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Der große und flache Fernsehbildschirm: 
ein attraktives Fenster zur Welt 
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Wird unser Fernsehbild endlich größer und flacher und damit zu einem attraktiven "Fenster zur Welt"? Diese Frage
mag man sich stellen, wenn man die rasante Entwicklung der Displaytechnik verfolgt. Zwar dominiert derzeit noch
die altbewährte und preisgünstige Elektronenstrahlbildröhre den Markt. Doch bereits mittelfristig dürfte sich eine
Koexistenz unterschiedlichster Bildschirmtechniken ergeben und noch einige Jahre anhalten. Kleine Fernsehgeräte
in Laptop-Größe werden zunehmend mit Flüssigkristallbildschirmen (LCDs) arbeiten und dann zurecht die
Bezeichnung "portable Geräte" tragen. Bis zu einer Bilddiagonale von etwa 70 Zentimetern wird die Röhre wegen
ihres extrem günstigen Preis-Leistungsverhältnisses der Standard bleiben, dürfte aber auch bei diesen Bildgrößen
eine "flache", jedoch kostspielige Konkurrenz bekommen. Zur Wiedergabe größerer Fernsehbilder wird sich in
naher Zukunft der Plasma-Flachbildschirm durchsetzen. Momentan stellen hierzu Rückprojektions-Fernsehgeräte
noch eine preisgünstige, allerdings voluminöse Alternative dar. 

Jedoch, die Entwicklung steht nicht still. Schon tauchen am Display-Horizont Bilderzeugungssysteme mit einer
Bautiefe im Millimeterbereich auf. Sogenannte OLEDs (Organic Light Emitting Diodes) - zusammengefasst zu einem
Matrix-Display - erzeugen selbstleuchtende Farbbilder von hoher Qualität. Und das vielleicht schon in wenigen
Jahren zu konkurrenzfähigen Preisen.
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Sicher sind auch Sie vor nicht allzu
langer Zeit auf einer der zahlrei-
chen Elektronikmessen stunden-
lang umhergelaufen, angetan von
der Vielfalt an Hard- und Soft-
ware-Produkten. Datendisplays,
projizierte Fernsehbilder, Video-
wände und Flachbildschirme in
allen Größen und Formaten wek-
ken dort die Emotionen der Be-
sucher. Und wenn Sie ganz auf-
merksam waren, dann konnten Sie
vielleicht irgendwo noch ein Fern-
sehbild auf einem Gerät mit Elek-
tronenstrahl-Bildröhre entdecken.
Aber das wäre Ihnen sicher sofort
aufgefallen und in Erinnerung ge-
blieben. Wie z.B. eine zwar durch-
aus liebenswürdige aber etwas
nostalgisch anmutende Präsenta-
tion einer Krankenkasse. Doch was
lernt man daraus? In kurzer Zeit
hat sich der flache Bildschirm
vehement in die ersten Reihen
gedrängt. Wer "IN" sein will, prä-
sentiert auf großen Bildwänden
oder Flachdisplays. Der Trend zum
flachen Bilddisplay ist nicht aufzu-
halten. Was in der Computertech-
nik bei tragbaren Geräten (Lap-
tops) zur Selbstverständlichkeit
geworden ist, setzt sich in den
Büros fort. Keine neue Schalter-
halle - man nennt diesen Bereich
inzwischen Kundencenter - kommt
ohne Flachdisplays aus. Der PC-
Monitor mit Bildröhre ist dabei,
zum Symbol der Vergänglichkeit
zu werden. Der LCD-Bildschirm,
flach und elegant, mit einem
scharfen und flimmerfreien Bild
bis in die äußersten Ecken und
Randbereiche, ist der Sieger auf
diesem Anwendungsgebiet. 

Seit Herbst 2000 sind in Deutsch-
land die ersten LCD-Fernsehgeräte
erhältlich. Die von Sharp entwickel-
ten Geräte arbeiten mit der Aktiv
Matrix TFT-(Thin Film Transistor)
Technik. Zu einem Listenpreis ab
3.399 DM bekommt man ein 12-
oder 15-Zoll-Display. Für 8.999 DM
sind 20 Zoll zu haben. Alle drei
Displays im 4:3-Format verfügen
über eine Auflösung von 640 x 480
Pixel (siehe auch Kasten).

Die Spitzenleuchtdichte dieser Ge-
räte hat mit ca. 400 cd/m² inzwi-
schen die Lichtausbeute von Bild-
röhren erreicht oder teilweise so-
gar überschritten. Ein besonderer
Vorteil der LCD-Technologie ist die
gleichbleibende Schärfe des Bildes
über den gesamten Kennlinienbe-
reich. Auch mit zunehmendem Alter
des LC-Displays ändert sich daran
nichts, während die Schärfe bei der
Elektronenstrahl-Bildröhre mit zu-
nehmendem Strahlstrom und stei-
genden Betriebsstunden abnimmt.

Der Stromverbrauch dieser Geräte
beträgt nur etwa die Hälfte gegen-
über einem Röhrengerät. Mit einer
Größe von gerade mal 36 x 31 x 6 cm
und einem Gewicht von nur 3,6 kg
handelt es sich bei dem 15-Zoll-
Gerät mit einer sichtbaren Bild-
diagonale von 38 cm um ein wirk-
lich tragbares Gerät mit Fernbe-
dienung und den üblichen Video-
eingängen. Ab Februar 2001 sind
neben dem 12-Zöller auch die 15-
und 20-Zoll-Geräte mit einem inte-
grierten HF-Empfangsteil (Tuner)
erhältlich. 

