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Mikrodisplays zeichnen sich durch das
Verhältnis von geringer physikali-
scher Abmessung zu einem hohen
Informationsgehalt, sprich Auflö-
sung,aus. Ab einer Diagonale unter
1,5" trifft die Bezeichnung Minia-
turdisplay zu. Die Werte der Pixel-
auflösung liegen oberhalb von QVGA
(320 x 240), wobei Beamer heute
mit Auflösungen von bis zu 1400 x
1050 Bildpunkten angeboten werden. Die
Klasse der MDs  kann in zwei große Grup-
pen eingeteilt werden (Tabelle 1):
1) Licht modulierende Displays wie LCDs

oder die digitalen Mirror Devices, welche
mittels separater Lichtquelle be- oder
durchleuchtet werden.

2) Licht emittierende Displays wie die VFDs
oder OLEDs. Auf Grund ihrer aktiven
Lichterzeugung weisen sie einen schlech-
teren Wirkungsgrad auf als die zuerst ge-
nannte Kategorie, können aber Vorteile
bei Kontrast und Blickwinkel besitzen.

Auch die Einsatzgebiete von Mikrodisplays
lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Ein-
mal das große schon genannte Einsatz-
gebiet der Projektoren oder Beamer und
zum anderen das der Head Mounted Dis-
plays (HMD) in Form von Brillen. Das HMD,
quasi ein Miniprojektor,wird vor dem Auge
getragen. Das Bild wird vor der Netzhaut

Mikrodisplays

Vielfältiger Einsatz als Lichtmodulatoren
und Licht emittierende Displays
Mikrodisplays (MDs) erlangen seit etwa zehn Jahren zunehmend an Bedeutung. Besonders digitale Projektoren sind
durch den Einsatz von Mikrodisplays erst realisierbar und die Qualität mancher Flachfernsehgeräte (Rückprojektion)
wäre ohne diese Bauteile nicht möglich. Auch Anwendungen in Brillen und Sehhilfen, z. B. in der Medizin und Technik,
sowie die Spielewelt mit Cyberspace und die virtuelle Navigation profitieren von dieser Entwicklung. elektronik industrie
beschreibt die zwei wesentlichen Technologien von Mikrodisplays und gibt Hinweise zur Auswahl.

des
Trägers
abgebildet und zwar so,dass dieser den Ein-
druck hat, als würde es sich etwa einen
Meter entfernt befinden;und das z. B. in der
Größe eines 20"-Bildschirms.

Licht emittierende Mikrodisplays
Um die Brücke zwischen der Bildröhren-
Technologie und den Mikrodisplays zu
schlagen, sind Vakuum Fluoreszenz Dis-
plays (VFD) bestens geeignet. Streng ge-
nommen entsprechen VFDs flachen Elekt-
ronenstrahlröhren, basierend auf dem
Triodenprinzip. VFDs besitzen Vorteile in
Form hoher Leuchtdichten von bis zu
10000 cd/m2, eines hohen Kontrasts, Ab-
klingzeiten im Ìs-Bereich, eines großen
Blickwinkels sowie einer hohen Lebens-
dauer. Nachteilig sind der hohe Energie-
aufwand und das durch den stabilen
Aufbau hohe Gewicht zu nennen. In Ver-
bindung mit einer eingeschränkten Farb-
tauglichkeit sowie einer niedrigen Auflö-
sung (QVGA) wird die Einsatzfähigkeit
begrenzt.

Effizienter im Hinblick auf die Energie-
bilanz aber mit ähnlich einfachem
Grundaufbau zeigen sich Feldemmis-

