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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft Flüssigkristallanzeigen 
(LCDs) und insbesondere eine Anordnung zum Be-
schränken des Sichtfelds derartiger Anzeigen, so-
dass ein auf der LCD erscheinendes Bild primär für 
den direkt vor dem Bildschirm sitzenden Benutzer 
und nicht für andere Personen sichtbar ist, die mit 
schrägen Winkeln auf den Bildschirm blicken. Diese 
Zielsetzung wird erfüllt, indem das nicht im wesentli-
chen senkrecht aus dem Bildschirm austretende 
Licht im wesentlichen beseitigt wird.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Flüssigkristalle sind nützlich für elektroni-
sche Anzeigen, weil durch die Flüssigkristallschicht 
hindurchgehendes polarisiertes Licht durch die Dop-
pelbrechung der Schicht beeinflusst wird, wobei die 
Doppelbrechung durch das Anlegen einer Spannung 
an der Schicht geändert werden kann. Auf diese Wei-
se kann die Übertragung oder Reflexion von Licht mit 
wesentlich weniger Energie gesteuert werden, als für 
Leuchtmaterialien in anderen Typen von Anzeigen 
erforderlich ist. Dadurch wird ermöglicht, dass LCDs 
eine längere Lebensdauer, ein geringeres Gewicht 
und einen niedrigeren Energieverbrauch aufweisen.

[0003] Bei LCD-Computermonitoren und LCD-Fern-
sehbildschirmen ist eine Matrix von Bildpunkten in 
der Anzeige angeordnet. Diese Bildpunkte werden 
durch ein X-Y-Sequential-Adressierungsschema zwi-
schen zwei Sätzen von senkrechten Leitern aktiviert. 
Wenn die Anzeigen nematische Flüssigkristalle ent-
halten, können Anordnungen von dünnen Filmtran-
sistoren verwendet werden, um die Spannungen an 
den einzelnen Bildpunkten anzulegen.

[0004] Bei vielen Anwendungen wird der Winkel, 
von dem aus die Anzeige ohne Verzerrung oder Kon-
trastverlust betrachtet werden kann, vorzugsweise 
vergrößert. Bei Avionik-Anwendungen zum Beispiel 
ist es wichtig, dass die Anzeige deutlich und ohne 
Verzerrungen für mehrere Personen sichtbar ist, die 
den Bildschirm aus verschiedenen Winkeln betrach-
ten. In vielen Fällen ist es vorteilhaft, wenn eine Com-
puteranzeige auch für andere Betrachter als den di-
rekt vor dem Bildschirm sitzenden Benutzer sichtbar 
ist. Anordnungen, die einen größeren Betrachtungs-
winkel für ein unverzerrtes Bild mit hoher Intensität 
ermöglichen, sind in verschiedenen Dokumenten aus 
dem Stand der Technik wie etwa in dem US-Patent 
5,612, 801 beschrieben.

[0005] Es gibt aber auch Anwendungen, bei denen 
der Betrachtungswinkel vorzugsweise wesentlich 
schmäler vorgesehen wird, um die Vertraulichkeit der 
angezeigten Informationen sicherzustellen. Das Bild 