Seit Dezember 2000 steht ein 16:9-
LCD-TV-Gerät mit 28 Zoll (71 cm)
Bilddiagonale der Spitzenklasse
zur Verfügung. Der Listenpreis incl.
MwSt. liegt derzeit bei 27.000 DM.
Das ist ein Vielfaches gegenüber
einem Gerät mit Bildröhre. Aber die
ersten Kunden einer innovativen
Technik zählen in der Regel zu den
anspruchsvollsten in Bezug auf
Technik und Design und geben
dafür mitunter auch viel Geld aus.
Aber auch der Normalverbraucher,
der das Besondere schätzt, wird
bald zu erschwinglichen Preisen
zugreifen können.

Vom Startmodell für den ultimati-
ven Fernsehgenuss bis hin zum
Super-High-End-Gerät für anspruchs-
volle Profis bietet Sharp, nach
Aussage von Thies Radeloff, Pro-
duktmanager für die neuen LCD-
TVs, für jeden Anspruch das richti-
ge Gerät. Bis Mitte des Jahres 2001
wird Sharp die komplette Produkt-
linie von 12 bis 28 Zoll LCD-
Fernsehgeräten anbieten und ist
damit der erste Hersteller dieser
Produktgattung auf dem europäi-
schen Markt. In Deutschland rech-
net Sharp beim Verkauf der LCD-
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Bild 1:Bild 1: 15-Zoll-LCD-TV-Monitor (Sharp)



TVs mit einer jährlichen Steige-
rungsrate von fast 200 Prozent.
Deutschland ist der größte europä-
ische Markt für Fernseher über-
haupt. 24 Prozent aller in Europa
vertriebenen Fernsehgeräte wer-
den hier verkauft. 97.000 Stück der
hochwertigen LCD-TVs plant Sharp
innerhalb von drei Jahren produ-
zieren und absetzen zu können.

In der Tat, Fernsehgeräte - gemeint
sind Fernseher mit Bildröhre - sind
inzwischen zu Niedrigstpreisen zu
haben. Kostete ein Farbfernseh-
gerät vor einigen Jahren noch über
zweitausend Mark, so bekommt
man heute ein Gerät mit gleicher
Bildgröße, aber wesentlich besse-
rer technischer Ausstattung, zum
halben Preis. Oder betrachtet man
gar die Zeit der Einführung des
Farbfernsehens, so kommt man zu
dem Schluss, dass damals z.B. ein
qualifizierter Facharbeiter fast ein
halbes Jahr für ein Farbfernseh-
gerät arbeiten musste. Heute rei-
chen hierzu - je nach Ausstattung
des Gerätes - gerade mal ein bis
zwei Wochen aus. Dies mag auch
einer der Gründe für den Erwerb
eines weiteren Fernsehgerätes im

Haushalt sein. Hierbei handelt es
sich inzwischen bei vielen Familien
nicht mehr um ein Zweit-, sondern
um ein Dritt- oder Viertgerät. Das
neue Gerät nimmt den Platz im
Wohnzimmer ein. Das oder die
anderen Geräte werden im Schie-
beregister-Verfahren auf die ande-
ren Familienmitglieder bzw. Räume
verteilt. Aber irgendwann reicht der
Platz nicht mehr aus. Ein altes Gerät
wird zum Sondermüll oder der
Konsum stagniert. Diesen Zeitpunkt
darf die Industrie nicht verpassen.
Neue Produkte mit sichtbaren
Vorteilen sind jetzt gefragt. Nur für
den Fachmann sichtbare Qualitäts-
verbesserungen reichen nicht aus.
Neues Design, innovative Technik
und Exklusivität sind gefragt. Ge-
nau hier greifen die neuen Pro-
dukte der Unterhaltungselektronik.
Einem großen flachen Bildschirm
im Breitbildformat sieht man seine
jugendliche Frische und Dynamik
schon von Weitem an.

Seit Jahrzehnten arbeiten die Ent-
wickler von Fernsehbildröhren an
der laufenden Verbesserung ihrer
Produkte. Meist waren diese
Eigenschaften für den Kunden nur

bei genauem Hinsehen erkennbar.
Leuchtstoffe mit höherem Wir-
kungsgrad, eine geringere Bau-
tiefe und immer ausgeprägtere
Ecken der Bildfläche gehören dazu.
Schließlich auch das neue 16 : 9-
Bildformat.

Die Einführung des vollkommen
flachen Bildschirms - in Verbin-
dung mit der Entwicklung neuer
Bildschirmmasken, Strahlenkano-
nen und Ablenksystemen - bietet
ein bisher bei Bildröhren nie da
gewesenes Seherlebnis. Im Ver-
gleich zu herkömmlichen Bildröh-
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Sharp TFT LCD-Video-Monitor Spezifikationen 
Typ LC-121M2E LC150M2E LC-20VM2E LC-28HM2E 

Panel (Activ-Matrix Farb-TFT LCD) 4 : 3 16 : 9 

Bilddiagonale 12 Zoll 15 Zoll 20 Zoll 28 Zoll 

Auflösung (RGB-Tripel) 640X480 Pixel  640X480 Pixel  640X480 Pixel  1280x768 Pixel 

Kontrastverhältnis 150 : 1 150 : 1 150 : 1 k.A. 

