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Toshiba Matsushita (TM)-Display Technology bringt in Zu-

sammenarbeit mit System Elektronik, eine neue Generation von 

LCD-TFT-Displays mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung auf 

den Markt. Die Display-Reihe von 6,5 Zoll/16,5 Zentimetern bis 

10,4 Zoll/26 Zentimetern erfüllt die Anforderungen für die An-

wendung in einem industriellen Umfeld wie erweiterten Tempera-

turbereich, Schock, Vibration und Langzeitverfügbarkeit. Die Dis-

playreihe umfaßt den Aufl ösungsbereich VGA (640x 480) bis XGA 

(1024x768) und deckt damit alle, im industriellen Umfeld gän-

gigen, Formate ab. Das 8,4-Zoll-Display ist zusätzlich in zwei Auf-

lösungen (SVGA und XGA) verfügbar, so dass der Anwender, ohne 

Änderungen an der Mechanik, sein Gerät auf eine höhere Aufl ö-

sung umstellen kann. Erstmals wird in dieser Industrie-Reihe auch 

ein EDID-EEPROM direkt auf der Displayelektronik mit inte-

griert. das eine Abfrage der Display spezifi schen Timing-Daten 

durch die Ansteuerelektronik ermöglicht. Zusätzlich sind diese 

Displays auch in einer Variante mit Touch-Sensor in 4-Draht-Resi-

stivtechnik erhältlich. Der Sensor von DMC wird von TM-Display 

unter Reinraumbedingungen auf das Display gebracht, was beim 

Anwender Logistik und Kosten für die Bereitstellung einer geeig-

neten Umgebung für das Zusammenfügen von Display und Sensor 

minimiert. Zielgruppe der Displays sind Anwender aus der indus-

triellen Meßtechnik, der Medizintechnik und der allgemeinen 

Steuerungstechnik.

LED oder CCFL?
Eine LED-Hintergrundbeleuchtung bietet im Vergleich zu den Varian-

ten mit CCFL entscheidende Vorteile. So können durch den Entfall 

des Inverters zur Versorgung der CCFL-Röhre gleichzeitig die Materi-

alkosten gesenkt und die Störstrahlung der gesamten Baugruppe ge-

mindert werden. Konstruktionsbedingt lassen sich LED-Hintergrund-

beleuchtungen über einen weiteren Bereich in der Leuchtdichte regeln 

als CCFL basierte Systeme. Für Anwendungen in einem erweiterten 

Temperaturbereich von –20 bis 70 Grad Celsius können LED-Hinter-

grundbeleuchtungen ihren Vorteil so richtig ausspielen. Insbesondere 

bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius gibt es bei der LED-Technik 

keine Einschränkungen beim Kaltstart wie bei der CCFL-Röhre, ein 

unschätzbarer Vorteil für den Einsatz im Außenbereich.

Die Besonderheit der, von Toshiba gewählten, Konstruktion des 

LED Strangs liegt einerseits im Aufb au der Doppel-LED selbst und 

andererseits in der Anordnung auf dem Refl ektor. Zum Einsatz 

kommen weiße Mid-Power-LED, also ein InGaN-Layer auf einer 

GaN-Struktur, der blaues Licht mit einer Wellen-

länge von 450 bis 470 Nanometer emittiert. Diese 

Struktur wird, wie üblich, mit Cerium gedoppten 

Yttrium-Aluminium-Granat gedeckelt und mit 

einer Vergussmasse bedeckt. Das blaue Licht der 

LED wird zum Teil durch diesen Leuchtstoff  in 

ein breites gelbes Spektrum um 580 Nanometer 

überführt. Weil das gelbe Licht die roten und 

grünen Rezeptoren des menschlichen Auges sti-

muliert, ergibt sich, zusammen mit dem Blau der 

Leuchtende Zukunft
LED-Hintergrundbeleuchtung verlängert Display-Leben

Industrial TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung: Diese Technik verlängert die 
durchschnittliche Lebensdauer der Displays und spart Materialkosten - zudem bieten 
die Geräte gegenüber der konventionellen Kaltkathodenröhre ein besseres Verhalten 
bei tiefen Temperaturen. Der Hersteller verspricht speziell für höhere Anforderungen 
wie in industriellen oder medizinischen Applikationen entsprechende Robustheit.

Technische Eckdaten der LED-Reihe auf einen Blick
Display Aufl ösung Abmessungen 

[mm]
Aktive Fläche  

[mm]
Pixel Pitch   

[mm]
Leuchtdichte    

[cd/m²]

LTM065B0D2F VGA 153,0x121,0x10,9 132,5x99,4 0,207x0,207 400

LTA084C271F SVGA 199,5x149,5x11,5 170,4x127,8 0,213x0,213 400

LTA084AC37000 XGA 199,5x149,5x11,5 170,5x127,9 0,165x0,165 400

LTA104AC36100 XGA 242,0x185,0x15,1 210,4x157,8 0,206x0,206 400

Quelle: System Elektronik 

Die LED-Backlight Reihe von TM-Display: 

Bislang in Größen von 6,5 bis 10,4 Zoll 

Bilddiagonale erhältlich.
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LED, für den Betrachter ein weißes Licht. Ein Fein-Tuning mit Sel-

ten-Erden-Elementen hilft  den Gesamteindruck des weißen Lichtes 

zu verbessern und so zu einer angenehmen Farbtemperatur des LCD 

ähnlich der Beleuchtung durch CCFLs zu kommen. Prozeßvariati-

onen bei der LED-Herstellung führen zu verschiedenen Farbtempe-

raturen der LEDs von warm gelb bis kalt blau. Durch geschicktes 

Mischen und Anpassung der displayinternen, optischen Filter, kön-

nen jedoch für das industrielle Umfeld sehr gute Kompromisse für 

die Farbtemperatur erreicht werden.

