
Gemischte 
Realität

Augmented Reality (AR) und Virtual 
Reality (VR) entwickeln sich zu ei-
nem wirtschaftlich relevanten In-

dustriesegment. VR- und AR-Brillen so-
wie andere Arten von Head-Mounted-
Displays etablieren sich in der Industrie, 
Wissenschaft und Bildung sowie im 
Dienstleistungssektor. Neben der anfäng-
lich dominierenden VR ist es vor allem die 
AR, die zurzeit neue Applikationen er-
schließt. Worin unterscheiden sich beide 
Konzepte?

VR umfasst zum einen eine Wahrneh-
mung ausschließlich virtueller Objekte 
und ermöglicht zum anderen einen inter-
aktiven, möglichst realitätsnahen Um-

Laserdioden in VR und 
AR. Die Begriffe Virtual 
Reality und Augmented 
Reality umreißen ein 
junges, aber rasant 
wachsendes Einsatz
feld für infrarote LEDs 
und Laserdioden. Deren 
Treiberschaltungen 
unterliegen Schlüssel
kriterien wie Laser
sicherheit und Lebens
dauer – doch es gibt 
noch weitere Parameter 
zu beachten.

gang mit diesen. Der Nutzer erlebt die 
dreidimensionale virtuelle Welt mit Hilfs-
mitteln wie einer VR-Brille, die ihn von 
der realen Welt soweit wie möglich ab-
schirmt.

Bei der AR hingegen wird die reale 
Welt um virtuelle Objekte angereichert. 
Auch hier kommen unter anderem Head-
Mounted-Displays wie Microsofts AR-
Brille Hololense zum Einsatz. Die Umset-
zung ist aber auch mit Smartphones oder 
Tablets möglich. In jedem Fall ist die AR 
dadurch charakterisiert, dass die reale 
Welt sinnlich wahrnehmbar bleibt. Aug-
mented-Reality-Brillen projizieren dazu 
stereoskopisch virtuelle Objekte und In-

formationen vor die Augen des Brillenträ-
gers, während er in der Durchsicht visuell 
mit der Außenwelt verbunden bleibt.

VR ist in Anwendungen wie Schulung, 
Kommunikation und Vertrieb bereits eta-
bliert: Medizinstudenten etwa trainieren 
mittels VR praktische Techniken mit di-
rektem Feedback; virtuelle Konferenzräu-
me ermöglichen den Teilnehmern Gesten 
und Blickkontakt; die Visualisierung von 
Produktvarianten mittels VR-Brille er-
möglicht eine dreidimensional erlebbare 
Betrachtung, beispielsweise eines indivi-
duell konfigurierten Pkw. VR- und AR-
Einsatzszenarien aus dem industriellen 
Umfeld veranschaulichen bereits erste 
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Anforderungen an die Posi-
tions- und Bewegungserfas-
sung.

Unter dem Titel ‚Mixed-
Reality Production 4.0‘ arbeiten 
Forscher des Deutschen For-
schungszentrums für Künstliche 
Intelligenz an neuen, ortsüber-

greifenden Formen der Mensch-
Roboter-Kollaboration. Ein Bei-

spiel ist die Telemanipulation eines 
Mobilitätsroboters in einer AR-Um-

gebung. Die Roboter greifen und be-
wegen dabei Objekte auf einer Ablage. 

Der Operator kann mit dem Roboter 
interagieren, indem er auf die virtuelle 
Repräsentation des Zielobjekts blickt und 
mittels einer Geste die gewünschte Aktion 
auslöst. Ziel ist es, das fehlerfreie Hand-
ling der Roboter in der Remote-Situation 
einzuüben (Bild 1).

In der Produktentwicklung kommen 
erste VR-Kollaborationsplattformen mit 
mehreren, geografisch beliebig verteilten 
Benutzern zum Einsatz. Sie visualisieren 
komplexe technische Aspekte und ermög-
lichen die Interaktion von Mensch und 
Produkt. Ingenieurteams können damit 
gemeinsam Modelle in einer realen Um-
gebung in Echtzeit sehen, besprechen und 
manipulieren.

