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Nach erfolgreicher Markteinführung des ersten voll indus-
trietauglichen 10,4 Zoll TFT LCD mit LED-Backlight präsentiert 
Sharp eine erweitere Palette LED-hinterleuchteter Flüssigkri-
stallpanels für Industrieapplikationen. Das Portfolio umfasst 
nunmehr fünf Displays in den Bildschirmdiagonalen von 3,5 bis 
15 Zoll. Die neuen LED-hinterleuchteten Displays kombinieren 

Gelobt sei, was hart macht
Industrie-LCD im Temperaturbereich ertüchtigen

Leuchtstark und robust - Industrie-LCD mit LED-Backlight: Das erweiterte Portfolio von 
industrietauglichen LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung gibt es in Bildschirmdiagonalen von 
3,5 bis 15 Zoll. Sie eignen sich beispielsweise für Anwendungen wie Ex-gefährdete Bereiche.

CCFL oder LED-Backlights?

Industriedisplays

Was die Anwender wirklich von Display-Backlights bzw. Displays erwar-
ten sind Dinge wie große, gleichmäßige Helligkeit, kein Flackern, Dimm-
barkeit, geringer Energieverbrauch und geringes Aufheizen, geringe 
Bautiefe sowie Gewicht, einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich, 
lange Lebensdauer und das natürlich zu möglichst geringen Kosten: 
„Nicht leicht zu erfüllen, auf jeden Fall nicht mit einer einzigen Back-
light-Technologie“, so Andreas Niemann, Product Marketingmanager 
LCD bei Sharp Microelectronics Europe in Hamburg. Wobei es gerade 
aufgrund der Anforderungen im industriellen Bereich und der Erprobtheit 
der Technik eigentlich kein Wunder ist, dass derzeit bei LCD noch zu 
rund 90 Prozent CCFL-Backlights dominieren. „Es ist eine ausgereifte 
Technik, man kann damit eigentlich alle Anwendungen erschlagen“, so 
 Andreas Niemann  weiter. Wo die CCFL allerdings Nachteile bieten sind 
z.B. das Produktdesign: Die benötigten Inverter mit bis zu 1200 Volt sind 
nicht trivial, erfordern einen deutlich größeren Aufwand als die je nach 
Backlightgröße vielleicht mal 30 Volt DC bei LED. Beispielsweise sei hier 
auch die Dimmerfunktion leichter umzusetzen, so Niemann.
Jedenfalls bieten beide Hinterleuchtungsmethoden ihre Vor- und Nach-
teile, insbesondere das Temperaturverhalten ist oft wichtig für industriel-
le Anwender: CCFL halten recht stabil höhere Temperaturen aus und lei-
den dafür unter niedrigen Umgebungstemperaturen, LED verhalten sich 
praktisch gegenläufi g mit stabilem Verhalten unter niedrigen und immer 
schnell abnehmender Lebensdauer unter hohen Temperaturen. Insofern 
ist auch die attraktiver Angabe von mindesten 50.000 Betriebsstunden 
bei LED nur unter Zimmertemperatur ein für industrielle Anwendungen 
eher relativer Wert, je nach Applikation. „Gerade an diesem Thema 
arbeiten wir intensiv zusammen mit Siemens“, so Andreas Niemann. 

Wichtig für Anwender ist, dass sie ihre Notwendigkeiten sorgfältig abwägen 
und ihre Applikation genau anschauen und dementsprechend das Display 
wählen - LED ist zwar hip, aber nicht für jede Anwendung zwingend optimal.

die für industrielle Anwendungen geforderte hohe Belastbarkeit 
mit den Vorteilen eines LED-Backlights. Dazu zählen unter an-
derem das schnelle Ansprechverhalten der LED auch bei sehr 
tiefen Temperaturen und die gute Dimmbarkeit über den gesam-
ten Helligkeitsbereich der LED. Weiterer wichtiger Vorteil der 
LED-Backlights ist die Niedervolt-Betriebsspannung. Dadurch 

