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Displays - Entwicklung und Trends
Trendige Display-Kürzel – was steckt dahinter?

LCD, CSTN, TFT und OLED sind Stichworte für die dynamische Entwicklung auf dem Display-Markt. Doch beinahe 
70 Jahre lang war die Kathodenstrahlröhre unbestrittener Monopolist im Bildschirm-Markt. Erst 1970 erwuchs der 
Röhre ernsthafte Konkurrenz durch die Flüssigkristallanzeige. Damals begann James Fergason in den Vereinigten 
Staaten mit der industriellen Produktion von LC-Displays und startete damit den Siegeszug dieser Technik.

Beinahe 70 Jahre lang war die Kathodenstrahlröhre von Karl 

Ferdinand Braun (1850 - 1918) unbestrittener Monopolist im Bild-

schirm-Markt. Erst 1970 erwuchs der Röhre ernsthaft e Konkurrenz 

durch die Flüssigkristallanzeige (liquid cristall display, kurz LCD). 

Damals begann James Fergason in den Vereinigten Staaten mit der 

industriellen Produktion von LC-Displays und startete damit den 

Siegeszug dieser Technik. Sein Erfolg gründete in der Tatsache, dass 

LCD im Vergleich zu Röhrenbildschirmen deutlich weniger Lei-

stung benötigen, in sehr unterschiedlichen Grössen hergestellt wer-

den können sowie eine leichte und fl ache Bauweise erlauben. Diese 

Eigenschaft en öff neten völlig neue Anwendungsmöglichkeiten, bei-

spielsweise als Sieben-Segment-Anzeige oder als Symbol-Anzeige in 

Taschenrechnern, Armbanduhren oder Haushaltgeräten. Anstelle 

vorformatierter Segmente bestehen die heutigen Flachbildschirme 

aus einem regelmässigen Raster kleinster Segmente (Pixel und Sub-

pixel). Dadurch bieten sie praktisch uneingeschränkte Darstellungs-

möglichkeiten. Die Flachbildschirme beruhen heute vorwiegend 

auf den Flüssigkristall-Technologien TFT (thin fi lm transistor) und 

CSTN (color super-twist nematic), wobei letztere vor allem wegen 

ihrer Trägheit immer weniger gefragt sind. 

Mit der OLED-Technik (Organische Leuchtdiode) bahnt sich 

wieder eine neue und vielversprechende Display-Generation an. Be-

treff end Farbbrillanz, Kontrasttiefe und Leuchtkraft  stellt sie die Flüs-

sigkristall-Technik buchstäblich in den Schatten. OLED-Displays ver-

brauchen auch weniger Strom, da sie keine Hinterleuchtung benötigen. 

Zurzeit sind OLED erst für einzelne Anwendungen zur Serienpro-

duktion gelangt, vor allem als Kleindisplays für Handys oder Digital-

kameras. Es sind allerdings noch diverse technische Hürden zu über-

springen, bis die Technik auch für grössere Abmessungen marktfähig 

wird. Ein Problem unter anderem ist die noch recht kurze Lebensdau-
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Übersicht über die üblichsten Display-Typen
Display-Typ Übliche Grössen Beispiele Controller Vorteile Nachteile Energieverbrauch

Symbol-
Module

4x4 bis 
60x120 mm

Telekommunikation, 
Fahrrad-Tacho, Ta-
schenrechner

spezieller Micro-
Controller mit LCD-
Driver

günstig, kleinster Energiebedarf voll kundenspezifi sch, 
grosse Serien

μW

Charakter Mo-
dule

1x8 Char 
bis 4x40 Char

Taschenrechner, Zei-
terfassung, Tanksäule

Micro-Controller, 8bit einfache Ansteuerung nur eingebautes Character-Set, 
keine Grafi k

mW

Grafi kmodule 16x64 
bis 640x480 px

Verkaufsautomaten Micro-Controller, 8bit 
oder 16bit

Grafi ksymbole möglich erhöhter Software-Aufwand, Cha-
racter-Set in Firmware des Micro-
Controller

mW

TFT ab 160x80 px Industriesteuerung, 
Automotive, Handys, 
Digitalkameras, Hand-
helds, LCD-TV, Moni-
tore

