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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektrisches organisches Bauelement mit einem Substrat, einer ersten Elek-
trode, einer organischen Funktionsschicht auf der ersten Elektrode und einer zweiten Elektrode auf der orga-
nischen Funktionsschicht.

[0002] Elektrische organische Bauelemente, wie zum Beispiel organische Leuchtdioden (OLEDs), organi-
sche Solarzellen oder organische Photodetektoren, mit organischen Funktionsschichten weisen eine Effizienz 
und eine Lebensdauer auf, die unter anderem davon abhängen, wie gut die Ladungsträgerinjektion aus den 
Elektroden in die organische Funktionsschicht oder von der Funktionsschicht zu den Elektroden hin erfolgt.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, ein elektrisches organisches Bauelement mit verbesserten Elektroden-
materialien bereitzustellen, die einen verbesserten Ladungsträgertransport zwischen der Elektrode und einer 
organischen Funktionsschicht ermöglichen.

[0004] Diese Aufgabe wird durch ein elektrisches organisches Bauelement gemäß dem Anspruch 1 gelöst. 
Weitere Ausgestaltungen des elektrischen organischen Bauelements und ein Verfahren zu dessen Herstellung 
sind Gegenstand weiterer Ansprüche.

[0005] In einem elektrischen organischen Bauelement gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung weist 
die erste und/oder zweite Elektrode Rheniumverbindungen auf. Ein solches elektrisches organisches Bauele-
ment umfasst ein Substrat, eine erste Elektrode, eine organische Funktionsschicht auf der ersten Elektrode 
und eine zweite Elektrode auf der organischen Funktionsschicht.

[0006] Dadurch, dass die erste und/oder zweite Elektrode Rheniumverbindungen aufweist, wird der Ladungs-
trägertransport zwischen der organischen Funktionsschicht des elektrisch organischen Bauelements und der 
Elektrode erleichtert, was zu einer Verbesserung der Effizienz und Lebensdauer des Bauelements führt.

[0007] Der Ausdruck „auf" in Bezug auf die Schichtenfolge in dem elektrischen organischen Bauelement be-
deutet, dass sich beispielsweise die organische Funktionsschicht in direktem Kontakt mit der ersten Elektrode 
befinden kann, dass aber auch noch weitere Schichten zwischen der ersten Elektrode und der organischen 
Funktionsschicht vorhanden sein können.

[0008] Die Rheniumverbindungen können weiterhin Rhenium-oxo-verbindungen, wie z. B. Rheniumoxide 
umfassen.

[0009] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist die erste und/oder zweite Elektrode transparent. Dadurch 
kann je nach Verwendung des Bauelements beispielsweise sichtbares Licht durch die Elektroden hindurch 
emittiert werden oder Licht durch die Elektroden hindurch in die organische Funktionsschicht eingekoppelt wer-
den.

[0010] Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst die erste und/oder zweite Elektrode polymere Rhe-
niumverbindungen. Weiterhin können die polymeren Rheniumverbindungen organometallische Rheniumoxide 
oder organische Rhenium-oxo-verbindungen umfassen. Die polymeren Rheniumoxide sind beispielsweise aus 
einer Gruppe ausgewählt, die Poly-Alkyltrioxorhenium, substituiertes oder unsubstituiertes Poly-Cyclopentadi-
enyltrioxorhenium und Poly-Trioxorhenium mit zumindest einem aromatischen Substituenten umfasst. Die po-
lymere Rheniumverbindung kann Poly-Methyltrioxorhenium (Poly-MTO) umfassen. Die genannten Verbindun-
gen sind leicht durch Polymerisation zu erhalten und zeichnen sich durch Stabilität aus. Weiterhin bieten sie 
eine Alternative zu herkömmlich verwendeten Materialien für Elektroden.

[0011] Weiterhin können die polymeren Rheniumverbindungen Dotierstoffe aufweisen. Die Dotierstoffe kön-
nen die Eigenleitfähigkeit der Rheniumverbindungen erhöhen und beispielsweise aus einer Gruppe ausge-
wählt sein, die Tetrathiafulvalen (TTF), Bis-(ethylendithio)-tetrathiafulvalen (BEDT-TTF), SbF3, V, Mo und W 
umfasst. Eine Dotierung der Rheniumverbindungen verbessert weiterhin den Ladungstransport zwischen der 
Elektrode und der organischen Funktionsschicht, z. B. die Ladungsträgerinjektion von der Elektrode in die or-
ganische Funktionsschicht.

[0012] In einer weiteren Ausführungsform ist zwischen der organischen Funktionsschicht und der ersten 
und/oder zweiten Elektrode eine dotierte elektrisch halbleitende Schicht vorhanden. Die dotierte elektrisch 
halbleitende Schicht kann einen Dotierstoff aufweisen, der Rheniumverbindungen, z. B. Rhenium-oxo-verbin-
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dungen umfasst.

[0013] In einer weiteren Ausführungsform umfasst der Dotierstoff eine ReO3-Einheit an die ein Rest M gebun-
den ist, der organisch sein kann. Die ReO3-Einheit weist eine geringe Oxidationskraft auf, so dass sie in Ver-
bindung mit organischen Resten stabil ist. Der Rest M kann an die ReO3-Einheit σ-gebunden sein. Aufgrund 
der außerordentlichen Redox-Stabilität der ReO3-Einheit ist eine metallorganische Verbindung mit einem σ-ge-
bundenen organischen Rest stabil. Weiterhin eignet sich die ReO3-Einheit, an die ein organischer Rest M ge-
bunden ist, für die Dotierwirkung, da sie einen besonderen Lewis-sauren Charakter hat.