Auf Industriemessen werden spätes-
tens seit 2017 im Praxiseinsatz bewährte 
AR-Systeme gezeigt, welche die Inbe-
triebnahme und Wartung von Maschinen 
und Anlagen unterstützen sollen. Service-
mitarbeiter erhalten per AR-Brille Schritt-
für-Schritt-Anweisungen und werden 
dabei digital, etwa durch eine automati-
sche optische Identifikation von Kompo-
nenten, unterstützt. Per Gestensteuerung 
können technische Dokumente, Test- und 
Kalibrierprotokolle oder Erfahrungsbe-
richte eingeblendet werden, während der 
Nutzer die Hände für seine Arbeit frei be-
hält.

Positionserfassung und  
Tracking im Raum
Eine schnelle und genaue dreidimensio-
nale Erfassung von Positionen, Bewegun-
gen und Gesten im Raum sowie von Blick-

Unter dem Titel ‚MixedReality 
Production 4.0‘ arbeiten Forscher 
des Deutschen Forschungszentrums 
für Künstliche Intelligenz an neuen, 
ortsübergreifenden Formen der 
MenschRoboterKollaboration
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1 | Augmented Reality: Die AR etabliert sich in der Industrie als Entwicklungs, Inbetrieb
nahme und Servicewerkzeug

Fazit

Intelligente TreiberICs. Die Telemanipulation, etwa zur Interaktion von Mensch und 

Roboter in der Augmented und der virtuellen Realität, setzt eine zuverlässige Tracking 

und Positionserkennung sowie die 3DRaumerfassung voraus. Dies erfolgt in der Regel 

mithilfe optoelektronischer Systeme aus infraroten LEDs oder Laserdioden und leistungs

starken, hochauflösenden 3DKameras. Intelligente Lasertreiber sorgen für Sicherheit 

und lange Standzeiten dieser Systeme. Von der Komponentenauswahl bis zur Erzeugung 

von EmbeddedCode unterstützt iCHaus bereits zahlreiche Kunden auf dem Gebiet der 

Laserdiodenansteuerung – darunter auch immer häufiger solche, die Lösungen für AR 

und VRAnwendungen suchen.
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richtungsvektoren ist eine zentrale Vor-
aussetzung für VR und AR. Vor allem bei 
dynamischen VR-Anwendungen wie Si-
mulationen zu Schulungs- und Demons-
trationszwecken ermöglicht erst das 
schnelle, präzise Tracking eine intuitive 
und realitätsnahe Interaktion in der virtu-
ellen Umgebung. Genauigkeit und Wie-
derholrate sind Qualitätsmerkmale der 
Bewegungserfassung.

Doch auch AR-Anwendungen mit ge-
ringeren Anforderungen an das realitäts-
nahe Erleben benötigen die präzise Erfas-
sung von räumlicher Position, Ausrich-
tung, Bewegung, Blickrichtung und Ges-
ten. Ein Beispiel dafür ist die Interaktion 
mit einem virtuellen Touchscreen als Be-
nutzerschnittstelle eines Industrie-4.0-
Systems. In AR-Umgebungen lassen sich 
solche virtuellen Bedienelemente fix im 
Raum ablegen. Zur schnellen und siche-
ren Bedienung muss ihre Projektion mit 
möglichst geringer Latenzzeit (<20 ms) 
mit der Position und der Blickrichtung des 

Nutzers koordiniert werden. In der weite-
ren Interaktion gilt es, optische Verfahren 
zur Gestenerkennung einzusetzen.