auf dem Bildschirm soll hier nur für den direkt vor 
dem Bildschirm sitzenden Benutzer sichtbar sein, 
wobei eine neben dem Benutzer sitzende oder über 
dem Benutzer stehende Person das Bild auf dem 
Bildschirm nicht sehen können soll. Zum Beispiel ist 
es heute üblich, dass Computer-Benutzer tragbare 
Computer während Reisen im Flugzeug verwenden, 
um vertrauliche Dokumente zu bearbeiten. Aus Si-
cherheitsgründen soll vorzugsweise verhindert wer-
den, dass ein neben dem Benutzer sitzender Passa-
gier oder ein den Gang entlang gehender Passagier 
die Informationen auf dem Bildschirm erkennen 
kann. Außerdem werden bei neuen Kabineneinrich-
tungen in Flugzeugen die großen, zentral über dem 
Gang hängend angebrachten Bildschirme durch klei-
nere individuelle Bildschirme ersetzt, die von oben 
über dem Sitzplatz des Passagiers ausgeklappt wer-
den oder in der Lehne oder im Tisch vor dem Passa-
gier eingebaut sind, damit jeder Passagier sein eige-
nes Unterhaltungsprogramm wählen kann. Weil der 
Passagier dabei ein eigenes und unter Umständen 
kostenpflichtiges Unterhaltungsprogramm wie etwa 
einen Film wählen kann bzw. auf verschiedene Web-
sites oder vertrauliche E-Mail-Nachrichten zugreifen 
kann, soll vorzugsweise verhindert werden, dass 
Passagiere in der Umgebung den Inhalt der Anzeige 
erkennen können.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Die meisten Vorrichtungen zur Verbesserung 
der Nutzung von LCD-Anzeigen streben an, das an-
gezeigte Bild für ein umfangreicheres Publikum sicht-
bar zu machen. Dagegen sind keine in Verbindung 
mit einer LCD-Anzeige verwendbare Vorrichtungen 
verfügbar, die das Sichtfeld und damit die Anzahl der 
Betrachter mittels eines einfachen, leichten und un-
auffälligen Aufbaus und ohne Verlust der Bildhellig-
keit einschränken. Um den Sichtwinkel zu reduzie-
ren, werden derzeit die von 3M hergestellten „Mic-
ro-Luvers" verwendet. Diese bringen jedoch eine Re-
duktion der Bildhelligkeit mit sich, die kompensiert 
werden muss, indem die Leistung der Hintergrundbe-
leuchtung erhöht und/oder verschiedene die Hellig-
keit steigernde Filme verwendet werden. Dieser 
Nachteil wird durch eine Vorrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung nach Anspruch 1 beseitigt, die 
einen LCD-Bildschirm in Kombination mit wenigstens 
zwei beabstandeten Halbwellenplatten und einem li-
nearen Polarisator in einer derartigen Anordnung 
umfasst, dass die horizontalen Komponenten der von 
dem LCD-Bildschirm nicht im wesentlichen orthogo-
nal emittierten Lichtstrahlen durch die Wellenplatten-
anordnung blockiert und nicht zum Betrachter durch-
gelassen werden. Dadurch wird die Möglichkeit, das 
Bild auf dem Bildschirm von einem anderen Winkel 
als 90° aus zu betrachten, wesentlich reduziert oder 
beseitigt. Die Intensität des durchgelassenen Lichts 
kann durch die Hinzufügung eines Helligkeitssteige-
rungsfilms erhöht werden.
2/9



DE 600 13 313 T2    2005.01.13
[0007] Weitere Ausführungsformen der Erfindung 
sind in den beigefügten Ansprüchen spezifiziert.

[0008] Aus US-A-5 528 319 ist eine Sichtwinkel-Re-
duktionsvorrichtung mit zwei Masken bekannt, die 
mit einem fixen Abstand zueinander angeordnet sind 
und jeweils alternierend angeordnete undurchsichti-
ge und transparente Streifen umfassen, die derart 
vorgesehen sind, dass die undurchsichtigen und 
transparenten Streifen der zwei Masken in einer 
Richtung normal zu der Vorrichtung zusammenfallen.

[0009] Als weiteres Dokument aus dem Stand der 
Technik gibt JP-A-10 105 794 eine Vorrichtung mit 
denselben optischen Elementen wie in Anspruch 1 
an. Die zwei gestreiften Wellenplatten sind jedoch 
derart angeordnet, dass sie sich relativ zueinander 
bewegen, wobei die Anzeige synchron zu dieser Be-
wegung entsprechende Bilder für das rechte Auge 
und das linke Auge anzeigt, um eine stereoskopische 
Anzeigevorrichtung vorzusehen.

