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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zum Ansteuern eines Flüssigkristalldisplays

(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Ansteuern eines Flüs-
sigkristalldisplays, umfassend:
(A) Wandeln erster Daten (Ri, Gi, Bi) in Helligkeitskompo-
nenten (Y) und Chrominanzkomponenten (U, V):
(B) Modulieren der Helligkeitskomponenten (Y) auf solche
Weise, dass das zugehörige Kontrastverhaltnis selektiv an-
gehoben wird, um dadurch modulierte Helligkeitskomponen-
ten zu erzeugen, wobei zur Modulation Folgendes gehört:
Anordnen der Helligkeitskomponenten zu Graupegeln fur je-
den Rahmen, um ein Histogramm zu erzeugen. Entnehmen
eines Steuerungswerts aus dem Histogramm, der so ausge-
wäht wird, dass er der am häufigsten im Histogramm exis-
tierende Graupegelwert ist, Unterteilen des Histogramms in
mehrere feste Bereiche einschliesslich eines Steuerungsbe-
reichs, zu dem der Steuerungswert gehört, Neueinstellen
der Bereiche des Histogramms entsprechend dem Steue-
rungsbereich und Erzeugen der modulierten Helligkeitskom-
ponenten unter Verwendung einer Kurve mit der großten
Steigung im Steuerungsbereich; und
(C) Erzeugen zweiter Daten (Ro, Go, Bo) mit einem selek-
tiv angehobenen Kontrastverhältnis unter Verwendung der
modulierten Helligkeitskomponenten (YM) und der Chromi-
nanzkomponenten (U, V).
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Flüssigkristalldis-
play, und spezieller betrifft sie ein Ansteuerverfah-
ren und eine Ansteuervorrichtung für ein Flüssigkris-
talldisplay, wobei der Kontrast selektiv entsprechend
Eingangsdaten angehoben werden kann.

Beschreibung der einschlägigen Technik

[0002] Im Allgemeinen steuert ein Flüssigkristalldis-
play (LCD) die Lichttransmission von Flüssigkristall-
zellen entsprechend Videosignalen, um dadurch ein
Bild anzuzeigen. Ein derartiges LCD wurde gemäß
einem Aktivmatrixtyp mit einem Schaltbauteil für jede
Zelle realisiert und bei einem Display wie einem Mo-
nitor für einen Computer, Büroausrüstung, einem Zel-
lentelefon und dergleichen, angewandt. Als Schalt-
bauteil bei einem Aktivmatrix-LCD wird hauptsächlich
ein Dünnschichttransistor (TFT) verwendet.

[0003] Die Fig. 1 zeigt schematisch eine herkömm-
liche LCD-Ansteuervorrichtung.

[0004] Gemäß der Fig. 1 verfügt die herkömmli-
che LCD-Ansteuervorrichtung über eine Flüssigkris-
talldisplay-Tafel 2 mit mxn gemäß einem Matrixtyp
angeordneten Flüssigkristallzellen Clc, m Datenlei-
tungen D1 bis Dm und n Gateleitungen G1 bis Gn,
die einander schneiden, wobei an den Schnittstel-
len Dünnschichttransistoren TFT vorhanden sind, ei-
nen Datentreiber 4 zum Anlegen von Datensigna-
len an die Datenleitungen D1 bis Dm der Flüssig-
kristalldisplay-Tafel 2, einen Gatetreiber 6 zum An-
legen von Scansignalen an die Gateleitungen G1
bis Gn, eine Gammaspannungs-Liefereinrichtung 8
zum Versorgen des Datentreibers 4 mit Gammaspan-
nungen, eine Ablaufsteuerung 10 zum Steuern des
Datentreibers 4 und des Gatetreibers 6 unter Ver-
wendung von Synchronisiersignalen von einem Sys-
tem 20, einen Gleichspannungs/Gleichspannungs-
Wandler 14, der nachfolgend als ”DC/DC-Wandler”
bezeichnet wird, um an die Flüssigkristalldisplay-Ta-
fel 2 gelieferte Spannungen unter Verwendung einer
Spannung von einer Spannungsversorgung 12 zu er-
zeugen, und einen Umrichter 16 zum Ansteuern einer
Hintergrundbeleuchtung 18.

[0005] Das System 20 liefert Vertikal/Horizontal-Si-
gnale Vsync und Hsync, Taktsignale DCLK, ein Da-
tenaktiviersignal DE sowie Daten R, G und B an die
Ablaufsteuerung 10.

[0006] Die Flüssigkristalldisplay-Tafel 2 verfügt über
eine Vielzahl von Flüssigkristallzellen Clc, die, gemäß
einem Matrixtyp, an den Schnittstellen zwischen den

Datenleitungen D1 bis Dm und den Gateleitungen Gl
bis Gn angeordnet sind. Der für jede Flüssigkristall-
zelle Clc vorhandene Dünnschichttransistor TFT lie-
fert ein Datensignal von jeder Datenleitung D1 bis Dm
auf ein Scansignal von der Gateleitung G hin an die
Flüssigkristallzelle Clc. Ferner ist jede Flüssigkristall-
zelle Clc mit einem Speicherkondensator Cst verse-
hen. Der Speicherkondensator Cst ist zwischen einer
Pixelelektrode der Flüssigkristallzelle Clc und einer
Vorstufen-Gateleitung oder zwischen der Pixelelek-
trode der Flüssigkristallzelle Clc und einer Leitung für
eine gemeinsame Elektrode vorhanden, um dadurch
die Spannung der Flüssigkristallzelle Clc konstant zu
halten.

[0007] Die Gammaspannungs-Liefereinrichtung 8
liefert mehrere Gammaspannungen an den Daten-
treiber 4.

[0008] Der Datentreiber 4 wandelt auf ein Steuersi-
gnal CS von der Ablaufsteuerung 10 hin digitale Vi-
deodaten R, G und B in Graupegeln entsprechen-
de analoge Gammaspannungen (d. h. Datensignale),
und er liefert die analogen Gammaspannungen an
die Datenleitungen D1 bis Dm.

[0009] Der Gatetreiber 6 legt auf ein Steuersignal
CS von der Ablaufsteuerung 10 hin einen Scanimpuls
sequenziell an die Gateleitungen G1 bis Gn, um da-
durch mit den Datensignalen versorgte Horizontalzei-
len der Flüssigkristalldisplay-Tafel 2 auszuwählen.

[0010] Die Ablaufsteuerung 10 erzeugt die Steuersi-
gnale CS zum Steuern des Gatetreibers 6 und des
Datentreibers 4 unter Verwendung der Vertikal/Ho-
rizontal-Synchronisiersignale Vsync und Hsync so-
wie des Taktsignals DCLK, wie sie vom System 20
eingegeben werden. Hierbei besteht das Steuersi-
gnal CS zum Steuern des Gatetreibers 6 aus ei-
nem Gatestartimpuls GSP, einem Gateverschiebe-
taktsignal GSC und einem Gateausgangssignal-Ak-
tiviersignal GOE usw. Ferner besteht das Steuersi-
gnal CS zum Steuern des Datentreibers 4 aus ei-
nem Sourcestartimpuls SSP, einem Sourceverschie-
betaktsignal SSC, einem Sourceausgangssignal-Ak-
tiviersignal SOE und einem Polaritätssignal POL usw.
Die Ablaufsteuerung 10 führt eine Neuausrichtung
der Daten R, G und B vom System 20 aus, um sie an
den Datentreiber 4 zu liefern.

[0011] Der DC/DC-Wandler 14 führt ein Anheben
oder Absenken einer von der Spannungsversorgung
12 eingegebenen Spannung von 3,3 V aus, um eine
an die Flüssigkristalldisplay-Tafel 2 gelieferte Span-
nung zu erzeugen. Ein derartiger DC/DC-Wandler 14
erzeugt eine Gamma-Referenzspannung, eine ho-
he Gatespannung VGH, eine niedrige Gatespannung
VGL und eine gemeinsame Spannung Vcom.
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[0012] Der Umrichter 16 liefert eine Treiberspan-
nung (oder einen Treiberstrom) zum Betreiben der
Hintergrundbeleuchtung 18 an dieselbe. Die Hinter-
grundbeleuchtung 18 erzeugt Licht entsprechend der
Treiberspannung (oder des Treiberstroms) vom Um-
richter 16, um es auf die Flüssigkristalldisplay-Tafel 2
zu strahlen.

[0013] Um auf der auf diese Weise angesteuerten
Flüssigkristalldisplay-Tafel 2 ein lebendiges Bild an-
zuzeigen, erfolgt ein deutlicher Kontrast zwischen
hell und dunkel in einem Teil mit vielen Graustufen.
Da jedoch ein Verfahren zum selektiven vergrößern
des Kontrastverhältnisses von Daten entsprechend
denselben bei einem herkömmlichen LCD nicht exis-
tiert, ist es schwierig, ein dynamisches und frisches
Bild anzuzeigen. Darüber hinaus emittiert die Hinter-
grundbeleuchtung 18 beim herkömmlichen LCD Licht
mit konstanter Helligkeit unabhängig von den Daten.
Wenn die Hintergrundbeleuchtung 18 Licht unabhän-
gig von den Daten mit konstanter Helligkeit abstrahlt,
ist es schwierig, ein dynamisches und frisches Bild
auf der Flüssigkristalldisplay-Tafel 2 anzuzeigen.

[0014] US 2003/0020974 A1 beschreibt eine Bild-
verarbeitunsvorrichtung, bei der ein Hauptobjekt aus
einem Farbbild extrahiert wird, wobei eine Korrektur-
einheit einen Korrekturwert basierend auf dem ex-
trahierten Hauptobjekt berechnet und ein vorherbe-
stimmter Steuerbereich eines Helligkeitsbereichs ex-
trahiert wird, der nicht zum Hauptobjekt gehört. Ba-
sierend auf vorherbestimmten Steuererfordernissen
wird bestimmt, ob eine Korrektur des Steuerbereichs
vorgenommen werden soll oder nicht.

[0015] Dabei werden Histogramme verwendet, in
denen Werte des Bildes dargestellt sind, wobei das
Histogramm in feste Bereiche unterteilt wird und eine
Umordnung der Histogrammbereiche vorgenommen
wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0016] Demgemäß werden ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zum Ansteuern eines Flüssigkristall-
displays angegeben, bei denen der Kontrast selek-
tiv entsprechend Eingangsdaten angehoben werden
kann.

[0017] Verfahren zum Ansteuern eines Flüssigkris-
talldisplays, umfassend:

(A) Wandeln erster Daten Ri, Gi, Bi in Helligkeits-
komponenten Y und Chrominanzkomponenten U,
V;
(B) Modulieren der Helligkeitskomponenten Y auf
solche Weise, dass das zugehörige Kontrastver-
hältnis selektiv angehoben wird, um dadurch mo-
dulierte Helligkeitskomponenten zu erzeugen, wo-
bei zur Modulation Folgendes gehört: Anordnen
der Helligkeitskomponenten zu Graupegeln für

jeden Rahmen, um ein Histogramm zu erzeu-
gen, Entnehmen eines Steuerungswerts aus dem
Histogramm, der so ausgewählt wird, dass er
der am häufigsten im Histogramm existierende
Graupegelwert ist, Unterteilen des Histogramms
in mehrere feste Bereiche einschliesslich eines
Steuerungsbereichs, zu dem der Steuerungswert
gehört, Neueinstellen der Bereiche des Histo-
gramms entsprechend dem Steuerungsbereich
und Erzeugen der modulierten Helligkeitskompo-
nenten unter Verwendung einer Kurve mit der
größten Steigung im Steuerbereich; und
(C) Erzeugen zweiter Daten Ro, Go, Bo mit ei-
nem selektiv angehobenen Kontrastverhältnis un-
ter Verwendung der modulierten Helligkeitskom-
ponenten Y und der Chrominanzkomponenten U,
V.

