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Sparsame Selbstdarsteller
Visualisierung benötigt leistungsfähige, energieeffi ziente Displays

Da in immer mehr Anwendungen Displays eingesetzt werden, von Point-of-Sales- über Außenwerbung 
bis hin zu mobilen E-Readern und vielem mehr, wird ihr Energieverbauch immer wichtiger: Gerade über 
die Menge an Applikationen wird der ökologische Footprint, ebenso wie schlicht die Energiekosten, ein 
immer größerer Faktor: Kein Wunder, dass am Energieverbrauch der Displays intensiv gearbeitet wird.
 Autor: Robert Unseld
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Turn the power off
Von portablen Mobiles mit Display bis zu den vielen Geräten aus 
dem Bereich brauner und weißer Ware – es gibt immer mehr 
Mensch-Geräte-Kommunikation und damit Displays. Die schnellen 
Fortschritte in Elektronik und Fertigungstechnik machen heute im-
mer mehr möglich in dieser Hinsicht. Umso wichtiger sind energie-
effi ziente Displays: Zum einen für die Applikation, zum anderen für 
die Umwelt, denn der zusätzliche Energieverbrauch all der immer 
intelligenteren Geräte mit solchen HMI ist zwar per se gering, aber 
in der Masse groß.
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 Vorteil  Intelligente Displaylösungen helfen Energie einzusparen. 

Auf einen Blick

G
ründe für den Wunsch nach einem möglichst geringen 
Energieverbrauch gibt es einige, der naheliegendste ist bei 
tragbaren Geräten aller Art zu fi nden: Die Verlängerung 
der Standzeiten. Das ist schlicht komfortabler, kann aber 

auch sicherheitsrelevant sein. Ein mobiles Mess- oder medizintech-
nisches Gerät sollte ja nicht unbedingt zum unpassendsten Termin 
in die Knie gehen, nämlich mitten im Einsatz. Genausowenig 
wünscht es sich ein User, dass sich sein E-Reader mitten beim Lesen 
verabschiedet. Da das Display meist einer der Hauptverbraucher ist, 
bringt eine Optimierung hier sehr viel: Möglich ist eine Senkung des 
Stromverbrauchs im Vergleich zu aktuellen LCD auf bis zu rund ein 
Prozent. Bislang handelt es sich bei den optimierten Varianten aller-
dings um monochrome LCD, was aber in vielen Anwendungsfällen 
völlig reicht. Das interessante dabei ist, dass die LCD damit vom 
Stromverbrauch in der Region der so genannten E-Ink-Bildschirme 
angelangt sind – aber viel mehr Darstellungsmöglichkeiten bieten. 
Durch deren Grafi kfähigkeiten würden auch E-Books deutlich ge-
winnen, da die Bebilderung bei manchen Büchern entweder den 
Charme ausmachen oder, bei Fachbüchern, schlicht nötig sind. 

Displays mit Gedächtnis
Eine interessante Displayvariante kommt von  Sharp : Deren so ge-
nannte Memory-LCD benötigen dank integriertem Bildspeicher 
etwa nur ein Prozent des Stroms verglichen mit herkömmlichen 
TFT-LCD und eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen 
ein geringer Energieverbrauch wichtig ist. Die Familie deckt Größen 
von 3,4 bis 15,3 Zentimetern (1,35 bis 6,02 Zoll) ab.

Speziell die Variante mit 15,3 Zentimetern/6,02 Zoll ist auf den 
Markt der E-Books und anderen tragbaren Lesegeräte adressiert. 
Für dieses spezielle Segment will Sharp in der zweiten Jahreshälft e 
das Sortiment zudem mit transfl ektiven und Touchscreen-Varianten 
ergänzen. Anders als bei den ansonsten refl ektiven Memory-LCD 
besteht bei den transfl ektiven Memory-LCD die Option, eine Hin-
tergrundbeleuchtung hinzufügen, so dass E-Books oder andere 
Anwen dungen auch im Dunkeln genutzt werden können. Memory-
LCD mit Touchscreen verbessern in erster Linie die Nutzerfreund-
lichkeit der Geräte. Mittels des kapazitiven Touchscreens lassen sich 
E-Books so gestalten, dass Leser – fast wie bei einem gebundenen 
Buch – die Seiten blättern können.

Die Memory-LCD basieren auf der Sharp-eigenen Continuous-
Grain-Silicon-Technologie. Sie ermöglicht es, jedes Pixel mit einem 
Ein-Bit-Speicher auszustatten, der die Bildinformationen speichert, 

die auf den Bildschirm geladen werden. Daher muss die Bildinfor-
mation nur in Pixeln neu geschrieben werden, bei denen sich der 
Inhalt ändert. Als refl ektive Displays benötigen Memory-LCD 
prinzipiell keine Hintergrundbeleuchtung. Zusammen hat dies 
den Eff ekt, dass Memory-LCD nur 0,8 Prozent des Strombedarfs 
vergleichbarer herkömmlicher Displays haben. Denn bei transmis-
siven Flüssigkristalldisplays müssen Mikrocontroller den komplet-
ten Bildschirminhalt von Frame zu Frame mit einer Geschwindig-
keit von 50 bis 60 Hertz neu schreiben, obwohl der Großteil des 
Bildinhalts derselbe bleibt. Zudem beansprucht das Backlight ei-
nen guten Teil der Leistungsaufnahme. Dadurch haben Standard-
LCD einen Stromverbrauch, der etwa 130-mal höher ist als der bei 
den Memory-LCD. Ein Memory-LCD der Größe 1,35 Zoll ver-
braucht im Betrieb 15 Mikrowatt, während ein Standard-LCD ver-
gleichbarer Größe etwa zwei Milliwatt benötigt, um ein Bild anzu-
zeigen. Selbst die 6,02-Zoll-Variante braucht lediglich bis zu 3,5 
Milliwatt bei einer Bildfrequenz von einem Hertz.

