elektrodenschicht
hindurch mit der elektromagnetischen Strahlung, wo-
bei die elektromagnetische Strahlung beim Auftref-
fen auf die Struktur gebrochen oder gebeugt wird,
wodurch mindestens zwei Bereiche mit unterschied-
licher Belichtungsintensität in der zusätzlichen ersten
Schicht gebildet werden 103.

[0098] Die zum Belichten eingesetzte elektroma-
gnetische Strahlung umfasst einen zuvor bestimm-
ten Wellenlängenbereich des elektromagnetischen
Spektrums, wobei der Wellenlängenbereich im Infra-
rot-, im sichtbaren und/oder im ultravioletten Spek-
tralbereich liegen kann.
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[0099] Die Belichtungsstärke bzw. -intensität und
die Dauer der Belichtung wird an die zu belichten-
de Schicht oder die zu belichtenden Schichten je-
weils angepasst, wobei auch der Einfluss des Sub-
strats und der mindestens eine ersten Elektroden-
schicht dabei berücksichtigt wird, sowie der Einfluss
der Struktur auf der Oberfläche des Substrats.

[0100] Aufbringen mindestens einer zusätzlichen
zweiten Elektrodenschicht zumindest teilweise über
der zusätzlichen ersten Schicht 104.

[0101] Mit dem Begriff Elektrodenschicht werden
hierbei eine Schicht oder mehrere Schichten bezeich-
net, die in transversaler und/oder zum Schichtsys-
tem senkrechter Richtung eine elektrische Leitfähig-
keit aufweisen.

[0102] Die mindestens eine zusätzliche zweite Elek-
trodenschicht zumindest teilweise über der zusätzli-
chen ersten Schicht wird beispielsweise mittels min-
destens eines Aufbringverfahrens aus der Gruppe
von Aufbringverfahren zumindest teilweise über der
zusätzlichen ersten Schicht aufgebracht, wobei die
Gruppe von Aufbringverfahren aufweist:
Ein Druckverfahren, wie zum Beispiel ein Siebdruck-
verfahren, ein Tiefdruckverfahren, ein Flexodruckver-
fahren, ein Offsetdruckverfahren, ein Schlitzgießver-
fahren, ein Vorhangbeschichtungsverfahren, ein Ra-
kelverfahren, ein Sprühverfahren, ein Bedampfungs-
verfahren, ein Sputterverfahren, ein Gasphasenab-
scheidungsverfahren, ein Tauchbeschichtungsver-
fahren, ein Walzenbeschichtungsverfahren, ein Gal-
vanisierungsverfahren, ein Pulverbeschichtungsver-
fahren.

[0103] Die mindestens eine zusätzliche zweite Elek-
trodenschicht zumindest teilweise über der zusätzli-
chen ersten Schicht wird beispielsweise mittels min-
destens eines Materials aus der Gruppe von Elek-
trodenschichtmaterialien gebildet, wobei die Gruppe
von Elektrodenschichtmaterialien aufweist:
Kupfer, Silber, Gold, Aluminium, Poly-3,
4-ethylendiosythiophen-Polystyrolsulfonat (PEDOT:
PSS), Poly-3,4-ethylendiosythiophen-Toluolsulfon-
säure(PEDOT:Tos), Indium dotiertes Zinnoxid (ITO),
Aluminiumdotiertes Zinkoxid (AZO), Indium dotiertes
Zinkoxid (IZO), Wolframoxid (WO3).

[0104] Jedoch können auch mehr als mindestens ei-
ne zusätzliche zweite Elektrodenschicht zumindest
teilweise über der zusätzlichen ersten Schicht auf-
gebracht werden, wobei in diesem Fall die zusätzli-
chen Elektrodenschichten wiederum als Schichtsta-
pel über der zusätzlichen ersten Schicht aufgebracht
sein können. Darüber hinaus können die zusätzlich
aufgebrachten Schichten jeweils aus dem gleichen
Material wie die mindestens eine zusätzliche Schicht
oder aus unterschiedlichen Materialien gebildet sein,
wobei die Materialien dabei den elektrischen Strom-

fluss durch die Schicht in angrenzende Schichten hin-
durch und/oder in Richtung der Schichtfläche ermög-
lichen.

[0105] In Fig. 2 wird eine weitere Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Her-
stellen mindestens eines optoelektronischen aktiven
Bauteils mittels Belichtens mit elektromagnetischer
Strahlung schematisch dargestellt 200. Das Verfah-
ren 200 weist dabei auf:
Bereitstellen mindestens eines Substrats mit einer
Oberseite und einer Unterseite, wobei sich die Ober-
seite und die Unterseite gegenüberliegen, wobei das
Substrat mittels mindestens einer Schicht oder einem
Schichtstapel, bestehend aus mindestens zwei über-
einander angeordneten Schichten, gebildet ist, wobei
die Unterseite des Substrats mindestens eine erste
Elektrodenschicht aufweist, wobei die Oberseite min-
destens eine Struktur aufweist, und wobei das Sub-
strat und die erste Elektrodenschicht derart eingerich-
tet sind, dass das Substrat und die erste Elektroden-
schicht zumindest gegenüber einem Wellenlängen-
bereich der elektromagnetischen Strahlung transpa-
rent oder transluzent sind 201.

[0106] Mit dem Begriff Elektrodenschicht werden
hierbei eine Schicht oder mehrere Schichten bezeich-
net, die in transversaler und/oder zum Schichtsys-
tem senkrechter Richtung eine elektrische Leitfähig-
keit aufweisen.

[0107] Die Ober- und Unterseite des Substrats wer-
den mittels der Flächen des Substrats gebildet, wel-
che die größte räumliche Ausdehnung aufweisen.