[0018] Zum Verfahren gehört ferner das Wandeln ei-
nes von außen eingegebenen Synchronisiersignals
auf Synchronität mit den ersten Daten, die mit den
zweiten Daten zu synchronisieren sind.

[0019] Zum obigen (B) gehört: Anordnen der Hellig-
keitskomponenten in Graupegel für jeden Rahmen,
um ein Histogramm zu erzeugen; Entnehmen eines
Steuerungswerts aus dem Histogramm; Unterteilen
des Histogramms in mehrere feste Bereiche, um ei-
nen Bereich zu bestimmen, zu dem der Steuerungs-
wert gehört; Neueinstellen der Bereiche des His-
togramms entsprechend dem Bereich, zu dem der
Steuerungswert gehört; und Erzeugen der modulier-
ten Helligkeitskomponenten unter Verwendung einer
Kurve mit verschiedenen Steigungen in den neuein-
gestellten Histogrammbereichen.

[0020] Zum Verfahren gehört ferner das Steuern der
Helligkeit einer Hintergrundbeleuchtung proportional
zu einem Graupegel des Steuerungswerts.

[0021] Die Chrominanzkomponenten werden verzö-
gert, bis die modulierten Helligkeitskomponenten er-
zeugt werden.

[0022] Zum Bestimmen des Bereichs, zu dem der
Steuerungswert gehört, gehört das Unterteilen des
Histogramms in einen ersten Bereich, einen zweiten
Bereich, einen dritten Bereich und einen vierten Be-
reich in solcher Weise, dass jedes Histogramm in
denselben Bereich eingeteilt werden kann, und das
Bestimmen des Bereichs innerhalb der aufgeteilten
vier Bereiche, zu dem der Steuerungswert gehört.

[0023] Zum Neueinstellen von Bereichen des Histo-
gramms unter Wiederverwendung zweier entnomme-
ner Helligkeiten, und zum Entnehmen der entnom-
menen Helligkeit abhängig vom Steuerungswert ge-
hören zwei der folgenden Maßnahmen: Entnehmen
einer ersten niedrigen Helligkeit als ersten Graupe-
gel des Histogramms mit einer Häufigkeit, die ei-
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nen ersten Referenzwert überschreitet; Entnehmen
einer ersten hohen Helligkeit als letzten Graupegel
des Histogramms mit einer Häufigkeit, die den ersten
Referenzwert überschreitet; Entnehmen einer ers-
ten hohen Helligkeit als letzten Graupegel des His-
togramms mit einer Häufigkeit, die den ersten Re-
ferenzwert überschreitet; Entnehmen einer zweiten
niedrigen Helligkeit als ersten Graupegel des Histo-
gramms mit einer Häufigkeit, die einen zweiten Re-
ferenzwert überschreitet; und Entnehmen einer zwei-
ten hohen Helligkeit als letzten Graupegel des Histo-
gramms mit einer Häufigkeit, die den zweiten Refe-
renzwert überschreitet.

[0024] Der erste Referenzwert entspricht einer Häu-
figkeit, die 5% bis 10% der maximalen Häufigkeit im
Histogramm entspricht.

[0025] Der zweite Referenzwert entspricht einer
Häufigkeit, die 1%, bis 4,9% der maximalen Häufig-
keit im Histogramm entspricht.

[0026] Die Graupegel nehmen vom ersten Bereich
zum vierten Bereich zu.

[0027] Wenn der Steuerungswert im ersten Bereich
liegt, werden die erste und die zweite hohe Helligkeit
entnommen, und die Bereiche des Histogramms wer-
den unter Verwendung der entnommenen ersten und
zweiten hohen Helligkeit neu angeordnet.

[0028] Wenn der Steuerungswert im zweiten Be-
reich oder im dritten Bereich liegt, werden die zweite
niedrige Helligkeit und die zweite hohe Helligkeit oder
die erste niedrige Helligkeit und die erste hohe Hellig-
keit entnommen, und die Bereiche des Histogramms
werden unter Verwendung der entnommenen zwei-
ten niedrigen Helligkeit und der entnommenen zwei-
ten hohen Helligkeit oder der entnommenen ersten
niedrigen Helligkeit und der entnommenen ersten ho-
hen Helligkeit neu angeordnet.

[0029] Wenn der Steuerungswert im vierten Bereich
liegt, werden die erste und die zweite niedrige Hellig-
keit entnommen, und die Bereiche des Histogramms
werden unter Verwendung der entnommenen ersten
und zweiten niedrigen Helligkeit neu angeordnet.

[0030] Nachdem die Bereiche des Histogramms neu
angeordnet wurden, werden die modulierten Hellig-
keitskomponenten unter Verwendung einer Kurve mit
Steigungen proportional zu den Datenmengen in den
Bereichen erzeugt.

[0031] Zum Verfahren gehört ferner das Bestimmen
von Positionen der ersten niedrigen Helligkeit und der
ersten hohen Helligkeit sowie ein Erzeugen der zwei-
ten Daten aus nicht modulierten Helligkeitskompo-
nenten und Chrominanzkomponenten, wenn die ers-
te niedrige Helligkeit und die erste hohe Helligkeit im

selben Bereich liegen und dazwischen ein gewünsch-
ter Graupegel vorhanden ist.

[0032] Zum Verfahren gehört ferner das Bestimmen
von Positionen der zweiten niedrigen Helligkeit und
der zweiten hohen Helligkeit und das Erzeugen der
zweiten Daten aus nicht modulierten Helligkeitskom-
ponenten und Chrominanzkomponenten, wenn die
zweite niedrige Helligkeit und die zweite hohe Hellig-
keit im selben Bereich liegen und dazwischen ein ge-
wünschter Graupegel vorhanden ist.

[0033] Ansteuervorrichtung für ein Flüssigkristalldis-
play, mit: einem Helligkeit-Farbseparator zum Wan-
deln erster Daten in Helligkeitskomponenten Y und
Chrominanzkomponenten U, V; einem Modulator
zum Modulieren der Helligkeitskomponenten Y auf
solche Weise, dass das zugehörige Kontrastverhält-
nis selektiv angehoben wird, um dadurch modulierte
Helligkeitskomponenten YM zu erzeugen, wobei der
Modulator Folgendes aufweist: einen Helligkeitsana-
lysator zum Anordnen der Helligkeitskomponenten in
Graupegel für jeden Rahmen zum Erzeugen eines
Histogramms und zum Erzeugen eines Steuerungs-
werts aus dem Histogramm, wobei der so ausge-
wählt wird, dass er der am häufigsten im Histogramm
existierende Graupegelwert ist, einen Bewegungsbe-
reichsselektor zum Unterteilen des Histogramms in
mehrere Bewegungsbereiche auf den Steuerungs-
wert hin, und eine Datensteuerungseinrichtung zum
Erzeugen der modulierten Helligkeitskomponenten
unter Verwendung einer Kurve mit größten Steigung
in den verschiedenen Bewegungsbereichen; und ei-
nem Helligkeit/Farb-Mischer zum Erzeugen zweiter
Daten Ro, Go, Bo mit einem selektiv angehobe-
nen Kontrastverhältnis unter Verwendung der modu-
lierten Helligkeitskomponenten YM und der Chromi-
nanzkomponenten UV.

[0034] Die Ansteuervorrichtung verfügt ferner über
eine Steuerung zum Wandeln eines Synchronisier-
signals synchron mit den ersten Daten, die mit den
zweiten Daten zu synchronisieren sind.

[0035] Der Modulator verfügt über einen Helligkeits-
analysator zum Anordnen der Helligkeitskomponen-
ten in Graupegeln für jeden Rahmen, um ein His-
togramm zu erzeugen und um aus diesem einen
Steuerungswert zu entnehmen; einen Bewegungs-
bereichsselektor zum Unterteilen des Histogramms
in mehrere Bewegungsbereiche auf den Steuerungs-
wert hin; und eine Datensteuerung zum Erzeugen der
modulierten Helligkeitskomponenten unter Verwen-
dung einer Kurve verschiedener Steigungen in den
mehreren Bewegungsbereichen.

[0036] Die Ansteuervorrichtung verfügt ferner über
einen Umrichtungscontroller zum Steuern der Hellig-
keit einer Hintergrundbeleuchtung entsprechend ei-
nem Graupegel des Steuerungswerts.
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[0037] Die Ansteuervorrichtung verfügt ferner über
eine Verzögerungseinrichtung zum Verzögern der
Chrominanzkomponenten, bis die modulierten Hellig-
keitskomponenten erzeugt sind.

[0038] Der Helligkeitsanalysator verfügt über einen
Histogrammrechner zum Anordnen der Helligkeits-
komponenten in Graupegeln für jeden Rahmen, um
ein Histogramm zu erzeugen; eine Steuerungswert-
Entnahmeeinrichtung zum Entnehmen des Steue-
rungswerts aus dem Histogramm; und einen Hellig-
keitsselektor zum Unterteilen des Histogramms in
mehrere feste Bereiche und zum Bestimmen des fes-
ten Bereichs, zu dem der Steuerungswert gehört.

[0039] Der Helligkeitsselektor unterteilt das Histo-
gramm in einen ersten Bereich, einen zweiten Be-
reich, einen dritten Bereich und einen vierten Bereich
in solcher Weise, dass jedes Histogramm in densel-
ben festen Bereich unterteilt werden kann, und es be-
stimmt den Bereich, zu dem der Steuerungswert in-
nerhalb der unterteilten vier Bereiche gehört.

[0040] Der Helligkeitsanalysator verfügt über eine
erste Entnahmeeinrichtung für niedrige Helligkeit
zum Entnehmen einer ersten niedrigen Helligkeit als
ersten Graupegel des Histogramms mit einer Häufig-
keit über einem ersten Referenzwert; eine erste Ent-
nahmeeinrichtung für hohe Helligkeit zum Entneh-
men einer ersten hohen Helligkeit als letzten Grau-
pegel des Histogramms mit einer Häufigkeit, die den
ersten Referenzwert überschreitet; eine zweite Ent-
nahmeeinrichtung für niedrige Helligkeit zum Ent-
nehmen einer zweiten niedrigen Helligkeit als ersten
Graupegel des Histogramms mit einer Häufigkeit, die
einen zweiten Referenzwert überschreitet; und eine
zweite Entnahmeeinrichtung für hohe Helligkeit zum
Entnehmen einer zweiten hohen Helligkeit als letzten
Graupegel des Histogramms mit einer Häufigkeit, die
den zweiten Referenzwert überschreitet. Der Hellig-
keitsselektor liefert mindestens zwei Helligkeiten aus
der ersten niedrigen Helligkeit, der ersten hohen Hel-
ligkeit, der zweiten niedrigen Helligkeit und der zwei-
ten hohen Helligkeit, entsprechend einem Gebiet, zu
dem der Steuerungswert gehört, an den Bewegungs-
bereichsselektor.

[0041] Hierbei ist der erste Referenzwert eine Häu-
figkeit, die 5% bis 10% der maximalen Häufigkeit im
Histogramm entspricht.

[0042] Der zweite Referenzwert ist eine Häufigkeit,
die 1% bis 4,9% der maximalen Häufigkeit im Histo-
gramm entspricht.

[0043] Die Graupegel nehmen vom ersten Bereich
zum vierten Bereich zu.