Beschreibung der Figuren

[0010] Fig. 1 ist eine schematische Wiedergabe 
des von LCD-Bildschirmen aus dem Stand der Tech-
nik emittierten Lichts.

[0011] Fig. 2 ist eine schematische vergrößerte An-
sicht von oben auf eine Vorrichtung, bei der Merkma-
le der Erfindung an dem LCD-Bildschirm aus dem 
Stand der Technik von Fig. 1 realisiert sind.

[0012] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht von 
vorne der Vorrichtung von Fig. 2.

[0013] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht einer 
zweiten Ausführungsform der Vorrichtung mit einem 
Schachbrettmuster auf der Halbwellenplatte.

[0014] Fig. 5 ist ein Kurvendiagramm, das die Über-
tragung durch gestaffelte Wellenplatten zwischen ge-
kreuzten Polarisatoren zeigt.

[0015] Fig. 6 ist eine schematische Ansicht von 
oben auf die Vorrichtung von Fig. 2, wobei weiterhin 
ein Film zur Steigerung der Helligkeit vorgesehen ist.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0016] Fig. 1 ist eine schematische Wiedergabe ei-
ner LCD-Anzeige 10, wobei ein Lichtstrahl 12 senk-
recht (orthogonal oder normal) zu der Fläche des 
LCD-Bildschirms (90°) austritt und wobei weiterhin 
zwei nicht-orthogonale Lichtstrahlen 14 und 15 aus-
treten, die repräsentativ für nicht-orthogonales Licht 
stehen. Der erste Strahl 14 weist nur in der horizon-
talen Richtung einen anderen Winkel als 90° auf, und 
der zweite Strahl 15 weist nur in der vertikalen Rich-
tung einen anderen Winkel als 90° auf. Der nicht-or-

thogonale Strahl mit den horizontalen Komponenten 
14 macht das Bild auf dem LCD-Bildschirm für ande-
re Personen als den direkt vor dem Bildschirm sitzen-
den Benutzer sichtbar. Zielsetzung der Erfindung ist 
es, diesen horizontalen nicht-orthogonalen Strahl so-
weit möglich zu beseitigen.

[0017] Fig. 2 zeigt eine typische hintergrundbe-
leuchtete LCD-Vorrichtung mit Merkmalen der Erfin-
dung. Das durch eine Quelle 20 hinter dem LCD-Bild-
schirm 10 erzeugte Licht 18 erzeugt in Kombination 
mit der elektronischen Aktivierung der LCD-Bildpunk-
te ein Bild auf dem Bildschirm. Das Licht dringt durch 
die transparenten Teile des Bildschirms. Dieses Licht 
kann orthogonal sowie mit verschiedenen anderen 
Winkeln zu der Fläche des LCD-Bildschirms strahlen. 
Ein herkömmlicher Anzeigenausgangs-Polarisator 
22 wird auf der Austrittsseite der LCD-Anzeige 10
verwendet, um das Anzeigebild zu erzeugen. Der An-
zeigenausgangs-Polarisator 22 kann als Teil der 
LCD-Anzeige vorgesehen werden. Er dient dabei als 
Eingangspolarisator für die Wellenplattenanordnung 
und wird hier als „Eingangspolarisator" bezeichnet. 
Wenn keine LCD verwendet wird, muss ein Ein-
gangspolariator vor der Wellenplattenanordnung hin-
zugefügt werden. Der Polarisator lässt nur die Wel-
lenzugkomponenten des Lichts durch, die parallel zu 
der Polarisierungsrichtung des Films schwingen, und 
absorbiert die Wellenzugkomponenten, die mit einem 
rechten Winkel zu dieser Richtung schwingen. Wäh-
rend einige der Wellenzugkomponenten, die nicht pa-
rallel zu der Polarisierungsrichtung des Polarisie-
rungsfilms sind, durchgelassen werden können, wird 
das aus dem Polarisierungsfilm austretende (durch 
denselben hindurchgehende) Licht im wesentlichen 
linear polarisiert.