Embedded Compu-
ter, PC, IPC, Grafi k-
karte

volle Farbbrillanz, guter Kontrast, guter 
Betrachtungswinkel

schlechte Lichtausbeute 0.1- 100 Watt

CSTN ab 160x80 px Handys , Handhelds, 
Notebooks, Digitalka-
meras

Embedded Compu-
ter, PC, IPC, Grafi k-
karte

günstiger als TFT träge, kleiner Betrachtungswinkel, 
wenig Kontrast

0.1- 100 Watt

OLED  Digitalkamera, Handy, 
OLED-TV

Embedded Compu-
ter, PC, IPC, Grafi k-
karte

maximale Farbbrillanz und Leuchtkraft, 
sehr hoher Kontrast, grosser Betrach-
tungswinkel, extrem dünn, leicht, gerin-
ger Energiebedarf

kurze Lebensdauer (vor allem bei 
hohen Temperaturen), teuer, auf-
wändig in der Herstellung

0.1- ... Watt 
(ca. 1/2 eines TFT)

Quelle: S-TEC electronics 
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er der verwendeten organischen Materi-

alien bei höheren Temperaturen.

Heute generieren die Display-Herstel-

ler ihren Umsatz zum überaus grössten 

Teil im Bereich Monitore, Notebooks 

und Fernsehgeräte. Mit nur rund zwei 

Prozent ist das Kuchenstück des Indus-

triemarkts praktisch unbedeutend. Wäh-

rend im Konsumentenmarkt Massenan-

fertigungen die Regel sind, bestellt der industrielle Anwender in der 

Regel nur vergleichsweise kleine Stückzahlen. Dennoch stellt gerade 

dieser Markt die höchsten Ansprüche an die Display-Technologie 

und ist damit zweifelsohne auch ein wichtiger Antrieb für deren Wei-

terentwicklung. In der Industrie werden Displays häufi g bei extremen 

Umgebungsbedingungen eingesetzt, zum Beispiel bei hohen Tempe-

raturen, hoher Luft feuchtigkeit, starken Erschütterungen oder Son-

nenlicht. Zusammen mit einem Touch-Panel eignen sich LCD her-

vorragend für die Bedienung von Apparaten, Maschinen und 

Gebäudetechnik und ersetzen mehr und mehr die herkömmlichen 

Tastenlösungen. Manche Hersteller bieten Displays an, bei denen das 

Touch-Panel bereits integriert ist und keinen zusätzlichen Anschluss 

benötigt. Die vielfältigen Wünsche von Seiten der industriellen Elek-

tronik und des Apparatebaus erfordern eine entsprechend breite Pa-

lette verschiedener Display-Typen und -Versionen. In der Regel be-

stimmt die Anwendung die Wahl des Display-Typs (vgl. Tabelle).  

Leuchtdioden im Wettstreit mit der CCFL
Für die weitere Entwicklung der LC-Displays setzt auch der Fort-

schritt in der LED-Technik laufend neue Akzente. Im Gegensatz zu 

den herkömmlichen Kaltkathodenröhren (CCFL) kommt die Hin-

terleuchtung mit Leuchtdioden ohne problematische Hochspannung 

aus und macht dadurch die aufwendige Integration eines Inverters 

überfl üssig. Dank der geringen Abmessungen der LED können die 

Displays auch schlanker dimensioniert werden. Die Entscheidung 

zwischen LED und CCFL ist jedoch in der Regel eine Frage des 

Preises. Wirklich konkurrenzfähig ist die LED-Hinterleuchtung zur-

zeit nur bei kleineren Displays, das heisst, etwa bis 7,5 Zoll. Die Le-

bensdauer von LED ist bei Normalbedingungen in der Grössenord-

nung derjenigen von CCFL-Röhren. Höhere Temperaturen senken 

jedoch die Lebensdauer von LED erheblich. Heute gilt noch bei den 

meisten Produkten die Faustregel, dass pro zehn Grad erhöhter Um-

gebungstemperatur die Lebensdauer 

der LED um die Hälft e abnimmt. Dieses 

Problem kann mit einem geschickten 

Wärmemanagement im Display-Rah-

men gemildert werden. Die meisten 

Hersteller im Industriebereich benutzen 

jedoch für ihre LED-Displays noch 

weitgehend die gleiche Gehäusekon-

struktion wie für ihre CCFL-Lösungen. 