[0108] Das Substrat wird entweder aus einer Schicht
gebildet oder das Substrat wird mittels eines Schicht-
aufbaus, aufweisend eine Schicht oder mehrere
Schichten, gebildet, wobei die Schichten jeweils mit-
tels eines Materials oder mehrerer Materialien gebil-
det sind. Für den Fall, dass das Substrat aus mehre-
ren Schichten bzw. Materialien gebildet ist, können
die Schichten gemäß einem Schichtstapel gebildet
sein.

[0109] Das bereitgestellte Substrat wird beispiels-
weise mittels mindestens eines Materials aus der
Gruppe von Substratmaterialien gebildet, wobei die
Gruppe von Substratmaterialien aufweist:
Dünnglas, Polyethylen, Polypropylen, Polyvinylchlo-
rid, Polystyrol, Polycarbonat, Cellophan, Polylac-
tid, Celluloseacetat, Polyimid, Polyamid, Polyethylen-
terephthalat, Polyethylennaphthalat, Polymethyme-
tharcrylat, Polyetheretherketon, Keramikfolie.

[0110] Die bereitgestellte mindestens eine erste
Elektrodenschicht über der Unterseite des Substrats
wird beispielsweise mittels mindestens eines Materi-
als aus der Gruppe von Elektrodenschichtmateriali-
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en gebildet, wobei die Gruppe von Elektrodenschicht-
materialien aufweist:
Kupfer, Silber, Gold, Aluminium, Poly-3,
4-ethylendiosythiophen-Polystyrolsulfonat (PEDOT:
PSS), Poly-3,4-ethylendiosythiophen-Toluolsulfon-
säure(PEDOT:Tos), Indium dotiertes Zinnoxid (ITO),
Aluminiumdotiertes Zinkoxid (AZO), Indium dotiertes
Zinkoxid (IZO), Wolframoxid (WO3).

[0111] Die Struktur auf der Oberseite des Substrats
weist mindestens eine Struktur auf, die derart ein-
gerichtet ist, dass die Struktur eingestrahltes Licht
an deren Oberfläche bricht oder beugt. Die Beu-
gung oder Brechung an der Oberfläche der Struk-
tur bewirkt, dass das eingestrahlte Licht mit mindes-
tens zwei unterschiedlichen Belichtungsintensitäten
zumindest teilweise in den darunterliegenden Schich-
ten ankommt, was in den Bereichen zu einem un-
terschiedlichen Energieeintrag führt. Die unterschied-
lichen mindestens zwei Belichtungsintensitätsberei-
che werden dabei direkt in Abhängigkeit von der
Struktur auf der Oberseite des Substrats generiert.
Beispielsweise ist die Struktur auf der Oberseite des
Substrats derart gebildet, dass sie wie eine Optik
bzw. Linse wirkt, z. B. fokussierend.

[0112] Das bereitgestellte mindestens eine Substrat
und die mindestens eine erste Elektrodenschicht sind
derart eingerichtet, dass das Substrat und die erste
Elektrodenschicht zumindest gegenüber einem zuvor
bestimmten Wellenlängenbereich der elektromagne-
tischen Strahlung transparent oder transluzent sind,
d. h. sie können transmissiv bzw. durchlässig gegen-
über der eingestrahlten elektromagnetischen Strah-
lung sein oder auch wiederum einen Teil der einge-
strahlten elektromagnetischen Strahlung absorbieren
bzw. reflektieren und den anderen Teil durchlassen.
Mit anderen Worten können Substrat und die Elektro-
denschicht entweder die eingestrahlte elektromagne-
tische Strahlung vollständig durchlassen oder wie ein
Filter für einen Teil der eingestrahlten elektromagneti-
schen Strahlung wirken und diesen absorbieren bzw.
reflektieren, wohingegen der nicht gefilterte Anteil der
eingestrahlten elektromagnetischen Strahlung dann
durchgelassen wird.

[0113] Aufbringen mindestens einer zusätzlichen
ersten Schicht über der ersten Elektrodenschicht, wo-
bei die erste zusätzliche Schicht derart eingerichtet
ist, dass sie die elektromagnetische Strahlung zumin-
dest teilweise absorbiert 202.

[0114] Die mindestens eine zusätzliche erste
Schicht über der mindestens einen ersten Elektro-
denschicht wird beispielsweise mittels mindestens
eines Aufbringverfahrens aus der Gruppe von Auf-
bringverfahren über der mindestens einen ersten
Elektrodenschicht aufgebracht, wobei die Gruppe
von Aufbringverfahren aufweist:

Ein Druckverfahren, wie zum Beispiel ein Siebdruck-
verfahren, ein Tiefdruckverfahren, ein Flexodruckver-
fahren, ein Offsetdruckverfahren, ein Schlitzgießver-
fahren, ein Vorhangbeschichtungsverfahren, ein Ra-
kelverfahren, ein Sprühverfahren, ein Bedampfungs-
verfahren, ein Sputterverfahren, ein Gasphasenab-
scheidungsverfahren, ein Tauchbeschichtungsver-
fahren, ein Walzenbeschichtungsverfahren, ein Gal-
vanisierungsverfahren, ein Pulverbeschichtungsver-
fahren.

[0115] Die mindestens eine zusätzliche erste
Schicht über der mindestens einen ersten Elektro-
denschicht wird beispielsweise mittels mindestens ei-
nes Materials aus der Gruppe von Schichtmaterialien
gebildet, wobei die Gruppe von photoaktiven Schicht-
materialien aufweist:
Positiv-Photolacke, Negativ-Photolacke, Umkehr-
Photolacke, photovernetzbare Polymere, photoakti-
vierbare Säuren, photozersetzbare Löslichkeitsinhi-
bitoren.