[0018] Ein Material ist doppelbrechend, wenn es 
verschiedene Brechungsindizes in verschiedenen 
Richtungen aufweist. Jedes Material kann vollständig 
durch drei Indizes entlang von orthogonalen Achsen 
gekennzeichnet werden. Wenn zwei dieser Indizes 
gleich sind (als „gewöhnlich", no, bezeichnet) und der 
dritte Index anders ist (als „außergewöhnlich", ne, be-
zeichnet), ist das Material uniaxial doppelbrechend. 
Wenn ne > no, ist das Material positiv doppelbre-
chend. Wenn der Brechungsindex in allen drei Rich-
tungen gleich ist, wird das Material als „isotropisch"
bezeichnet.

[0019] Wenn bei einer uniaxialen doppelbrechen-
den Filmstruktur der außergewöhnliche Index (die 
c-Achse) in der Ebene des Films liegt, wird dies als 
a-Platte bezeichnet. Dann ist nämlich dieselbe opti-
sche Symmetrie wie bei einem a-geschnittenen Kris-
tall vorgesehen. Eine derartige a-Platte wird als Halb-
welle bezeichnet, wenn ihre Dicke d und die Doppel-
brechung ne – no derart gewählt sind, dass: 

(ne – no)d = λ/2
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[0020] Halbplatten weisen die Eigenschaft auf, dass 
wenn Ebenen-polarisiertes Licht auf sie einfällt, so-
dass der Polarisierungsvektor einen Winkel Theta (θ) 
zu der außergewöhnlichen Achse des Films bildet, 
die Polarisierungsebene um das Zweifache von The-
ta gedreht wird, wenn das Licht hindurchgeht.

[0021] Mit einem Abstand zu dem LCD 10 und mit 
einer Übertragungsachse senkrecht zu derjenigen 
des Eingangspolarisators 22 ist ein weiterer Polarisa-
tor 24 angeordnet, der häufig als Analysator bezeich-
net wird. Bei ausgewählten Komponenten des aus 
dem Eingangspolarisators 22 austretenden Lichts 
wird der Polarisationsvektor durch die Halbwellen-
platten-Anordnung 26 zwischen den zwei Polarisato-
ren um 90° gedreht. Der Analysator 24 ist derart po-
sitioniert, dass die gedrehten Komponenten des 
Lichts, die dann aus den Wellenplatten austreten, 
durchgelassen werden. Wie weiter unten ausführli-
cher erläutert wird, geht das nicht gedrehte Licht nicht 
durch den zusätzlichen Polarisator 24 hindurch und 
kann deshalb nicht durch einen Betrachter 28 gese-
hen werden, der vor dem zusätzlichen Polarisator 24
sitzt.

[0022] Zwischen dem Eingangspolarisator 22 und 
dem zusätzlichen Polarisator 24 ist eine Anordnung 
26 mit zwei Halbwellenplatten 30, 32 vorgesehen, die 
ein gestaffeltes, gestreiftes Muster aufweisen, das in 
Kombination mit dem zusätzlichen Polarisator 24
dazu dient, zu verhindern, dass schräg horizontal 
durch die Wellenplatte hindurchgehendes und durch 
den Eingangspolarisator 22 übertragenes Licht den 
Betrachter 28 erreicht. Die Halbwellenplattenanord-
nung (λ/2) 26 umfasst in einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform zwei gemusterte Halbwellenplatten 30, 32, 
die mit einem fixen vorbestimmten Abstand S zuein-
ander beabstandet sind. Eine der Wellenplatten 30
weist ihre c-Achse bei +45° zu dem Übertragungs-
winkel des Analysators auf, sodass ein doppelbre-
chender gestreifter Teil der Wellenplatte das Licht mit 
einem fixen Winkel (90°) in einer Richtung dreht, 
während die zweite Wellenplatte 32 ihre c-Achse bei 
+45° oder –45° zu der Übertragungsachse des Ana-
lysators aufweist, sodass ein doppelbrechender ge-
streifter Teil das Licht um weitere ±90° (zum 0° oder 
180°) dreht. Jede Halbwellenplatte 30, 32 weist alter-
nierende isotropische oder doppelbrechende Teile 
34, 36 auf, wobei der isotropische Teil 34 Licht ohne 
Drehung überträgt und der doppelbrechende Teil 36
das polarisierte Licht mit dem gewünschten Winkel in 
der beabsichtigten Richtung dreht.