[0014] Der Rest M kann aus einer Gruppe ausgewählt sein, die verzweigte und unverzweigte gesättigte ali-
phatische Gruppen, verzweigte und unverzweigte ungesättigte aliphatische Gruppen, Aromaten, Anionen von 
Carbonsäuren, Halogene, Stanylreste und Silylreste umfasst. Bei den gesättigten aliphatischen Gruppen kann 
es sich beispielsweise um Methyl-, Ethyl-, und Propylgruppen, aber auch um substituierte Aliphaten, wie bei-
spielsweise Benzyl- oder Fluoro-Aliphaten, handeln. Beispiele für Aromaten können Phenyl, Indenyl, und Me-
sityl sein. Acetat, Trifluoroacetat und Toluolsulfonat sind beispiele für Anionen der Carbonsäuren beziehungs-
weise organischen Säuren. Als Silylrest kann beispielsweise Trimethylsilyl eingesetzt werden, und als Haloge-
ne beispielsweise Chlor-, Brom-, und Iod-Reste. Diese Reste M können mit der ReO3-Einheit eine stabile 
σ-Bindung eingehen. Weiterhin können die aliphatischen Gruppen, die Aromaten und die Anionen der Carbon-
säuren weitere Substituenten aufweisen. Günstigerweise handelt es sich dabei um Donorsubstituenten, wie 
beispielsweise Amine, Phosphane oder Thiole. Diese Substituenten können die p-dotierende Wirkung des Do-
tierstoffs verstärken.

[0015] In einer weiteren Ausführungsform kann der Rest M an die ReO3-Einheit π-gebunden sein. Weiterhin 
kann der Rest M unsubstituiertes oder substituiertes Cyclopentadienyl umfassen, das die Strukturformel 
(C5RxH5-x) aufweist, mit x = 1 bis 5. R kann dabei Substituenten umfassen, die unabhängig voneinander einen 
Alkylrest, zum Beispiel Methyl-, Ethyl- oder einen Arylrest, zum Beispiel Phenylrest umfassen. Auch die Rhe-
niumoxide mit π-gebundenen organischen Resten M bilden stabile Verbindungen und sind Lewis-sauer.

[0016] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung weist die elektrisch halbleitende Schicht ein Matrixmaterial 
auf, in dem die Rheniumverbindungen als Dotierstoffe vorhanden sind. Weiterhin kann das Matrixmaterial 
durch den Dotierstoff p-dotiert sein. Dadurch kann in dem Matrixmaterial eine positive Ladung oder Partialla-
dung in den, den Ladungsträgertransport vermittelnden Energieniveaus erzeugt werden. Dabei kann bei einer 
p-Dotierung das niedrigste nicht besetzte Orbital (LUMO) des Dotierstoffes energetisch nahe oder sogar unter 
dem höchsten besetzten Orbital (HOMO) des Matrixmaterials lokalisiert sein, mit der Folge, dass ein Elektron 
vom HOMO des Matrixmaterials auf das LUMO des Dotierstoffes übergeht und so eine positive Ladung bezie-
hungsweise Partialladung im Matrixmaterial erzeugt wird.

[0017] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist das Matrixmaterial ein loch-beziehungsweise defektelekt-
ronentransportierendes Material, das zum Beispiel Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel, Selen, Phosphor und Ar-
sengruppen, sowie beliebige Kombinationen davon enthalten kann, die gut Elektronen beziehungsweise ne-
gative Partialladungen auf einen p-Dotierstoff übertragen können.