Leuchtdichte 450 cd/m²  380 cd/m²  400 cd/m²  400 cd/m²  

Betrachtungswinkel (hor./vert.) 140°/110° 140°/110° 120°/100° 160°/150° 

Leistungsaufnahme 
AVC-Anschlussbox 

33 Watt 35 Watt 58 Watt 140 Watt 
32 Watt 

Abmessungen (ohne Standfuß) 
AVC-Anschlussbox 

297,4x264,4x62,5 mm 357x309x63 mm 460x406x49,5 mm 690,8x448x59,7 mm 
360x65x365 mm 

Gewicht (Display) 
AVC-Anschlussbox 

2,9 kg 3,6 kg 6,2 kg 13,3 kg 
3,5 kg 
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Bild 2:Bild 2:
16:9-Fernsehgerät der Spitzenklasse 

mit NATURAL FLAT Bildröhre (JVC)

Die Grenzen Die Grenzen 
der Bildröhrentechnikder Bildröhrentechnik

sind noch nicht sind noch nicht 
ausgeschöpftausgeschöpft



ren treten hier die üblichen Geo-
metrieverzerrungen in den Ecken
und Randbereichen nicht mehr
auf. Einige Hersteller geben dem
vollkommen flachen Frontglas
eine mehrschichtige Oberflächen-
vergütung mit und verhindern
damit weitgehend unerwünschte
Reflexionen durch externe Licht-
quellen. Ein Nebeneffekt ist die
Reduzierung statischer Aufladun-
gen. Hierdurch wird die Ver-
schmutzung der Bildschirmober-
fläche gering gehalten. Dieser
Sehkomfort kommt einem Fenster
zur Welt schon recht nahe, wäre da
nicht noch die zwar ebenfalls redu-
zierte, aber immer noch erhebliche
Bautiefe der Geräte.

Auf der Wunschliste der TV-Zu-
schauer in den USA steht an erster
Stelle ein größeres Fernsehbild mit
einer Bilddiagonale von mehr als
einem Meter. Die zweite Stelle
nimmt das Bedürfnis nach einer

realistischeren, zum Bild passenden
Tonwiedergabe ein (Surround
Sound etc.). Erst dann folgt der
Wunsch nach einer deutlich größe-
ren Auswahl an Programmkanälen.
Wenn Wünsche und Erwartungen
von US-Bürgern auch nicht immer
mit denen von Europäern konform
gehen, so dürfte eine Umfrage in
Deutschland aber in etwa ähnlich
ausgehen, zumindest was den

ersten Platz angeht. Auch hierzulan-
de besteht bei der Mehrheit der
Fernsehzuschauer der Wunsch
nach einem größeren Fernsehbild.
Damit verknüpft ist aber in den mei-
sten Fällen die Forderung nach
einer geringen Bautiefe des Fern-
sehgerätes. Diese beiden Voraus-
setzungen bietet derzeit nur das

Plasmadisplay. 

Wer zum ersten Mal Fernsehbilder
auf einem Plasmadisplay sieht, ist in
der Regel begeistert. Nicht nur das
Breitbildformat, sondern vor allem
die enorme Bildgröße mit einer
guten Farbwiedergabe, beein-
drucken den Betrachter. Kein Wun-
der, dass so mancher Konsument
inzwischen mit diesem High-End-
Bildschirm liebäugelt und auf
akzeptable Preise hofft.
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Bild 4:Bild 4: Anwendungsbeispiel nach Vorstellungen eines Consumer-Geräteherstellers (Grundig)

Bild 3:Bild 3: FD Trinitron Bildröhrentechnik: die Sony WEGA Linie, ein neuer Meilenstein 
in der Röhren-Displaytechnik 

Groß und flach: Groß und flach: 
das Plasmadisplaydas Plasmadisplay
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WunschtraumWunschtraum

Die Hersteller Die Hersteller 
von Plasmadisplays von Plasmadisplays 
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Bisher fertigten weltweit nur vier
Hersteller das "Glas" von Plasma-
bildschirmen - so nennt man in
Fachkreisen das eigentliche elek-
trooptische Display. Fujitsu, NEC,
Panasonic und nicht zuletzt Pio-
neer waren die Vorreiter in Punkto
Plasmadisplays. Aber schon bald
werden es fünf, sechs oder viel-
leicht noch mehr Hersteller sein.
Inzwischen hat auch Korea diesen
Markt entdeckt. Dies dürfte - nicht
unbedingt zur Freude der Mit-
bewerber - zu einem noch rasche-
ren Preisverfall, der derzeit ohne-
hin bereits bei ca. 20 % pro Jahr
liegt, führen. 

Die Verkaufsprognosen eines
Plasmadisplay-Herstellers zeigen
den zu erwartenden gewaltigen
Anstieg der Verkaufszahlen, insbe-
sondere im Consumerbereich.
Während im Jahr 2001 mit etwa
gleich vielen verkauften Geräten
im Industrie- und Consumerbe-
reich gerechnet wird, glaubt man,
im Jahr 2005 fünfmal so viele
Plasmabildschirme für die Unter-
haltungselektronik produzieren
und an die Kundschaft absetzen zu
können. Bisher dürften weltweit
ca. eine Million Plasmadisplay-
Bildschirme gefertigt und verkauft
worden sein. Für das Jahr 2005
rechnen die Gerätehersteller mit

etwa zehn Millionen verkauften
Einheiten pro Jahr. 

