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Das Display ist oftmals das erste was Kun-
den wahrnehmen, wenn Sie an eine neue
Maschine oder ein Gerät herantreten. Es ist
außerdem dasjenige Interface welches
vermutlich am häufigsten benutzt wird. Da
Displays nicht nur anzeigen können son-
dern mit Hilfe eines Touchscreen zur in-
teraktiven Bedieneinheit verschmelzen
können, ergeben sich also als Basisanfor-
derungen Kriterien wie haltbar und ro-
bust, einfach abzulesen und eventuell, im
Falle von Infotainment-Applikation inte-
ressant und ansprechend.
Das Ziel beim Design-In muss immer die Be-
friedigung der Bedürfnisse des Endkun-
den sein. Die unterschiedlichen Display-
technologien und Möglichkeiten eines
Displays werfen hierbei einige Fragen, wie
zum Beispiel dem Einsatzort, bzw. dem
Einsatzzweck auf.
Was der Endkunde auf dem Display er-
kennen kann hängt somit oftmals ganz
stark von der verwendeten Displaytech-
nologie ab. Die Technologie muss somit
die Kundenerwartungen treffen,dies fängt
an bei der Entscheidung Farbe oder Mo-
nochrom und endet mit der Entscheidung
Text, Bilder oder gar Video. Die letzte Fra-
ge ist für TFT-Displays nicht unbedingt die
entscheidende.

Die verschiedenen Technologien
Die Ablesbarkeit eines Displays ist der
Schlüssel zum Erfolg. Viele Applikationen
benötigen Displays, die bei unterschied-
lichsten Lichtverhältnissen funktionieren.
Es gibt drei verschiedenen Arten von Active
Matrix Displays, die im allgemeinen als
TFTs bezeichnet werden. Die Unterschei-
dung in reflektive, transmissive und trans-

Welche nehmen?

Technologiebetrachtung bei TFTs
Was man auf einem Display erkennen kann hängt stark von der verwendeten Displaytechnologie
in der jeweiligen Applikation ab. elektronik industrie stellt die wesentlichen Technologien vor und
geht auch auf die zugehörigen Touchscreens ein.

flektive Displays beschreibt hierbei die
Funktionsweise des Displays. Je nachdem,
wie das Display mit Licht„umgeht“ benötigt
das Display eine Hintergrundbeleuchtung
(Backlight) um ablesbar zu sein oder nicht.
Reflektive Displays arbeiten ausschließ-
lich mit einfallendem Licht.Transmissive Dis-
plays, und das sind ca. 90 % aller erhältli-
chen TFTs,benötigen ein Backlight welches
dann durch das LCD scheint und somit das
Bild ablesbar macht.Transflektive Displays
kombinieren die beiden zuvor beschrie-
benen Displaymodi und arbeiten dem-
entsprechend mit einem reflektiven Anteil
für die Sonnenlichttauglichkeit und mit
einem transmissiven Anteil für die Ables-
barkeit bei Dunkelheit.

Reflektive Displays
Typische Applikation sind Mobiltelefone
oder PDAs (Personal Digital Assistant).Ver-
mehrt entdecken nun auch Industriekun-
den für mobile Applikationen diese Dis-
plays. Gerade beim Design von tragbaren
Geräten muss der Entwickler auf Dinge
wie Akkulaufzeit und unterschiedliche
Lichtverhältnisse denken. Die richtige Tech-
nologie ist für solche Applikationen die
reflektive. Geringe Leistungsaufnahme
und für den Nacht- und Abendgebrauch
meist eine LED-Frontlight,welche als künst-
liche Auflichtquelle fungiert, haben oft-
mals auch schon integrierte Touchpanels
anzubieten. Geringe Kosten und einfache