[0044] Wenn der Steuerungswert im ersten Bereich
liegt, entnimmt der Helligkeitsselektor die erste und

die zweite hohe Helligkeit und der Bewegungsbe-
reichsselektor stellt Bewegungsbereiche des Histo-
gramms unter Verwendung der entnommenen ersten
und zweiten hohen Helligkeit ein.

[0045] Wenn der Steuerungswert im zweiten oder im
dritten Bereich liegt, entnimmt der Helligkeitsselektor
die zweite niedrige Helligkeit und die zweite hohe Hel-
ligkeit oder die erste niedrige Helligkeit und die ers-
te hohe Helligkeit, und der Bewegungsbereichsselek-
tor stellt Bewegungsbereiche des Histogramms un-
ter Verwendung der entnommenen zweiten niedrigen
Helligkeit und der entnommenen zweiten hohen Hel-
ligkeit oder der entnommenen ersten niedrigen Hel-
ligkeit und der entnommenen ersten hohen Helligkeit
ein.

[0046] Wenn der Steuerungswert im vierten Bereich
liegt, entnimmt der Helligkeitsselektor die erste und
die zweite niedrige Helligkeit, und der Bewegungsbe-
reichsselektor führt eine Neuanordnung der Bereiche
des Histogramms unter Verwendung der entnomme-
nen ersten und zweiten niedrigen Helligkeit aus.

[0047] Nachdem die Bereiche des Histogramms neu
angeordnet wurden, erzeugt der Datenprozessor die
modulierten Helligkeitskomponenten unter Verwen-
dung einer Kurve mit Steigungen proportional zu den
Datenmengen in den Bereichen.

[0048] Der Helligkeitsselektor liefert ein Steuersignal
an den Datenprozessor, wenn die erste niedrige Hel-
ligkeit und die erste hohe Helligkeit im selben Bereich
liegen und dazwischen ein gewünschter Graupegel
vorhanden ist, und der Datenprozessor erzeugt die
zweiten Daten aus nicht modulierten Helligkeitskom-
ponenten und Chrominanzkomponenten.

[0049] Alternativ liefert der Helligkeitsselektor ein
Steuersignal an den Datenprozessor, wenn die zwei-
te niedrige Helligkeit und die zweite hohe Helligkeit im
selben Bereich liegen und dazwischen ein gewünsch-
ter Graupegel vorhanden ist, und der Datenprozessor
erzeugt die zweiten Daten aus nicht modulierten Hel-
ligkeitskomponenten und Chrominanzkomponenten.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0050] Die Erfindung wird aus der folgenden de-
taillierten Beschreibung der Ausführungsformen der
Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen ersichtlich werden.

[0051] Fig. 1 ist ein schematisches Blockdiagramm,
das eine Konfiguration einer herkömmlichen Ansteu-
ervorrichtung für ein Flüssigkristalldisplay zeigt;

[0052] Fig. 2 ist ein schematisches Blockdiagramm,
das eine Konfiguration einer Ansteuervorrichtung für



DE 10 2004 031 438 B4    2016.10.06

6/36

ein Flüssigkristalldisplay gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung zeigt;

[0053] Fig. 3 ist ein detailliertes Blockdiagramm der
in der Fig. 2 dargestellten Bildqualität-Verbesse-
rungseinrichtung;

[0054] Fig. 4 ist ein detailliertes Blockdiagramm des
in der Fig. 3 dargestellten Helligkeitsanalysator;

[0055] Fig. 5 ist ein Diagramm, das ein Beispiel ei-
nes Histogramms zeigt, wie es vom in der Fig. 4 dar-
gestellten Histogrammrechner berechnet wird;

[0056] Fig. 6 ist ein detailliertes Blockdiagramm des
in der Fig. 3 dargestellten Bereichsselektors;

[0057] Fig. 7 ist ein Kurvenbild, das unterteilte Be-
reiche eines Histogramms zeigt, wobei sich der häu-
figste Wert im ersten Bereich befindet;

[0058] Fig. 8A und Fig. 8B sind Kurvenbilder, die un-
terteilte Bereiche eines Histogramms zeigen, bei dem
der häufigste Wert im zweiten Bereich liegt;

[0059] Fig. 9A und Fig. 9B sind Kurvenbilder, die un-
terteilte Bereiche eines Histogramms zeigen, bei dem
der häufigste Wert im dritten Bereich liegt;

[0060] Fig. 10 ist ein Kurvenbild, das unterteilte Be-
reiche eines Histogramms zeigt, bei dem der häufigs-
te Wert im vierten Bereich liegt;

[0061] Fig. 11 ist ein Kurvenbild, das die Steigung
einer Kurve zeigt, gemäß der die modulierten Hel-
ligkeitskomponenten erzeugt werden, wenn der häu-
figste Wert im ersten Bereich liegt;

[0062] Fig. 12A und Fig. 12B sind Kurvenbilder,
die die Steigung einer Kurve zeigen, gemäß der
die modulierten Helligkeitskomponenten erzeugt wer-
den, wenn der häufigste Wert im zweiten Bereich
liegt;

[0063] Fig. 13A und Fig. 13B sind Kurvenbilder,
die die Steigung einer Kurve zeigen, gemäß der
die modulierten Helligkeitskomponenten erzeugt wer-
den, wenn der häufigste Wert im dritten Bereich liegt;

[0064] Fig. 14 ist ein Kurvenbild, das die Steigung
einer Kurve zeigt, gemäß der die modulierten Hel-
ligkeitskomponenten erzeugt werden, wenn der häu-
figste Wert im vierten Bereich liegt; und

[0065] Fig. 15A und Fig. 15B sind Kurvenbilder, die
Histogramme mit Helligkeitskomponenten entspre-
chend einem vollständig weißen bzw. einem vollstän-
dig schwarzen Bild entsprechen.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0066] Die Fig. 2 zeigt schematisch eine Ansteu-
ervorrichtung für ein Flüssigkristalldisplay (LCD) ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung.

[0067] Gemäß der Fig. 2 verfügt die LCD-Ansteu-
ervorrichtung gemäß der Ausführungsform der Er-
findung über eine Flüssigkristalldisplay-Tafel 22 mit
mxn in einer Matrix angeordneten Flüssigkristallzel-
len Clc, m Datenleitungen D1 bis Dm und n Gatelei-
tungen G1 bis Gn, die einander schneiden, wobei an
den Schnittstellen Dünnschichttransistoren TFT vor-
handen sind, einen Datentreiber 24 zum Liefern von
Datensignalen an die Datenleitungen D1 bis Dm der
Flüssigkristalldisplay-Tafel 22, einen Gatetreiber 26
zum Liefern von Scansignalen an die Gateleitungen
G1 bis Gn, eine Gammaspannungs-Liefereinrichtung
28 zum Versorgen des Datentreibers 24 mit Gam-
maspannungen, eine Ablaufsteuerung 30 zum Steu-
ern des Datentreibers 24 und des Gatetreibers 26 un-
ter Verwendung eines zweiten Synchronisiersignals
von einer Bildqualität-Verbesserungseinrichtung 42,
einen DC/DC-Wandler 34 zum Erzeugen von an die
Flüssigkristalldisplay-Tafel 22 gelieferten Spannun-
gen unter Verwendung einer Spannung von einer
Spannungsversorgung 32, einen Umrichter 36 zum
Ansteuern einer Hintergrundbeleuchtung 38, und die
Bildqualität-Verbesserungseinrichtung 42 zum selek-
tiven Anheben des Kontrasts von Eingangsdaten und
zum Liefern eines Helligkeits-Steuersignals Dimming
entsprechend den Eingangsdaten an den Umrichter
36.

[0068] Das System 40 liefert erste Vertikal/Horizon-
tal-Signale Vsync1 und Hsync1, ein erstes Taktsi-
gnal DCLK1, ein erstes Datenaktiviersignal DE1 so-
wie erste Daten Ri, Gi und Bi an die Bildqualität-Ver-
besserungseinrichtung 42.

[0069] Die Flüssigkristalldisplay-Tafel 22 verfügt
über eine Viel zahl von Flüssigkristallzellen Clc, die in
einer Matrix an den Schnittstellen zwischen den Da-
tenleitungen D1 bis Dm und den Gateleitungen G1
bis Gn angeordnet sind. Der für jede Flüssigkristall-
zelle Clc vorhandene Dünnschichttransistor TFT lie-
fert ein Datensignal von jeder Datenleitung D1 bis
Dm entsprechend einem Scansignal von der Gatelei-
tung G an die Flüssigkristallzelle Clc. Ferner ist jede
Flüssigkristallzelle Clc mit einem Speicherkondensa-
tor Cst versehen. Der Speicherkondensator Cst ist
zwischen einer Pixelelektrode der Flüssigkristallzelle
Clc und einer Vorstufen-Gateleitung oder zwischen
der Pixelelektrode der Flüssigkristallzelle Clc und ei-
ner Leitung für eine gemeinsame Elektrode vorhan-
den, um dadurch die Spannung der Flüssigkristallzel-
le Clc konstant zu halten.
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[0070] Die Gammaspannungs-Liefereinrichtung 28
liefert mehrere Gammaspannungen an den Daten-
treiber 24.

[0071] Der Datentreiber 24 wandelt digitale Videoda-
ten R, G und B auf ein Steuersignal CS von der Ab-
laufsteuerung 30 hin in analoge Gammaspannungen
(d. h. Datensignale) entsprechend Graupegeln, und
er liefert die analogen Gammaspannungen an die Da-
tenleitungen D1 bis Dm.

[0072] Der Gatetreiber 26 liefert auf ein Steuersignal
CS von der Ablaufsteuerung 30 hin sequenziell ei-
nen Scanimpuls an die Gateleitungen G1 bis Gn, um
dadurch mit den Datensignalen versorgte horizontale
Zeilen der Flüssigkristalldisplay-Tafel 22 auszuwäh-
len.

[0073] Die Ablaufsteuerung 30 erzeugt die Steu-
ersignale CS zum Steuern des Gatetreibers 26
und des Datentreibers 24 unter Verwendung zwei-
ter Vertikal/Horizontal-Synchronisiersignale Vsync2
und Hsync2 und eines zweiten Taktsignals DCLK2,
wie von der Bildqualität-Verbesserungseinrichtung
42 eingegeben. Das Steuersignal Cs zum Steuern
des Gatetreibers 26 besteht aus einem Gatestartim-
puls GSP, einem Gateverschiebetaktsignal GSC und
einem Gateausgangssignal-Aktiviersignal GOE usw.
Ferner besteht das Steuersignal CS zum Steuern
des Datentreibers 24 aus einem Sourcestartimpuls
SSP, einem Sourceverschiebetaktsignal SSC, ei-
nem Sourceausgangssignal-Aktiviersignal SOE und
einem Polaritätssignal POL usw. Die Ablaufsteue-
rung 30 führt eine Neuausrichtung zweiter Daten Ro,
Go und Bo von der Bildqualität-Verbesserungsein-
richtung 42 aus, um sie an den Datentreiber 24 zu
liefern.

[0074] Der DC/DC-Wandler 34 führt ein Anheben
oder Absenken einer von der Spannungsversorgung
32 eingegebenen Spannung von 3,3 V aus, um eine
an die Flüssigkristalldisplay-Tafel 22 gelieferte Span-
nung zu erzeugen. Ein derartiger DC/DC-Wandler 14
erzeugt eine Gamma-Referenzspannung, eine ho-
he Gatespannung VGH, eine niedrige Gatespannung
VGL und eine gemeinsame Spannung VCOM.