Alle Formen der Telemanipulation, 
wie in der ober erwähnten Mensch-Robo-
ter-Interaktion, basieren auf zuverlässiger 
Tracking- und Positionserkennung sowie 
der 3D-Raumerkennung. Und in Multi-
User-Anwendungen, gleich ob in AR oder 
VR, sind die komplexe Positionserfassung 
und das Bewegungstracking mehrerer 
Nutzer im Raum eine Grundvorausset-
zung sowohl der kollaborativen Interakti-
on mit virtuellen Objekten, etwa einem 
Produktmodell, als auch für die intuitive 
Interaktion der Nutzer. Hierbei muss die 
jeweilige Positionserfassung der einzel-
nen Nutzer durch Zuteilung von Zeitslots 
störungsfrei synchronisiert werden.

Einsatz infraroter LEDs  
und Laserdioden
Die Erfassung von Positionen und Bewe-
gungen im Raum sowie von Blickrich-
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tungsvektoren und Gesten erfolgt in der 
Regel mithilfe optoelektronischer Systeme 
aus infraroten LEDs oder Laserdioden – 
beispielsweise bei 850 nm Wellenlänge – 
und hochauflösenden 3D-Kameras mit 
leistungsstarken Bildverarbeitungspro-
zessoren. Vorteile des IR-Lichts sind die 
gute Sichtbarkeit für hochauflösende mo-
nochrome Kameras und die spektrale Un-
empfindlichkeit des menschlichen Auges. 
Mit IR-Licht wird die zu erfassende Szene 
beleuchtet, ohne in AR-Umgebungen die 
Realität für die Teilnehmer visuell zu be-
einträchtigen.

Eine Möglichkeit zum Tracking der 
Nutzerbewegung basiert darauf, kompak-
te und effiziente Infrarot-LEDs um das 
Headset herum anzubringen, die Licht-

punkte in einem codierten Muster aus-
strahlen. Eine Frontkamera zeichnet diese 
Lichtsignale auf und berechnet Position 
und Bewegungen des Benutzers aus dem 
sich ändernden Muster. Eine zweite Mög-
lichkeit beleuchtet den Aktionsbereich aus 
der entgegengesetzten Richtung mit Infra-
rotlicht aus LEDs. Das Headset wiederum 
ist dann mit Fotodetektoren ausgestattet, 
die dieses Licht erkennen. Algorithmen 

berechnen die Position und Orientierung 
des Benutzers mittels Analyse aller Detek-
torsignale.

Zur Positions-, Bewegungs- sowie 
Gestenerkennung und zum Erstellen eines 
räumlichen Modells in AR-Anwendungen 
kommen also miniaturisierte 3D-Kameras 
zum Einsatz; die beiden wichtigsten 3D-
Bildverarbeitungsverfahren sind:
• Time-of-Flight (ToF). Dabei messen 3D-
Kameras Distanzen anhand eines  Lauf-
zeitverfahrens. Die auszumessende Um-
gebung wird mittels eines modulierten 
(Laser-) Lichtpulses ausgeleuchtet. Die 
Kamera ermittelt anhand der Phasenver-
schiebung zwischen ausgehendem und 
reflektiertem Licht für jeden Bildpunkt die 
Zeit, die das Licht bis zum Objekt und 
wieder zurück benötigt. Diese Laufzeit ist 
direkt proportional zur Distanz. Die Ka-
mera liefert somit für jeden Bildpunkt die 
Entfernung des darauf abgebildeten Ob-
jekts. Auf diese Weise entsteht ein dreidi-
mensionales Abbild der Szene. Zur Be-
leuchtung werden LEDs oder Laserdio-
den verwendet. Diese müssen erstens ge-
nügend schnell moduliert werden kön-
nen, und zweitens wird eine hinreichend 
hohe optische Leistung bei kurzen Puls-
längen verlangt. Die Pulsdauer bewegt 
sich dabei auf der Nanosekundenskala. 
Beleuchtungsmittel der Wahl sind hierfür 
850-nm-IR-Laserdioden.
• Structured-Light Scanning. Hierbei wird 
ein definiertes Muster von Lichtpunkten 
auf die Szene projiziert (Bild 2). Kameras 
halten fest, wie sich diese Punkte verschie-
ben, wenn sich ein Objekt im beobachteten 
Raum bewegt. Sie erfassen also 2D-Projek-
tionen, aus denen Algorithmen wiederum 
auf ein dynamisches 3D-Modell der Szene 
rückschließen. Als Lichtquelle dient vor-
zugsweise ebenfalls eine 850-nm-Laserdi-
ode im Dauerbetrieb. Deren Licht trifft auf 
ein diffraktives optisches Element (Dif-
fractive Optical Element, DOE), das ähn-
lich einem optischen Gitter ein Interfe-
renzmuster erzeugt und so das gewünsch-
te Muster von Lichtpunkten erzeugt.