TTL Interfaces sind weitere Eigenschaften
dieser Displays.
Fujitsu hat seit einiger Zeit ein 10.4“ re-
flektiv mit XGA Auflösung im Gebrauch.
Zum Einsatz kommt dieses Produkt in ei-
nem Tablet PC der hausinternen Schwester
(Bild 2). Bei der Entwicklung dieses Gerä-
tes sind genau die oben genannten An-
forderungen im Vordergrund gestanden.
Zum einen die geringe Stromaufnahme
und zum anderen die Einsetzbarkeit bei
vollem Tageslicht. Für die „dunklen“ Stun-
den des Tages wurde eine CFL Frontlight in-
tegriert. Ganz den Eigenschaften des Dis-
plays entsprechend entwickelt es seine
beste Performance bei sehr hohen Umge-
bungshelligkeiten. Im Allgemeinen ist die
reflektive Technologie jedoch eher bei klei-
nen Displaydiagonalen zu finden. Proble-
matisch und damit kostenintensiv ist die
Herstellung von reflektiven Displays mit
größeren Diagonalen aufgrund der auf-
wändigen Polarizer und Zellstruktur.
Immer mehr industrielle Kunden entdecken
beziehungsweise entwickeln solche mo-
bilen Geräte für die unterschiedlichsten
Anwendungen.Von Lagererfassungs- und
Buchungssystemen,bis hinzu mobilen Ver-
messungssystemen reicht die Bandbrei-
te. Das wichtigste Kriterium bei solchen 
Applikationen stellt meist die Akkulauf-
zeit dar. Mobile Arbeitsplätze liegen aber
trendtechnisch gesehen definitiv ganz
weit vorne.

Bild 1: Prinzipieller Aufbau der unterschiedlichen Displayarten. Quelle: Sharp Microelectronics Europe
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Transmissive Displays
Transmissive Aktiv Matrix Displays sind
die bekanntesten und auch die am weite-
sten verbreitete TFT-Variante. Transmissi-
ve TFTs benötigen um ein Bild sehen zu
können eine Beleuchtungsquelle. Dieses
Backlight besteht meistens aus einer, bzw.
mehreren CCFLs (Cold Cathode Fluores-
cent Lighting). Durch immer strengere Um-
weltauflagen und diverser anderer Vor-
teile sind die TFT Hersteller ständig auf
der Suche nach neuen Technologien und Lö-
sungen um die Quecksilberhaltigen Back-
lights abzulösen.
Die nächsten Lösungen in diesem Bereich
sind mit LED Backlights zu erwarten. Klei-
ne Diagonalen aus dem PDA- und Mobil-
telefonbereich sind schon mit LEDs als Be-
leuchtungsquelle erhältlich. Bei größeren
Diagonalen werden die ersten Module ver-
mutlich Anfang 2005 in die Serie gehen.
Transmissive Displays überzeugen durch

recht hohe Helligkeiten und mittlerweile
auch sehr hohe Kontrastverhältnisse. Die
Ablesbarkeit ist bei moderater Umge-
bungshelligkeit als sehr gut zu bezeich-
nen. Weitere Vorteile dieser Technologie
sind unter anderem der günstigere Preis im
Vergleich zu den anderen Technologien
und die sehr große Vielfalt von unter-
schiedlichen Displaygrößen und Auflö-
sungen.
Bei transmissiven AM LCDS gilt es wirk-
lich genau die Bedürfnisse festzulegen. In-
terface, Auflösung, Helligkeit, Blickwinkel
und nicht zuletzt die Ansteuerung sind
hierbei die wichtigsten Eigenschaften für
das gesamte System.

Die eigentlich schon recht große Auswahl
wird noch durch unterschiedliche Schnitt-
stellentechnologien erhöht. Hierbei begeg-
nen sich die klassische TTL-Schnittstelle
und die modernere LVDS-Datenübertra-
gung (Low-voltage differential signaling).
Der Trend geht hier aber eindeutig immer
mehr in Richtung von LVDS-Schnittstel-
len. Je höher die Auflösung des Displays 
desto weniger sind TTL-Schnittstellen zu fin-
den. Die Vorteile von LVDS sind unter an-
derem das bessere EMV-Verhalten und die
größere Übertragungsdistanz.
Einige TFT Hersteller haben sich mittlerweile
auf den industriellen Markt konzentriert
und geben abhängig von der Displaydia-
gonale Langzeitverfügbarkeiten von 3 bis
5 Jahren ab. Jedoch profitiert auch dieser
Markt vom momentanen Preisverfall bei
den Konsumergeräten. Dies betrifft
hauptsächlich die Diagonalen 15 und 17 Zoll.
Viele Kunden folgen dem Trend und be-
ziehen günstige Monitor- und Notebook-
displays. Den TOC (Total Cost of Owner-
ship) sehen aber die wenigsten.Vom Kauf,
über die Abwicklung, den Service, der De-
sign Unterstützung und der Hilfestellung
bei der Auswahl der passenden Kompo-
nenten kann ein lokaler Partner durchaus
zu den selben Kosten anbieten.