[0116] Jedoch können auch mehr als die mindestens
eine zusätzliche erste Schicht über der mindestens
einen ersten Elektrodenschicht aufgebracht werden,
wobei die zusätzlich aufgebrachten Schichten wie-
derum als Schichtstapel über der mindestens einen
ersten Elektrodenschicht aufgebracht sein können.
Darüber hinaus können die zusätzlich aufgebrachten
Schichten jeweils aus dem gleichen Material wie die
mindestens eine zusätzliche Schicht oder aus unter-
schiedlichen Materialien gebildet sein, wobei die Ma-
terialien dabei den elektrischen Stromfluss durch die
Schicht in angrenzende Schichten hindurch und/oder
in Richtung der Schichtfläche ermöglichen.

[0117] Belichten der zusätzlichen ersten Schicht
durch das Substrat und die erste Elektrodenschicht
hindurch mit der elektromagnetischen Strahlung, wo-
bei die elektromagnetische Strahlung beim Auftref-
fen auf die Struktur gebrochen oder gebeugt wird,
wodurch mindestens zwei Bereiche mit unterschied-
licher Belichtungsintensität in der zusätzlichen ersten
Schicht gebildet werden 203.

[0118] Die zum Belichten eingesetzte elektroma-
gnetische Strahlung umfasst einen zuvor bestimm-
ten Wellenlängenbereich des elektromagnetischen
Spektrums, wobei der Wellenlängenbereich im Infra-
rot-, im sichtbaren und/oder im ultravioletten Spek-
tralbereich liegt.

[0119] Die Belichtungsstärke bzw. -intensität und
die Dauer der Belichtung wird an die zu belichten-
de Schicht oder die zu belichtenden Schichten je-
weils angepasst, wobei auch der Einfluss des Sub-
strats und der mindestens eine ersten Elektroden-
schicht dabei berücksichtigt wird, sowie der Einfluss
der Struktur auf der Oberfläche des Substrats.
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[0120] Selektives Entfernen zumindest teilweise ei-
ner der Bereiche mit unterschiedlicher Belichtungs-
dosis vor dem Aufbringen der mindestens einen zwei-
ten Elektrodenschicht, wobei in diesem Bereich die
jeweils darunter liegende Schicht zumindest teilweise
freigelegt wird 204.

[0121] Das selektive Entfernen zumindest teilweise
einer der Bereiche mit unterschiedlicher Belichtungs-
dosis vor dem Aufbringen der mindestens einen zwei-
ten Elektrodenschicht, wobei in diesem Bereich die
jeweils darunter liegende Schicht zumindest teilwei-
se freigelegt wird, wird beispielsweise mittels mindes-
tens eines selektiven Entfernverfahren aus der Grup-
pe von selektiven Entfernverfahren zumindest teil-
weise entfernt werden, wobei die Gruppe von selek-
tiven Entfernverfahren aufweist: Das selektive Lösen
in einem Lösemittel, eine selektive chemische Reakti-
on mit einem flüssigen, festen oder gasförmigen Ätz-
mittel, eine thermisch induzierte chemische Zerset-
zung, eine katalytisch induzierte chemische Zerset-
zung, Schmelzen, Verdampfen, mechanische Entfer-
nung.

[0122] Aufbringen mindestens einer zusätzlichen
zweiten Elektrodenschicht zumindest teilweise über
der zusätzlichen ersten Schicht 205.

[0123] Mit dem Begriff Elektrodenschicht werden
hierbei eine Schicht oder mehrere Schichten bezeich-
net, die in transversaler und/oder zum Schichtsys-
tem senkrechter Richtung eine elektrische Leitfähig-
keit aufweisen.

[0124] Die mindestens eine zusätzliche zweite Elek-
trodenschicht zumindest teilweise über der zusätzli-
chen ersten Schicht wird beispielsweise mittels min-
destens eines Aufbringverfahrens aus der Gruppe
von Aufbringverfahren zumindest teilweise über der
zusätzlichen ersten Schicht aufgebracht, wobei die
Gruppe von Aufbringverfahren aufweist: Ein Druck-
verfahren, wie zum Beispiel ein Siebdruckverfah-
ren, ein Tiefdruckverfahren, ein Flexodruckverfah-
ren, ein Offsetdruckverfahren, ein Schlitzgießverfah-
ren, ein Vorhangbeschichtungsverfahren, ein Rakel-
verfahren, ein Sprühverfahren, ein Bedampfungsver-
fahren, ein Sputterverfahren, ein Gasphasenabschei-
dungsverfahren, ein Tauchbeschichtungsverfahren,
ein Walzenbeschichtungsverfahren, ein Galvanisie-
rungsverfahren, ein Pulverbeschichtungsverfahren.

[0125] Die mindestens eine zusätzliche zweite Elek-
trodenschicht zumindest teilweise über der zusätzli-
chen ersten Schicht wird beispielsweise mittels min-
destens eines Materials aus der Gruppe von Elek-
trodenschichtmaterialien gebildet, wobei die Grup-
pe von Elektrodenschichtmaterialien aufweist: Kup-
fer, Silber, Gold, Aluminium, Poly-3,4-ethylendio-
sythiophen-Polystyrolsulfonat (PEDOT:PSS), Poly-3,
4-ethylendiosythiophen-Toluolsulfonsäure (PEDOT:

Tos), Indium dotiertes Zinnoxid (ITO), Aluminium-
dotiertes Zinkoxid (AZO), Indium dotiertes Zinkoxid
(IZO), Wolframoxid (WO3).

[0126] Jedoch können auch mehr als mindestens ei-
ne zusätzliche zweite Elektrodenschicht zumindest
teilweise über der zusätzlichen ersten Schicht auf-
gebracht werden, wobei in diesem Fall die zusätzli-
chen Elektrodenschichten wiederum als Schichtsta-
pel über der zusätzlichen ersten Schicht aufgebracht
sein können. Darüber hinaus können die zusätzlich
aufgebrachten Schichten jeweils aus dem gleichen
Material wie die mindestens eine zusätzliche Schicht
oder aus unterschiedlichen Materialien gebildet sein,
wobei die Materialien dabei den elektrischen Strom-
fluss durch die Schicht in angrenzende Schichten hin-
durch und/oder in Richtung der Schichtfläche ermög-
lichen.