IR-Laserdioden ansteuern
Zu den zentralen Anforderungen beim 
Design der in AR und VR eingesetzten 
Lasertreiber-ICs zählen
• der sichere Betrieb,
• eine hohe Lebensdauer der Laserdio-

den,
• die zuverlässige Steuerung unter-

schiedlicher Betriebsmodi der Laser,

WiSSenSWeRt

Kontinuierlich, moduliert, gepulst. Ein Treiber in CWBetriebsart steuert auf einen 

stabilen und konstanten Arbeitspunkt hin. Im Falle der Automatic Power Control wird der 

Strom der Laserdiode über die optische Leistung geregelt. Eine Monitordiode übernimmt 

die optische Leistungsmessung und liefert Feedback an den Regelkreis, der den Strom 

der Laserdiode anpasst. Die Automatic Current Control hingegen regelt den Strom 

innerhalb der Laserdiode. Eine Monitordiode ist nicht erforderlich. Welches Regelverfah

ren geeignet ist, müssen die Applikationsentwickler anwendungsspezifisch entscheiden.

Die modulierte Ansteuerung umfasst sowohl statische als auch dynamische Anteile. 

Laserdioden werden mittels konstanten Biasstroms in den Laserbetrieb gebracht. Ein 

zusätzliches Modulationssignal steuert den dynamischen Anteil der Laserdiodenansteue

rung. Die Modulation reicht von einer einfachen analogen, niederfrequenten Modulation 

bis zum synchronisierten digitalen NanosekundenPulsbetrieb, wie er für die Laufzeit

messung erforderlich ist. Die Herstellung eines sauberen rechteckigen GigahertzPulspro

fils stellt dabei eine Entwicklungsaufgabe dar, die ohne ein hohes Maß an Erfahrung 

sowie spezialisierte Messtechnik nicht zu realisieren ist.

Die gepulste Betriebsart stellt zusätzliche Forderungen an die Lasersicherheit. Beim 

Laserbetrieb mit hoher Pulsfrequenz müssen geeignete Messstrategien beispielsweise 

den ungewollten Dauerbetrieb der Laserdiode zuverlässig erkennen, um geeignete 

Schutzmaßnahmen einleiten zu können.

2 | StructuredLight 
Scanning: Ein defi
niertes Muster von 
Lichtpunkten wird auf 
die Szene projiziert
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• die Miniaturisierung der Bauteile,
• eine einfache und effiziente Applika-

tionsentwicklung.
Lasersicherheit. Der Vorteil des IR-Lichts, 
den visuellen Eindruck der realen Szene in 
der AR nicht zu beeinträchtigen, erhöht 
die Anforderungen an die funktionale Si-
cherheit. Denn die spektrale Unempfind-
lichkeit des menschlichen Auges setzt je-
den physiologischen Schutzreflex außer 
Kraft. Das Einhalten der zulässigen Laser-
klasse vorausgesetzt, ist vor allem die Er-
kennung von Ausfällen und Fehlverhal-
ten einer Laserapplikation wichtig. Bei 
kritischen Zuständen wie Überstrom, 
Übertemperatur oder dem Verlust einer 
Monitordiode muss der sichere Systemzu-
stand schnell und autark erreicht werden.