Transflektive Displays
Der recht hohe Aufwand den die Herstel-
lung von transflektiven Displays erfordert
ist das große Problem dieser Technologie.
Bei dieser Technologie wird jeder Pixel mit
einem transmissiven und einem reflekti-
ven Anteil ausgeformt. Problematisch ist
hierbei die unterschiedliche „Laufzeit“ des
einfallenden Lichtes, welches reflektiert
wird,und des normalen transmissiven Lich-
tes. Zur Lösung dieses Problems muss der
reflektive Pixel 50 % näher an der Gla-
soberfläche des LCDs sitzen um letzt-

Bild 2: Kundenspezifisches easyPanel-Modul,
es wird auch mit Touchscreen geliefert.

Wesentliche Merkmale der TFT-Arten:
˘ Reflektive TFTs sind optimal bei di-

rekter Sonneneinstrahlung, benöti-
gen aber Frontlicht für Einsatz im
Dunkeln.

˘ Transmissive TFTs bieten gute Les-
barkeit bei mittlerem Umgebungs-
licht, benötigen aber Backlight.

˘ Transflektive TFTs bieten gute Les-
barkeit bei allen Lichtverhältnissen,
sind aber teuer.
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endlich wieder dieselbe Wellenlänge des
Lichtes zu erreichen. Jedoch ist es nicht
nur die sehr aufwendige Struktur, viel-
mehr sind es auch sehr kostenintensive
Polarizer die bei dieser Displayart Ver-
wendung finden. Neue Displaygeneratio-
nen werden teilweise schon mit reflekti-
ven Polarizern ausgestattet um einen Teil
des Tageslichts optimiert zurück zu werfen
und somit eine verbesserte Performance bei
Sonnenlicht zu erhalten.
Transflektive Dipslays sind definitiv die er-
ste Wahl, wenn es um die optimale Lö-
sung für Anwendung mit wechselnden
Lichtverhältnissen geht. Bei Nacht-, sowie
bei Tagbetrieb müssen keine Einbußen bei
der Ablesbarkeit hingenommen werden.
Das Problem bei transflektiven Displays
sind jedoch meist die Kosten. Der End-
kunde ist oft nicht bereit die verbesser-
ten optischen Eigenschaften auch zu be-
zahlen.

Die Touchscreen-Technologien
Wie in der Einleitung schon angesprochen
gehört bei vielen Applikationen ein be-
rührungsempfindlicher Bildschirm, auch
Touchscreen genannt, zum System. Ein
Touchsystem besteht im wesentlichen aus
vier Grundelementen.
Dies ist natürlich der Touchscreen selbst,
dem LCD-Display, dem Touchcontroller,
welcher die Touchfunktionen umsetzt und
nicht zuletzt dem Software Treiber, wel-

cher Betriebssystem und Controller ver-
eint (Bild 2).
Es gibt vier verschiedene Touch-Arten:
Oberflächenschallwellen-Technologie, Re-
sistiv, Kapazitiv und Infrarot.
Bei der Oberflächenschallwellentechnolo-
gie (SAW) wird eine klare Glasscheibe mit
entsprechenden Sende- und Empfangs-
einheiten ausgestattet. Die Oberfläche 
besteht aus reinem Glas. Kratzer oder Ver-
unreinigungen auf der Oberfläche beein-
flussen die Funktion nicht. SAW Touches
sind in der Regel auch mit gehärtetem
Glas verfügbar und somit Vandalensicher.
Resistive Touchpanels werden in industri-
ellen Anwendungen am häufigsten ver-
wendet. Ein resistiver Touchscreen besteht
aus einer Glas- oder Plastikträgerschicht und
einer Plastikoberschicht. Sowohl Träger-,als
auch Deckschicht sind mit leitendem ma-
terial beschichtet. Die beiden Schichten
sind durch nicht Leitende Abstandshalter
getrennt. Durch Druck auf die Oberfläche
kommt es zu elektrischem Kontakt zwi-