[0127] In Fig. 3 wird eine weitere Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Her-
stellen mindestens eines optoelektronischen aktiven
Bauteils mittels Belichtens mit elektromagnetischer
Strahlung schematisch dargestellt 300. Das Verfah-
ren 300 weist dabei auf:
Bereitstellen mindestens eines Substrats mit einer
Oberseite und einer Unterseite, wobei sich die Ober-
seite und die Unterseite gegenüberliegen, wobei das
Substrat mittels mindestens einer Schicht oder einem
Schichtstapel, bestehend aus mindestens zwei über-
einander angeordneten Schichten, gebildet ist, wobei
die Unterseite des Substrats mindestens eine erste
Elektrodenschicht aufweist, wobei die Oberseite min-
destens eine Struktur aufweist, und wobei das Sub-
strat und die erste Elektrodenschicht derart eingerich-
tet sind, dass das Substrat und die erste Elektroden-
schicht zumindest gegenüber einem Wellenlängen-
bereich der elektromagnetischen Strahlung transpa-
rent oder transluzent sind 301.

[0128] Mit dem Begriff Elektrodenschicht werden
hierbei eine Schicht oder mehrere Schichten bezeich-
net, die in transversaler und/oder zum Schichtsys-
tem senkrechter Richtung eine elektrische Leitfähig-
keit aufweisen.

[0129] Die Ober- und Unterseite des Substrats wer-
den mittels der Flächen des Substrats gebildet, wel-
che die größte räumliche Ausdehnung aufweisen.

[0130] Das Substrat wird entweder aus einer Schicht
gebildet oder das Substrat kann mittels eines Schicht-
aufbaus, aufweisend eine Schicht oder mehrere
Schichten, gebildet werden, wobei die Schichten je-
weils mittels eines Materials oder mehrerer Materia-
lien gebildet sind. Für den Fall, dass das Substrat
aus mehreren Schichten bzw. Materialien gebildet ist,
sind die Schichten gemäß einem Schichtstapel gebil-
det.
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[0131] Das bereitgestellte Substrat wird beispiels-
weise mittels mindestens eines Materials aus der
Gruppe von Substratmaterialien gebildet, wobei die
Gruppe von Substratmaterialien aufweist:
Dünnglas, Polyethylen, Polypropylen, Polyvinylchlo-
rid, Polystyrol, Polycarbonat, Cellophan, Polylactid,
Celluloseacetat, Polyamid, Polyamid, Polyethylen-
terephthalat, Polyethylennaphthalat, Polymethyme-
tharcrylat, Polyetheretherketon, Keramikfolie.

[0132] Die bereitgestellte mindestens eine erste
Elektrodenschicht über der Unterseite des Substrats
wird beispielsweise mittels mindestens eines Materi-
als aus der Gruppe von Elektrodenschichtmateriali-
en gebildet, wobei die Gruppe von Elektrodenschicht-
materialien aufweist:
Kupfer, Silber, Gold, Aluminium, Poly-3,
4-ethylendiosythiophen-Polystyrolsulfonat (PEDOT:
PSS), Poly-3,4-ethylendiosythiophen-Toluolsulfon-
säure(PEDOT:Tos), Indium dotiertes Zinnoxid (ITO),
Aluminiumdotiertes Zinkoxid (AZO), Indium dotiertes
Zinkoxid (IZO), Wolframoxid (WO3).

[0133] Die Struktur auf der Oberseite des Substrats
weist mindestens eine Struktur auf, die derart ein-
gerichtet ist, dass die Struktur eingestrahltes Licht
an deren Oberfläche bricht oder beugt. Die Beu-
gung oder Brechung an der Oberfläche der Struk-
tur bewirkt, dass das eingestrahlte Licht mit mindes-
tens zwei unterschiedlichen Belichtungsintensitäten
zumindest teilweise in den darunterliegenden Schich-
ten ankommt, was in den Bereichen zu einem un-
terschiedlichen Energieeintrag führt. Die unterschied-
lichen mindestens zwei Belichtungsintensitätsberei-
che werden dabei direkt in Abhängigkeit von der
Struktur auf der Oberseite des Substrats generiert.
Beispielsweise ist die Struktur auf der Oberseite des
Substrats derart gebildet, dass sie wie eine Optik
bzw. Linse wirkt, z. B. fokussierend.

[0134] Das bereitgestellte mindestens eine Substrat
und die mindestens eine erste Elektrodenschicht sind
derart eingerichtet, dass das Substrat und die erste
Elektrodenschicht zumindest gegenüber einem zuvor
bestimmten Wellenlängenbereich der elektromagne-
tischen Strahlung transparent oder transluzent sind,
d. h. sie können transmissiv bzw. durchlässig gegen-
über der eingestrahlten elektromagnetischen Strah-
lung sein oder auch wiederum einen Teil der einge-
strahlten elektromagnetischen Strahlung absorbieren
bzw. reflektieren und den anderen Teil durchlassen.
Mit anderen Worten können das Substrat und die
Elektrodenschicht entweder die eingestrahlte elektro-
magnetische Strahlung vollständig durchlassen oder
wie ein Filter für einen Teil der eingestrahlten elektro-
magnetischen Strahlung wirken und diesen absorbie-
ren bzw. reflektieren, wohingegen der nicht gefilterte
Anteil der eingestrahlten elektromagnetischen Strah-
lung dann durchgelassen wird.

[0135] Aufbringen mindestens einer zusätzlichen
ersten Schicht über der ersten Elektrodenschicht, wo-
bei die erste zusätzliche Schicht derart eingerichtet
ist, dass sie die elektromagnetische Strahlung zumin-
dest teilweise absorbiert 302.