Die Laserdiodenansteuerung muss 
dazu den Betrieb eigenständig überwa-
chen und, falls erforderlich, den Laser ab-
schalten. Auch ein unkontrolliertes Wie-
dereinschalten nach einer Versorgungs-
störung muss das Design der Ansteue-
rung verhindern. Stattdessen soll der La-
sertreiber Status- und Fehlermeldungen 
an seinen Host senden, der dann ein kon-
trolliertes und sicheres Wiedereinschalten 
initiieren kann.
Maximierte Lebensdauer von Laserdio-
den. Überstrom oder Überspannung kön-
nen eine Schädigung oder gar den Total-
ausfall der Laserdiode verursachen. Auf-
grund der mitunter großen Toleranzen 
von Laserdioden reicht es nicht aus, den 
Laserstrom lediglich den Herstelleranga-
ben entsprechend einzustellen. Die Ein-
stellung muss stattdessen mithilfe eines 
optischen Leistungsmessgeräts oder einer 
kalibrierten großflächigen Fotodiode er-
folgen. Schon bei kurzzeitiger Überlas-
tung tritt meist eine Schädigung auf, ver-
bunden mit einer deutlich höheren Strom-
aufnahme bei gleicher Ausgangsleistung.

Nicht zu vernachlässigen ist auch der 
Einfluss der Temperatur. Mit steigender 
Temperatur erhöht sich der Schwellstrom. 
Die optische Ausgangsleistung und der 
differenzielle Wirkungsgrad hingegen 
sinken; der Betrieb der Laserdiode weicht 
vom eingestellten Arbeitspunkt ab. Eine 
geregelte Ansteuerschaltung sollte daher 
eine Begrenzung oder Sicherheitsabschal-
tung besitzen, da sonst eine Tempera-
turänderung über einen weiten Bereich 
zur Schädigung und Zerstörung der La-
serdiode führen kann.

Die Laserleistung muss also über-
wacht und der Laserstrom entsprechend 

nachgeregelt werden. Dies lässt sich mit-
hilfe eines geeigneten Lasertreibers errei-
chen; integrierte Treiberbausteine beinhal-
ten darüber hinaus eine integrierte Soft-
startfunktion, welche die Laserdiode beim 
Einschalten der Stromversorgung schützt.

Die Wärmeentwicklung aufgrund der 
Laserdioden an Head-Mounted-Displays 
ist bei VR- und AR-Applikationen auch 
unter den Aspekten Tragekomfort und 
-sicherheit zu betrachten. Vor allem für 
batteriebetriebene Systeme ist darüber hi-
naus ein möglichst energieeffizienter 
Laser betrieb relevant.
Unterschiedliche Betriebsmodi. Typische 
Ansteuerungen von Laserdioden lassen 
sich in zwei Gruppen einteilen: die CW- 
(Continuous Wave) und die modulierte 
Ansteuerung einschließlich des gepulsten 
Betriebs. Erstere kommt, wie beschrieben, 
etwa bei Kameras nach dem Structured-
Light-Verfahren zum Einsatz. Letztere ist 
typisch für alle Varianten der Time-of-
Flight-Kameras und Lidar-Anwendun-
gen. Beide Modi stellen jeweils typische 
Forderungen an die Lasersteuerung; mehr 
dazu im Wissenskasten.
Miniaturisierung und Systemaufbau. Die 
Anforderungen von AR- und VR-Laserdi-
odenanwendungen wirken sich auf das 
Systemdesign und das Leiterplattenlayout 
aus. Sobald es sich um Komponenten zum 
Einbau in Head-Mounted Devices han-
delt, ist eine konsequente Miniaturisie-

rung gefragt. Diese ist nur mithilfe inte-
grierter Onchip-Lösungen effizient er-
reichbar.