schen den beiden Schich-
ten.Verfügbar sind resistive
Touches in 4-Draht-,5-Draht-
oder 8-Draht-Ausführung.
Der Vorteil dieser Touch-
panels sind die niedrigen
Kosten. Außerdem können
resistive Touches ebenfalls
mit Handschuhen bedient
werden. Leider verkratzt die

Oberfläche relativ leicht. Der negative Ein-
fluss auf die Darstellungsqualität des Dis-
plays ist ebenfalls zu beachten.
Kapazitive Touchscreens sind mit durch-
sichtigem Metalloxid beschichtete Glas-
substrate. Eine an den Ecken der Beschich-
tung angelegte Spannung erzeugt ein
exaktes, gleichmäßiges elektrisches Feld.
Durch eine Berührung der Glasoberfläche
ändert sich dieses elektrische Feld. An den
Ecken wird dann die Stromdifferenz ge-
messen. Diese Differenz ist dementspre-
chend äquivalent zur entsprechenden
Touchposition. Leider können kapazitive
Touches nicht mit Handschuhen oder an-
deren nicht kapazitiven Elementen be-
dient werden.
Infrarot Touchscreens funktionieren berüh-
rungslos. Bei Infrarotsystemen wird ein
Rahmen um das Display gelegt. Auf der
einen Seite befinden sich LED-Sender auf
der gegenüberliegenden Seite entspre-
chende Empfänger. Die Sende- und Emp-
fangseinheiten bilden somit ein Netz vor
der Displayoberfläche. Jede Unterbrechung
der Lichtstrahlen führt zu einer Bedienung.
Infrarotsysteme sind nicht für direktes
Sonnenlicht geeignet, andererseits beein-
flussen sie jedoch auch die optische Qua-
lität des Displays nicht. Tabelle 2 zeigt eine
kurze Übersicht mit einigen Vor- und Nach-
teilen der jeweiligen Technologie.
Neue Technologien werden immer wieder
genannt werden, letztendlich ist das kauf-
entscheidende Argument jedoch immer
eine Frage der Funktionalität in der ent-
sprechenden  Umgebung mit dem richti-
gen Preis. (sb)
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LCD-Modus Funktion Pro Kontra

Reflektive Das einfallende Sonnen- Optimale Lösung für An- Benötigt Umgebungslicht. Hat
licht wird auf der Rückseite wendungen in direktem meistens noch ein Frontlight,
des Display gespiegelt. Sonnenlicht. Je heller die um das Display zumindest

Umgebungshelligkeit, desto einigermaßen nachttauglich 
brillanter das Bild. zu machen.

Transmissive Licht wird durch das LCD Sehr gute Ablesbarkeit bei Benötigt Backlight, hohe 
von hinten durchgestrahlt. moderater Umgebungs- Leistungsaufnahme.

helligkeit.

Transflektive Kombiniert die reflektive Gute Ablesbarkeit unter Hohe Herstellungskosten,
und die transmissive allen Lichtverhältnissen. nicht in allen Displaygrößen 
Arbeitsweise. herstellbar.

Tabelle 1: Die verschiedenen Displayarten mit ihren Vor- und Nachteilen.

Technologie Resistiv Kapazitiv Infrarot SAW

Preis Niedrig Mittel Hoch Hoch

Mechanische Anforderung Gering Gering Mittel Hoch

Optische Performance Gering Mittel Am besten Gut

Umgebungsbeschränkungen Temperatur Weiter Tempe- Licht Weiter Tempe-
raturbereich raturbereich

Tabelle 2: Touchscreen-Technologien im Vergleich.

Bild 3:Reflektives 10,4“ TFT Display FLC26XGC6R mit XGA Auflösung
von Fujitsu.