[0136] Die mindestens eine zusätzliche erste
Schicht über der mindestens einen ersten Elektro-
denschicht wird beispielsweise mittels mindestens
eines Aufbringverfahrens aus der Gruppe von Auf-
bringverfahren über der mindestens einen ersten
Elektrodenschicht aufgebracht, wobei die Gruppe
von Aufbringverfahren aufweist:
Ein Druckverfahren, wie zum Beispiel ein Siebdruck-
verfahren, ein Tiefdruckverfahren, ein Flexodruckver-
fahren, ein Offsetdruckverfahren, ein Schlitzgießver-
fahren, ein Vorhangbeschichtungsverfahren, ein Ra-
kelverfahren, ein Sprühverfahren, ein Bedampfungs-
verfahren, ein Sputterverfahren, ein Gasphasenab-
scheidungsverfahren, ein Tauchbeschichtungsver-
fahren, ein Walzenbeschichtungsverfahren, ein Gal-
vanisierungsverfahren, ein Pulverbeschichtungsver-
fahren.

[0137] Die mindestens eine zusätzliche erste
Schicht über der mindestens einen ersten Elektro-
denschicht wird beispielsweise mittels mindestens ei-
nes Materials aus der Gruppe von Schichtmateriali-
en gebildet, wobei die Gruppe von Schichtmaterialien
thermisch oder photonisch ablatierbare Isolatormate-
rialien aufweist.

[0138] Jedoch können auch mehr als die mindestens
eine zusätzliche erste Schicht über der mindestens
einen ersten Elektrodenschicht aufgebracht werden,
wobei die zusätzlich aufgebrachten Schichten wie-
derum als Schichtstapel über der mindestens einen
ersten Elektrodenschicht aufgebracht sein können.
Darüber hinaus können die zusätzlich aufgebrachten
Schichten jeweils aus dem gleichen Material wie die
mindestens eine zusätzliche Schicht oder aus unter-
schiedlichen Materialien gebildet sein, wobei die Ma-
terialien dabei den elektrischen Stromfluss durch die
Schicht in angrenzende Schichten hindurch und/oder
in Richtung der Schichtfläche ermöglichen.

[0139] Belichten der zusätzlichen ersten Schicht
durch das Substrat und die erste Elektrodenschicht
hindurch mit der elektromagnetischen Strahlung, wo-
bei die elektromagnetische Strahlung beim Auftref-
fen auf die Struktur gebrochen oder gebeugt wird,
wodurch mindestens zwei Bereiche mit unterschied-
licher Belichtungsintensität in der zusätzlichen ers-
ten Schicht gebildet werden, und wobei die mindes-
tens eine erste zusätzliche Schicht nur bei einer der
mindestens zwei unterschiedlichen Belichtungsinten-
sitäten bei der Belichtung thermisch vor dem Aufbrin-
gen der mindestens einen zweiten Elektrodenschicht
selektiv entfernt wird, wodurch die jeweils darunter
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liegende Schicht zumindest teilweise freigelegt wird
303.

[0140] Die zum Belichten eingesetzte elektroma-
gnetische Strahlung umfasst einen zuvor bestimm-
ten Wellenlängenbereich des elektromagnetischen
Spektrums, wobei der Wellenlängenbereich im Infra-
rot-, im sichtbaren und/oder im ultravioletten Spek-
tralbereich liegen kann.

[0141] Die Belichtungsstärke bzw. -intensität und
die Dauer der Belichtung wird an die zu belichten-
de Schicht oder die zu belichtenden Schichten je-
weils angepasst, wobei auch der Einfluss des Sub-
strats und der mindestens eine ersten Elektroden-
schicht dabei berücksichtigt wird, sowie der Einfluss
der Struktur auf der Oberfläche des Substrats.

[0142] Das thermische selektive Entfernen wirkt
hierbei ablativ, d. h. der zu entfernende Bereich oder
die zu entfernenden Bereiche werden aufgrund des
Energieeintrags in die Schicht thermisch von der dar-
unterliegenden Schicht entfernt.

[0143] Aufbringen mindestens einer zusätzlichen
zweiten Elektrodenschicht zumindest teilweise über
der zusätzlichen ersten Schicht 304.

[0144] Mit dem Begriff Elektrodenschicht werden
hierbei eine Schicht oder mehrere Schichten bezeich-
net, die in transversaler und/oder zum Schichtsys-
tem senkrechter Richtung eine elektrische Leitfähig-
keit aufweisen.

[0145] Die mindestens eine zusätzliche zweite Elek-
trodenschicht zumindest teilweise über der zusätzli-
chen ersten Schicht wird beispielsweise mittels min-
destens eines Aufbringverfahrens aus der Gruppe
von Aufbringverfahren zumindest teilweise über der
zusätzlichen ersten Schicht aufgebracht, wobei die
Gruppe von Aufbringverfahren aufweist:
Ein Druckverfahren, wie zum Beispiel ein Siebdruck-
verfahren, ein Tiefdruckverfahren, ein Flexodruckver-
fahren, ein Offsetdruckverfahren, ein Schlitzgießver-
fahren, ein Vorhangbeschichtungsverfahren, ein Ra-
kelverfahren, ein Sprühverfahren, ein Bedampfungs-
verfahren, ein Sputterverfahren, ein Gasphasenab-
scheidungsverfahren, ein Tauchbeschichtungsver-
fahren, ein Walzenbeschichtungsverfahren, ein Gal-
vanisierungsverfahren, ein Pulverbeschichtungsver-
fahren.