Bei ToF-Anwendungen mit hochfre-
quent gepulsten Lasern sind letztere sogar 
aus funktionalen Gründen unverzichtbar. 
Mit einem Platinenaufbau, der Leiterbah-
nen oder Verdrahtungen auch nur in Zen-
timeterlänge vorsieht, sind die für die 
Laufzeitmessung erforderlichen Ge-
schwindigkeiten und die notwendige Prä-
zision – bedingt durch die Dauer der Sig-
nalübertragung auf dem Board – nicht zu 
erreichen. Hier gilt es also, in genauer 
Abwägung von Kosten und technischen 
Anforderungen das applikationsspezi-
fisch am besten geeignete Systemdesign 
zu wählen.

Auch unabhängig von funktionalen 
Anforderungen bieten vollständig inte-
grierte Treiber-ICs systematische techni-
sche Vorteile, die sich auf die Gesamtsys-
temkosten für Design, Produktion und 
Testen auswirken.
Effiziente Applikationsentwicklung. Die 
Auswahl geeigneter Laserdioden und 
Treiber-ICs ist der erste unverzichtbare 
Schritt zur Entwicklung von Komponen-
ten für das Tracking und die 3D-Orientie-
rung in AR und VR. Der eigentliche 
Schlüssel zum technischen und wirt-
schaftlichen Erfolg besteht allerdings in 
einer geeigneten Strategie der Applikati-
onsentwicklung.

Elektronikhersteller bieten ihren Kun-
den dazu komfortable Entwicklungsum-
gebungen (Bild 3) aus Evaluierungs-
boards der verfügbaren Lasertreiber so-
wie einer intuitiv zu bedienenden PC-
Software. In dieser Umgebung und mit 
Applikationssupport durch den Hersteller 
gelingt auch dem Nicht-Spezialisten eine 
sehr schnelle Evaluierung – also Definiti-

kOntakt

iCHaus GmbH, 

Am Kuemmerling 18,

55294 Bodenheim,

Tel. 06135 92920,

www.ichaus.de

3 | Designumgebung: Das LaserToolkit soll Anwendungs
entwickler unterstützen
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on, Parametrierung und Test – seiner La-
serapplikation.

Die Ansteuersoftware erleichtert die 
Parametervorgaben und stellt die zu über-
wachenden Zustände des Systems dar. 
Die Regelungsparameter werden über das 
gewählte Regelprinzip, die Strombe-
reichswahl, die Vorgaben der Referenz-
spannung und die Reglerabstimmung 
definiert. Zur Überwachung werden ne-
ben anderen Parametern eine Überstrom-
grenze und eine Untergrenze der Regler-
sättigungsspannung vom Anwender vor-
gegeben. Der Anwender kann anhand der 
grafischen Benutzeroberfläche interaktiv 
die Schnittstelle auswählen, den ge-
wünschten Arbeitspunkt einstellen und 
den Systemzustand überwachen lassen.

Um einen möglichst effizienten und 
zugleich sicheren Entwicklungspro-
zess zu fördern, erzeugt die PC-Soft-
ware die fertigen Konfigurationsdateien 
für den Lasertreiber. Dieser nahtlose 
Workflow garantiert eine einfache und 
kompatible Übergabe an das Zielsystem.
 ml
 
autor
Marko Hepp ist Applikationsingenieur  
beim iC-Haus in Bodenheim.

Online-Service
Laserdioden- und LED-Treiber dieses 
Herstellers

www.elektronik-informationen.de/76026

65-Megapixel-Globalshutter-CMOS- Bildsensor
Gpixel kündigt seinen hochauflösenden Bildsensor GMaX3265 
mit 65 Megapixel an, der nach der rauscharmen 3,2µmCharge
DomainGlobalshutterPixelarchitektur aufgebaut ist. Der 
Sensor umfasst 9344 x 7000 GlobalshutterPixel mit einem 
niedrigen Leserauschen von weniger als 2 e, einem Dynamikbe
reich oberhalb von 70 dB und einem Dunkelstrom von 1 e je 
Pixel und Sekunde bei Raumtemperatur. 