[0018] Weiterhin kann das Material der Matrix aus einer Gruppe ausgewählt sein, die Phenantrolinderivate, 
Imidazolderivate, Triazolderivate, Oxadiazolderivate, Phenyl-haltige Verbindungen, Verbindungen mit konden-
sierten Aromaten, Carbazolhaltige Verbindungen, Fluorenderivate, Spirofluorenderivate und Pyridin-haltige 
Verbindungen sowie beliebige Kombinationen der genannten Materialien umfasst. Beispiele für Strukturfor-
meln von Matrixmaterialien auf der Basis von Triarylaminen und Carbazoylverbindungen sind:  
-N,N'-diphenyl-N,N'-(3-methylphenyl)-1,1'-biphenyl-4,4'-diamin (TPD, Formel 1)  
-4,4',4''-Tris(N-(3-methylphenyl)-N-phenyl-amino)-triphenylamin (m-MTDATA, Formel 2)  
-2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenantrolin (BCP, Formel 3)  
-4,4',4''-Tris(N-(1-naphthyl)-N-phenyl-amino)-triphenylamin (1-TNATA, Formel 4)  
-2,2',7,7''-Tetrakis(diphenylamin)-9,9'-spirobifluoren (Spiro-TAD, Formel 5)  
-4,4'-N,N'-Dicarbazolbiphenyl (CBP, Formel 6)  
-(N,N'-Bis(naphtalen-1-yl)-N,N'-Bis(phenyl)benzidin) (α-NPD, Formel 7) 
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[0019] Ein Beispiel für Phenantrolinderivate ist 4,7-Diphenyl-1,10-Phenantrolin (Bphen), für Imidazolderivate 
1,3,5-Tris-(1-phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)-benzen (TPBi), für Triazolderivate 3-Phenyl-4-(1'-naphthyl)-5-phe-
nyl-1,2,4-triazol (TAZ). Als Oxazolderivat kann beispielsweise ((2,4-Biphenylyl)-5-(4-tert-butylphe-
nyl)-1,3,4-oxadiazol) (Bu-PBD) eingesetzt werden. Beispiele für Phenyl-haltige Verbindungen und Verbindun-
gen mit kondensierten Aromaten sind Naphthyl-phenyl-diamin (NPD), (4,4'-Bis(2,2-diphenyl-ethen-1-yl)-diphe-
nyl) (DPVBi), Rubren, (N,N'-Bis(naphtalen-1-yl)-N,N'-Bis(phenyl)benzidin) (α-NPD), 
(4,4',4''-Tris(N-(naphth-1-yl)-N-phenylamino)triphenylamin) (1-TNATA). Als Carbazol-haltige Verbindungen 
können z. B. (4,4'-Bis(9-ethyl-3-carbazovinylen)1,1'-biphenyl) (BCzVBi) aber auch kleinere Carbazolderivate 
wie beispielsweise (4,4'-Bis(carbazol-9-yl)biphenyl) (CBP) eingesetzt werden. Diese Verbindungen haben wie 
bereits oben genannt Elektronen-Donorgruppen wie beispielsweise Stickstoff, Sauerstoff, oder Schwefel, die 
besonders geeignet für die Dotierung mit Rheniumverbindungen, z. B. Rhenium-oxo-verbindungen sind. Wei-
terhin können die Rheniumverbindungen als Lewis-Säure Elektronen bzw. negative Ladungen oder Partialla-
dungen vom Matrixmaterial übernehmen und somit eine p-Dotierung bewirken.

[0020] Nach einer weiteren Ausbildungsform bilden der Dotierstoff und das Matrixmaterial einen Komplex. 
Der Dotiermechanismus wird beispielsweise in Formel 8 verdeutlicht: 

[0021] Hier wird die Dotierwirkung der ReO3-Einheit mit σ- oder π-gebundenen organischen Resten gezeigt. 
Die Reste R1, R2 und R3 stehen beispielhaft für die Substitutionsmuster an den Aromaten. Es können auch 
mehr oder weniger Substituenten vorhanden sein. Die Auswahl an Substituenten ist nicht beschränkt. Auch 
die ReO3-Einheit mit σ- oder π-gebundenen organischen Resten bilden stabile Komplexe, die über die Partial-
ladungen δ+ und δ- mit dem Matrixmaterial stabilisiert sind. Die Komplexe der Formel 8 sind thermisch bis circa 
400°C stabil und eignen sich daher gut für die Dotierfunktion in elektrisch organischen Bauelementen, auch 
wenn diese bei hohen Temperaturen betrieben werden. Das Molverhältnis Matrix zu Dotierstoff kann dabei zwi-
schen 0,001 und 1 variiert werden.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform umfasst die elektrisch halbleitende Schicht eine Ladungstrans-
port-/Ladungsinjektionsschicht beziehungsweise hat die elektrisch halbleitende Schicht die Funktion einer La-
dungstransport-/Ladungsinjektionsschicht. Die elektrisch halbleitende Schicht kann Ladungen von oder zur 
ersten und/oder zweiten Elektrode transportieren. Weiterhin kann es sich bei der Ladungstransport-/Injektions-
schicht um eine Lochtransport-/Lochinjektionsschicht handeln. In diesem Fall können positive Ladungen von 
der ersten oder zweiten Elektrode hin zur organischen Funktionsschicht transportiert werden unter der Bedin-
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gung, dass die erste oder zweite Elektrode als Anode geschaltet ist.

[0023] In einer weiteren Ausführungsform ist das Bauelement aus einer Gruppe ausgewählt, die Feldeffekt-
transistoren, Solarzellen und Fotodetektoren umfasst.

[0024] Weiterhin kann das Bauelement eine Leuchtdiode umfassen. Die Dotierung der elektrisch halbleiten-
den Schicht in einer Leuchtdiode kann zu erhöhter Lumineszenz, Effizienz und Lebensdauer führen.

[0025] In einer weiteren Ausführungsform umfasst die organische Funktionsschicht der Leuchtdiode eine 
strahlungsemittierende Schicht, die Strahlung im infraroten bis ultravioletten Bereich, zum Beispiel Licht im 
sichtbaren Wellenlängenbereich emittieren kann (organische lichtemittierende Vorrichtung OLED). Dabei 
kommt es bei Anlegen eines elektrischen Feldes an der ersten und zweiten Elektrode zur Aussendung von 
Strahlung aus der elektrolumineszierenden organischen Funktionsschicht aufgrund der Rekombination von 
Löchern und Elektronen (Elektrolumineszenz). Je nachdem, welche der Elektroden transparent für die emit-
tierte Strahlung ausgebildet ist, kann Licht durch die erste Elektrode und/oder die zweite Elektrode aus der Vor-
richtung emittiert werden.