[0075] Der Umrichter 36 liefert eine Treiberspan-
nung (oder einen Treiberstrom) entsprechend dem
Helligkeits-Steuersignal Dimming von der Bildqua-
lität-Verbesserungseinrichtung 42 and die Hinter-
grundbeleuchtung 38. Anders gesagt, wird eine vom
Umrichter 36 an die Hintergrundbeleuchtung 38
gelieferte Treiberspannung (oder ein Treiberstrom)
durch das Helligkeits-Steuersignaldimming von der
Bildqualität-Verbesserungseinrichtung 42 bestimmt.
Die Hintergrundbeleuchtung 38 strahlt der Treiber-
spannung (oder dem Treiberstrom) vom Umrichter 36
entsprechendes Licht auf die Flüssigkristalldisplay-
Tafel 22.

[0076] Die Bildqualität-Verbesserungseinrichtung
42 entnimmt Helligkeitskomponenten unter Verwen-
dung der ersten Daten Ri, Gi und Bi aus dem System
40, und sie erzeugt zweite Daten Ro, Go und Bo, die
durch eine Änderung von Graupegeln der ersten Da-
ten Ri, Gi und Bi erhalten werden, entsprechend den
entnommenen Helligkeitskomponenten. Die Bildqua-
lität-Verbesserungseinrichtung 42 erzeugt ein Hellig-
keits-Steuersignaldimming entsprechend den Hellig-
keitskomponenten, um es an den Umrichter 36 zu
liefern. Darüber hinaus erzeugt die Bildqualität-Ver-
besserungseinrichtung 42 zweite Vertikal/Horizontal-
Synchronisiersignale Vsync2 und Hsync2, ein zwei-
tes Taktsignal DCLK2 sowie ein zweites Datenakti-
viersignal DE2 synchron zu den zweiten Daten Ro,
Go und Bo mittels der ersten Vertikal/Horizontal-Syn-
chronisiersignale Vsync1 und Hsync1, des ersten
Taktsignals DCLK1 und des ersten Datenaktiviersi-
gnals DE1, wie sie vom System 40 eingegeben wer-
den.

[0077] Zu diesem Zweck verfügt die Bildqualität-Ver-
besserungseinrichtung 42, wie es in der Fig. 3 dar-
gestellt ist, über einen Helligkeit/Farbe-Separator 50
zum Aufteilen der ersten Daten Ri, Gi und Bi in Hellig-
keitskomponenten Y und Chrominanzkomponenten
U sowie V, einen Modulator 62 zum Modulieren der
Helligkeitskomponenten Y in solcher Weise, dass der
Kontrast selektiv angehoben wird, um modulierte Hel-
ligkeitskomponenten YM zu erzeugen, und einen Hel-
ligkeit/Farbe-Mischer 54 zum Erzeugen der zweiten
Daten Ro, Go und Bo unter Verwendung der modu-
lierten Helligkeitskomponenten YM und der Chromi-
nanzkomponenten U und V.

[0078] Der Helligkeit/Farbe-Separator 50 unterteilt
die ersten Daten Ri, Gi und Bi in Helligkeitskompo-
nenten Y und Chrominanzkomponenten U und V.
Hierbei werden die Helligkeitskomponenten Y und die
Chrominanzkomponenten U und V entsprechend den
folgenden Gleichungen erhalten:

Y = 0,229 × Ri + 0,587 × Gi + 0,114 × Bi (1)

U = 0,493 × (Bi – Y) (2)

V = 0,887 × (Ri – Y) (3)

[0079] Der Modulator 62 analysiert die Helligkeits-
komponenten Y, und er erzeugt modulierte Hellig-
keitskomponenten YM mit selektiv angehobenem
Kontrastverhältnis unter Verwendung der analysier-
ten Helligkeitskomponenten YM. Zu diesem Zweck
verfügt der Modulator über einen Helligkeitsanalysa-
tor 56, einen Bereichsselektor 58 und einen Daten-
prozessor 60.

[0080] Der Helligkeitsanalysator 56 unterteilt die
Helligkeitskomponenten Y für jeden Rahmen im
Graupegel, um ein Histogramm zu erzeugen, und



DE 10 2004 031 438 B4    2016.10.06

8/36

er entnimmt Information aus dem erzeugten Histo-
gramm. Zu diesem Zweck verfügt der Helligkeitsana-
lysator 56, wie es in der Fig. 4 dargestellt ist, über
einen Histogrammrechner 66, eine Steuerungswert-
Entnahmeeinrichtung 68, einen ersten Selektor 70 für
niedrige Helligkeit, einen ersten Selektor 72 für hohe
Helligkeit, einen zweiten Selektor 74 für niedrige Hel-
ligkeit, einen zweiten Selektor 76 für hohe Helligkeit,
eine Umrichtersteuerung 78 und einen Helligkeitsse-
lektor 80.

[0081] Der Histogrammrechner 66 ordnet die Hellig-
keitskomponenten Y für jeden Rahmen so an, dass
sie den Graupegel entsprechen, um dadurch ein His-
togramm zu erhalten, wie es in der Fig. 5 dargestellt
ist. Die Form des Histogramms entspricht den Hellig-
keitskomponenten Y der ersten Daten Ri, Gi und Bi.
Gemäß Versuchen sind die meisten Histogrammen
mit Bergform mit einem stark ansteigenden, spezifi-
schen Abschnitt (wie einer Normalverteilung) ausge-
bildet.

[0082] Die Steuerungswert-Entnahmeeinrichtung 68
entnimmt einen Steuerungswert aus dem Histo-
gramm. Als Steuerungswert wird der häufigste Wert
entnommen. Der häufigste Wert ist derjenige Grau-
pegel, der im Histogramm über die zahlreichsten Hel-
ligkeitswerte verfügt. Bei einem Beispiel entnimmt
die Steuerungswert-Entnahmeeinrichtung 68 '150'
als häufigsten, Wert aus dem Histogramm, wie es in
der Fig. 5 dargestellt ist (nicht ganz maßstäblich dar-
gestellt).

[0083] Der erste Selektor 70 für niedrige Helligkeit
entnimmt dem Histogramm eine erste niedrige Hel-
ligkeit Y21. Die erste niedrige Helligkeit Y21 wird
auf den Graupegel eingestellt, bei dem die Anzahl
der Helligkeiten als Erstes 5% bis 10% der Anzahl
der Helligkeiten des häufigsten Werts im Histogramm
überschreitet. In der Fig. 5 wurde die erste niedrige
Helligkeit Y21 zu über 5%, einem Graupegel von '92',
ausgewählt.

[0084] Der erste Selektor 72 für hohe Helligkeit ent-
nimmt dem Histogramm eine erste hohe Helligkeit
Y22. Ähnlich wie oben wird die erste hohe Helligkeit
Y22 auf denjenigen Graupegel eingestellt, bei dem
die Anzahl der Helligkeiten zuletzt 5% der Anzahl
der Helligkeiten des häufigsten Werts im Histogramm
überschreitet. In der Fig. 5 wurde die erste hohe Hel-
ligkeit Y22 zu über 5%, einem Graupegel von '221',
ausgewählt.

[0085] Der zweite Selektor 74 für niedrige Helligkeit
entnimmt dem Histogramm die zweite niedrige Hel-
ligkeit Y11. Die zweite niedrige Helligkeit Y11 wird
auf den Graupegel eingestellt, bei dem die Anzahl
der Helligkeiten als Erstes 1% bis 4,9% der Anzahl
der Helligkeiten des häufigsten Werts im Histogramm
überschreitet. In der Fig. 5 ist die zweite niedrige Hel-

ligkeit Y11 als 3% überschreitend, einem Graupegel
von '15' ausgewählt.

[0086] Der zweite Selektor 76 für hohe Helligkeit ent-
nimmt dem Histogramm eine zweite hohe Helligkeit
Y12. Die zweite hohe Helligkeit Y12 wird auf den
Graupegel eingestellt, bei dem die Anzahl der Hellig-
keiten zuletzt 1% bis 4,9% der Anzahl der Helligkei-
ten des häufigsten Werts im Histogramm überschrei-
tet. In der Fig. 5 ist die zweite hohe Helligkeit Y12 als
3% überschreitend, einem Graupegel von '240', aus-
gewählt.

[0087] Graupegel mit der ersten niedrigen Helligkeit
Y21, der ersten hellen Helligkeit Y22, der zweiten
niedrigen Helligkeit Y11 und der zweiten hohen Hel-
ligkeit Y12, wie sie vom ersten Selektor 70 für nied-
rige Helligkeit, vom ersten Selektor 72 für hohe Hel-
ligkeit, vom zweiten Selektor 74 für niedrige Hellig-
keit bzw. vom zweiten Selektor 76 für hohe Helligkeit
ausgegeben werden, werden im Histogramm als spe-
zifische Werte (wie dargestellt, Ordinate des Histo-
gramms) bestimmt. Die erste niedrige Helligkeit Y21,
die erste hohe Helligkeit Y22, die zweite niedrige Hel-
ligkeit Y11 und die zweite hohe Helligkeit Y12 sind
Helligkeitswerte im Histogramm (wie dargestellt, Ab-
szisse des Histogramms).

[0088] Die Umrichtersteuerung 78 erzeugt ein
Helligkeits-Steuersignaldimming entsprechend dem
häufigsten Wert von der Steuerungswert-Entnahme-
einrichtung 68, und sie liefert das erzeugte Hellig-
keits-Steuersignaldimming an den Umrichter 36. Da-
bei erzeugt die Umrichtersteuerung 78 das Hellig-
keits-Steuersignaldimming in solcher Weise, dass
Licht mit einer Helligkeit proportional zum häufigsten
Wert auf die Flüssigkristalldisplay-Tafel 22 gestrahlt
werden kann.

[0089] Der Helligkeitsselektor 80 gibt selektiv zwei
Graupegel aus, die aus der ersten niedrigen Hellig-
keit Y21, der ersten hohen Helligkeit Y22, der zwei-
ten niedrigen Helligkeit Y11 und der zweiten hohen
Helligkeit Y12 ausgewählt werden, wie sie vom ers-
ten Selektor 70 für niedrige Helligkeit, vom ersten Se-
lektor 72 für hohe Helligkeit, vom zweiten Selektor
74 für niedrige Helligkeit bzw. vom zweiten Selek-
tor 76 für hohe Helligkeit ausgegeben werden, was
entsprechend dem zugeführten Steuerungswert er-
folgt. Der Helligkeitsselektor 80 unterteilt das Histo-
gramm in mehrere feste, vorbestimmte Bereiche (z.
B. 0–63, 64–127, 128–191 und 192–255), wie es in
der Fig. 5 dargestellt, und er bestimmt ausgegebene
Graupegel entsprechend einem Gebiet, zu dem der
Steuerungswert in den unterteilten Bereichen (hier
als Steuerungsgebiet bezeichnet) gehört. Die Aus-
wahl der Graupegel wird während der unten erfolgen-
den Erörterung des Bereichsselektors 58 detailliert
beschrieben.
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[0090] Der Bereichsselektor 58 unterteilt das Histo-
gramm entsprechend den zwei Graupegeln vom Hel-
ligkeitsselektor 80 und dem Steuerungswert in vier
Bereiche. Zu diesem Zweck enthält der Bereichsse-
lektor 58, wie es in der Fig. 6 dargestellt ist, einen
ersten Bereichsselektor 82, einen zweiten Bereichs-
selektor 84, einen dritten Bereichsselektor 86 und ei-
nen vierten Bereichsselektor 88.

[0091] Unter Bezugnahme auf die Fig. 7 bis Fig. 10
wird nun ein Betriebsablauf des Bereichsselektors 58
und des Helligkeitsselektors 80 beschrieben.