sions-Displays (FED).
Da hier aus kalten

Metallen Elektro-
nen herausgelöst

werden,die beim
Auftreffen an
der phosphor-
beschichteten
Anode eben-

falls eine Lichtemission
herbeiführen, kann auf eine den Wir-

kungsgrad reduzierende Glühkathode ver-
zichtet werden. Ein großer Betrachtungs-
winkel und die Videotauglichkeit sind
zusätzliche positive Merkmale. Die einfa-
che lithographische Herstellung mittels
nur fünf Schichten (TFT-LCD mehr als 20
Schichten) in Verbindung mit einer grö-
ßeren Verbreitung könnte die immer noch
höheren Stückkosten weiter reduzieren.
Eine derzeit wieder stark in den Fokus des
Öffentlichkeitsinteresses gerückte Tech-
nologie ist die der Organischen Leucht-
dioden (OLED). Der Aufbau eines solchen
Moduls ist so einfach wie bei keinem an-
deren Displaytyp. Zwischen zwei Glas-
platten befindet sich eine organische Halb-
leiterschicht, die mittels Elektrodenmatrix
gezielt zum Leuchten gebracht werden
kann. Im einfachsten Fall kommt eine Pas-
siv-Matrix zum Einsatz. Die Steuerung
durch eine aktive Matrix, wie sie bei TFT-
LCD-Panels Standard ist, lässt sich nicht
ohne weiteres übertragen. Dort zum Ein-
satz kommende Dünnschichttransistoren
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sind für den erforderlichen OLED-Strom
nicht ausgelegt; spezielle OLED-Treiber
sind erforderlich. Wie Anfang 2004 ge-
zeigt wurde, ist die Verbindung zwischen
OLED- und TFT-Technologie realisierbar.
IBM stellte mit seinem Partner Chi Mei
Optoelectronics den Prototyp eines Aktiv-
Matrix-TFT-OLED-Panels vor. Durch diesen
Rückgriff auf bestehende Hardwarekom-
ponenten ließen sich die Herstellungs-
kosten weiter senken. Eine ausgezeichne-
te Leuchtkraft sowie hohe Kontrast- und
Blickwinkelwerte, verbunden mit einem
prinzipiell einfachen Modulaufbau sind
Vorteile dieser Technologie.

Licht modulierende Mikrodisplay
Der Technologiebereich der Licht modu-
lierenden Mikrodisplays weist eine große
Vielfalt an unterschiedlichsten Display-
typen auf. Der am häufigsten eingesetz-
te Vertreter dieser Gruppe ist das Flüs-
sigkristall-Display (LCD). Stand der Technik
sind hier mittels Dünnschicht-Transistoren
aktiv angesteuerte Displays (TFT-LCD-
MDs), die Kontrastwerte jenseits von 100:1
und einen akzeptablen Blickwinkel er-
möglichen.
Eine sehr effiziente Modulationstechno-
logie, die als Verbindung von Mechatro-
nik und Optik gilt, ist die der Digital Mir-
ror Devices (DMD). Maßgeblich von Dr.
Larry Hornbeck 1987 entwickelt, ist sie heu-
te Herzstück vieler Videoprojektoren. Von
Texas Instruments mit dem Namen Digi-
tal Light Processing (DLP) versehen, stellt
diese Technologie die erste voll digitale
Display-Lösung zur Videoprojektion dar

(Bild 1). Das aus einer Viel-
zahl von quadratischen Ein-
zelspiegeln (Bild 2) mit etwa
13 Ìm Kantenlänge beste-
hende Modul ist in der Lage,
jedes Spiegelelement se-
parat zu verkippen. Die An-
steuerung erfolgt dabei über
eine CMOS-Matrix.
Eine noch schnellere und
ebenso aufwändige Tech-
nologie ist das Grating Light
Valve (GLV, Bild 3) von Sony.
Flexible Metallstrukturen
(aus Si3N4) in Bänderform
sind parallel zu einer ebenen reflektieren-
den Oberfläche angeordnet. Ein GLV-Ele-
ment besitzt typischerweise sechs dieser
Bänder. Die Wirkungsweise eines Licht-
modulators ergibt sich durch die Fähigkeit,
Bänder jeweils alternierend nach unten
ziehen zu können. Dabei liegen die Ver-
schiebemaße nahe dem Wellenlängen-
bereich des Lichtes (exakt Ï/4). Im Ergebnis
entsteht ein Beugungsgitter,welches Licht
in einem vom Einfallswinkel abweichen-
den Ausfallwinkel reflektiert. Anwendun-
gen, in denen das GLV als optischer Schal-
ter fungiert, sind somit möglich.

Auswahlkriterien
Die vorangegangene beispielhafte Vor-
stellung aktueller Displaytechnologien
lässt an Hand der unterschiedlichsten
Realisierungen und Parameter die Breite

der Einsatzmöglichkeiten erahnen. Gera-
de diese Fülle an zu berücksichtigenden
Werten gestaltet jedoch die Wahl eines
passenden Displays als schwierig. Schon
im Vorfeld sollte die Entscheidung für ein
bestimmtes Display gut überlegt sein,
denn von dessen Eigenschaften hängt die
Funktionalität des späteren Geräts zu ei-
nem wesentlichen Anteil ab. Ist bei-
spielsweise die physikalische Schaltzeit
eines Displays zu gering, lässt sich dies
durch keine Maßnahme seitens der Elekt-
ronik kompensieren. Hinzu kommt häufig
noch die Notwendigkeit experimenteller
Tests, um die Eignung für spezielle An-
forderungen z. B. auf dem Gebiet der me-
dizinischen Ophthalmologie oder Bild-
verarbeitung zu überprüfen. Dabei besteht
allerdings das Problem, dass es zum Teil
sehr schwierig ist von den Herstellern

Bild 1: Digital Light Processing (DLP) von Texas
Instruments. Auf einer Fläche, kleiner als eine
Briefmarke, bewegen sich im DMD Hundert-
tausende mikroskopisch kleiner Spiegel bis zu
5000 Mal in der Sekunde und reflektieren das
Licht in Richtung Leinwand. Durch die Stellung
der Spiegel lässt sich die Helligkeit des Bild-
punktes regeln und ein Farbrad bringt die Far-
be ins Spiel. (Quelle: Texas Instruments)

Bild 2: SEM-Aufnahmen von DMD-Strukturen mit den mikro-
skopisch kleinen Spiegeln (Quelle: http://www.dlp.com)

Tabelle 1: Übersicht über die verschiedenen Mikrodisplaytypen. Links die Licht emittierenden und
rechts die Licht modulierenden Mikrodisplays.