Dank einer LightpipeTechnologie zeigt der Sensor eine 
ShutterEffizienz von 1/30 000 und laut Hersteller eine sehr 
gute Winkelcharakteristik. Dank seiner Konfiguration mit 
56 Paaren von SubLVDSDatenausgangskanälen, alle mit 
maximal 1,08 GBit/s, erreicht der Sensor mit einem 10Bit
Ausgangssignal eine Bildwiederholrate von 85 fps – bezie

hungsweise von 53 fps mit 12BitOutput. Er ist mit einem OnchipSequencer ausgestattet, 
der unterschiedliche Belichtungsmodi und RegionsofInterest unterstützt. 

Der Beginn der Volumenproduktion ist für das erste Quartal 2019 geplant. Dies gilt sowohl 
für die Farb als auch für die monochrome Produktvariante.  pat

www.elektronik-informationen.de/74062

Dank seiner Auflösung und 
hohen Bildwiederholrate 
soll der CMOSSensor den 
Durchsatz in der industriellen 
Inspektion erhöhen

Tipp

BelieBte FaCHaRtikel
Zu den meistgelesenen Artikeln auf 
elektronikinformationen.de gehören:

• polymerkondensatoren  
als MlCC-ersatz

Seit 2016 sind mehrschichtige 
Keramikkondensatoren knapp 
geworden. Experten gehen davon aus, 
dass der Engpass noch bis mindestens 
2020 anhalten wird. Polymerkonden
satoren besitzen ähnliche Eigenschaf
ten wie MLCCs – darüber hinaus aber 
auch Vorteile, wie ihre besonders 
kompakte Bauweise. 

www.elektronik-informationen.de/74042

• Relais oder Schütz?
Auf Halbleitern basierende Lösungen 
eignen sich nicht in allen Fällen, um 
große Lasten mit einem Steuersignal 
zu schalten. Der Entwickler kann dann 
zwischen elektromagnetischen Relais 
und Schaltschützen wählen. Dazu 
sollte er die Unterschiede zwischen 
diesen Schaltertypen kennen. 

www.elektronik-informationen.de/74032

• laden mit typ C
Der Standard USBC erlaubt Busspan
nungen bis 20 V, weshalb für den 
Betrieb an einer Autobatterie ein 
einfacher Abwärtsregler nicht mehr 
ausreicht. Es gibt jedoch Alternativen, 
die kompakt und effizient sind (Bild).

www.elektronik-informationen.de/75014

Runde 1,3-Zoll-TFT-Anzeige
Für runde Applikationen wie Thermostat und Druckanzeigen 
präsentiert Hy-line Computer Components das 1,3ZollTFT
Display kD013QVFMn002 von Startek. Bei einer Auflösung von 
240 x 240 Bildpunkten bietet das Display mit RGBInterface 
eine Leuchtdichte von 450 cd/m². Sein Kontrastverhältnis 
beträgt 600:1, und der Temperaturbereich ist mit 10 bis + 60 °C 
spezifiziert. Die Lebensdauer der LEDs erreicht laut Anbieter 
50 000 h. Mit dem runden Display werden auch Systemlösun
gen, bestehend aus Display, PCAPTouchscreen, Deckglas und 
Industrierechner, angeboten. pat

www.elektronik-informationen.de/74016

Das runde Display ist bei
spielsweise für Druckanzeigen 
geeignet
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Transflektives TFT-Display  
für sehr helle Umgebung

Se Spezial-electronic stellt das 2,83Zoll
IndustrieTFTDisplay (7,19 cm) WF0283at-
DaJDnn0 von Winstar vor. Die Anzeige mit 
einer Auflösung von 240 x 320 Bildpunkten 
basiert auf einer transflektiven Displaytech
nologie und ist damit auch bei direkter 
Sonneneinstrahlung ohne helle Hinterleuch
tung sehr gut ablesbar. Bei ausreichender 
Helligkeit kann das Backlight abgeschaltet 
werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen transmissiven Anzeigen 
nimmt der Kontrast mit steigender Helligkeit zu. Für den Betrieb bei 
geringer Helligkeit steht eine Hintergrundbeleuchtung mit einer 
Leuchtdichte von bis zu 500 cd/m² zur Verfügung.