[0092] Als Erstes prüft der Helligkeitsselektor 80,
wenn das Histogramm dergestalt ist, wie es in der
Fig. 7 dargestellt ist, das Steuerungsgebiet der fes-
ten, vorbestimmten Bereiche (z. B. 0–63, 64–127,
128–191 und 192–255). In der Fig. 7 gibt der Hellig-
keitsselektor 80, da der Steuerungswert (der häufigs-
te Wert) zum ersten Bereich gehört, die erste hohe
Helligkeit Y22 und die zweite hohe Helligkeit Y12 aus.
Anders gesagt, wählt der Helligkeitsselektor 80 einen
Helligkeitswert aus, der entsprechend dem Steue-
rungsgebiet ausgegeben wird.

[0093] Die erste hohe Helligkeit Y22 und die zwei-
te hohe Helligkeit Y12, wie sie vom Helligkeitsselek-
tor 80 ausgegeben werden, werden hinsichtlich des
zweiten und des vierten Bereichsselektors 84 und
88 an mindestens einen ausgegeben. Ferner wird
der vom Helligkeitsselektor 80 ausgegebene Steue-
rungswert an den ersten bis vierten Selektor 82, 84,
86 und 88 geliefert.

[0094] Der erste Bereichsselektor 82, der mit dem
Steuerungswert (der zum ersten Bereich gehört) ver-
sorgt wird, wählt die Graupegel '0' bis '63' als ersten
Bereich aus. Der zweite Bereichsselektor 84, der mit
dem Steuerungswert und der ersten hohen Helligkeit
Y22 versorgt wird, wählt die Graupegel '64' bis 'Y22-
1' als zweiten Bereich aus. Der dritte Bereichsselek-
tor 86, der mit dem Steuerungswert, der ersten ho-
hen Helligkeit Y22 und der zweiten hohen Helligkeit
Y12 versorgt wird, wählt die Graupegel 'Y22' bis 'Y12-
1' als dritten Bereich aus. Der vierte Bereichsselek-
tor 88, der mit dem Steuerungswert und der zweiten
hohen Helligkeit Y12 versorgt wird, wählt die Grau-
pegel 'Y12' bis '255' als vierten Bereich aus. Anders
gesagt, unterteilt der Bereichsselektor 58, wenn der
Steuerungswert zum festgelegten ersten Bereich ge-
hört, das Histogramm in die vier Bereiche '0–63', '64–
(Y22-1)', 'Y22–(Y12-1)' und 'Y12–255', wie es in der
Fig. 7 dargestellt ist.

[0095] Demgemäß entnimmt die vorliegende Aus-
führungsform das Steuerungsgebiet unter Verwen-
dung der festgelegten Bereiche, und sie nimmt ei-
ne Neuunterteilung des Histogramms in mehrere Be-
reiche vor, die abhängig vom Steuerungsgebiet ver-
schieden sein können, um dadurch das Histogramm

adaptiv entsprechend dem Steuerungsgebiet zu un-
terteilen.

[0096] Die Information zu den unterteilten Bereichen
vom Bereichsselektor 58 wird an den Datenprozes-
sor 60 geliefert. Ferner empfängt der Datenprozes-
sor den Steuerungswert vom Helligkeitsselektor 80.
Der mit der Information zu den unterteilten Berei-
chen und dem Steuerungswert versorgte Datenpro-
zessor 60 erzeugt modulierte Helligkeitskomponen-
ten YM mit selektiv erweitertem Kontrastverhältnis
unter Verwendung von Steigungsinformation, die vor-
ab in ihm abgespeichert wurde. Der Datenprozessor
60 erzeugt modulierte Helligkeitskomponenten YM
unter Verwendung der in der Fig. 11 dargestellten
Kurve, wenn der Steuerungswert zum ersten Bereich
gehört.

[0097] Genauer gesagt, unterteilt der Datenprozes-
sor 60, nachdem er die Unterteilungsbereichsinfor-
mation vom Bereichsselektors 58 empfangen hat, die
Graupegel des Histogramms so, dass sie der Be-
reichsinformation entsprechen. Wie dargestellt, un-
terteilt der Datenprozessor 60 das Histogramm in
vier Bereiche '0–63', '64–(Y22-1)', 'Y22–(Y12-1)' und
'Y12–255', wie es in der Fig. 11 dargestellt ist. Da-
nach führt der Datenprozessor 60 eine Neuanord-
nung der Helligkeitskomponenten Y unter Verwen-
dung einer großen Steigung in einem Bereich aus, in
dem die Wahrscheinlichkeit existierender Daten hoch
ist, während die Daten in einem Bereich, in dem die
Wahrscheinlichkeit existierender Daten gering ist, un-
ter Verwendung einer kleinen Steigung neu angeord-
net werden. Im Ergebnis führt der Datenprozessor
60 eine Neuanordnung der Graupegel unter Verwen-
dung einer großen Steigung im ersten Bereich aus,
während er eine Neuanordnung der Graupegel un-
ter Verwendung einer kleineren Steigung als im ers-
ten Bereich innerhalb des zweiten Bereichs ausführt.
Ferner führt der Datenprozessor 60 eine Neuanord-
nung der Graupegel unter Verwendung von Kurven
mit kleineren Steigungen als im zweiten Bereich in-
nerhalb des dritten und vierten Bereichs aus. Dem-
gemäß führt der Datenprozessor 60 eine Neuanord-
nung der Helligkeitskomponenten Y unter Verwen-
dung von Kurven mit Steigungen solcher Stärken
aus, dass erster Bereich > zweiter Bereich > dritter
Bereich > vierter Bereich gilt, um dadurch die modu-
lierten Helligkeitskomponenten YM zu erzeugen.

[0098] Wie oben beschrieben, wird bei der vorliegen-
den Ausführungsform eine Neuanordnung der Hel-
ligkeitskomponenten Y unter Verwendung von Kur-
ven mit Steigungen zunehmender Stärke in Berei-
chen zunehmender Datenmengen ausgeführt, um
dadurch das Kontrastverhältnis anzuheben. Anders
gesagt, wird dann, wenn der Steuerungswert im ers-
ten Bereich positioniert ist, die Anzahl der im Histo-
gramm enthaltenen Helligkeitskomponenten experi-
mentell als erster Bereich > zweiter Bereich > dritter
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Bereich > vierter Bereich bestimmt. Demgemäß wird
durch die vorliegende Ausführungsform der Bereich
von Graupegeln unter Verwendung einer Kurve gro-
ßer Steigung in einem Bereich mit einer großen Da-
tenmenge (wenn z. B. die Graupegel im ersten Be-
reich, mit der Einstellung '0–63', neu angeordnet wer-
den, werden die Graupegel auf '0–80' vergrößert) ver-
größert, um dadurch das Kontrastverhältnis selektiv
anzuheben und so ein lebendiges Bild anzuzeigen.

[0099] Bei einem anderen Beispiel prüft der Hellig-
keitsselektor 80, wenn das Histogramm die in den
Fig. 8A und Fig. 8B dargestellten Formen aufweist,
das Steuerungsgebiet der festgelegten, vorbestimm-
ten Bereiche. In den Fig. 8A und Fig. 8B gibt der Hel-
ligkeitsselektor 80, da der Steuerungswert zum zwei-
ten Bereich gehört, ein erstes Helligkeitspaar (d. h.
die erste niedrige Helligkeit Y21 und die erste hohe
Helligkeit Y22) oder ein zweites Helligkeitspaar (d. h.
die zweite niedrige Helligkeit Y11 und die zweite ho-
he Helligkeit Y12) aus.

[0100] Das erste oder das zweite Helligkeits-Signal-
paar, wie sie vom Helligkeitsselektor 80 ausgegeben
werden, werden an den ersten bis vierten Bereichs-
selektor 82 bis 88 geliefert. Hierbei wird vom ersten
bis vierten Bereichsselektor 82 bis 88 jeder mit ei-
nem von der Steuerungswert-Entnahmeeinrichtung
68 ausgegebenen Steuerungswert versorgt.

[0101] Der erste Bereichsselektor 82, der mit einem
Steuerungswert und der zweiten niedrigen Helligkeit
Y11 oder der ersten niedrigen Helligkeit Y21 versorgt
wird, wählt als ersten Bereich die Graupegel '0' bis
'Y11-1' oder '0' bis 'Y21-1' aus. Der zweite Bereichs-
selektor 84, der mit dem Steuerungswert und der
zweiten niedrigen Helligkeit Y11 oder der ersten nied-
rigen Helligkeit Y21 versorgt wird, wählt als zweiten
Bereich die Graupegel 'Y11' bis '127' oder 'Y21' bis
'127' aus. Der dritte Bereichsselektor 86, der mit dem
Steuerungswert und der zweiten hohen Helligkeit
Y12 oder der ersten hohen Helligkeit Y22 versorgt
wird, wählt als dritten Bereich die Graupegel von '128'
bis 'Y12-1' oder '128' bis 'Y22-1' aus. Der vierte Be-
reichsselektor 88, der mit dem Steuerungswert und
der zweiten hohen Helligkeit Y12 oder der ersten ho-
hen Helligkeit Y22 versorgt wird, wählt als vierten Be-
reich die Graupegel von 'Y12' bis '255' oder 'Y22'
bis '255' aus. Anders gesagt, unterteilt der Bereichs-
selektor 58, wenn ein Steuerungswert zum festge-
legten zweiten Bereich gehört, das Histogramm in
die vier Bereiche '0–(Y11-1)', 'Y11–127', '128–(Y12-
1) und 'Y12–255', wie es in der Fig. 8A dargestellt ist,
oder die vier Bereiche '0–(Y21-1)', 'Y21–127', '128–
(Y22-1)' und 'Y22–255', wie es in der Fig. 8B darge-
stellt ist.

[0102] Wie oben angegeben, wird bei der vorliegen-
den Ausführungsform demgemäß das Steuerungs-
gebiet unter Verwendung der festgelegten Bereiche

entnommen, und das Histogramm wird neu in meh-
rere Bereiche entsprechend dem Steuerungsgebiet
unterteilt, um dadurch das Histogramm adaptiv ent-
sprechend dem Steuerungsgebiet zu unterteilen.

[0103] Wie zuvor wird die Unterteilungsbereichsin-
formation vom Bereichsselektor 58 an den Datenpro-
zessor 60 geliefert. Ferner empfängt der Datenpro-
zessor 60 den Steuerungswert vom Helligkeitsselek-
tor 80. Der Datenprozessor 60, der mit der Untertei-
lungsbereichsinformation und dem Steuerungswert
versorgt wird, erzeugt modulierte Helligkeitskompo-
nenten YM mit selektiv erweitertem Kontrastverhält-
nis unter Verwendung von Steigungsinformation, die
vorab in ihm abgespeichert wurde. Der Datenprozes-
sor 60 erzeugt unter Verwendung von Kurven mit
Steigungen, wie sie in den Fig. 12A und Fig. 12B
dargestellt sind, wenn der Steuerungswert zum zwei-
ten Bereich gehört, modulierte Helligkeitskomponen-
ten YM.

[0104] Genauer gesagt, unterteilt der Datenprozes-
sor 60, nachdem er die Unterteilungsbereichsinfor-
mation vom Bereichsselektor 58 empfangen hat, die
Graupegel des Histogramms so, dass sie der ihm zu-
geführten Bereichsinformation entsprechen. Anders
gesagt, unterteilt der Datenprozessor 60 das Histo-
gramm in vier Bereiche, wie es in den Fig. 12A und
Fig. 12B dargestellt ist. Daher führt der Datenprozes-
sor 60 eine Neuanordnung der Helligkeitskomponen-
ten Y unter Verwendung einer großen Steigung in ei-
nem Bereich mit einer großen Anzahl von Helligkeits-
komponenten Y aus, während er eine Neuanordnung
der Daten unter Verwendung einer kleinen Steigung
in einem Bereich mit einer kleinen Anzahl von Hellig-
keitskomponenten Y ausführt.