[0026] Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung eines elektrischen organischen Bauelements mit den 
oben genannten Merkmalen bereitgestellt. Das Verfahren umfasst die Verfahrensschritte A) Bereitstellen eines 
Substrats, B) Erzeugen einer funktionellen Schichtanordnung auf dem Substrat, wobei die Schichtanordnung 
eine erste Elektrode, eine auf der ersten Elektrode angeordnete organische Funktionsschicht und eine auf der 
Funktionsschicht angeordnete zweite Elektrode umfasst. Die erste und/oder zweite Elektrode umfasst polyme-
re Rheniumverbindungen. In einer weiteren Ausführungsform umfasst der Verfahrensschritt B) die Verfahrens-
schritte B1) Erzeugen der ersten Elektrode auf dem Substrat, B2) Erzeugen der organischen Funktionsschicht 
auf der ersten Elektrode und B3) Erzeugen der zweiten Elektrode auf der organischen Funktionsschicht.

[0027] Weiterhin können in den Verfahrensschritten B1) und/oder B3) monomere Rheniumverbindungen auf 
das Substrat und/oder auf der organischen Funktionsschicht aufkondensiert und anschließend erhitzt werden, 
wobei eine Polymerisation der Rheniumverbindungen erfolgt, wobei die erste und/oder zweite Elektrode gebil-
det wird. Weiterhin können die monomeren Rheniumverbindungen aus einer Gruppe ausgewählt sein, die Al-
kyltrioxorhenium, substituiertes oder unsubstituiertes Cyclopentadienyltrioxorhenium und Trioxorhenium mit 
zumindest einem aromatischen Substituenten umfasst. Die Rheniumverbindungen können weiterhin Dotier-
stoffe aufweisen, die aus einer Gruppe ausgewählt sind, die V, Mo und W umfasst. Der Anteil an Dotierstoffen 
in den Rheniumverbindungen beträgt dabei einen Anteil von weniger als 20%.

[0028] In einer weiteren Ausführungsform werden im Verfahrensschritt B1) und/oder im Verfahrensschritt B3) 
in die polymerisierten Rheniumverbindungen Dotierstoffe eingelagert. Die Dotierstoffe können aus einer Grup-
pe ausgewählt sein, die Tetrathiafulvalen, Bis-(ethylendithio)-tetrathiafulvalen und SbF3 umfasst. Der Zusatz 
von Dotierstoffen bewirkt, dass die Ladungsinjektion von der Elektrode in organische Funktionsschichten und 
umgekehrt noch verbessert wird und die Eigenleitfähigkeit der Elektrode erhöht wird.

[0029] In einer weiteren Ausführungsform wird in einem auf den Verfahrensschritt B1) und/oder auf den Ver-
fahrensschritt B2) folgenden Verfahrensschritt C) eine elektrisch halbleitende Schicht auf der ersten Elektrode 
und/oder auf der organischen Funktionsschicht erzeugt. Im Verfahrensschritt C) können Rheniumverbindun-
gen als Dotierstoffe und ein Matrixmaterial gleichzeitig auf der ersten Elektrode und/oder auf der organischen 
Funktionsschicht abgeschieden werden. Eine halbleitende Schicht zwischen der organischen Funktions-
schicht und der ersten und/oder zweiten Elektrode, die eine Dotierung aufweist, weist eine erhöhte Leitfähigkeit 
auf im Vergleich zu nicht dotierten elektrisch halbleitenden Schichten. Weiterhin kann im Verfahrensschritt C) 
das Molverhältnis zwischen den Rheniumverbindungen und dem Matrixmaterial mittels des Molverhältnisses 
zwischen Abscheidungsrate der Rheniumverbindung und Abscheidungsrate des Matrixmaterials eingestellt 
werden. Damit kann das Verhältnis Matrixmaterial zu Rheniumverbindung beliebig zwischen 0,001 und 1 vari-
iert werden. Weiterhin kann im Verfahrensschritt C) während der Erzeugung der elektrisch halbleitenden 
Schicht das Molverhältnis Matrixmaterial zu Rheniumverbindung variiert werden, so dass ein Gradient des 
Molverhältnisses von Matrixmaterial zu Rheniumverbindung innerhalb der abgeschiedenen Schicht entsteht. 
Damit können in der elektrisch halbleitenden Schicht die leitenden Eigenschaften in Abhängigkeit von der 
Schichtdicke eingestellt werden.

[0030] In einer weiteren Ausführungsform wird im Verfahrensschritt C) die halbleitende Schicht mit einer 
Schichtdicke von 30 nm abgeschieden. Alternativ zur gleichzeitigen Abscheidung von Matrixmaterial und Rhe-
niumverbindungen kann auch zuerst eine reine Schicht aus Rheniumverbindungen abgeschieden werden und 
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anschließend das Matrixmaterial. Die reine Rheniumverbindungsschicht hat dabei eine Schichtdicke von we-
niger als 10 nm. Die Dotierwirkung der Rheniumverbindung wirkt sich hier vornehmlich an der Grenzfläche zwi-
schen erster und/oder zweiter Elektrode und elektrisch halbleitender Schicht aus. An der Grenzfläche kann 
sich das Matrixmaterial teilweise auch in die polymeren Rheniumverbindungen der ersten und/oder zweiten 
Elektrode einlagern und eine Interkalationsverbindung bilden.