Plasmadisplays stehen derzeit mit
Bilddiagonalen von ca. 50 bis 130
cm zur Verfügung. 60-Zoll-Geräte
(152 cm) existieren momentan nur
als Prototypen in kleinen Stück-
zahlen. 

Besonders geeignet für den Kon-
sumerbereich scheinen 42-Zoll-
Displays im 16:9-Bildformat zu

sein. Diese Bildgröße bedeutet für
den Fernsehkonsumenten zum
einen eine erhebliche Verbes-
serung des Sehkomforts und er-
laubt zum anderen die Beibehal-
tung seiner Sehgewohnheiten,
denn in der Regel wird das neue
und größere Display das bisherige
Fernsehgerät ersetzen. Die Woh-
nung vergrößert sich dadurch
nicht und der Betrachtungsab-
stand bleibt auch in etwa gleich.
Dadurch vergrößert sich für den
Betrachter der Sehwinkel. Der
Fernsehzuschauer rückt damit
näher an das Bildgeschehen heran
und erfährt dadurch ein intensive-
res Seherlebnis. Damit ist zwar
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Mit zunehmender Bildgröße Mit zunehmender Bildgröße 
steigen zwangsläufig auch steigen zwangsläufig auch 
die Anforderungen an diedie Anforderungen an die

SignalqualitätSignalqualität

Bei der Wiedergabe von Fernseh-
bildern im Großformat werden im
Gegensatz zur bisher üblichen
Bildgröße wesentlich höhere An-
forderungen an die Signalqualität
gestellt. Artefakte wie Bildrau-
schen in dunklen Bildteilen, Bild-
unschärfen, Bewegungsrucken bei
schnellen Schwenks, Bildstands-
fehler etc., die beim täglichen Pro-
gramm bisher meist unbeanstandet
hingenommen wurden, kommen auf
einem großen Fernsehdisplay we-
sentlich deutlicher zum Tragen.
Diese oder auch bisher verdeckte
Signalmängel werden bei großfor-
matigen Fernsehbildern nicht mehr
akzeptiert.

Hieraus ist zu ersehen, dass durch
die Wiedergabe auf großen Bild-
schirmen - und das bereits auf 42-
Zoll-Displays - die Anforderungen
an die Signalquellen deutlich zu-
nehmen. 

Untersuchungen und subjektive
Tests im IRT an 42- und 50-Zoll
Plasmabildschirmen und projizier-
ten Fernsehbildern haben gezeigt,
dass bei der Großbildwiedergabe an
die Signalquellen wesentlich höhe-
re Anforderungen zu stellen sind,
als bei der Wiedergabe auf den
beim Fernsehzuschauer derzeit in
der Regel vorhandenen kleineren
Bildschirmen mit Elektronenstrahl-
bildröhre. 

Mit steigender Bildgröße steigen
zwangsläufig auch die Anforderun-
gen an die Bildqualität, denn der
Fernsehzuschauer wird beim Kauf
eines größeren Bildschirmes  - wie
bereits erwähnt - den Betrach-
tungsabstand in der Regel beibehal-
ten. Daher muss hier die Frage
gestellt werden, ob die Qualität der
Signalquellen ausreichend ist und
auf Dauer den Anforderungen des
Marktes genügt.

Bild 5:Bild 5: Plasma-Bildschirm in exklusivem Design für exzellentes Home Cinema 
mit Multikanal-Surround Sound (THOMSON WYSIUS)

Ein Trend der Ein Trend der 
Konsumgüter-Industrie: Konsumgüter-Industrie: 

das 42-Zoll-Plasmadisplaydas 42-Zoll-Plasmadisplay



noch kein Ersatz für ein echtes
Kinoerlebnis geschaffen, aber die
Faszination des Fernsehbildes
nimmt gewaltig zu. Eine ausgewo-
gene und detailgetreue Tonwie-
dergabe sorgt für eine gleichmäßi-
ge Leistungsverteilung von Klang-
effekten, Geräuschen etc. (Multi-
kanal-Surround System). Hier-
durch wird das Seherlebnis zusätz-
lich in hohem Maß positiv beein-
flusst. 

Fernsehbilder von deutlich mehr
als einem Meter Bilddiagonale wer-
den von vielen Fernsehzuschauern
im Wohnbereich eher abgelehnt
oder zumindest in Frage gestellt.
Außerdem steigen mit zunehmen-
der Bildgröße die Anforderungen
an die Bildsignalquellen ganz er-
heblich. Nicht zuletzt ist auch der
deutlich höhere Kaufpreis eines
größeren Fernsehbildschirmes von
entscheidender Bedeutung.

