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A
llzu häufi g stehen Displays, die beispielsweise an öff entli-
chen Orten eingesetzt werden, in der Kritik, weil ihre 
Darstellungsqualität erheblich zu wünschen übrig lässt, 
sobald stärkere Sonneneinstrahlung oder anderes helles 

Licht auf sie trifft  . Ein Phänomen, das seit langem wohlbekannt ist, 
aber bislang nur unzureichend oder mit unverhältnismäßig ho-
hem, unter Kostengesichtspunkten kaum zu rechtfertigendem 
Aufwand zu lösen war. Dabei sind die Einsatzgebiete, bei denen die 
Problematik oft  oder häufi g anzutreff en ist, sehr weit gesteckt. Sie 
reichen von Geldautomaten über Kiosksysteme zu Industriema-
schinen, die in heller und/oder feuchter Umgebung arbeiten. Denn 
neben dem Licht erweist sich auch starke Umgebungsfeuchtigkeit 
als erheblicher Störfaktor für die klare Lesbarkeit der Anzeigefel-
der. Dies ist als Nebel-Phänomen bekannt. In diesem Fall fi ndet 
eine Kondensation zwischen der Displayoberfl äche und dem übli-
cherweise zum Vandalismusschutz angebrachten Schutzglas statt, 
was die Darstellungsqualität bis zur Unerkennbarkeit des Darge-
stellten reduzieren kann.

Fest verbandelt
Mit Optical Bonding Industrie-TFT optimieren

Die Darstellungsqualität von Displays speziell in Außenumgebungen 
oder im Fabrikumfeld kann ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen 
beeinträchtigt werden: Sei es durch die Lichtverhältnisse oder durch 
eindringende Feuchte. Eine mögliche Maßnahme ist das so genannte 
Optical Bonding, also das Aufbringen einer Schutzschicht, wie es auch 
 Autronic-Melchers  anbietet.  Autor:  Stefan Oppermann 

Das Beispiel zeigt eines der von Autronic-Melchers 

lieferbaren Displays, links ohne und rechts mit 

Optical Bonding.
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Gut geschützt sieht man besser
Displays sollen neben der reinen Funktionserfüllung in letzter Konse-
quenz auch immer möglichst kostengünstig sein: Um mit einem guten 
Preis-/Leistungsverhältnis zu fahren, lässt sich eben auch mit einem 
relativ günstigen Display mit einer Vergütung der Oberfl äche durch ei-
ne Schutzschicht arbeiten. Wichtig dabei ist ein Lieferant mit entspre-
chendem Know-how sowie ausgereifter Technologie. Hat man seine 
Applikation evaluiert und eine entsprechende Notwendigkeit festge-
stellt, ist das Aufbonden einer Schutzschicht eine effektive Maßnahme.

 infoDIREKT  www.elektronikjournal.com    250ejl1010 

 Vorteil Technik, um robuste Displays mit gleichbleibend hoher 
 Anzeigequalität bereitstellen zu können.

Auf einen Blick

Industrie-TFT aufpeppen
Ein Verfahren, das eine deutliche Verbesserung der optischen Ei-
genschaft en von Displays verspricht, ist das Optical Bonding – op-
tische Bindung oder Laminierung. Es bringt eine Reihe von Vorzü-
gen mit sich, die neben der Reduktion der Außenlichtrefl ektionen 
auch deutliche thermische und mechanische Verbesserungen beim 
Display aufweist. Die Kombination dieser Eigenschaft en ist es, die 
die mit fortschrittlichem Optical-Bonding-Verfahren hergestellten 
Displays von Autronic-Melchers auszeichnet. Besondere Beach-
tung verdienen dabei jüngste Entwicklungen, die Industrie-TFT 
umfassen und durch die nun auch so spezielle Anwendungsberei-
che wie Gastronomiebestellsysteme oder Schiff snavigationssyste-
me in den Genuss der Vorzüge des Optical Bonding kommen.

Für Displays beliebiger Größe
Hinter dem Optical Bonding steht die Idee, auf das eigentliche Dis-
play oder das Anzeigefeld eine zweite transparente Ebene durch 
ein Klebeverfahren aufzubringen, das die erwähnten Nachteile 

Refl ektionsverhalten links ohne, rechts mit Optical Bonding und 

AR-Beschichtung.

➔
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eliminiert. Die Besonderheit liegt in der Art der Klebeverbindung, 
die einerseits von außerordentlicher Dichtheit und andererseits 
von absoluter optischer Präzision sein muss. Beim Optical Bon-
ding handelt es sich also um die Verwendung eines optisch hoch-
wertigen Klebstoff es, mit dem ein Glas beziehungsweise Touchpa-
nel beliebiger Größe auf die Oberseite eines Displays geklebt wird. 
Der verwendete Kleber wird vollfl ächig aufgetragen, womit der 
Spalt zwischen Deckglas und Displayoberfl äche eliminiert wird; es 
darf keinerlei Hohlraum oder Luft einschluss zwischen den Klebe-
fl ächen verbleiben.