[0105] Anders gesagt, führt der Datenprozessor 60
eine Neuanordnung der Graupegel unter Verwen-
dung einer Kurve mit großer Steigung im zweiten Be-
reich, zu dem der Steuerungswert gehört, aus, wäh-
rend eine Neuanordnung der Graupegel unter Ver-
wendung einer Kurve mit kleinerer Steigung als im
zweiten Bereich innerhalb des dritten Bereichs aus-
führt. Ferner führt der Datenprozessor 60 im ers-
ten und im vierten Bereich eine Neuanordnung der
Graupegel unter Verwendung von Kurven mit klei-
neren Steigungen als im dritten Bereich aus. Dem-
gemäß führt der Datenprozessor 60 eine Neuanord-
nung der Helligkeitskomponenten Y unter Verwen-
dung von Kurven mit Steigungen mit solchen Werten,
dass zweiter Bereich > dritter Bereich > erster Be-
reich > vierter Bereich gilt, aus, um dadurch die mo-
dulierten Helligkeitskomponenten YM zu erzeugen.

[0106] Wie oben beschrieben, wird bei der vorliegen-
den Ausführungsform eine Neuanordnung von Hel-
ligkeitskomponenten Y unter. Verwendung von Kur-
ven mit erhöhter Steigung in Bereichen mit erhöhten
Datenmengen ausgeführt, wie es in den Fig. 8A und
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Fig. 8B dargestellt ist, um dadurch das Kontrastver-
hältnis selektiv anzuheben und die Anzeige eines le-
bendigen Bilds auf der Flüssigkristalldisplay-Tafel 22
zu ermöglichen.

[0107] Bei noch einem anderen Beispiel prüft der
Helligkeitsselektor 80, wenn das Histogramm die in
den Fig. 9A und Fig. 9B dargestellten Formen auf-
weist, das Steuerungsgebiet der vorbestimmten fes-
ten Bereiche. In den Fig. 9A und Fig. 9B gibt der Hel-
ligkeitsselektor 80, da der Steuerungswert zum drit-
ten Bereich gehört, das erste Helligkeitspaar oder das
zweite Helligkeitspaar aus.

[0108] Das erste oder das zweite Helligkeits-Signal-
paar, wie es vom Helligkeitsselektor 80 ausgegeben
wird, wird an den ersten bis vierten Bereichsselek-
tor 82 bis 88 geliefert. Vom ersten bis vierten Be-
reichsselektor 82 bis 88 wird jeder mit einem von
der Steuerungswert-Entnahmeeinrichtung 68 ausge-
gebenen Steuerungswert versorgt.

[0109] Ähnlich wie beim vorigen, in den Fig. 8A und
Fig. 8B dargestellten Beispiel, wählt der erste Be-
reichsselektor 82, der mit dem Steuerungswert und
der zweiten niedrigen Helligkeit Y11 oder der ersten
niedrigen Helligkeit Y21 versorgt wird, als ersten Be-
reich die Graupegel '0' bis 'Y11-1' oder '0' bis 'Y21-
1' aus. Der zweite Bereichsselektor 84, der mit dem
Steuerungswert und der zweiten niedrigen Helligkeit
Y11 oder der ersten niedrigen Helligkeit Y21 versorgt
wird, wählt als, dritten Bereich die Graupegel von
'Y11' bis '127' oder 'Y21' bis '127' aus. Der dritte Be-
reichsselektor 86, der mit dem Steuerungswert und
der zweiten hohen Helligkeit Y12 oder der, ersten ho-
hen Helligkeit Y22 versorgt wird, wählt als dritten Be-
reich die Graupegel von '128' bis 'Y12-1 oder '128'
bis 'Y22-1' aus. Der vierte Bereichsselektor 88, der
mit dem Steuerungswert und der zweiten hohen Hel-
ligkeit Y12 oder der ersten hohen Helligkeit Y22 ver-
sorgt wird, wählt als vierten Bereich die Graupegel
'Y12' bis '255' oder 'Y22' bis '255' aus. Demgemäß
unterteilt der Bereichsselektor 58, wenn der Steue-
rungswert zum festgelegten dritten Bereich gehört,
das Histogramm in die vier Bereiche '0–Y11-1', 'Y11–
127', '128–Y12-1' und 'Y12–255', wie es in der Fig. 9A
dargestellt ist, oder die vier Bereiche '0–Y21-1, 'Y21–
127', '128–Y22-1' und 'Y22–255', wie es in der Fig. 9B
dargestellt ist.

[0110] Demgemäß wird bei der vorliegenden Aus-
führungsform das Steuerungsgebiet unter Verwen-
dung des festgelegten Bereichs entnommen, und das
Histogramm wird in mehrere Bereiche, entsprechend
dem Steuerungsgebiet, unterteilt, um dadurch das
Histogramm adaptiv entsprechend dem Steuerungs-
gebiet zu unterteilen.

[0111] Die Unterteilungsbereichsinformation vom
Bereichsselektor 58 wird an den Datenprozessor 60

geliefert. Ferner empfängt der Datenprozessor 60
den Steuerungswert vom Helligkeitsselektor 80. Der
mit der Unterteilungsbereichsinformation und dem
Steuerungswert versorgte Datenprozessor 60 er-
zeugt modulierte Helligkeitskomponenten YM mit se-
lektiv erweitertem Kontrastverhältnis unter Verwen-
dung von Steigungsinformation, die vorab in ihm ab-
gespeichert wurde. Der Datenprozessor 60 erzeugt
unter Verwendung von Kurven mit Steigungen, wie
in den Fig. 13A und Fig. 13B dargestellt, modulierte
Helligkeitskomponenten MM, wenn der Steuerungs-
wert zum dritten Bereich gehört.

[0112] Genauer gesagt, unterteilt der Datenprozes-
sor 60, nachdem er die Unterteilungsbereichsinfor-
mation vom Bereichsselektor 58 empfangen hat, die
Graupegel des Histogramms so, dass Entsprechung
zur ihm zugeführten Bereichsinformation entsteht.
Anders gesagt, unterteilt der Datenprozessor 60 das
Histogramm in die vier Bereiche, wie sie in den
Fig. 13A und Fig. 13B dargestellt sind. Danach führt
der Datenprozessor 60 eine Neuanordnung der Hel-
ligkeitskomponenten Y unter Verwendung einer star-
ken Steigung in einem Bereich mit einer großen Da-
tenmenge aus, während er eine Neuanordnung der
Daten unter Verwendung einer kleinen Steigung ei-
ner Kurve in einem Bereich mit einer kleinen Daten-
menge ausführt.

[0113] Anders gesagt, führt der Datenprozessor 60
eine Neuanordnung der Graupegel unter Verwen-
dung einer starken Steigung im dritten Bereich, zu
dem der Steuerungswert gehört, aus, während er ei-
ne Neuanordnung der Graupegel unter Verwendung
einer Kurve mit niedrigerer Steigung als im dritten Be-
reich innerhalb des zweiten Bereichs ausführt. Fer-
ner führt der Datenprozessor 60 im ersten und vierten
Bereich eine Neuanordnung von Graupegeln unter
Verwendung von Kurven mit geringeren Steigungen
als im zweiten Bereich aus. Demgemäß führt der Da-
tenprozessor 60 eine Neuanordnung von Helligkeits-
komponenten Y unter Verwendung von Kurven mit
Steigungen, bei denen für den Wert dritter Bereich >
zweiter Bereich > erster Bereich > vierter Bereich gilt,
aus, um dadurch modulierte Helligkeitskomponenten
YM zu erzeugen.

[0114] Wie oben beschrieben, wird bei der vorliegen-
den Ausführungsform eine Neuanordnung von Hellig-
keitskomponenten Y unter Verwendung einer Kurve
mit zunehmender Steigung in Bereichen zunehmen-
der Datenmengen, wie in den Fig. 9A und Fig. 9B
dargestellt, ausgeführt, um dadurch das Kontrastver-
hältnis selektiv anzuheben und die Anzeige eines le-
bendigen Bilds auf der Flüssigkristalldisplay-Tafel 22
zu ermöglichen.

[0115] Bei einem anderen Beispiel prüft der Hellig-
keitsselektor 80, wenn das Histogramm über die in
der Fig. 10 dargestellte, Form verfügt, das Steue-
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rungsgebiet. In der Fig. 10 gibt der Helligkeitsselektor
80, da der Steuerungswert zum vierten Bereich ge-
hört, die erste niedrige Helligkeit Y21 und die zweite
niedrige Helligkeit Y11 aus.

[0116] Die erste niedrige Helligkeit Y21 und die zwei-
te niedrige Helligkeit Y11, wie sie vom Helligkeitsse-
lektor 80 ausgegeben werden, werden an den ersten
bis dritten Bereichsselektor 82 bis 86 geliefert. Vom
ersten bis vierten Bereichsselektor 82 bis 88 wird je-
der mit dem von der Steuerungswert-Entnahmeein-
richtung 68 entnommenen Steuerungswert versorgt.

[0117] Der erste Bereichsselektor 82, der mit dem
Steuerungswert und der zweiten niedrigen Helligkeit
Y11 versorgt wird, wählt als ersten Bereich die Grau-
pegel '0' bis 'Y11-1' aus. Der zweite Bereichsselektor
84, der mit dem Steuerungswert, der zweiten nied-
rigen Helligkeit Y11 und der ersten niedrigen Hellig-
keit Y21 versorgt wird, wählt als zweiten Bereich die
Graupegel 'Y11' bis 'X21-1' aus. Der dritte Bereichs-
selektor 86, der mit dem Steuerungswert und der ers-
ten niedrigen Helligkeit Y21 versorgt wird, wählt als
dritten Bereich die Graupegel 'Y21' bis '191'. Der vier-
te Bereichsselektor 88, der mit dem Steuerungswert
versorgt wird, wählt als vierten Bereich die Graupe-
gel '192' bis '255' aus. Anders gesagt, unterteilt der
Bereichsselektor 58, wenn der Steuerungswert zum
festgelegten vierten Bereich gehört, das Histogramm
in die vier Bereiche '0–(Y11-1)', 'Y11–(Y21-1)', 'Y21–
191' und '192–255', wie es in der Fig. 10 dargestellt
ist.

[0118] Demgemäß wird bei der vorliegenden Aus-
führungsform das Steuerungsgebiet unter Verwen-
dung des festen Bereichs entnommen und eine Neu-
unterteilung des Histogramms in mehrere Bereiche
entsprechend dem Steuerungsgebiet ausgeführt, um
dadurch das Histogramm adaptiv entsprechend dem
Steuerungsgebiet zu unterteilen.

[0119] Die Unterteilungsbereichsinformation vom
Bereichsselektor 58 wird an den Datenprozessor 60
geliefert. Ferner empfängt der Datenprozessor den
Steuerungswert vom Helligkeitsselektor 80. Der Da-
tenprozessor 60 erzeugt, nachdem er mit der Un-
terteilungsbereichsinformation und dem Steuerungs-
wert versorgt wurde, modulierte Helligkeitskompo-
nenten YM mit selektiv erweitertem Kontrastverhält-
nis, wozu er in ihm vorab abgespeicherte Steigungs-
information verwendet. Der Datenprozessor 60 er-
zeugte modulierte Helligkeitskomponenten YM un-
ter Verwendung einer Steigungskurve, wie sie in der
Fig. 14 dargestellt ist, wenn der Steuerungswert zum
vierten Bereich gehört.