[0023] Jeder Teil 34, 36 weist vorzugsweise diesel-
be Längsabmessung P1 = P2 auf. Wenn P1 nicht 
gleich P2 ist, kann keine Nullübertragung erreicht 
werden. Die zwei Halbwellenplatten sind derart in ei-
ner Beziehung zueinander positioniert, dass Licht, 
das senkrecht 12 oder im wesentlichen senkrecht 13
durch den isotropischen Teil 34 der ersten Halbwel-

lenplatte 30 hindurchgeht, dann durch den doppel-
brechenden Teil 36 der zweiten Wellenplatte 32 hin-
durchgeht. Alternativ hierzu geht Licht, das senkrecht 
12 oder im wesentlichen senkrecht 13 durch den dop-
pelbrechenden Teil 36 der ersten Halbwellenplatte 30
hindurchgeht, dann durch den isotropischen Teil 36
der zweiten Wellenplatte 32 hindurch. In beiden Fäl-
len wird das durch den Eingangspolarisator 22 hin-
durchgehende Licht durch die Halbwellenplatten-An-
ordnung 26 um einen Winkel von 90° gedreht und 
geht dann durch den zusätzlichen Polarisator 24 hin-
durch, der mit der horizontalen Komponente senk-
recht zu der Streifenrichtung der Wellenplatte 22 aus-
gerichtet ist, wobei seine Übertragungsebene mit 90°
zu der Übertragungsebene des Eingangspolarisators 
22 angeordnet ist, damit das LCD-Bild für den Be-
trachter 28 sichtbar ist. Wesentliche Anteile des ge-
samten anderen Lichts 14, das aus dem Eingangspo-
larisator 22 austritt, trifft auf die doppelbrechenden 
Teile 36 auf beiden Halbwellenplatten 30, 32 oder auf 
die zwei isotropischen Teile 34, wobei das Licht 24
durch den Analysator 24 absorbiert und nicht durch-
gelassen wird.

[0024] Der gewünschte Nullwinkel hängt von der 
Umgebung ab, in welcher der Bildschirm betrieben 
wird. Fig. 3 ist ein Kurvendiagramm, das die prozen-
tuale Übertragung von Licht zeigt, wenn die zwei 
Halbwellenplatten 30, 32 in einem Material mit einem 
Brechungsindex von 1,5 und S = 1,4 (P1 + P2) mit P1

= P2 eingebettet sind. Das Ergebnis weist eine Null-
übertragung bei ±30°. Dies ist der bevorzugte Null-
winkel für die meisten Umgebungen.