Bei einer Bautiefe von nur weni-
gen Zentimetern bieten Plasma-
displays sehr gute elektrooptische
Eigenschaften. Neben einer guten
Spitzenleuchtdichte sind beson-
ders die sehr gleichmäßige Leucht-
dichteverteilung und der praktisch
uneingeschränkte mögliche Be-
trachtungswinkel zu erwähnen.
Die Farbwiedergabeeigenschaften
von Plasmadisplays sind durchaus
als gut zu bezeichnen, können aber
mit denen einer Bildröhre mit
EBU-Phosphoren nicht konkurrie-
ren. Insbesondere die Blauwieder-
gabe weicht von den Vorgaben der
EBU-Recommendation 3213 ab. In
dem in Bild 6Bild 6 dargestellten Farb-

dreieck sind zum einen die von der
EBU festgelegten Farborte und
Toleranzfelder eingezeichnet. Zum
anderen sind hier auch die Primär-
Farborte zweier Flachdisplays,
einem LCD-Bildschirm und einem
Plasmadisplay, eingetragen. Die
hieraus zu ersehende Einschrän-
kung des wiedergebbaren Farb-
bereichs, insbesondere bei Rot und
Blau, ist beim praktischen Betrieb
in den meisten Fällen von unterge-
ordneter Bedeutung. Zur Quali-
tätsbeurteilung, wie z.B. bei der
Farbkorrektur, können diese Ge-
räte allerdings Probleme bereiten. 

Mehr Informationen über Plas-
madisplays und deren messtechni-
sche Eigenschaften können dem
Technischen Bericht1 mit der  Nr. B
172/2000 (IRT) entnommen wer-
den. Er enthält neben einer Ge-
genüberstellung dreier Bilddis-
play-Technologien - Bildröhre,
LCD-Bildschirm und Plasmadis-
play - auch eine Produktübersicht
von Plasmadisplays. 

Hohe Leuchtdichtewerte auf Plas-
madisplays führen zu einer stärke-
ren Alterung der Phosphorschich-
ten. Bei der Wiedergabe von be-
wegten Bildern sind die Phos-
phore nur einem normalen gleich-
mäßigen Alterungsprozeß unter-
worfen. Außerdem schützen Re-
gelschaltungen vor einer Überla-
stung der Leuchtstoffe durch einen
zu hohen Lichtstrom. Standbilder
mit sehr kontrastreichen Details
können aber trotzdem bereits nach
wenigen Tagen zum Einbrennen
führen. Solche Einbrennstellen
sind unter Umständen dann auch
bei ausgeschaltetem Gerät sichtbar.

Bei der Nutzung von Plasmadis-
plays als Fernsehgerät treten - vor-
ausgesetzt es wird überwiegend
das volle Bildformat genutzt -
keine Einbrenneffekte auf. Anders
ist das beim Einsatz von Plas-
madisplays als PC-Monitor, denn
hier werden meist über lange
Zeiträume Standbilder dargestellt.
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Das Plasmadisplay verfügt über
eine absolut plane Bildschirmflä-
che, eine Bautiefe von nur weni-
gen Zentimetern und ist für seine
Bildgröße relativ leichtgewichtig.
Dies sind entscheidende Vorteile
gegenüber anderen elektroopti-
schen Wandlern wie Bildröhren
oder Projektionsgeräten. Außer-
dem sind PDPs ideale Blickfänger
für alle nur erdenklichen Präsenta-
tionen. Egal ob bei der Wieder-
gabe von PC-Anwendungen oder
als Display für analoge oder digita-
le Videosysteme, das PDP hinter-

lässt immer einen guten Eindruck.
Die vielfältigsten und ausgefallen-
sten Einsatzmöglichkeiten sind
denkbar. Seine Unempfindlichkeit
gegen Magnetfelder erlaubt eine
Anordnung in jeder beliebigen ho-
rizontalen oder vertikalen Rich-
tung. Dadurch ist z.B. die Montage
an Decken oder unter Glasfuß-
böden möglich. Auch Anordnun-
gen unter oder hinter Aquarien
oder am Grund eines Ziehbrun-
nens wurden schon realisiert.
Durch die konstruktionsbedingte
Zellstruktur des Displays treten
keine Konvergenz- oder Geome-
trieprobleme auf. 

Für Spezialanwendungen - z.B. in
Flugzeugen oder in Höhenlagen
von mehr als ca. 2.500 Meter über
dem Meeresspiegel - sind entspre-
chend modifizierte Geräte erfor-
derlich. Bei einem atmosphäri-
schen Druck von ca. 0,8 bis 1,1 atm
tun Plasmadisplays ihre Dienste
ohne Beanstandung. 

Eine durchaus preiswerte Alter-
native zum Plasmadisplay - voraus-
gesetzt man hat ausreichend Platz -
stellen Fernseh-Rückprojektions-
geräte im Wohnbereich dar. Selbst-
verständlich fehlt ihnen das gewis-
se Etwas des flachen, nur wenige
Zentimeter tiefen Bildschirms. Mit
ca. 40 bis 50 Zentimeter Tiefe wei-
sen sie bei einer Bilddiagonale von
etwa 1 bis 1,2 Meter in etwa die
gleiche Bautiefe wie ein Röhren-

Fernsehgerät auf. Auch in Punkto
Spitzenleuchtdichte können diese
Home-Cinema-Geräte gegenüber
Fernsehgeräten mit Bildröhre oder
dem Plasmadisplay nicht mithalten.
Aus diesem Grund verfügen die
meisten Rückpro-Fernsehgeräte
über Projektionsscheiben mit Richt-
charakteristik. Dadurch wird bei
diesen Geräten zwar die Spitzen-
leuchtdichte entsprechend gestei-
gert, aber der mögliche Betrach-
tungswinkel eingeschränkt. Der
entscheidende Vorteil dieser Ge-
räte ist der Preis. Schon für 4.500
Mark bekommt man ein Gerät mit
einer Bilddiagonale von mehr als
einem Meter. Die Preise von Plas-
madisplays dieser Größe beginnen
zur Zeit noch in etwa beim Drei-
fachen.