[0120] Genauer gesagt, unterteilt der Datenprozes-
sor 60, nachdem er die Unterteilungsbereichsinfor-
mation vom Bereichsselektor 58 empfangen hat,
Graupegel des Histogramms entsprechend der ihm

zugeführten Bereichsinformation. Der Datenprozes-
sor 60 unterteilt das Histogramm in vier Bereiche, wie
es in der Fig. 14 dargestellt ist. Danach führt der Da-
tenprozessor 60 eine Neuanordnung der Helligkeits-
komponenten Y unter Verwendung einer großen Stei-
gung in einem Bereich mit einer großen Datenmenge
aus, während er eine Neuanordnung der Daten unter
Verwendung einer kleinen Steigung in einem Bereich
mit einer kleinen Datenmenge ausführt.

[0121] Anders gesagt, führt der Datenprozessor 60
eine Neuanordnung von Graupegeln unter Verwen-
dung einer großen Steigung im vierten Bereich, zu
dem der Steuerungswert gehört, aus, während er
eine Neuanordnung von Graupegeln unter Verwen-
dung einer Kurve mit kleinerer Steigung als im vier-
ten Bereich innerhalb des dritten Bereichs ausführt.
Ferner führt der Datenprozessor 60 im ersten und
im zweiten Bereich eine Neuanordnung von Graupe-
gel unter Verwendung von Kurven mit kleineren Stei-
gungen als im dritten Bereich aus. Demgemäß führt
der Datenprozessor 60 eine Neuanordnung von Hel-
ligkeitskomponenten Y unter Verwendung von Kur-
ven mit Steigungen eines Werts entsprechend vierter
Bereich > dritter Bereich > erster Bereich > zweiter
Bereich aus, um dadurch die modulierten Helligkeits-
komponenten YM zu erzeugen.

[0122] Wie oben beschrieben, wird bei der vorliegen-
den Ausführungsform eine Neuanordnung von Hel-
ligkeitskomponenten Y unter Verwendung von Kur-
ven mit zunehmender Steigung in Bereichen mit zu-
nehmenden Datenmengen ausgeführt, wie es in der
Fig. 10 dargestellt ist, um dadurch das Kontrastver-
hältnis selektiv anzuheben und die Anzeige eines le-
bendigen Bilds auf der Flüssigkristalldisplay-Tafel 22
zu ermöglichen.

[0123] Bei der vorliegenden Ausführungsform wer-
den unmodulierte Daten ausgegeben, wenn ein Bild
in einer einzelnen Farbe, wie vollständig schwarz
oder vollständig weiß, usw. angezeigt wird. Wenn
der derartige Daten moduliert werden, um das Kon-
trastverhältnis zu vergrößern, erfolgt auf der Flüssig-
kristalldisplay-Tafel 22 keine genaue Anzeige eines
schwarzen oder eines weißen Bilds (z. B. kann keine
graue Farbe angezeigt werden). Ein derartiges Bilds
wird vom Helligkeitsselektor 80 geprüft.

[0124] Genauer gesagt, wenn ein vollständig
schwarzes oder ein vollständig weißes Bild angezeigt
wird, das vom Histogrammrechner 66 berechnete
Histogramm dergestalt, wie es in den Fig. 15A und
Fig. 15B dargestellt ist. Anders gesagt, erweist sich,
wenn ein vollständig schwarzes oder vollständiges
weißes Bild angezeigt wird, dass ein Hauptteil der
Helligkeitskomponenten zur linken Seite (schwarz)
oder zur rechten Seite (weiß) des Histogramms ver-
schoben ist und sich eine enge Verteilung ergibt. So
liegen das erste Helligkeitspaar oder das zweite Hel-
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ligkeitspaar benachbart zueinander, d. h. im selben
Bereich.

[0125] Anders gesagt, liegt das erste Helligkeitspaar
{oder das zweite Helligkeitspaar) benachbart zuein-
ander, wobei sich dazwischen der gewünschte Grau-
pegel befindet. Der Helligkeitsselektor 80 ermittelt
das aktuell angezeigte Bild als vollständig schwarzes
oder vollständig weißes Bild, wenn das erste Hellig-
keitspaar (oder das zweite Helligkeitspaar) benach-
bart zueinander liegt und dazwischen der gewünsch-
te Graupegel vorhanden ist, um ein Steuersignal an
den Datenprozessor 60 zu liefern. Nachdem der Da-
tenprozessor 60 das Steuersignal vom Helligkeitsse-
lektor 80 empfangen hat, liefert er die ihm zugeführ-
ten Helligkeitskomponenten Y ohne jegliche Modula-
tion an den Helligkeits/Farbe-Mischer 54.

[0126] Die Verzögerungsstufe 52 verzögert die
Chrominanzkomponenten U und V bis die modulier-
ten Helligkeitskomponenten YM oder die Helligkeits-
komponenten Y vom Datenprozessor 60 ausgege-
ben werden. Dann liefert die Verzögerungsstufe 52
die verzögerten Chrominanzkomponenten UD und
VD, die mit den modulierten Helligkeitskomponenten
YM oder den Helligkeitskomponenten Y synchroni-
siert sind, an den Helligkeit/Farbe-Mischer 54.

[0127] Der Helligkeit/Farbe-Mischer 54 erzeugt mit-
tels der modulierten Helligkeitskomponenten YM
(oder der Helligkeitskomponenten Y) und der verzö-
gerten Chrominanzkomponenten UD und VD zweite
Daten Ro, Go und Bo. Hierbei werden die zweiten
Daten Ro, Go und Bo durch die folgenden Gleichun-
gen erhalten:

Ro = YM + 0,000 × UD + 1,140 × VD (4)

Go = YM – 0,396 × UD – 0,581 × VD (5)

Bo = YM + 2,029 × UD + 0,000 × VD (6)

[0128] Die aus den modulierten Helligkeitskompo-
nenten YM erzeugten zweiten Daten Ro, Go und Bo
zeigen ein selektiver angehobenes Kontrastverhält-
nis als die ersten Daten Ri, Gi und Bi, und so wird ein
lebendiges Bild angezeigt. Andererseits zeigen die
aus den Helligkeitskomponenten Y erzeugten zwei-
ten Daten Ro, Go und Bo dasselbe Kontrastverhält-
nis wie die ersten Daten Ri, Gi und Bi.

[0129] Die Steuerung 64 empfängt die ersten
Vertikal/Horizontal-Synchronisiersignale Vsync1 und
Hsync1, das erste Taktsignal DCLK1 und das ers-
te Datenaktiviersignal DE1 vom System 40. Ferner
erzeugt die Steuerung 64 die zweiten Vertikal/Hori-
zontal-Synchronisiersignale Vsync1 und Hsync2, das
zweite Taktsignal DCLK2 und das zweite Datenakti-
viersignal DE2 auf solche Weise, dass Synchronisie-

rung mit den zweiten Daten Ro, Go und Bo besteht,
und sie liefert sie an die Ablaufsteuerung 50.

[0130] Zusammengefasst gesagt, wird aus dem His-
togramm (dem Steuerungsgebiet) ein Gebiet ent-
nommen, zu dem der häufigste Wert gehört, und das
Histogramm wird entsprechend dem entnommenen
häufigsten Wert in mehrere Bereiche unterteilt. Fer-
ner werden die Helligkeitskomponenten mittels einer
Kurve mit einer speziellen Steigung in den unterteil-
ten Bereichen neu angeordnet, so dass der Kontrast
selektiv erweitert werden kann, um dadurch ein le-
bendiges Bild anzuzeigen. Genauer gesagt, werden
die Helligkeitskomponenten unter Verwendung von
Steigungen zunehmender Werte in den Bereichen
zunehmender Anzahlen von Helligkeitskomponenten
neu angeordnet. Darüber hinaus wird die Helligkeit
von schwarzem Licht abhängig vom Steuerungswert
eingestellt, um dadurch die Anzeige eines lebendigen
Bilds mit erweitertem Kontrast zu ermöglichen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Ansteuern eines Flüssigkristall-
displays, umfassend:
(A) Wandeln erster Daten (Ri, Gi, Bi) in Helligkeits-
komponenten (Y) und Chrominanzkomponenten (U,
V):
(B) Modulieren der Helligkeitskomponenten (Y) auf
solche Weise, dass das zugehörige Kontrastverhalt-
nis selektiv angehoben wird, um dadurch modulier-
te Helligkeitskomponenten zu erzeugen, wobei zur
Modulation Folgendes gehört: Anordnen der Hellig-
keitskomponenten zu Graupegeln fur jeden Rahmen,
um ein Histogramm zu erzeugen. Entnehmen eines
Steuerungswerts aus dem Histogramm, der so aus-
gewäht wird, dass er der am häufigsten im Histo-
gramm existierende Graupegelwert ist, Unterteilen
des Histogramms in mehrere feste Bereiche ein-
schliesslich eines Steuerungsbereichs, zu dem der
Steuerungswert gehört, Neueinstellen der Bereiche
des Histogramms entsprechend dem Steuerungs-
bereich und Erzeugen der modulierten Helligkeits-
komponenten unter Verwendung einer Kurve mit der
großten Steigung im Steuerungsbereich; und
(C) Erzeugen zweiter Daten (Ro, Go, Bo) mit ei-
nem selektiv angehobenen Kontrastverhältnis unter
Verwendung der modulierten Helligkeitskomponen-
ten (YM) und der Chrominanzkomponenten (U, V).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend:
Wandeln eines Synchronisiersignals synchron mit
den ersten Daten (Ri, Gi, Bi) zur Synchronisation mit
den zweiten Daten (Ro, Go, Bo).

3.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend:
Steuern der Helligkeit von schwarzem Licht propor-
tional zu einem Graupegel des Steuerungswerts.
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4.    Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfas-
send: Verzögern der Chrominanzkomponenten (U,
V), bis die modulierten Helligkeitskomponenten (YM)
erzeugt sind.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend:
Unterteilen des Histogramms in vier Bereiche dersel-
ben Erstreckung mit einem ersten, zweiten, dritten
und vierten Bereich, und Bestimmen des Steuerungs-
bereichs als einen der vier unterteilten Bereiche.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, ferner umfassend:
Neueinstellen der Bereiche des Histogramms unter
Verwendung zweier entnommener Helligkeiten, und
Entnehmen der entnommenen Helligkeiten auf den
Steuerungswert hin, wozu zwei der Folgenden gehö-
ren:
– Entnehmen einer ersten niedrigen Helligkeit als ers-
ten Graupegel des Histogramms mit einer Helligkeit,
die einen ersten Referenzwert übersteigt;
– Entnehmen einer ersten hohen Helligkeit als letz-
tem Graupegel des Histogramms mit einer Helligkeit,
die einen ersten Referenzwert ubersteigt;
– Entnehmen einer zweiten niedrigen Helligkeit als
ersten Graupegel des Histogramms mit einer Hellig-
keit, die einen zweiten Referenzwert übersteigt;
– Entnehmen einer zweiten hohen Helligkeit als letz-
tem Graupegel des Histogramms mit einer Helligkeit,
die einen zweiten Referenzwert übersteigt.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, bei dem der erste
Referenzwert eine Häufigkeit ist, die 5% bis 10% der
maximalen Häufigkeit im Histogramm entspricht.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, bei dem der zweite
Referenzwert eine Häufigkeit ist, die 1% bis 4,9% der
maximalen Haufigkeit im Histogramm beträgt.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, bei dem die Grau-
pegel vom ersten Bereich zum vierten Bereich zuneh-
men.