[0031] In einer weiteren Ausführungsform kann auf die erste und/oder zweite Elektrode eine weitere Schicht 
mit weiterem Elektrodenmaterial abgeschieden werden. Als Materialien für diese zusätzlichen Elektroden-
schichten können Materialien ausgewählt werden, die aus einer Gruppe ausgewählt sind, die Metalle, Metall-
legierungen, organische leitende Materialien und Metalloxide umfasst.

[0032] In einer weiteren Ausführungsform wird im Verfahrensschritt A) ein Glassubstrat bereitgestellt. Weiter-
hin kann die erste Elektrode als Anode ausgeführt sein. In einer weiteren Ausführungsform kann die erste Elek-
trode als Kathode ausgeführt sein. Im Falle der Verwendung einer Leuchtdiode als organisches elektrisches 
Bauelement kann Strahlung, zum Beispiel sichtbares Licht, durch das Substrat emittiert werden.

[0033] Anhand der Figur und der Ausführungsbeispiele soll die Erfindung näher erläutert werden:

[0034] Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht des elektrischen organischen Bauelements.

[0035] Fig. 1 zeigt die schematische Seitenansicht einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen elektri-
schen organischen Bauelements. Auf einem Substrat 1 befindet sich eine erste Elektrode 2, auf dieser eine 
erste elektrisch halbleitende Schicht 3, darauf eine organische Funktionsschicht 4 und schließlich eine zweite 
Elektrode 5. Das Substrat kann beispielsweise ein Glassubstrat sein. Die erste und/oder zweite Elektrode kann 
polymere Rheniumverbindungen, beispielsweise Rhenium-oxo-verbindungen, umfassen, die aus einer Grup-
pe ausgewählt sind, die Poly-Alkyltrioxorhenium, substituiertes oder unsubstituiertes Poly-Cyclopentadienyltri-
oxorhenium und Poly-Trioxorhenium mit zumindest einem aromatischen Substituenten umfasst. Beispielswei-
se umfasst die polymere Rhenium-oxo-verbindung der ersten und/oder zweiten Elektrode Poly-Methyltrioxor-
henium (Poly-MTO). Die polymeren Rhenium-oxo-verbindungen können Dotierstoffe aufweisen, die aus einer 
Gruppe ausgewählt sind, die Tetrathiafulvalen, Bis-(ethylendithio)-tetrathiafulvalen, SbF3, V, Mo und W um-
fasst. Die erste und/oder zweite Elektrode kann weiterhin eine weitere Beschichtung aufweisen (hier nicht ge-
zeigt) die aus einem Material besteht, das aus einer Gruppe ausgewählt ist, die Metalle und deren Legierun-
gen, Edelmetalle und deren Legierungen, Metalloxide und dotierte Polymere umfasst. Beispielsweise kann 
eine solche Beschichtung der ersten und/oder zweiten Elektrode Indiumzinnoxid (ITO) umfassen oder Alumi-
nium oder AlMg3. Die erste elektrisch halbleitende Schicht 3 umfasst ein Matrixmaterial sowie einen Dotierstoff. 
Das Matrixmaterial kann organische Materialien umfassen, die Elektronendonorfunktionen aufweisen und 
kann aus einer Gruppe ausgewählt sein, die Phenanthrolinderivate, Imidazolderivate, Triazolderivate, Oxadia-
zolderivate, Phenyl-haltige Verbindungen, Verbindungen mit kondensierten Aromaten, Carbazolhaltige Verbin-
dungen, Fluorenderivate, Spirofluorenderivate und Pyridin-haltige Verbindungen sowie beliebige Kombinatio-
nen der genannten Materialien umfasst. Beispiele für solche Matrixmaterialien sind Bphen, BCP, TPBi, TAZ, 
Bu-PBD, DPVBi, Rubren, α-NPD (NPB), 1-TNATA, CBP, BCzVBi, wobei Rubren und BCzVBi auch als emittie-
rende Materialien eingesetzt werden können. Der Dotierstoff umfasst Rheniumverbindungen, die Rheniumoxi-
de, metallorganische Derivate von Rheniumoxiden und Rheniumoxyhalogenide sowie Mischungen daraus 
sein können. Weiterhin kann der Dotierstoff eine ReO3-Einheit umfassen, an die ein Rest M gebunden ist, der 
organisch sein kann. Der Rest M kann an die ReO3 Einheit σ-gebunden sein. In diesem Fall umfasst der Rest 
M gesättigte aliphatische Gruppen, ungesättigte aliphatische Gruppen, Aromaten, Anionen der Carbonsäuren, 
Halogene, Stanylreste und Silylreste. Die aliphatischen Gruppen, Aromaten und Anionen der Carbonsäuren 
können weiterhin Substituenten aufweisen. Der Rest M kann an die ReO3-Einheit π-gebunden sein. In diesem 
Fall kann der Rest M unsubstituiertes oder substituiertes Cyclopentadienyl (C5RxH5-x) umfassen, wobei x = 1–5 
und R unabhängig voneinander ein Methyl-, Ethyl- und Phenyl-Rest sein kann. Der Dotierstoff und das Matrix-
material bilden einen Komplex. Dieser zeichnet sich durch besondere Temperaturstabilität bis zu 400°C sowie 
leichte Sublimierbarkeit und Prozessierbarkeit aus. Das Molverhältnis von Matrixmaterial zu Dotierstoff kann 
je nach Bedarf zwischen 0,001 und 1 variiert werden. Weiterhin kann innerhalb der elektrisch halbleitenden 
Schicht 3 das Molverhältnis Matrix zu Dotierstoff variiert werden, so dass ein Gradient entsteht. Die elektrisch 
halbleitende Schicht 3 kann eine Ladungstransport-/Ladungsinjektionsschicht umfassen, zum Beispiel eine 
Lochtransport-/Lochinjektionsschicht. Weiterhin kann die erste Elektrode 2 als Anode geschaltet sein. Die or-
ganische Funktionsschicht 4 kann eine lichtemittierende Schicht umfassen. Das in Fig. 1 dargestellte elektri-
sche organische Bauelement kann eine organische Leuchtdiode (OLED) sein. Weiterhin kann es ein Feldef-
fekttransistor, eine Solarzelle oder Photodetektoren umfassen. Im Falle eines Feldeffekttransistors sind eine 
Source-Elektrode, eine Gate-Elektrode und eine Drain-Elektrode vorhanden (hier nicht gezeigt), wobei die 
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Source- und Drain-Elektroden dotiert sind und zwischen ihnen ein undotierter oder dotierter Halbleiter liegt.