˘



36 elektronik industrie 6 - 2006

OPTOELEKTRONIK

Testdisplays bzw. Evaluationkits zu be-
ziehen. Um eine erste Vorauswahl etwas
sicherer zu gestallten, hält elektronik in-
dustrie ein paar wesentliche Betrachtun-
gen für hilfreich.
Soll beispielsweise auf Grund räumlicher
Größenverhältnisse auf eine externe
Displaybeleuchtung verzichtet werden,
fällt die Wahl auf emittierende Module.
In Folge dessen muss jedoch mit einer
schlechteren Energiebilanz des Displays
gerechnet werden (Ausnahme OLED). Dem
gegenüber stehen eine hohe erzielbare
Leuchtdichte (siehe VFDs), große Kon-
trastwerte und ausgezeichnete Blickwin-
kel. Der Kostenfaktor ist ebenfalls ein we-
sentliches Kriterium und fällt hier oft
ungünstig aus. Je nach Höhe der Frame-Ra-
ten, die realisiert werden müssen, könnte
eine weitere Eingrenzung vorgenommen
werden. Ist ein Arbeiten über dem Bereich
der Videonorm nötig, sind modulierende
Displays in Betracht zu ziehen. Diese bie-
ten zudem eine einfachere Möglichkeit,
hoch auflösende Grafiken darzustellen.
Das Feld der modulierenden Displays soll-
te für die Entscheidungsfindung weiter
eingegrenzt werden. Besonders wenn eine
hohe Auflösung bei geringer Bauform nö-
tig ist, sollte der aperture ratio (Flächen-
füllfaktor) betrachtet werden. Allgemein
kann abgeschätzt werden, dass dieser bei
reflektiven Displays (> 90 %) im Vergleich
zu transmissiven (60 bis 80 %) deutlich
höher ist.Der Grund hierfür liegt in den Licht
blockierenden Dünnschichttransistoren,
die neben den Pixeln platziert werden.
Zwar kann durch Verwendung einer spe-
ziellen Siliziumtechnik,wie z. B.Silizium-on-
Isolator (SOI), die Größe der Transistoren
reduziert werden, der Füllfaktor von re-
flektiven Displays ist jedoch nicht erreich-
bar. Transmissive Displays besitzen also
im Vergleich zu reflektiven Modulen bei
gleicher Auflösung stets größere Bauma-
ße. Zudem ist die Abdeckung (Extinktion)
des Lichtes durch ein transmissives Dis-
play größer. Eine nächste bedeutende Leis-
tungsschwelle bei dieser Displaygruppe
sind Bildwiederholraten größer 80 Hz.Wird
eine solche Anforderung nötig, eignen sich
DMDs und GLVs für den Einsatz. Beide wer-
den vollständig digital angesteuert, was
beispielsweise beim Interfacedesign und
der Grauwerterzeugung zu beachten ist.Bei

identisch hohem Anspruch an die Frame-
Rate bietet ein außergewöhnliches, ana-
loges und reflektives Display auf LC-Basis
eine Alternative. Die so genannten Liquid
Crystal on Silicon Displays (LCoS) zeichnen
sich durch Pixelgrößen kleiner 10Ìm und
Schaltzeiten unter 5 ms aus. In diesem Leis-
tungssegment sind dies hervorragende
Parameter, die dazu führen, dass LCoS
Displays beispielsweise in 120-Hz-Projek-
toren Einsatz finden. Leider ist der Her-

stellungsprozess diffizil, was sich im Stück-
preis widerspiegelt. Eine bei modulieren-
den Displays nicht zu vernachlässigende
Größe ist die auf die Oberfläche wirkende
Lichtleistung (Bestrahlungsstärke). Da hier
bei transmissiven Modulen (ebenso bei
LCoS MDs) das Licht für eine gesperrte Zel-
le (Pixel = dunkel) im Polarisator absor-
biert werden muss, entstehen zusätzliche
thermische Belastungen. Demzufolge exis-
tiert eine maximale Bestrahlungsstärke,die
nicht überschritten werden darf. Bei re-
flektiven Displays ist diese Grenze in aller
Regel nicht erreichbar.