Als Zukunft smusik stellt Sharp eine Farbvariante der Displays in 
Aussicht. Das heißt, dass ein Farbdisplay mit quasi normalem 
Stromverbrauch dank integriertem Speicherbit als zusätzliche Op-
tion den Betrieb als Memory-LCD gestattet und den damit ver-
bundenen Stromsparmodus bietet.

Bistabile LCD für relativ statische Anwendungen
Auch  Lumex  setzt auf eine Reduktion des Stromverbrauchs seiner 
LCD: hier heißt die Baureihe Infovue Bi-Stable. Die Displays 

Memory-LCD in zwei Varianten: High-Refl ective (links) und von allen Seiten 

gut ablesbar, während die PNLC (rechts) modisch silbermetallisch aussehen.

Die Infovue-Displays mit geringem Stromverbrauch bringen Vor teile in 

Anwendungen, bei denen die Informationen selten geändert werden.

➔
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sollen bei bestimmten Anwendungsbedin-
gungen mit wenig Bildveränderungen auch 
einen bis zu 99 Prozent geringeren Energie-
verbrauch als herkömmliche LCD besitzen. 
Die Bi-Stable-LCD eignen sich besonders 
für Anwendungen, bei denen sich Display-
informationen nur selten ändern.

Ein herkömmliches LCD-Modul benö-
tigt in Größen bis etwa zehn Zoll konstant 
25 bis 50 Milliwatt Strom, um ein gleich-
bleibendes Bild anzuzeigen: Die Bi-Stable-
LCD können, nachdem der Strom abge-
schaltet wurde, dieselbe Information mehr 
als ein Jahr lang anzeigen. Die RoHs-ge-
normten Infovue Bi-Stable-LCD sind in 
verschiedenen Größen, beginnend bei ei-
nem viertel Zoll (6,35 Millimeter) bis 9,5 
Zoll (24,13 Zentimeter), erhältlich. Muster 
sind in der Größe von 2,8 Zoll (5,40 Zenti-
meter) mit 128 mal 64 Aufl ösung erhält-
lich. Die Displays gibt es in den Farbforma-
ten schwarz-auf-gelb oder blau-auf-weiß. 

Der Preis für die Größe 2,8 Zoll (5,40 
Zentimeter) beispielsweise liegt bei 10 bis 
13 US-Dollar pro Stück, je nach Menge. 
Die Vorlaufzeiten für maßgeschneiderte 
Displays liegen bei 14 bis 16 Wochen. Ziel-
anwendungen der Displays sind einfachere 
Applikationen, bei denen nur wenige Male 
pro Tag Anzeigen wie Preise oder ähnliches 
verändert werden, sprich der Ersatz bislang 
gedruckter Informationen. Mögliche An-
wendungen sind der Einzelhandel, indust-
rielle Steuerungen, Sicherheitsanwendun-
gen, Gastronomie und die Hotellerie.

Imod-Technologie
Die Mirasol-Displays von  Qualcomm  als 
Mems-basierte Technologie setzen auf ei-
nen passiven Ansatz: Die so genannte 

Imod-Technologie (Interferometric Modu-
lator) verspricht dank Wegfall der Aktiv-
matrix-Technik sowie Filter und Polarisa-
toren Vorteile und bietet gleichzeitig eine 
Memoryfunktion – sprich auch hier müs-
sen nur betroff ene, sich ändernde Pixel ak-
tualisiert werden. 

Imod-Displays beruhen auf dem Interfe-
renzprinzip zur Farbdarstellung. Aktuell in 
dieser Technologie hergestellte Displays 
bieten ein Kontrastverhältnis von 15:1 und 
einer zur Beleuchtung genutzten Refl ekti-
onsrate von 60 Prozent, bislang lassen sich 
deswegen auch eher stationäre Lösungen 
herstellen, bei denen der Lichteinfall im 
richtigen Verhältnis dauerhaft  verfügbar 
ist. Das schließt tragbare Applikationen mit 
entsprechend wechselnden Lichtverhält-
nissen eher aus. Auch werden die Displays 
noch mit fünf Volt Eingangsspannung 
betrie ben, ein Punkt, an dem auch noch ge-
arbeitet wird. 

Die Displays erreichen Schaltgeschwin-
digkeiten im Bereich zehn Mikrosekunden 
und werden vom Hersteller Qualcomm 
ebenfalls als sehr gut geeignete Variante im 
Bereich E-Reader gesehen, da sich die Ei-
genschaft en für diesen Bereich gut eignen: 
Textdarstellung mit gutem Kontrast und als 
Displays mit eher geringer Energieaufnah-
me insbesondere bei wenigen Veränderun-
gen der Darstellung erlauben sie lange 
Laufzeiten des Endgerätes. Bislang bewe-
gen sich die Displays sogar bei Videodar-
stellung im Bereich bei möglichen zehn bis 
20 Milliwatt. Weitere Verbesserungen bei 
diesen Werten werden aber erwartet; Qual-
comm spricht von etwa einem Milliwatt als 
Größe bei normaler Textdarstellung in gut 
beleuchteter Umgebung. (uns)  ■

Die Imod-Technologie ist Mems-basiert und verspricht dank Wegfall der Aktivmatrix-Technik sowie 

Filter und Polarisatoren Vorteile.
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