[0025] Bei Winkeln, die größer als der Nullpunkt 
sind, kann wieder ein Prozentsatz des Lichts durch-
gelassen werden, wobei es jedoch eine derartige In-
tensität oder ein derartiges Kontrastverhältnis auf-
weist, dass es nicht deutlich wahrgenommen werden 
kann. Der Nullpunkt kann variiert werden, indem die 
Distanz S zwischen den zwei Halbwellenplatten vari-
iert wird. Wenn die Platten näher zueinander ge-
bracht werden, d.h. wenn S kleiner vorgesehen wird, 
wird der Nullwinkel größer, wobei er 180° erreicht, 
wenn die zwei Halbplatten einander kontaktieren. 
Wenn die Halbwellenplatten dagegen voneinander 
entfernt werden (wenn S vergrößert wird), wird der 
Nullwinkel kleiner. Dadurch werden jedoch die Halb-
wellenplatten-Anordnung 26 und die Kombination mit 
den Polarisatoren 22, 24 unpraktisch dick vorgese-
hen. Vorzugsweise ist der Nullpunkt nicht größer als 
40°. Die Größe von P2 basiert auf der Bildpunktgröße 
der LCD-Anzeige. P2 sollte vorzugsweise kleiner als 
die Größe der Bildpunkte auf dem LCD-Bildschirm 
sein. In einer bevorzugten Ausführungsform ist P1 = 
P2 = 17,5 µ und S = 50 µ. P1 und P2 können jedoch 
zwischen ungefähr 10µ und ungefähr 200µ variiert 
werden, und S kann zwischen ungefähr 25µ und un-
gefähr 500µ variiert werden.
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[0026] Wenn θext der gewünschte Betrachtungswin-
kel ist, bei dem die Nullübertragung auftreten soll, n 
der Brechungsindex des einbettenden Materials ist 
und P1 = P2 ist, dann lautet die Formel für die Auswahl 
des Abstands S zwischen den Halbwellenplatten wie 
folgt: 

[0027] In einem typischen Fall betragen θext=30°, 
n=1,5 und S/P2=2,8.

[0028] Der Abstand S kann durch ein transparentes 
isotropisches Füllmaterial 28 wie etwa einen Kleber 
mit bekannter Dicke vorgesehen werden, der den 
Raum vollständig füllt. Alternativ hierzu kann ein Ab-
standshalter 40 mit einer bekannten Dicke zusam-
men mit dem Füllmaterial 38 verwendet werden, um 
den Abstand zwischen den Halbwellenplatten 30, 32
zu halten.

[0029] Fig. 4 zeigt eine alternative Anordnung, die 
ein gestaffeltes Schachbrettmuster anstelle des ge-
streiften Musters verwendet. Durch gleiche Bezugs-
zeichen angegebene Komponenten weisen diesel-
ben oben beschriebenen Funktionen auf. Die Strei-
fen schränken den Sichtwinkel nur in der Richtung 
senkrecht zu den Streifen ein. Deshalb weist diese 
Ausführungsform das zusätzliche Merkmal auf, dass 
sie die Übertragung von nicht-orthogonalem Licht in 
der horizontalen und in der vertikalen Richtung ein-
schränken kann.

[0030] Eine andere Möglichkeit zum Einschränken 
des Sichtwinkels in der horizontalen und in der verti-
kalen Richtung besteht darin, dass eine zweite ge-
staffelte Wellenplattenanordnung verwendet wird, 
deren Streifen horizontal ausgerichtet sind. Dabei 
muss ein zweiter Eingangspolarisator zwischen den 
zwei gestaffelten Wellenplattenanordnungen vorge-
sehen werden, wobei der zweite Eingangspolarisator 
gegenüber dem ersten Eingangspolarisator gekreuzt 
ist. Dabei wird vorzugsweise der Analysator gegenü-
ber dem zweiten Eingangspolarisator und nicht ge-
genüber dem ersten Eingangspolarisator gekreuzt.

[0031] Die hier beschriebene Erfindung erfordert 
nicht, dass die Halbwellenplatten eine bestimmte 
Form aufweisen, wobei verschiedene Techniken zum 
Herstellen von Wellenplatten in der veröffentlichten 
Literatur angegeben sind. Es werden jedoch ge-
wöhnlich zwei Techniken verwendet. Eine Technik 
sieht vor, dass bestimmte Kunststofffilme wie etwa 
Polykarbonat oder Polyvinyl-Alkoholpolymerfilme 
uniaxial gedehnt werden, wobei dann, während der 
Film im gedehnten Zustand gehalten wird, Druck 
und/oder Wärme angewendet werden, um ein alter-
nierendes Streifenmuster auf den Film zu stempeln. 
Dadurch können parallele alternierende Bereiche 
vorgesehen werden, die isotropisch oder doppelbre-
chend sind. Eine andere Alternative seiht vor, dass 