Anbieter von Mikrodisplays
Die Anbieter von Mikrodisplays sind we-
niger unter den bekannten Namen der LCD-
Hersteller zu finden.Im Bereich der Licht mo-
dulierenden Displays hatte TI mit seinen
digitalen Mirror Devices lange Zeit eine Al-
leinstellung. Seit zwei Jahren gibt es aber
weitere Anbieter (z. B. Miradia und Re-
flectifity,siehe Kontaktkasten),die sich die-
ser fortschrittlichen Technik bedienen und
die damit erfolgreich sind. Aus Deutsch-
land sind im Zusammenhang mit Mikro-
displays Fraunhofer in Dresden und Carl
Zeiss in Oberkochen zu nennen. Im Juni

2005 ging die 100-prozentige Carl-
Zeiss-Tochter „Carl Zeiss Mobile
Optics GmbH“ mit den ersten
Head-Mounted-Displays (HMD,
Aufmacherbild und Bild 4) an den
Start. Die Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung von Carl Zeiss
hat das neue Produkt entwickelt,
das Start-up-Unternehmen soll
es erfolgreich am Markt etablie-
ren.Als ersten Einsatz sollen HMDs
die Wartung großer Anlagen und
Maschinen erleichtern, insbeson-
dere wenn es sich um Spezial-

Bild 4: Das Head up Display (HMD) ist quasi ein
Miniprojektor, der vor dem Auge getragen wird.

(Quelle: Zeiss)

Bild 3: Beim GLV-Element sind flexible Metallstrukturen in Bänderform parallel zu einer ebenen
reflektierenden Oberfläche angeordnet. (Quelle: http:// www.sony.net)

Bild 5: Das erste TFT-LCD-Panel in Hochtemperatur-Poly-
silizium-Technologie (HTPS) für 3LCD-Kinoprojektoren hat
Epson entwickelt. (Quelle: Epson)
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oder Einzelanfertigungen handelt. Auch
im Automobil-Service sieht Carl Zeiss eine
Anwendungsmöglichkeit:Der Service wird
schneller und besser, weil der Techniker 
für die verschiedenen Varianten der im-
mer komplexer werdenden Autos dank des
HMDs einfache und sichere Handlungs-
anweisungen bekommt,während er gleich-
zeitig Montagearbeiten durchführen kann.
Das HMD kann Bilder projizieren, die ent-
weder von einem PC stammen oder die
per Scanner oder Digitalkamera aufge-
nommen werden.Man kann das HMD über
einem Brillengestell tragen oder an einen
Kopfträger oder Helm montieren.Das Head
Mounted Display gibt es in zwei Varian-
ten: Die See-through-Variante reflektiert
die Lichtstrahlen ins Auge. Da hierfür eine
teildurchlässige Verspiegelung gewählt
wird, kann der Träger durch diese Schicht
hindurch auch die Umgebung wahrneh-
men.Diese Variante kommt vor allem im in-
dustriellen Service zum Einsatz. Wird eine
besonders hohe Abbildungsqualität ver-
langt, bietet sich die Look-Around-Varian-
te an (Bild 4). Diese bietet volle Konzent-
ration auf das lichtstarke virtuelle Bild.
Das VAMOLμD des Fraunhofer-Instituts
Photonische Mikrosysteme in Dresden ist
ein Aktiv-Matrix Mikrodisplay in OLED-on-
Silicon-Technologie, welches je nach Aus-
baustufe im postprocessing monochrom

bzw. optional vollfarbig betrieben werden
kann. Das 23,1 x 18.2 mm2 monolithische
Display ist in einem kommerziell verfüg-
baren 0,35 μm,1-Poly, 4-Metall, 3,3 V HV
CMOSProzess implementiert. Bei einem
dot-pitch von 30.6 μm enthält das Display
mehr als 921600 einzeln adressierbare Pi-
xel. Weitere Firmen, die Mikrodisplays auf
OLED-Basis anbieten, sind die im Kontakt-
kasten genannten eMagin und IBM. Auf
LCD-Basis werden z. B. von Kent Display
und Kopin Mikrodisplays angeboten. Die
Seiko Epson Corporation hat das erste TFT
LCD-Panel in Hochtemperatur-Polysilizi-
um-Technologie (HTPS) für 3-Chip-Kino-
projektoren entwickelt. Das neue 1,6"
große Panel liefert mit D4-Technologie 
2048 x 1080 Pixel Auflösung. Bild 5 veran-
schaulicht den Fortschritt gegenüber her-
kömmlichen Kinoprojektoren. Auf EL-Ba-
sis schließlich gibt es von Planar aktiv
Matrix-Versionen.
Der Kontaktkasten nennt alle im Artikel an-
gesprochenen Anbieter von Mikrodisplays
und ihre Webadressen.Von dort erhalten Sie
weitere Informationen z.T.auch unter Nut-
zung unseres Services infoDIRECT.
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