„Die Anforderung, die wir künftig erfüllen wollen, sind garantierte 50.000 
Stunden Lebensdauer bei 50 Grad Celsius Umgebungstemperatur.“ Das 
zu erreichen, wird ein wichtiger Meilenstein, der die LCD entscheidend 
weiterbringen dürfte. Erste Anwendungen sieht Sharp dabei ebenso wie 
bei den Produkten im Haupttext z.B. in Ex-gefährdeten Bereichen wie der 
Prozessindustrie, wo bislang CCFL mit spezieller Zulassung ingesetzt 
werden und die LED-Backlights einen ganz konkreten Nutzen liefern. 
Sharp rechnet für LED-Backlights mit einem Break-Even zu CCFL 2011/ 
2012 in Sachen selbe Performance zu denselben Kosten, wobei neben 
Sonderanwendungen wie der genannten auch der Umweltschutz den 
Einsatz von LED fördern könnte, da hier kein Blei verwendet wird. Auf alle 
Fälle gibt es aufgrund der Herstellprozesse auch hier Economies of scale 
bei der Herstellung - aber noch sind CCFL hier einiges voraus.
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lichen LCD mit LED-Backlight wird häufi g nur die CCFL-Kar-
tusche durch einen mit LED besetzten Einschub ersetzt, der die 
Wärme nur schlecht an die Umgebung abgeben kann. LED-hinter-
leuchtete LCD in solch einfacher Bauart sind daher meist nur für 

eine im oberen Bereich begrenzte Be-
triebstemperatur ausgelegt und haben 
eine verkürzte Lebensdauer.

Verfügbarkeit
Die 3,5-, 5,7-und 10,4-Zoll-Industrie-
displays mit LED-Backlight können 
bereits über die Vertriebsbüros und 
Distributionspartner in Europa bezo-
gen werden. Muster der 8,4-Zoll- und 
15-Zoll-Panels sind voraussichtlich 

ab dem vierten Quartal 2008 erhältlich. Der Beginn der Serien-
produktion dieser beiden Modelle ist für das erste Quartal 2009 
geplant. (uns)  ■
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Entwicklungslinien
Zusammen mit Anwendern in der Industrie entwickelt Sharp seine 
ohnehin bereits am oberen Ende angesiedelten industriell tauglichen 
LED-Backlights stetig weiter. Ein Kernkriterium ist dabei der Einsatz-
bereich in Sachen Temperatur, wo die übliche Spezifi kation der Le-
bensdauer für industrielle Anwendungen einfach nicht zutrifft. Der 
Weg zu einer auch bei hohen Temperaturen hohen Lebensdauer wird 
dabei immer erfolgreicher beschritten.

Auf einen Blick

Sharp arbeitet u.a. an LCD 
mit LED-
Backlight mit dem Ziel 
Minimum 50.000 Stun-
den@50 Grad Celsius:
Andreas Niemann 
von Sharp in Hamburg.

CCFL (Cold Cathode 
Fluorescent Lamp) 
ist die nach wie vor 
am häufi gsten 
eingesetzte 
Backlight-Technik, 
die nach und nach 
von LED ersetzt 
wird: Nach dem 
Reifegrad 
zunehmend.

Vergleich CCFL mit LCD
Anforderungen CCFL LED
Lebensdauer Backlight (50k Stunden) ✔ (✔)
Großer Temp.bereich (-20 bis +80˚C) ✔ ✔

Große Helligkeit (>350cd/m2) ✔ ✔

Geringer Energieverbrauch ✔

Gute Dimmbarkeit ✔

Umweltfreundlich ✔

Niedrige Kosten ✔

Ausgereift ✔

Quelle: Sharp

entfällt der für CCFL-Lampen notwendige Hochspannungsin-
verter. Dies ermöglicht den Einsatz der Strong2-Industrie-LCD 
überall dort, wo Hochspannung unerwünscht ist, beispielsweise 
in explosionsgefährdeten Bereichen. Die hohe Bildqualität die-
ser Displays beruht unter anderem 
auf der großen Helligkeit der LED-
Backlights von bis zu 550 Candela pro 
Quadratmeter.

Spezielles Wärmemanagement 
sorgt für Industrietauglichkeit
Um die für viele industrielle Anwen-
dungen geforderten Betriebstempera-
turen zu erreichen, sind die Gehäuse 
der LCD speziell für die LED-Hinter-
grundbeleuchtung ausgelegt und mit einem dezidierten Wärme-
management versehen: Wärmeleiter transportieren die Abwärme 
der LED und ihrer Treiber an die rückwärtige Außenseite der Pa-
nels, wo sie leicht an die Umgebung abgegeben werden kann. Die 
LED-Backlight-Varianten der bewährten Industrie-LCD erfüllen 
daher wie alle Displays der Strong2-Serie die Industriespezifi kati-
on mit einer Betriebstemperatur von bis zu -30 bis 80 Grad Celsius 
bei einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Bei herkömm-
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VORTEIL  Sehr gute Bildqualität, gerade bei tiefen Temperaturen niedrige 
Lyfecyclekosten. Vorteilhaft z.B. in Ex-gefährdeten Zonen.