[0036] Die Einführung von Rheniumverbindungen, z. B. Rhenium-oxo-verbindungen, als p-Dopanden in der 
elektrisch halbleitenden Schicht 3 führt zu verbesserten Leitfähigkeiten der elektrisch halbleitenden Schicht 
und zu einer stabilen p-Dotierung, die die Effizienz und Lebensdauer des Bauelements erhöht und die bewirkt, 
dass das Material der ersten und/oder zweiten Elektrode unabhängig gewählt werden kann.

[0037] Die Verwendung von polymeren Rheniumverbindungen, z. B. Rhenium-oxo-verbindungen, in der ers-
ten und/oder zweiten Elektrode führt weiterhin zu verbesserten Leitfähigkeiten und Ladungsinjektionen von 
den Elektroden in die elektrisch halbleitende Schicht oder in die organische Funktionsschicht und umgekehrt, 
was zu einer erhöhten Effizienz und Lebensdauer des Bauelements führt.

Ausführungsbeispiel 1:

[0038] Als Ausführungsbeispiel soll die Herstellung einer Elektrode aus Methyltrioxorhenium (MTO) angege-
ben werden. In einem Hochvakuumrezipienten (Basisdruck < 10–5 mbar) ist ein kühl- und heizbarer Substrat-
teller (–30°C bis –50°C bis maximal 200°C) eingebaut. Über einen auf circa 60°C vorgeheizten Einlass wird 
MTO eingeleitet. Alternativ kann MTO auch über ein inertes Trägergas eingeleitet werden. MTO wird auf eine 
Glas- oder Quarzscheibe oder eine Kunststofffolie aufkondensiert, die sich auf dem auf –30°C gekühlten Sub-
stratteller befindet. Nachdem eine Schichtdicke von circa 150 nm an MTO erreicht wurde, wird der Rezipient 
mit trockenen Inertgas auf einen Druck von circa 10 mbar bis 900 mbar gebracht. Anschließend wird der halb-
harte Feststoff langsam mit 0,1 bis 20 K/min über dem Schmelzpunkt von 108°C bis 250°C erhitzt. Hierbei fin-
det unter Abspaltung von Kohlenwasserstoffen (hauptsächlich Methan) die Polymerisation statt. Es können 
auch weitere Stoffe zur Dotierung der Elektrode selbst mit einkondensiert werden, beispielsweise TTF, 
BEDT-TTF und SbF3. Im Anschluss an die Polymerisation ist die Abscheidung der Elektrode abgeschlossen. 
Sie kann gegebenenfalls noch durch einen Nachtemperschritt bei 140°C bis 250°C verfestigt werden. Das be-
schriebene Verfahren ist dazu geeignet, die erste Elektrode auf dem Substrat abzuscheiden, weiterhin ist es 
möglich mit diesem Verfahren die zweite Elektrode nach der Aufbringung der übrigen Schichten abzuscheiden. 
Im Falle der Herstellung von Leuchtdioden kann somit sowohl eine top-emittierende Leuchtdiode als auch eine 
bottom-emittierende Leuchtdiode hergestellt werden.

Ausführungsbeispiel 2:

[0039] In einem weiteren Ausführungsbeispiel wird in einem Hochvakuumrezipienten (Basisdruck < 10–7