Das Display ist mit einem TFTDriver HX8367A mit internem 
FrameBuffer ausgestattet. Es wird über ein paralleles 8/16Bit 
Mikrocontroller, ein serielles Drei/Vierdraht oder ein 9/18Bit
RGBInterface angesteuert. Die typische Betriebsspannung für das 
TFT beträgt 2,8 V. Die I/OPegel können zwischen 1,65 und 3,3 V 
variieren. Die LEDSpannung der Hinterleuchtung beträgt 3 V.

Mit einer BacklightLebensdauer von mindestens 50 000 Stunden 
ist das Display für den Einsatz im Dauerbetrieb geeignet. Es ist für 
Betriebstemperaturen von 20 °C bis +70 °C ausgelegt und misst 53,1 
x 71,1 x 5,35 mm3. Typische Anwendungen sind Verkaufsautomaten, 
Parkscheinautomaten und Messgeräte. mey

www.elektronik-informationen.de/76006

Im Hellen auch ohne 
Backlight ablesbar

Ultra-Stretched-TFT-Display mit smarter Ansteuerung
Das 597 mm x 60 mm große 23,1ZollDisplay (58,7 cm) S231aJ1-le1 von innolux (Vertrieb: Data Modul) wird 
auf einer nativen Fotomaske schnittkantenfrei hergestellt. Somit ist es laut Hersteller anderen vergleichbaren 
Modellen, die aus einem Standarddisplay geschnitten werden, qualitativ und preislich überlegen.

Mit einer Helligkeit von 500 cd/m², einer Auflösung von 1920 x 158 Pixel, einem Blickwinkel von 89° 
(SuperMVA) sowie einem Kontrastverhältnis von 3000:1 ist das Panel gut ablesbar. Das TFTDisplay verfügt 
über eine LVDSSchnittstelle sowie über einen integrierten LEDKonverter und ist für den 24/7Betrieb bei 0 
bis 50 °C ausgelegt.

Zum Einsatz kommt es als ReadytouseSet direkt vom Hersteller: Hier ist es bereits mit Embedded
Board und Mediaplayer in ein Metallgehäuse integriert. Über MicroUSB, eine MicroSDKarte oder WLAN 
(802.11 b/g/n) können Bilder, Videos, Laufschriften oder ein Medienmix direkt in den 8GByteFlashspeicher abgelegt werden. IPbasiert 
können Sets einzeln oder in Gruppen zentral angesteuert und Inhalte innerhalb von Sekunden geändert werden. pat

www.elektronik-informationen.de/76013

In vielen Einsatzgebieten wie 
HMI, Transportation, Wartebe
reichen oder ShopDesigns ist 
dieses neue, schlanke Display 
einsetzbar

WXGA-Display – zum Einsatz in der Industrie geeignet
tianma hat ein TFTDisplay mit 31 cm Diagonale (12,1 Zoll) präsentiert, das für den Betrieb bei 20 
bis +70 °C ausgelegt ist. Das nl12880aC20-20D mit einer Auflösung von 1280 x 800 Bildpunk
ten bietet ein Kontrastverhältnis von 1000:1 und eine Helligkeit von 400 cd/m². Sein Betrach
tungswinkel beträgt 88° aus jeder Richtung, wobei eine AntiGlareBeschichtung Reflexionen 
vermeidet. Die Ansteuerung erfolgt über ein 8BitLVDSInterface. dar

www.elektronik-informationen.de/75024

Das 
Display im 
16:10For

mat erreicht 
eine Hel

ligkeit von 
400 cd/m²