Die Vielfalt der angebotenen Display-Typen und Versionen macht 

dem Apparatebauer die Wahl nicht leicht. Hinzu kommt in der Re-

gel auch die Suche nach einem geeigneten Rechenboard (Control-

ler), welches das Display ansteuert. Der Anschluss eines univer-

sellen Controllers an das Display birgt oft  einen wesentlichen 

zusätzlichen Kostenfaktor, da praktisch jedes Display einen spezi-

ellen Anschluss-Stecker benötigt und ein passendes Adapterkabel 

in der Regel nicht von der Stange erhältlich ist. Damit ist aber das 

System oft  noch nicht komplett. Häufi g sollte auch noch ein Touch-

Panel integriert werden und der Einbau des Displays in eine Front-

platte muss auch mechanisch gelöst werden. Wegen dieser Schwie-

rigkeiten weist der Trend klar in die Richtung von Gesamtlösungen, 

bei welchen alle Teile optimal auf einander abgestimmt sind. Dank 

solcher All-in-One-Angebote kann der Anwender seine Entwick-

lungszeit und -kosten erheblich senken und sich auf ein bereits 

getestetes System stützen. 

Eine gute Gesamtlösung bietet zum Beispiel das eigerPanel mit 

seinem einzigartigen Konzept für den eingebetteten Einsatz. Das 

vollgrafi sche und leicht programmierbare Gerät umfasst in einem 

Modul die gesamte Hardware: TFT-Display mit LED-Hinterleuch-

tung und Touch-Panel, Single-Board-Computer, Grafi kcontroller 

und CompactFlash-Massenspeicher. Das eigerPanel gibt es zu ver-

schiedenen Displaygrössen. Es wird bisher erfolgreich eingesetzt 

als Bedien- und Steuermodul von Kaff eemaschinen, Fitnessgerä-

ten oder Verkaufsautomaten. Weitere Informationen erhalten Sie 

unter www.eigergraphics.com. (feh)  ■

Gesamtlösungen senken Kosten
Displays haben eine lange Geschichte. Angefangen hat es mit den 
Kathodenstrahlröhren. In der Zwischenzeit wimmelt es nur noch so 
von modernen Kürzeln wie LCD, CSTN, TFT oder OLED und vielen 
mehr. Aktuell im Blickfeld der Display-Technologie ist beispielsweise 
das OLED, welches mit Kontrasttiefe, Farbbrillanz und Leuchtkraft 
punkten kann. Doch wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Nach-
teile von OLED sind etwa die kurze Lebensdauer, vor allem bei hohen 
Temperaturen. Die recht aufwändige Herstellung trägt dazu bei, dass 
sie preislich eher im oberen Segment angesiedelt sind. Eine allein 
selig machende technische Display-Lösung für jeden nur erdenk-
lichen Einsatz gibt es (noch) nicht, sondern es gilt, für jede Applikati-
on die jeweils am besten geeignete Technologie-Lösung einzusetzen. 
Dieser Beitrag mit ausführlicher Übersichtstabelle der Vor- und 
Nachteile und nicht zuletzt mit Energieverbrauchsangaben helfen ei-
ne optimale Lösung zu fi nden.

Auf einen Blick

„Display-Gesamtlösungen 
lohnen sich“, 
so  Christoph Angst , 
zuständig fürs Produkt-
marketing bei 
S-TEC electronics in Zug.  
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VORTEIL  Mit der Wahl einer All-in-One Panel-Gesamtlösung können 
Entwicklungszeit und -kosten erheblich gesenkt werden.

eigerPanel 57 als Beispiel 

für eine kompakte All-in-

One Lösung, in der Display 

und embedded Computer 

optimal aufeinander abge-

stimmt sind.

Touch-Displays eignen 

sich hervorragend für die 

Bedienung von Apparaten, 

beispielsweise von Kaffee-

maschinen.