mbar) der Substratteller mit eingespannter Glasplatte auf –10°C gekühlt. Über einen auf circa 60°C vorgeheiz-
ten Einlass wird MTO eingeleitet. MTO wird auf die Glasscheibe aufkondensiert, bis eine Schichtdicke von 150 
nm an MTO erreicht werden. Anschießend wird der Rezipient mit trockenem Argon auf einen Druck von circa 
250 mbar gebracht. Dann wird der halbharte Feststoff langsam mit 3 K/min über den Schmelzpunkt von 106°C 
auf 110°C erhitzt, wobei die Polymerisation zu Poly-MTO unter Abspaltung von Methan stattfindet. Im An-
schluss an die Polymerisation ist die Abscheidung der Elektrode abgeschlossen. Dieses Substrat wird aus dem 
Vakuumrezipienten genommen und fotolithographisch strukturiert. Im Vakuumrezipienten befindet sich auch 
eine Quelle mit elektrisch beheizbarem Behälter mit Deckel, in den NPB eingefüllt wird. Anschließend wird die 
Glasplatte mit den strukturierten Poly-MTO-Elektroden auf den Substrathalter circa 25 cm entfernt von der 
NPB-Quelle befestigt. Das NPB und das MTO werden gleichzeitig auf der Elektrode abgeschieden. Es wird 
eine Gesamtschichtdicke von 30 nm der elektrisch halbleitenden Schicht abgeschieden. Anschließend wird 
noch 10 nm reines NPB als Elektronenblockierschicht abgeschieden. Im Anschluss können weitere Schichten 
des elektrischen Bauelements abgeschieden werden. In diesem Beispiel kann die Dotierkonzentration der 
elektrisch halbleitenden Schicht 50% betragen. Weiterhin kann die Dotierkonzentration ein Prozent betragen. 
Als Matrixmaterial können weiterhin Bphen, TAZ, oder Naphthalintetracarbonsäureanhydrid verwendet wer-
den. Statt MTO können weiterhin Cyclopentadienyltrioxorhenium oder Pentamethylcyclopentadienyltrioxorhe-
nium verwendet werden. In der elektrisch halbleitenden Schicht kann ein Dotiergradient des Molverhältnisses 
von 10 zu 1 bis 10000 zu 1 erzeugt werden. Nach der Polymerisation des Elektrodenmaterials kann ein Ver-
festigungsschritt bei 130°C durchgeführt werden. Nach diesem Verfahren kann eine topemittierende Leuchtdi-
ode oder eine bottomemittierende Leuchtdiode erzeugt werden.

[0040] Das in Fig. 1 gezeigte Beispiel und die Ausführungsbeispiele zur Herstellung können beliebig variiert 
werden. Es ist weiterhin zu berücksichtigen, dass sich die Erfindung nicht auf diese Beispiele beschränkt, son-
dern weitere, hier nicht aufgeführte Ausgestaltungen zulässt.
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Patentansprüche

1.  Elektrisches organisches Bauelement, aufweisend  
– ein Substrat (1),  
– eine erste Elektrode (2),  
– eine organische Funktionsschicht (4) auf der ersten Elektrode (2),  
und  
– eine zweite Elektrode (5) auf der organischen Funktionsschicht (4),  
wobei die erste (2) und/oder zweite Elektrode (5) Rheniumverbindungen umfasst.

2.  Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die erste (2) und/oder zweite Elektrode (5) 
transparent ist.

3.  Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste (2) und/oder zweite Elektrode 
(5) polymere Rheniumverbindungen umfasst.

4.  Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die polymeren Rheniumverbindungen organo-
metallische Rheniumoxide umfassen.

5.  Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die polymeren Rheniumoxide aus einer Grup-
pe ausgewählt sind, die Poly-Alkyltrioxorhenium, substituiertes oder unsubstituiertes Poly-Cyclopentadienyltri-
oxorhenium und Poly-Trioxorhenium mit zumindest einem aromatischen Substituenten umfasst.

6.  Bauelement nach einem der Ansprüche 3 bis 5, wobei die polymere Rheniumverbindung Poly-Methyl-
trioxorhenium umfasst.

7.  Bauelement nach einem der Ansprüche 3 bis 6, wobei die polymeren Rheniumverbindungen Dotierstoffe 
aufweisen.

8.  Bauelement nach Anspruch 7, wobei die Dotierstoffe aus einer Gruppe ausgewählt sind, die Tetrathia-
fulvalen, Bis-(ethylendithio)-tetrathiafulvalen, SbF3, V, Mo und W umfasst.

9.  Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zwischen der organischen Funktions-
schicht (4) und der ersten (2) und/oder zweiten Elektrode (5) eine dotierte elektrisch halbleitende Schicht (3) 
vorhanden ist.

10.  Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die dotierte elektrisch halbleitende Schicht 
(3) einen Dotierstoff aufweist, der Rheniumverbindungen umfasst.

11.  Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei der Dotierstoff eine ReO3-Einheit umfasst, an 
die ein Rest M gebunden ist.

12.  Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei der Rest M an die ReO3-Einheit σ-gebunden 
ist.

13.  Bauelement nach einem der Ansprüche 11 oder 12, wobei der Rest M aus einer Gruppe ausgewählt 
ist, die verzweigte oder unverzweigte gesättigte aliphatische Gruppen, verzweigte oder unverzweigte ungesät-
tigte aliphatische Gruppen, Aromaten, Anionen von Carbonsäuren, Halogene, Stannylreste und Silylreste um-
fasst.

14.  Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die aliphatischen Gruppen, Aromaten und 
Anionen der Carbonsäuren Substituenten aufweisen.

15.  Bauelement nach Anspruch 11, wobei der Rest M an die ReO3-Einheit π-gebunden ist.

16.  Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei der Rest M unsubstituiertes oder substituier-
tes Cyclopentadienyl umfasst.

17.  Bauelement nach einem der Ansprüche 9 bis 16, wobei die elektrisch halbleitende Schicht (3) ein Ma-
trixmaterial aufweist, in dem die Rheniumverbindungen als Dotierstoffe vorhanden sind.
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18.  Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das Matrixmaterial durch die Rheniumverbin-
dungen p-dotiert ist.