eine Lösung aus einem polymerisierbaren Flüssig-
kristallmonomer auf einen geriebenen Polyimidfilm 
gegossen wird. Die c-Achse des ausgebildeten Flüs-
sigkristallfilms ist mit der Reibungsrichtung des Poly-
imidfilms ausgerichtet. Der Film wird getrocknet und 
polymerisiert, wobei eine doppelbrechende Polymer-
beschichtung auf dem Polyimidfilm gelassen wird. 
Dann wird ein Photoresist auf der Oberfläche des Po-
lymerfilms aufgetragen, wobei auf dem Photoresist 
eine gestreifte Photomaske mit einer gewünschten 
Streifenbreite aufgetragen wird und wobei parallele 
Teile des Photoresists weggeätzt werden, um dop-
pelbrechende und isotropische Streifen zu lassen. Es 
sind weitere Verfahren zum Ausbilden von doppel-
brechenden Filmen aus dem Stand der Technik be-
kannt.

[0032] Als weitere Verbesserung an der oben be-
schriebenen Vorrichtung kann ein die Helligkeit stei-
gernder Film 42 wie in Fig. 6 gezeigt zwischen der 
Quelle 20 und dem LCD-Bildschirm 10 hinzugefügt 
werden. Ein Helligkeitssteigerungsfilm verwendet 
brechende Optiken, um Licht nach vorne zu konzen-
trieren, sodass weniger Licht in einer schrägen Rich-
tung übertragen wird. Derartige Filme sind auf dem 
Markt erhältlich. Der Helligkeitssteigerungsfilm 42 fo-
kussiert das aus der Quelle 20 austretende Licht 28, 
sodass ein größerer Teil des Lichts 28 die Rückfläche 
des LCD 10 erreicht, wodurch das LCD-Bild heller 
und damit das den Betrachter 28 erreichende Licht 
intensiver wird. Dies ist in dem Kurvendiagramm von 
Fig. 5 gezeigt. Wenn der Helligkeitssteigerungsfilm 
42 verwendet wird, ist weniger Licht mit Winkeln zu 
der Orthogonalen verfügbar, sodass der Prozentsatz 
des mit einem Winkel, der größer als null ist, übertra-
genen Lichts reduziert ist.

[0033] In einer bevorzugten Ausführungsform sind 
die Halbwellenplatten 30, 32 für Licht mit einer Wel-
lenlänge von 550 nm ausgebildet. Eine derartige 
Wellenplatte ist jedoch nahe genug an der Halbwelle, 
sodass die Anordnung für alle Frequenzen des ein-
treffenden sichtbaren Lichts in der beabsichtigten 
Weise betrieben werden kann.

[0034] Die Erfindung wurde mit Bezug auf verschie-
dene Ausführungsformen gezeigt und beschrieben, 
wobei zu beachten ist, dass verschiedene Variatio-
nen an der Form, der Zusammensetzung und den 
Betriebsbedingungen vorgenommen werden kön-
nen, ohne dass dadurch der in den beigefügten An-
sprüchen definierte Erfindungsumfang verlassen 
wird.