Einen weiteren Vorteil von Rück-
pro-Geräten stellt die realisierbare
Bildgröße dar. Bilddiagonalen von
mehr als eineinhalb Meter werden
bei Heimgeräten angeboten. Derart
große Bildschirmflächen sind bei
Plasmadisplays in absehbarer Zeit
zu realistischen Preisen für den
Privatkunden nicht zu erwarten.

Die meisten Rückprojektions-Fern-
sehgeräte erzeugen ihr Bild derzeit
noch in LCD- oder 3-Röhren-Tech-
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Bilder 7 und 8:Bilder 7 und 8:
Multimedia-
Konferenztisch mit
Touch-Screen-
Plasmadisplay 
InteracTable®
(GMD-IPSI)

Bild 9:Bild 9: 40-Zoll-Fernseh-Rückprogerät 
TOSHIVISION (UVP: 6.499,- DM)

Fernseh-Rückprojektoren:Fernseh-Rückprojektoren:
eine preisgünstige eine preisgünstige 
aber voluminöseaber voluminöse
Alternative zumAlternative zum
PlasmadisplayPlasmadisplay

Das Plasmadisplay, Das Plasmadisplay, 
ein Multitalentein Multitalent



nik. In den USA stehen bereits
Rückpro-Geräte in DLP-Technik
(Digital Light Processing) zur Ver-
fügung. Demnächst wollen aber
die Firmen Hitachi, Mitsubishi und
Panasonic auch in Europa Home
Cinema Geräte in DLP-Technik auf
den Markt bringen. 

Im professionellen Bereich hat
sich die DLP-Technik bei Rückpro-
Geräten auch in Europa bereits
etabliert. Dies gilt sowohl für Ein-
zelgeräte als auch für Module
(Cubes) bei gesplitteten Bildwän-
den. Hierbei macht sich - neben der
hohen Leuchtdichte - besonders
auch die gleichmäßige Leuchtdich-
teverteilung positiv bemerkbar.

Im Jahr 2000 hat nach Pressemel-
dungen die Wachstumsrate von
Fernsehgeräten eine zweistellige
Prozentzahl angenommen. Der
Grund hierfür ist die Zweit-, Dritt-
und Viertausstattung der Woh-
nung mit neuen Geräten. Hierbei
ist, insbesondere bei vorgezoge-
nen Ersatzkäufen, ein deutlicher
Trend zum größeren Fernsehbild
zu erkennen. Allerdings entschei-
det sich der Käufer in den meisten
Fällen dann doch nicht für ein
wirklich großes Fernsehbild, son-
dern für ein Gerät mit einer Bild-
diagonale zwischen ca. 70 und 80
Zentimeter. Gründe hierfür sind
die letztendlich zu hohen Preise
von noch größeren Bildschirmen
wie Plasmadisplays oder der un-
verhältnismäßig hohe Platzbedarf
eines Fernseh-Rückprojektions-
Möbels. 

Eine zusätzliche Verunsicherung
des Kunden stellt die Wahl des
Bildformates dar. Soll er sich für
das doch deutlich teurere Breit-
bildformat entscheiden, oder soll
er beim gewohnten 4:3-Format
bleiben? Eine Kaufentscheid nach
Empfehlung des Verkäufers ist
nicht zuletzt durch die um einige
hundert Mark höhere Handels-
spanne bei 16:9-Geräten bedingt. 

Im Jahr 1999 (2000er Zahlen liegen
noch nicht vor) hat die ARD gerade
mal 5 % der Sendungen im Breit-
bildformat ausgestrahlt (Quelle:
BVT). Beim ZDF waren es immerhin
schon 10 % der Beiträge. Sender
wie Kabel 1 oder Pro 7 kamen
- allerdings nur auf Spielfilme
bezogen - auf etwa 40 %.

Ein Entscheidungsargument gegen
das Breitbildformat bei Bildröh-
rengeräten ist die enorme Gehäu-
segröße, bezogen auf die Bildflä-
che. Geht man davon aus, dass das
neue Fernsehgerät über dieselbe
Bildhöhe wie das alte Gerät, aber
über ein Breitbildformat verfügen
soll, so erschrickt der Käufer erst
einmal vor den Gehäuseabmes-
sungen. Hat er sich dann erholt,
entscheidet er hoffentlich richtig.
Nimmt er das beängstigend große
Gerät mit dem wirklich größeren
und eindrucksvollen Bild? Oder
greift er zum 16:9-Gerät mit einer
geringeren Bildhöhe, das aber
eine kaum größere Bildfläche als
sein altes Fernsehgerät aufweist?
Eigentlich könnte er dann auch
einen großen 4:3-Fernseher kau-
fen, muss aber bei 16:9-Sendun-
gen mit den schwarzen Streifen am
oberen und unteren Bildrand
leben, wie bisher. Oder er ent-
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Bild 10: 55-Zoll-16:9-Rückprojektor 
1280 x 720 Pixel, 350 cd/m² 
HITACHI 55DMX 2000 (USA)