19.  Bauelement nach einem der Ansprüche 17 oder 18, wobei das Matrixmaterial aus einer Gruppe aus-
gewählt ist, die Phenanthrolinderivate, Imidazolderivate, Triazolderivate, Oxadiazolderivate, Phenyl-haltige 
Verbindungen, Verbindungen mit kondensierten Aromaten, Carbazol-haltige Verbindungen, Fluorenderivate, 
Spirofluorenderivate und Pyridin-haltige Verbindungen sowie beliebige Kombinationen der genannten Materi-
alien umfasst.

20.  Bauelement nach einem der Ansprüche 17 bis 19, wobei die Rheniumverbindungen und das Matrix-
material einen Komplex bilden.

21.  Bauelement nach einem der Ansprüche 9 bis 20, wobei die elektrisch halbleitende Schicht (3) eine La-
dungstransport-/Ladungsinjektionsschicht umfasst.

22.  Bauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Bauelement als Feldeffekttransis-
tor, Solarzelle oder Photodetektor ausgebildet ist.

23.  Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 21, wobei das Bauelement eine Leuchtdiode umfasst.

24.  Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die organische Funktionsschicht (4) eine 
strahlungsemittierende Schicht umfasst.

25.  Verfahren zur Herstellung eines elektrischen organischen Bauelements gemäß den Ansprüchen 1 bis 
24, umfassend die Verfahrensschritte  
A) Bereitstellen eines Substrats (1),  
B) Erzeugen einer funktionellen Schichtanordnung auf dem Substrat (1), wobei die Schichtanordnung eine ers-
te Elektrode (2), eine auf der ersten Elektrode angeordnete organische Funktionsschicht (4) und eine auf der 
Funktionsschicht angeordnete zweite Elektrode (5) umfasst, wobei die erste (2) und/oder zweite Elektrode (5) 
polymere Rheniumverbindungen umfasst.

26.  Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei der Verfahrensschritt B) umfasst:  
B1) Erzeugen der ersten Elektrode (2) auf dem Substrat (1),  
B2) Erzeugen der organischen Funktionsschicht (4) auf der ersten Elektrode (2),  
B3) Erzeugen der zweiten Elektrode (5) auf der organischen Funktionsschicht (4).

27.  Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei im Verfahrensschritt B1) und/oder im Verfah-
rensschritt B3) monomere Rheniumverbindungen auf das Substrat (1) und/oder auf der organischen Funkti-
onsschicht (4) aufkondensiert und anschließend erhitzt werden, wobei eine Polymerisation der Rheniumver-
bindungen erfolgt und die erste (2) und/oder zweite Elektrode (5) gebildet wird.

28.  Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die monomeren Rheniumverbindungen aus ei-
ner Gruppe ausgewählt sind, die Alkyltrioxorhenium, substituiertes oder unsubstituiertes Cyclopentadienyltrio-
xorhenium und Trioxorhenium mit zumindest einem aromatischen Substituenten umfasst.

29.  Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Rheniumverbindungen Dotierstoffe aufwei-
sen, die aus einer Gruppe ausgewählt sind, die V, Mo und W umfasst.

30.  Verfahren nach Anspruch 27, wobei im Verfahrensschritt B1) und/oder im Verfahrensschritt B3) eine 
erste (2) und/oder zweite Elektrode (5) umfassend die polymerisierten Rheniumverbindungen und Dotierstoffe 
erzeugt werden.

31.  Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Dotierstoffe aus einer Gruppe ausgewählt 
sind, die Tetrathiafulvalen, Bis-(ethylendithio)-tetrathiafulvalen und SbF3 umfasst.

32.  Verfahren nach Anspruch 26, wobei in einem auf den Verfahrensschritt B1) und/oder auf den Verfah-
rensschritt B2) folgenden Verfahrensschritt C) eine elektrisch halbleitende Schicht (3) auf der ersten Elektrode 
(2) und/oder auf der organischen Funktionsschicht (4) erzeugt wird.

33.  Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei im Verfahrensschritt C) Rheniumverbindungen 
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als Dotierstoffe und ein Matrixmaterial gleichzeitig auf der ersten Elektrode (2) und/oder auf der organischen 
Funktionsschicht (4) abgeschieden werden, wobei die elektrisch halbleitende Schicht (3) gebildet wird.

34.  Verfahren nach einem der Ansprüche 32 oder 33, wobei im Verfahrensschritt C) das Molverhältnis zwi-
schen den Rheniumverbindungen und dem Matrixmaterial mittels des Verhältnisses zwischen der Abschei-
dungsrate der Rheniumverbindungen und der Abscheidungsrate des Matrixmaterials eingestellt wird.

35.  Verfahren nach einem der Ansprüche 32 bis 34, wobei die elektrisch halbleitende Schicht (3) im Ver-
fahrensschritt C) mit einer Schichtdicke von 30 nm abgeschieden wird.

36.  Verfahren nach Anspruch 25, wobei im Verfahrensschritt A) ein Glassubstrat bereitgestellt wird.

37.  Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 36, wobei die erste Elektrode (2) als Anode ausgeführt 
wird.

38.  Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 36, wobei die erste Elektrode (2) als Kathode ausgeführt 
wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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