[0146] Die mindestens eine zusätzliche zweite Elek-
trodenschicht zumindest teilweise über der zusätzli-
chen ersten Schicht wird beispielsweise mittels min-
destens eines Materials aus der Gruppe von Elek-
trodenschichtmaterialien gebildet, wobei die Gruppe
von Elektrodenschichtmaterialien aufweist:
Kupfer, Silber, Gold, Aluminium, Poly-3,
4-ethylendiosythiophen-Polystyrolsulfonat (PEDOT:

PSS), Poly-3,4-ethylendiosythiophen-Toluolsulfon-
säure(PEDOT:Tos), Indium dotiertes Zinnoxid (ITO),
Aluminiumdotiertes Zinkoxid (AZO), Indium dotiertes
Zinkoxid (IZO), Wolframoxid (WO3).

[0147] Jedoch können auch mehr als mindestens ei-
ne zusätzliche zweite Elektrodenschicht zumindest
teilweise über der zusätzlichen ersten Schicht auf-
gebracht werden, wobei in diesem Fall die zusätzli-
chen Elektrodenschichten wiederum als Schichtsta-
pel über der zusätzlichen ersten Schicht aufgebracht
sein können. Darüber hinaus können die zusätzlich
aufgebrachten Schichten jeweils aus dem gleichen
Material wie die mindestens eine zusätzliche Schicht
oder aus unterschiedlichen Materialien gebildet sein,
wobei die Materialien dabei den elektrischen Strom-
fluss durch die Schicht in angrenzende Schichten hin-
durch und/oder in Richtung der Schichtfläche ermög-
lichen.

[0148] In Fig. 4 wird eine schematische Darstel-
lung einer Querschnittsansicht einer exemplarischen
Vorrichtung 400, welche gemäß einer Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens hergestellt
werden kann, gezeigt. Hierin werden einzelne Pro-
zessschritte, dargestellt als Subfiguren a) bis f) des
erfindungsgemäßen Verfahrens anhand von einzel-
nen Querschnitten der Vorrichtung zum Zeitpunkt des
jeweiligen Prozessschrittes einer derart gebildeten
Vorrichtung exemplarisch dargestellt.

[0149] In Subfigur a) ist ein gemäß mindestens ei-
nem der zuvor beschriebenen Verfahren (100, 200,
300) bereitgestelltes Substrat 402 dargestellt. Über
dessen Oberfläche ist eine Struktur 401 gezeigt, wo-
bei diese Struktur 401 beispielhaft eine Vielzahl von
nach außen hin konvex geformte, d. h. ähnlich einer
Fokussierlinse, Auswölbungen zeigt. Über der Unter-
seite ist eine erste Elektrodenschicht 403 dargestellt.
Das Substrat 402 mit der Struktur 401 auf dessen
Oberfläche und die Elektrodenschicht können gemäß
mindestens einem der zuvor beschriebenen Verfah-
ren 100, 200, 300 bereitgestellt sein, d. h. sie weisen
die gleichen oder ähnliche Materialien bzw. elektroni-
sche und optische Eigenschaften auf.

[0150] In Subfigur b) ist eine zusätzliche Schicht 404
über der ersten Elektrodenschicht 403 aufgebracht,
gemäß einem der zuvor beschriebenen erfindungs-
gemäßen Verfahren 100, 200, 300. Die eine zusätz-
liche Schicht 404 kann gemäß mindestens einem der
zuvor beschriebenen Verfahren 100, 200, 300 aufge-
bracht sein bzw. weist sie die gleichen oder ähnliche
Materialien bzw. elektronische und optische Eigen-
schaften auf.

[0151] In Subfigur c) ist die Belichtung der zusätzli-
chen Schicht 404 durch die Struktur 401, das Sub-
strat 402 und die Elektrodenschicht 403 dargestellt
gemäß mindestens einem der zuvor beschriebenen
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erfindungsgemäßen Verfahren 100, 200, 300. Da-
bei wird die elektromagnetische Strahlung 405 in die-
ser Ausführungsform parallel bzw. kollimiert einge-
strahlt. Die Form der Struktur 401 ist derart einge-
richtet, dass hierbei der Fokus der Lichtstrahlen in-
nerhalb des Substrats 402 und nahe der ersten Elek-
trodenschicht 403 liegt. Dadurch wird jeweils ein Be-
reich der zusätzlichen Schicht 404 belichtet, wobei
die Strahlung 406 unterhalb der zusätzlichen Schicht
404 wieder austritt. Die elektromagnetische Belich-
tungsstrahlung 405, 406 ist gemäß mindestens ei-
nem der zuvor beschriebenen erfindungsgemäßen
Verfahren 100, 200, 300 angepasst worden.

[0152] In Subfigur d) sind die selektiv entfernten Be-
reiche 408 bzw. die selektiv verbleibenden Bereich
407 gemäß mindestens einem der zuvor beschrie-
benen erfindungsgemäßen Verfahren 100, 200, 300
dargestellt. Das selektive Entfernen wurde gemäß
mindestens einem der zuvor beschriebenen erfin-
dungsgemäßen Verfahren 100, 200, 300 durchge-
führt, d. h. es wurde mit gleichen oder ähnlichen
Verfahren wie gemäß mindestens einem der zuvor
beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahren 100,
200, 300 selektiv entfernt.

[0153] In Subfigur e) ist dargestellt, wie exemplari-
sche zusätzliche elektrische Funktionsschichten 409,
410 aufgebracht sind, die gemäß mindestens einem
der zuvor beschriebenen erfindungsgemäßen Ver-
fahren 100, 200, 300 aufgebracht worden sind, d.
h. sie wurden mit gleichen oder ähnlichen Verfahren
wie gemäß mindestens einem der zuvor beschrie-
benen erfindungsgemäßen Verfahren 100, 200, 300
aufgebracht und weisen gleich oder ähnliche elektro-
nische bzw. elektrische und optische Eigenschaften
auf. Darüber hinaus können sie aus gleichen oder
ähnlichen Materialien gebildet sein, wie gemäß min-
destens einem der zuvor beschriebenen erfindungs-
gemäßen Verfahren 100, 200, 300 offenbart.