[0035] So wurden zum Beispiel Halbwellenplatten 
beschrieben, wobei jedoch auch zwei Platten ver-
wendet werden können, die Licht mit gleichen aber 
anderen Winkeln als 90° drehen. Ein derartiges Sys-
tem lässt sich allerdings weniger effizient betreiben 
und erzeugt unter Umständen keinen Nullpunkt. Es 
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können auch mehr als zwei Wellenplatten verwendet 
werden, wobei das Verhältnis von P1 zu P2 und die 
Beziehung von S zu P1 und P2 variiert werden kön-
nen, um den Nullwinkel zu reduzieren. Dem Fach-
mann sollte deutlich sein, dass verschiedene andere 
hier nicht beschriebene Techniken verfügbar sind, 
um polarisiertes Licht zu erzeugen. Die Erfindung 
kann auch unter Verwendung von anderen Polarisie-
rungstechniken realisiert werden. Weiterhin wird die 
Vorrichtung oben in Verbindung mit einem LCD-Bild-
schirm beschrieben, wobei dem Fachmann aber 
deutlich sein sollte, dass die Vorrichtung in Verbin-
dung mit beliebigen Bildschirmen verwendet werden 
kann, um eine Vertraulichkeit für die erzeugten Bilder 
vorzusehen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Reduzieren des Betrach-
tungswinkels für das aus einer Anzeige austretende 
Licht, mit:  
einem Eingangs-Polarisierungsfilm (22) und einem 
Analysator-Polarisierungsfilm (24), wobei die Filme 
mit einem Abstand und parallel zueinander angeord-
net sind und wobei der Analysator-Polarisationsfilm 
(24) eine Übertragungsachse aufweist, die derart 
ausgerichtet ist, das sie einfallendes linear polarisier-
tes Licht überträgt, das mit 90° zu dem linear polari-
sierten Licht ausgerichtet ist, das durch den Ein-
gangspolarisator hindurchgeht,  
eine Halbwellenplatten-Anordnung (26), die zwi-
schen dem Eingangs-Polarisationsfilm (22) und dem 
Analysator-Polarisationsfilm (24) angeordnet ist, wo-
bei die Anordnung (26) veranlasst, dass linear polari-
siertes Licht, das sich orthogonal zu der Oberfläche 
der Anzeige fortpflanzt, um 90° gedreht durch die 
Wellenplattenanordnung übertragen wird,  
wobei die Halbwellenplattenanordnung (26) eine ers-
te Wellenplatte (30) und wenigstens eine zweite Wel-
lenplatte (32) umfasst, wobei die wenigstens eine 
zweite Wellenplatte (32) mit einem fixen Abstand zu 
der ersten Wellenplatte (30) angeordnet ist, wobei 
jede Wellenplatte (30, 32) mehrere alternierende 
doppelbrechende (36) und isotropische Streifen (34) 
aufweist, wobei die isotropischen Streifen (34) nor-
mal einfallendes polarisiertes Licht ohne Drehung 
übertagen und wobei die doppelbrechenden Streifen 
(36) normal einfallendes polarisiertes Licht mit einem 
definierten Drehwinkel übertragen, wobei die zweite 
Wellenplatte (32) derart positioniert ist, dass das nor-
mal einfallende polarisierte Licht, das durch die iso-
tropischen Streifen (34) auf der ersten Wellenplatte 
(30) hindurchgeht, durch einen der doppelbrechen-
den Streifen (36) auf der zweiten Wellenplatte (32) 
hindurchgeht und das normal einfallende polarisierte 
Licht, das durch die doppelbrechenden Streifen (36) 
auf der ersten Wellenplatte (30) hindurchgeht, durch 
einen der isotropischen Streifen (34) auf der zweiten 
Wellenplatte (32) hindurchgeht, wodurch veranlasst 
wird, dass das normal auf die erste Wellenplatte ein-

fallende polarisierte Licht durch die zweite Wellen-
platte um 90° gedreht übertragen wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die meh-
reren alternierenden isotropischen und doppelbre-
chenden Streifen (34, 36) jeweils die gleiche Breite 
aufweisen.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Breite 
ungefähr 10 µ bis ungefähr 200 µ beträgt.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Breite 
ungefähr 20 µ beträgt.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der fixe 
Abstand zwischen der ersten Wellenplatte (30) und 
der zweiten Wellenplatte (32) ungefähr 25 µ bis unge-
fähr 500 µ beträgt.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der fixe 
Abstand zwischen der ersten Wellenplatte (30) und 
der zweiten Wellenplatte (32) ungefähr 50 µ beträgt.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der fixe 
Abstand zwischen der ersten Wellenplatte (30) und 
der zweiten Wellenplatte (32) mit einem Kleber gefüllt 
ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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