Auch auf mechanischer und sicherheitstechnischer Seite bringt 
das Optical Bonding erhebliche Vorteile mit sich, denn es erhöht 
deutlich die strukturelle Integrität der Displaylösung, da es die 
LCD-Verbindung mit dem Deckglas stärkt. Das hat eine spürbare 
mechanische Stabilisierung gegenüber lockeren Verbindungen zur 
Folge, was die Resistenz gegenüber Stößen erhöht und die Schock-
empfi ndlichkeit des Gesamtdisplays reduziert. Ein weiteres Prob-
lem bei Displays im Outdoor-Einsatz ist die potenziell sehr hohe 
Aufh eizung bei direkter Sonneneinstrahlung. Durch die Klebever-
bindung entsteht nun aber eine Art Infrarotblocker zwischen den 
beiden Ebenen. Das infrarote Sonnenlicht kann nicht mehr durch-
dringen, da es an den Klebefl ächen zurückgeworfen wird, und 
kann damit das Innere des Displays nicht in dem Maße aufh eizen, 
wie es ohne die optische Bindung der Fall wäre.

Refl ektionen reduzieren
Zusätzlich zu den genannten Vorzügen kann man die Wirkung des 
Optical Bonding noch durch weitere Maßnahmen optimieren. An-
tirefl exive Beschichtungen führen zu einer weiteren drastischen 
Reduktion der Umweltlichtrefl ektionen, weithin als Entspiegelung 
bekannt. Damit lassen sich über 95 Prozent aller Refl ektionen aus-
schalten, was die Qualität der Darstellung am allerstärksten beein-
fl usst. Denn beinahe wichtiger als die schiere Eigenhelligkeit des 
Displays ist das Ausschalten von Umgebungsrefl ektionen, die, ab-
hängig von der Intensität des einfallenden Lichtes, das Kontrast-
verhältnis im Display negativ beeinfl ussen können. Je weniger Re-
fl ektionen also, desto besser die Chancen für das Kontrastverhältnis. 
Und je besser das Kontrastverhältnis, umso besser die Qualität der 
Darstellung und damit die Ablesbarkeit des Displays.

Genau hier setzen Displays an, wie zum Beispiel das 5,7 Zoll gro-
ße Aktivmatrix-Farb-TFT-LCD-Modul mit einer Aufl ösung von 
640 mal 480 Pixeln von Autronic-Melchers. Dieses Display ist 
wahlweise in transmissiver oder transfl ektiver Ausführung erhält-
lich. Sie sind mit einer Sunlight-Brightness von maximal 850 Can-
dela pro Quadratmeter, Refl ektivität von 1,5 Prozent und einem 

Kon trast von 300:1 ausgestattet, und eignen sich in dieser Größe 
besonders gut für den Einsatz im Außenbereich, zum Beispiel für 
mobile Datenerfassungsgeräte. Die Displays sind erhältlich in Grö-
ßen von 3,5 bis 82 Zoll.

Kontrast im Fokus
Das eigentliche Problem für Lesbarkeit des Displays im Außenbe-
reich ist nicht die Helligkeit des Displays, sondern der Kontrast: 
Kontrast ist das Verhältnis der weißen Ebene zur schwarzen Ebene, 
in anderen Worten bedeutet das Kontrastverhältnis des Displays 
die Diff erenz der Lichtintensität zwischen dem hellsten weißen Pi-
xel und dem dunkelsten schwarzen Pixel. Der Hauptzweck der op-
tischen Bindung besteht darin, das Kontrastverhältnis des Displays 
durch eine Verringerung der Menge des refl ektierten Umgebungs-
lichtes zu erhöhen.

Daneben ist immer eine möglichst hohe Eigenhelligkeit der Dis-
plays je nach Einsatzgebiet und Ort angestrebt, für die es aktive 
oder passive Möglichkeiten gibt; bei aktiver Helligkeitserhöhung 
konventioneller Art wird allerdings zwangsläufi g der Leistungsver-
brauch erhöht und mehr Wärme erzeugt – was gerade beim Out-
door-Einsatz problematisch sein kann. Dem kann man begegnen 
mit dem Einsatz von LED-Backlight-Technik, die die Vorzüge bei-
der Welten – LCD und LED – miteinander verbindet. Eine Alter-
native wäre auch ein transrefl ektives Display, das das Umgebungs-
licht durch den Einsatz von refl ektierenden Filmen und Filtern zur 
Erhöhung der Displayhelligkeit nutzt. Die besten Ergebnisse wer-
den durch die Kombination der genannten Maßnahmen erzielt, 
die jede für sich auch alleine eingesetzt werden kann: Antirefl ex-
Beschichtung plus optische Klebebindung plus Umstellung von 
transmissiven auf transfl ektive Displays.

Robust und haltbar
Die entscheidenden Vorteile des Optical Bonding sind:

Robustheit: Das feste Aufk leben einer Glasscheibe auf der Ober- ■
seite des Displays erhöht die Robustheit des Displays.
Haltbarkeit: Ein so geklebtes Display ist besser in der Lage,  ■
Kratzern, Flüssigkeiten, Schmutz und Flecken zu widerstehen.
Kondensation: Die Beseitigung des Gasspalts zwischen Deck- ■
glas und Anzeige verhindert, dass Feuchtigkeit und Staubparti-
kel eindringen und Nebeleff ekte auf der Display-Oberfl äche 
auslösen. (uns) ■

Der Autor: Stefan Oppermann,  Product 

Manager & Sales Engineer bei Autronic-

Melchers LCD Handel in Karlsruhe.

Intensität der Refl ektionen in Prozent mit und ohne Bonding beziehungsweise AR-Beschichtung.
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