 

Bild 11:Bild 11: Modularer Aufbau von vier 50-Zoll-
DLP-Rückprojektions-Cubes 
Leuchtdichte > 500 cd/m² 
Dr. Seufert Computer, 
ein Mitglied der BARCO Gruppe 

4:3 oder 16:9 4:3 oder 16:9 
das ist die Fragedas ist die Frage

Der Trend zum Der Trend zum 
großen Fernsehbild großen Fernsehbild 

nimmt zunimmt zu



scheidet sich doch für die
16:9-Variante und nimmt
bei derzeit noch recht vie-
len 4:3-Sendungen die
schwarzen Streifen am lin-
ken und rechten Bildrand
oder einen 25-%igen Ver-
lust des Bildinhaltes in
Kauf. Selbstverständlich
bieten die meisten (nicht
alle) 16:9-Fernsehgeräte
Zoomfunktionen, anhand
deren man mehr oder we-
niger akzeptable Abbil-
dungskompromisse wäh-
len oder frei einstellen
kann. Fernsehgeräte mit
einem 4:3-Bildformat sind
nur sehr selten mit dieser
Einstellmöglichkeit aus-
gestattet (hierzu ist ein
geräteinterner Bildspei-
cher erforderlich).

Mit dem LCD-Bildschirm und dem
Plasmadisplay ist der langgehegte
Wunsch des Fernsehzuschauers -
ein Display, das man wie ein Bild
an die Wand hängen kann - in
greifbare Nähe gerückt. Allerdings
weisen auch diese Geräte ihre
technischen Grenzen auf. Sei es die
erforderliche Hintergrundbeleuch-
tung und der damit verbundene
Stromverbrauch der LCD-Technik
oder die mechanisch recht aufwän-
dige Fertigung des Plasmadisplays,
beide haben eines gemeinsam:
eine Bautiefe von immerhin noch
einigen Zentimetern. 

Seit kurzer Zeit sorgen millimeter-
dünne, lichtemittierende Displays
für Aufsehen. Sie tragen die Be-
zeichnung OLED (Organic Light-
Emitting Diodes). Zwar sind die
derzeit zur Verfügung stehenden

Bildgrößen noch sehr klein, aber in
Punkto Helligkeit, Kontrast und
Geschwindigkeit scheinen sie her-
kömmlichen LC-Displays deutlich
überlegen zu sein. Weitere sehr
positive Eigenschaften für den Nut-
zer sind ferner der große mögliche
Betrachtungswinkel und der nied-
rige Stromverbrauch. Ganz abge-
sehen von der nur wenige Milli-
meter ausmachenden Bautiefe.

LCD-Bildschirme (Liquid Crystall
Displays) arbeiten nach dem Prin-
zip eines Lichtventils. Eine Anord-
nung verschiedener Schichten
(Flüssigkristalle, Farbfilter, Polfil-
ter und Steuerelektroden) wird
von hinten beleuchtet. Eine defi-
nierte elektrische Spannung dreht
die Kristallmoleküle gegenüber
der vorgegebenen Polarisations-
richtung auf Durchlass und an der

Vorderseite des Displays tritt Licht
aus.

Im Gegensatz zum LCD-Bildschirm
handelt es sich beim OLED-Display
um einen Selbstleuchter. Zwischen
zwei Elektroden sind bei der
OLED-Technik hauchdünne orga-
nische Substanzen (nicht wie beim
LCD flüssige Kristalle) eingebracht.
Negative und positive Ladungsträ-
ger treffen bei der Ansteuerung
aufeinander und regen durch die
frei werdende Energie den dünnen
Film organischer Substanzen zum
Leuchten an.Derzeit sind OLEDs in
den Farben Rot, Grün, Blau und
Gelb verfügbar. 
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Bild 12:Bild 12: Wiedergabeformate für Bildquellen im Bildseitenverhältnis 4 : 3 und 16 : 9
Auf eine Darstellung der Option "PALplus-Encoder" etc. wurde verzichtet

Frontglas
transparente Anode

leitfähige Polymerschicht

Metallelektrode

organischer Leuchtstoff

Bild 13:Bild 13: Aufbau eines OLED-Displays 

Ein Silberstreifen am Horizont:Ein Silberstreifen am Horizont:
das OLED-Displaydas OLED-Display

Das OLED:Das OLED:
ein Selbstleuchterein Selbstleuchter



Weil die OLED-Technik ohne Hin-
tergrundbeleuchtung, Polarisati-
ons- und Farbfilter auskommt, wird
vergleichsweise (zur LCD-Technik)
wenig Strom verbraucht. Außerdem
ermöglicht die gleichmäßige Licht-
emission über einen großen Ab-
strahlwinkel eine Betrachtung aus
jeder Blickrichtung. 