Verlötet sind die LED auf einer fl exiblen Leiterplatte verlötet. 

Zur besseren Wärmeableitung wurde die Kupferfl äche der Leiter-

bahnen unter den LED weitergeführt. Die fl exible Leiterplatte ist 

auf einem massiven Aluminiumträger befestigt, dieser gewährlei-

stet den wärmetechnisch günstigen Übergang zu der Rückwand 

der Displays. Der Anschluß der LED Einheit an die integrierte 

Stromquelle erfolgt über einen Foliensteckverbinder.

LED-Stromquelle integriert
Für den thermisch sicheren Einsatz der LEDs ist der Betrieb an 

einer Konstantstromquelle unerlässlich. Alle neuen LCD Typen, 

der hier vorgestellten Reihe, haben die Stromquelle für die LED 

Stränge bereits auf dem Display integriert, dies entlastet daher den 

Anwender von Überlegungen zum Stromquellenaufb au. Dazu 

kommt ein speziell für diesen Einsatz konstruiertes IC LM3431 

von National Semiconductor zur Anwendung. Die LED sind je 

nach Displaygröße in Reihen zu 2x6, 2x8 und 3x7 Stück zusam-

mengeschaltet. Das IC LM3431 verfügt über eine umfangreiche 

Fehlererkennung: Der Ausfall einer LED kann durch die Regel-

schaltung ausgeglichen werden. Beim Ausfall mehrere LED erfolgt 

eine Abschaltung des entsprechenden LED Strangs. Die Strom-

quelle arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 12 Volt DC. 

Eine PWM-Dimmung ist in einem Bereich von 1 bis 100 Prozent 

bei 200 Hertz PWM-Frequenz möglich.

Gerade im industriellen Umfeld wird die Frage der Austausch-

barkeit der Displays von einer Generation zur nächsten gestellt. 

Dabei reicht es bei weitem nicht aus nur die Diagonale und die 

Aufl ösung beizubehalten. Die Schlüsselworte sind hier Form-Fit-

Function oder mit anderen Worten, es bleibt für den Anwender 

alles beim alten, nur das Display ist deutlich verbessert. Wenn sich 

dann, etwa durch den Entfall des Inverters auch noch die Kosten 

reduzieren lassen, um so besser. Diese Anforderungen wurden bei 

der TM-Display-Reihe umgesetzt. Dabei gilt es eine, wenn auch 

geringe, Einschränkung zu beachten: Beim LTA065B0D2F wurde, 

mit Rücksicht auf eine bessere Ausleuchtung und der Vermeidung 

von Lichthöfen das Gehäuse an der Oberseite um 3mm gegenüber 

dem Vorgängerdisplay vergrößert. Zu den seitlichen Befestigungs-

punkten bleibt aber die Bildschirmmitte erhalten.

Umweltbelastung deutlich reduziert
Die Lebensdauer der LED Hintergrundbeleuchtung wird mit ty-

pisch 70.000 Stunden angegeben und ist damit deutlich länger als bei 

den CCFL-Systemen. Bedenkt man dann noch daß es bei der LED-

Technik keine Schädigung des Lightguide durch interne UV-Strah-

lung, wie bei der CCFL Technik, gibt, dann wird durch die Tausch-

barkeit der LED Hintergundbeleuchtung die Lebensdauer des 

gesamten Displays noch einmal deutlich verlängert. Und das bei vol-

ler Leuchtdichte (nach Tausch der LED-Einheit). Die Energiebilanz 

der LED-Technik fällt im Vergleich zur CCFL-Lösung nicht nur po-

sitiver aus, sondern ist auch in der, heute immer drängender gestell-

ten, Umweltfrage auf der sicheren Seite; denn die Komponenten 

enthalten kein Quecksilber (Stichwort: RoHS). (uns)  ■

Sichtbar besser
Vorteile, wohin man schaut: Der sukzessive Ablöseprozess der CCFL-
Backlights scheint unaufhaltsam, zumal LED Vorteile bei der Lebens-
dauer bieten sowie die Aufwärmphase wegfällt. Zudem lassen sich mit 
dieser Art der Beleuchtung die Herstellmethoden und -kostenvorteile 
aus der Elektronikfertigung mitnehmen sowie noch fl achere Displays 
bauen. Auch die möglichen Energieeinsparungen sowie die Umwelta-
spekte in Sachen Material sprechen laut TMD für diese Technik.

Auf einen Blick
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VORTEIL  Wirtschaftlich durch hohe Lebensdauer sowie großen Einsatz-
bereich in Sachen Temperatur.

Die LED sind auf einer fl exiblen Leiterplatte verlötet, für eine entsprechende 

Wärmeabfuhr ist gesorgt. Angeschlossen werden die LED an eine integrierte 

Stromquelle.