[0154] In Subfigur f) ist das gemäß mindestens ei-
nem der zuvor beschriebenen erfindungsgemäßen
Verfahren 100, 200, 300 optoelektronisch aktive Bau-
teil im operativen Betrieb dargestellt. Die zuvor frei-
gelegten Bereich mit den darüber aufgebrachten zu-
sätzlichen Schichten bilden dabei Lichtquellen 412,
die Licht jeweils als Punktquelle durch das Substrat
402 und die darüber angeordnete Struktur 401 nach
außen hin abstrahlen, wobei nunmehr die konvex ge-
formte Struktur 401 ähnlich wie ein Kollimator auf das
abgestrahlte Licht wirkt und dadurch eine nahezu flä-
chige Lichtabstrahlung 411 für den Betrachter bereit-
stellt.

[0155] Mit anderen Worten, die eine Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens ist in Fig. 4
in den Subfiguren a) bis f) dargestellt. Ausgangspunkt
ist eine mit einem Mikrolinsenraster 401 bestückte
Substratfolie 402. Auf deren Gegenseite befindet sich

eine transparente Elektrodenschicht 403. Darauf wird
ein Positiv-Fotolack 404 aufgebracht (siehe Fig. 4a
und Fig. 4b).

[0156] Von der Linsen-Seite her wird dann bspw.
paralleles bzw. kollimiertes UV-Licht 405 einge-
strahlt. Bei geeigneter Substratfoliendicke bündelt
sich das Licht auf der Gegenseite der Substratfolie
im Fokus der Linsen, der im Inneren der Folie kurz
oberhalb der Rückseite liegt (siehe Fig. 4c). Durch
diese Fokussierung wird der Fotolack nur in einem
begrenzten Bereich nahe dem Fokuspunkt mit aus-
reichend hoher Intensität belichtet 406. Nach der Ent-
wicklung (das heißt Entfernung der belichteten Parti-
en) ist also die Lackschicht derart strukturiert, dass
eine Ausrichtung auf die Lage der Mikrolinsen auto-
matisch gewährleistet ist (siehe Fig. 4d). Der auf den
unbelichteten Flächen verbliebene Fotolack 407 er-
füllt die Funktion eines elektrischen Isolators.

[0157] Im nächsten Prozessschritt werden die weite-
ren elektrischen Funktionsschichten der OLED 408,
409 aufgedampft (oder aus der Flüssigphase prozes-
siert). Bei Betrieb der so hergestellten OLED wird der
Ladungstransport von der transparenten Elektrode
zur Licht generierenden organischen Schicht überall
dort vom Fotolack geblockt, wo dieser nicht belichtet
worden war. Auf diese Weise wird also effektiv eine
OLED hergestellt, die nur nahe dem Fokus der Mikro-
linsen Licht erzeugt (siehe Fig. 2e).

[0158] Auf Grund der Umkehrbarkeit des Lichtweges
wird das von den aktiven OLED Flächen 411 erzeug-
te Licht dann bevorzugt in die Richtung gestrahlt, aus
welcher beim Belichtungsschritt das UV Licht einge-
fallen war (410 in Fig. 2f). In dieser Konfiguration wird
außerdem die totale interne Reflexion im Akzeptanz-
bereich der Linsen an der Substrat/Luft Oberfläche
unterdrückt, so dass eine erhöhte Lichtausbeute er-
reicht werden kann.

[0159] In Fig. 5 sind zwei exemplarische Quer-
schnittsansichten von Ausführungsformen für die Be-
lichtung 510, 520 gemäß mindestens einem der zuvor
beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahren 100,
200, 300 dargestellt.

[0160] Die Belichtung wie in 510 dargestellt, zeigt
beispielhaft ein Belichten des optoelektronischen
Bauteils mit kollimierter bzw. paralleler elektroma-
gnetischer Strahlung 501 gemäß mindestens einem
der zuvor beschriebenen erfindungsgemäßen Ver-
fahren 100, 200, 300, so dass definierte Emissions-
bereiche 502 generiert werden, die mit der Struktur
des Substrat korreliert ist, d. h. direkt davon abhängt.

[0161] Die Belichtung, wie in 520 dargestellt, zeigt
beispielhaft ein Belichten des optoelektronischen
Bauteils mit schräg auftreffender bzw. eingestrahl-
ter elektromagnetischer Strahlung gemäß mindes-
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tens einem der zuvor beschriebenen erfindungsge-
mäßen Verfahren 100, 200, 300. D. h. die Belich-
tung 503 kann aus unterschiedlichen Winkeln bzw.
mit nicht-parallelen Lichtstrahlen erfolgen, um einen
beliebig definierbaren Emissionsbereich 504 zu er-
zeugen.

[0162] In Fig. 6 sind zwei exemplarische Quer-
schnittsansichten von beispielhaften Ausführungs-
formen, die gemäß mindestens einem der zuvor
beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahren 100,
200, 300 gebildet sind, wobei das optoelektronisch
aktive Bauteil 610 ausschließlich gemäß mindestens
einem der zuvor beschriebenen erfindungsgemäßen
Verfahren 100, 200, 300 gebildet wurde, wohinge-
gen im optoelektronisch aktiven Bauteil 620 zwischen
Substrat und der mindestens einen ersten Elektro-
de eine zusätzliche optisch niederbrechende Funkti-
onsschicht 602 angeordnet ist. Diese zusätzliche op-
tisch niederbrechende Funktionsschicht 602 ändert
signifikant die Abstrahlcharakteristik des optoelektro-
nisch aktiven Bauteils 620. Wird eine niederbrechen-
de zusätzliche Funktionsschicht 602 zwischen Emit-
ter 604 und Linsen eingefügt (vorzugsweise nahe am
Emitter), kann das Winkelprofil der Strahlung im Sub-
strat dahingehend beeinflusst werden, dass schräge
Lichtstrahlen unterdrückt werden. Die verbleibenden
schräg nach vorn gerichteten Lichtstrahlen 603 kön-
nen durch die Linsen besser nach vorn ausgekoppelt
werden, Streulicht hingegen wird unterdrückt. Wird
auf der Rückseite der niederbrechenden Schicht ei-
ne Streuschicht eingefügt, kann die Leuchtdichte des
Emitters durch Lichtrecycling erhöht werden. D. h. die
reflektierende Rückelektrode aufgeraut bzw. struk-
turiert werden, der Übergang zur niederbrechenden
Schicht kann aufgeraut bzw. strukturiert werden, um
hier Streuung bzw. Brechung zu erzielen und/oder
optisch aktive Partikel können in aktive oder passive
zusätzliche Funktionsschichten eingebracht werden.
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Patentansprüche