Ein Problem und gleichzeitig eine
weitere Möglichkeit zur Verbesse-
rung der OLED-Technik besteht der-
zeit noch in der unterschiedlichen
Anzahl der negativen und positiven
Ladungen bei der Ansteuerung. Nur
wenn jeder negative Ladungsträger
auf eine positive Ladung trifft, resul-
tiert daraus ein optimaler Wir-
kungsgrad. Anderenfalls wird Ener-
gie verschwendet. An entsprechen-
den Materialdotierungen der Elek-
troden wird gearbeitet. Ein anderer
Weg zur Optimierung ist das Zwi-
schenschalten eines mehr oder we-
niger leitfähigen Polymers, dessen
Injektionseigenschaften den Erfor-
dernissen angepasst werden kön-
nen, um ein Gleichgewicht der posi-
tiven und negativen Ladungen bei
der Ansteuerung zu erhalten. Von
besonderer Bedeutung ist diese
den Stromverbrauch senkende Ent-
wicklung für batteriebetriebene
Geräte wie Laptops, Handys etc..

Um aus den einzelnen Pixeln ein
Display zu formen, werden die
Kathoden und Anoden zu einem
Matrixformat, bestehend aus roten,
grünen und blauen Bildpunkten,
angeordnet. Eine entsprechende
Elektronik steuert individuell jeden
Bildpunkt an. 

Ein besonderer Vorteil der OLED-
Technik ist die extrem schnelle An-
sprechzeit (ca. 1/1000 Sekunde).
Dank dieser Eigenschaft lassen sich
problemlos schnell bewegte Bilder
darstellen. 

Displays von Laptops, Handys, Mini-
Taschencomputern, Auto-Naviga-
tionssystemen, Kamerasuchern und
vielen anderen Geräten unserer
technischen Welt zeigen es über-
deutlich: ohne eine elektrooptische
Darstellung kommt der moderne
Mensch nicht mehr aus. Bislang
lässt aber die Qualität der optischen
Informationsübermittlung mitunter
noch viele Wünsche unerfüllt. Eini-
ge Gründe hierfür sind die ungenü-
gende Auflösung, ein zu geringer
Kontrast oder zu wenig Leuchtkraft
in extremen, aber alltäglichen Situ-
ationen (z.B. bei Tageslicht oder gar
bei Sonne). 

Aus den bislang veröffentlichten
Angaben zu OLED-Displays können
kaum aussagekräftige und praxis-
gerechte Betriebsdaten entnommen
werden. Der von Kodak genannte
Einsatz in Mobilfunkgeräten, Video-
kameras und Camcordern lässt den
Schluss zu, dass vorerst die Anzahl
der Bildpunkte begrenzt ist. Damit
ist die Anwendung der OLED-Tech-
nik bei der Darstellung größerer
elektronischer Bilder erst bei späte-
ren Display-Generationen zu erwar-
ten.

Eine Tatsache ist, dass das OLED-
Display gegen die Konkurrenz her-
kömmlicher LC-Displays antritt.
Aber auch diese Technologie bietet
noch Entwicklungsreserven. Hierzu
zählt in erster Linie die bei TFT-
Arrays engere Linienbreite und
damit höhere Pixelzahlen. Aller-
dings sind beim LCD Zugeständnis-
se an die Leuchtdichte hinzuneh-
men.

Bleibt eigentlich nur noch zu sagen,
dass bei der Entwicklung von
Displays, der wichtigsten Schnitt-

stelle zwischen Mensch und Elek-
tronik, in Zukunft nahezu nichts
unmöglich zu sein scheint. Mit
Sicherheit werden die Fernsehbil-
der immer größer und die Displays
- dort wo es darauf ankommt -
immer kleiner und leichter werden.
Es ist zu hoffen, dass die Qualität
der Fernseh-Bildsignale mit der
Entwicklung der Displaytechnolo-
gie, insbesondere bei großen Fern-
sehbildern, Schritt halten kann.
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Der Bedarf an elektronischen DisplaysDer Bedarf an elektronischen Displays
steigt laufendsteigt laufend

Bis zum Jahr 2005 ist weltweit mit
einer Verdopplung der Umsätze durch
Flachdisplays zu rechnen. 97 % der
Weltproduktion elektronischer Dis-
plays stammen derzeit aus Asien. Den
Rest teilen sich Europa und USA. Nach
einer Marktuntersuchung (Stanford
Resources, USA) besteht zur Zeit ein
Bedarf von einigen 100.000 OLED-
Arrays pro Jahr. Bis zum Jahr 2005 soll
sich diese Zahl auf über 100 Millionen
erhöhen. 
OLED-Lizenzen sind von Kodak an
Pioneer, Nippon Seiko, TDK u.a. verge-
ben worden. 
Nach einer langfristigen Prognose ist
in Zukunft auch an die Entwicklung
portabler und vermutlich sogar zusam-
menrollbarer Displays gedacht. Aller-
dings ist vorher mit näher liegenden
Anwendungen, z.B. als Display mit
gekrümmter Fläche in Kraftfahrzeugen

zu rechnen.

Ein Anwendungsbeispiel Ein Anwendungsbeispiel 
für OLED-Displays für OLED-Displays 

bietet Pioneer in Autoradios bietet Pioneer in Autoradios 
der Spitzenklasseder Spitzenklasse

Autoradios der High End Klasse von
Pioneer wurden innerhalb kurzer Zeit
zum Kultobjekt. Der Grund hierfür dürf-
te in erster Linie das in Organic-EL-
Technik ausgeführte Display sein.
Dadurch wird die Frontplatte zum
Bildschirm. Mit 16.000 Pixeln werden
alle Gerätefunktionen graphisch ani-
miert dargestellt. 

Was bringt die Zukunft Was bringt die Zukunft 
der Displaytechnikder Displaytechnik
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