1.  Verfahren (100, 200, 300, 500, 600) zum Her-
stellen mindestens eines optoelektronischen aktiven
Bauteils mittels Belichtens mit elektromagnetischer
Strahlung, aufweisend:
a) Bereitstellen mindestens eines Substrats mit einer
Oberseite und einer Unterseite,
i) wobei sich die Oberseite und die Unterseite gegen-
überliegen,
ii) wobei das Substrat mittels mindestens ei-
ner Schicht oder einem Schichtstapel, bestehend
aus mindestens zwei übereinander angeordneten
Schichten, gebildet ist,
iii) wobei die Unterseite des Substrats mindestens ei-
ne erste Elektrodenschicht aufweist,
iv) wobei die Oberseite mindestens eine Struktur auf-
weist, und
v) wobei das Substrat und die erste Elektroden-
schicht derart eingerichtet sind, dass das Substrat
und die erste Elektrodenschicht zumindest gegen-
über einem Wellenlängenbereich der elektromagne-
tischen Strahlung transparent oder transluzent sind
(101);
b) Aufbringen mindestens einer zusätzlichen ersten
Schicht über der ersten Elektrodenschicht,
i) wobei die erste zusätzliche Schicht derart einge-
richtet ist, dass sie die elektromagnetische Strahlung
zumindest teilweise absorbiert (102);
c) Belichten der zusätzlichen ersten Schicht durch
das Substrat und die erste Elektrodenschicht hin-
durch mit der elektromagnetischen Strahlung,
i) wobei die elektromagnetische Strahlung beim Auf-
treffen auf die Struktur gebrochen oder gebeugt wird,
wodurch mindestens zwei Bereiche mit unterschied-
licher Belichtungsintensität in der zusätzlichen ersten
Schicht gebildet werden (103);
d) Aufbringen mindestens einer zusätzlichen zweiten
Elektrodenschicht zumindest teilweise über der zu-
sätzlichen ersten Schicht (104).

2.  Verfahren (100, 200, 300, 500, 600) gemäß An-
spruch 1, wobei die Struktur eine Oberfläche mindes-
tens einer fokussierenden Mikrolinse umfasst.

3.  Verfahren (100, 200, 300, 500, 600) gemäß An-
spruch 2, wobei jede der mindestens einen Mikrolinse
eine Brennweite gleich dem jeweiligen Abstand zwi-
schen Oberseite und Unterseite des Substrats im Be-
reich der jeweiligen Mikrolinse plus minus 25% auf-
weist.

4.  Verfahren (100, 200, 300, 500, 600) gemäß min-
destens einem der vorgenannten Ansprüche,
a) wobei die mindestens eine zusätzliche Schicht mit
einem Negativlack oder einem Positivlack gebildet
ist, und
b) wobei zumindest teilweise einer der Bereiche mit
unterschiedlicher Belichtungsdosis vor dem Aufbrin-
gen der zweiten Elektrodenschicht selektiv entfernt

wird, dass in diesem Bereich die jeweils darunter lie-
gende Schicht zumindest teilweise freigelegt ist.

5.    Verfahren (100, 200, 300, 500, 600) gemäß
mindestens einem der vorgenannten Ansprüche, wo-
bei die erste Schicht nur bei einer der beiden unter-
schiedlichen Belichtungsintensitäten bei der Belich-
tung thermisch vor dem Aufbringen der zweiten Elek-
trodenschicht selektiv entfernt wird, wodurch die je-
weils darunter liegende Schicht zumindest teilweise.
freigelegt ist (204, 303).

6.  Verfahren (100, 200, 300, 500, 600) gemäß min-
destens einem der vorgenannten Ansprüche, wobei
die elektrische Leitfähigkeit der ersten Schicht in de-
ren Volumen und/oder am Übergang zu mindestens
einer angrenzenden Schicht geändert wird.

7.  Verfahren (100, 200, 300, 500, 600) gemäß min-
destens einem der vorgenannten Ansprüche, wobei
die Belichtung der Struktur mit einer kollimierten elek-
tromagnetischen Strahlung erfolgt.

8.  Verfahren (100, 200, 300, 500, 600) gemäß An-
spruch 7, wobei die Belichtung der Struktur einem zu-
vor bestimmten unveränderlichen Einstrahlwinkel er-
folgt.

9.  Verfahren (100, 200, 300, 500, 600) gemäß min-
destens einem der vorgenannten Ansprüche, wobei
die Intensitäten der Belichtung über der Struktur in-
homogen sind.

10.    Verfahren (100, 200, 300, 500, 600) gemäß
mindestens einem der vorgenannten Ansprüche, wo-
bei die Belichtung abhängig vom Ort mit unterschied-
lichem Einstrahlwinkel und oder unterschiedlicher In-
tensität erfolgt.

11.    Verfahren (100, 200, 300, 500, 600) gemäß
mindestens einem der vorgenannten Ansprüche, wo-
bei zumindest eine an die erste Elektrodenschicht
angrenzende Schicht des Schichtstapels des Sub-
strats einen geringeren Brechungsindex als die an-
deren Schichten des Schichtstapels aufweist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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