10.  Verfahren nach Anspruch 6, ferner umfassend:
Ermitteln, dass der Steuerungswert im ersten Bereich
liegt, Entnehmen der ersten und der zweiten hohen
Helligkeit und Neuanordnen der Bereiche des Histo-
gramms unter Verwendung der entnommenen ersten
und zweiten hohen Helligkeit.

11.  Verfahren nach Anspruch 6, ferner umfassend:
Bestimmen, dass der Steuerungswert im zweiten Be-
reich oder im dritten Bereich liegt, Entnehmen der
zweiten niedrigen Helligkeit und der zweiten hohen
Helligkeit oder der ersten niedrigen Helligkeit und der
ersten hohen Helligkeit, und Neuanordnen der Be-
reiche des Histogramms unter Verwendung der ent-
nommenen zweiten niedrigen Helligkeit und der ent-
nommenen zweiten hohen Helligkeit oder der ent-
nommenen ersten niedrigen Helligkeit und der ent-
nommenen ersten hohen Helligkeit.

12.  Verfahren nach Anspruch 6, ferner umfassend:
Bestimmen, dass der Steuerungswert im vierten Be-
reich liegt, Entnehmen der ersten und der zweiten
niedrigen Helligkeit und Neuanordnen der Bereiche
des Histogramms unter Verwendung der entnomme-
nen ersten und zweiten niedrigen Helligkeit.

13.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
12, ferner umfassend: Erzeugen der modulierten Hel-
ligkeitskomponenten (YM) unter Verwendung einer
Kurve mit Steigungen proportional zu den Datenmen-
gen in den Bereichen, nachdem die Bereiche des His-
togramms neu angeordnet wurden.

14.  Verfahren nach Anspruch 6, ferner umfassend:
– Bestimmen der Positionen der ersten niedrigen Hel-
ligkeit und der ersten hohen Helligkeit; und
– Erzeugen der zweiten Daten aus nicht modulierten
Helligkeitskomponenten und Chrominanzkomponen-
ten, wenn die erste niedrige Helligkeit und die erste
hohe Helligkeit im selben Bereich liegen und dazwi-
schen ein gewünschter Graupegel vorhanden ist.

15.  Verfahren nach Anspruch 6, ferner umfassend:
– Bestimmen der Positionen der zweiten niedrigen
Helligkeit und der zweiten hohen Helligkeit; und
– Erzeugen der zweiten Daten aus nicht modulierten
Helligkeitskomponenten und Chrominanzkomponen-
ten, wenn die zweite niedrige Helligkeit und die zwei-
te hohe Helligkeit im selben Bereich liegen und da-
zwischen ein gewünschter Graupegel vorhanden ist.

16.   Ansteuervorrichtung für ein Flüssigkristalldis-
play, mit:
– einem Helligkeit-Farbseparator (50) zum Wandeln
erster Daten (Ri, Gi, Bi) in Helligkeitskomponenten
(Y) und Chrominanzkomponenten (U, V);
– einem Modulator (62) zum Modulieren der Hellig-
keitskomponenten (Y) auf solche Weise, dass das zu-
gehörige Kantrastverhältnis selektiv angehoben wird,
um dadurch modulierte Helligkeitskomponenten (YM)
zu erzeugen, wobei der Modulator (62) Folgendes
aufweist: einen Helligkeitsanalysator (56) zum An-
ordnen der Helligkeitskomponenten in Graupegel fur
jeden Rahmen zum Erzeugen eines Histogramms
und zum Erzeugen eines Steuerungswerts aus dem
Histogramm, wobei der Steuerungsswert so ausge-
wählt wird, dass er der am häufigsten im Histogramm
existierende Graupegelwert ist, einen Bewegungsbe-
reichsselektor (58) zum Unterteilen des Histogramms
in mehrere Bewegungsbereiche auf den Steuerungs-
wert hin, und eine Datensteuerungseinrichtung (60)
zum Erzeugen der modulierten Helligkeitskomponen-
ten unter Verwendung einer Kurve mit der groß-
ten Steigung in den verschiedenen Bewegungsbe-
reichen; und einem Helligkeit/Farb-Mischer (54) zum
Erzeugen zweiter Daten (Ro, Go, Bo) mit einem se-
lektiv angehobenen Kontrastverhältnis unter Verwen-
dung der modulierten Helligkeitskomponenten (YM)
und der Chrominanzkomponenten (U, V).
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17.   Ansteuerungsvorrichtung nach Anspruch 16,
ferner umfassend eine Steuerung zum Wandeln ei-
nes Synchronisiersignals synchron mit den ersten
Daten (Ri, Gi, Bi) zur Synchronisation mit den zwei-
ten Daten (Ro, Go, Bo).

18.   Ansteuerungsvorrichtung nach Anspruch 16,
ferner umfassend eine Umrichtersteuerung (36) zum
Steuern der Helligkeit von schwarzem Licht propor-
tional zu einem Graupegel des Steuerungswerts.

19.   Ansteuerungsvorrichtung nach Anspruch 16,
ferner umfassend eine Verzögerungseinrichtung (52)
zum Verzögern der Chrominanzkomponenten (U, V)
bis die modulierten Helligkeitskomponenten (YM) er-
zeugt sind.

20.   Ansteuerungsvorrichtung nach Anspruch 16,
bei der der Helligkeitsanalysator (56) Folgendes auf-
weist:
– einen Histogrammrechner (66) zum Anordnen der
Helligkeitskomponenten (Y) in Graupegel für jeden
Rahmen, um ein Histogramm zu erzeugen;
– eine Steuerungswert-Entnahmeeinrichtung (68)
zum Entnehmen des Steuerungswerts aus dem His-
togramm; und
– einen Helligkeitsselektor (80) zum Unterteilen des
Histogramms in mehrere feste Bereiche und zum
Bestimmen eines Steuerungsbereichs, zu dem der
Steuerungswert gehört.

21.   Ansteuerungsvorrichtung nach Anspruch 20,
bei der der Helligkeitsselektor (80) das Histogramm in
einen ersten, zweiten, dritten und vierten Bereich un-
terteilt, so dass jedes Histogramm in denselben fes-
ten Bereich unterteilt werden kann, wobei der Hellig-
keitssektor (80) den Steuerungsbereich aus den un-
terteilten vier Bereichen bestimmt.

22.   Ansteuerungsvorrichtung nach Anspruch 21,
bei der der Helligkeitsanalysator (56) Folgendes auf-
weist:
– eine erste Entnahmeeinrichtung (70) für niedrige
Helligkeit zum Entnehmen einer ersten niedrigen Hel-
ligkeit als ersten Graupegel des Histogramms mit ei-
ner Helligkeit, die einen ersten Referenzwert über-
steigt;
– eine erste Entnahmeeinrichtung (72) für hohe Hel-
ligkeit zum Entnehmen einer ersten hohen Helligkeit
als letztem Graupegel des Histogramms mit einer
Helligkeit, die einen ersten Referenzwert ubersteigt;
– eine zweite Entnahmeeinrichtung (74) für niedri-
ge Helligkeit zum Entnehmen einer zweiten niedrigen
Helligkeit als ersten Graupegel des Histogramms mit
einer Helligkeit, die einen zweiten Referenzwert über-
steigt;
– eine zweite Entnahmeeinrichtung (76) fur hohe Hel-
ligkeit zum Entnehmen einer zweiten hohen Hellig-
keit als letztem Graupegel des Histogramms mit einer
Helligkeit, die einen zweiten Referenzwert ubersteigt;

– wobei der Helligkeitsselektor (80) von der ersten
niedrigen Helligkeit, der ersten hohen Helligkeit, der
zweiten niedrigen Helligkeit und der zweiten hohen
Helligkeit mindestens zwei entsprechend einem Ge-
biet, zu dem der Steuerungswert gehört, an den Be-
wegungsbereichsselektor (58) liefert.

23.   Ansteuerungsvorrichtung nach Anspruch 22,
bei der der erste Referenzwert eine Häufigkeit ist, die
5% bis 10% der maximalen Häufigkeit im Histogramm
entspricht.

24.   Ansteuerungsvorrichtung nach Anspruch 22,
bei der der zweite Referenzwert eine Häufigkeit ist,
die 1% bis 4,9% der maximalen Häufigkeit im Histo-
gramm beträgt.

25.   Ansteuerungsvorrichtung nach Anspruch 22,
bei der die Graupegel vom ersten Bereich zum vier-
ten Bereich zunehmen.

26.   Ansteuerungsvorrichtung nach Anspruch 24,
bei der, wenn der Steuerungswert im ersten Be-
reich liegt, der Helligkeitsselektor (80) die erste und
die zweite hohe Helligkeit entnimmt, und der Bewe-
gungsbereichsselektor (58) Bewegungsbereiche des
Histogramms unter Verwendung der entnommenen
ersten und zweiten hohen Helligkeit einstellt.

27.   Ansteuerungsvorrichtung nach Anspruch 24,
bei der, wenn der Steuerungswert im zweiten Bereich
oder im dritten Bereich liegt, der Helligkeitsselektor
(80) die zweite niedrige Helligkeit und die zweite ho-
he Helligkeit oder die erste niedrige Helligkeit und die
erste hohe Helligkeit entnimmt und der Bewegungs-
bereichselektor (58) Bewegungsbereiche des Histo-
gramms unter Verwendung der entnommenen zwei-
ten niedrigen Helligkeit und der entnommenen zwei-
ten hohen Helligkeit oder der entnommenen ersten
niedrigen Helligkeit und der entnommenen ersten ho-
hen Helligkeit einstellt.

28.   Ansteuerungsvorrichtung nach Anspruch 24,
bei der, wenn der Steuerungswert im vierten Bereich,
der Helligkeitsselektor (80) die erste und die zweite
niedrige Helligkeit entnimmt und der Bewegungsbe-
reichsselektor (58) eine Neuanordnung der Bereiche
des Histogramms unter Verwendung der entnomme-
nen ersten und zweiten niedrigen Helligkeit ausfuhrt.

29.  Ansteuerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 26 bis 28, bei der, nachdem die Bereiche des
Histogramms neu angeordnet wurden, der Datenpro-
zessor (60) die modulierten Helligkeitskomponenten
(YM) unter Verwendung einer Kurve mit Steigungen
proportional zu Datenmengen in den Bereichen er-
zeugt.

30.   Ansteuerungsvorrichtung nach Anspruch 21,
bei der der Helligkeitsselektor (80) ein Steuerungssi-
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gnal an den Datenprozessor (60) liefert, wenn die ers-
te niedrige Helligkeit und die erste hohe Helligkeit im
selben Bereich liegen und dazwischen ein gewünsch-
ter Graupegel vorhanden ist, und der Datenprozessor
(60) die zweiten Daten (Ro, Go, Bo) aus nicht modu-
lierten Helligkeitskomponenten (Y) und Chrominanz-
komponenten (U, V) erzeugt.

31.   Ansteuerungsvorrichtung nach Anspruch 21,
bei der der Helligkeitsselektor (80) ein Steuerungs-
signal an den Datenprozessor (60) liefert, wenn die
zweite niedrige Helligkeit und die zweite hohe Hellig-
keit im selben Bereich liegen und dazwischen ein ge-
wünschter Graupegel vorhanden ist, und der Daten-
prozessor (60) die zweiten Daten (Ro, Go, Bo) aus
nicht modulierten Helligkeitskomponenten (Y) und
Chrominanzkomponenten (U, V) erzeugt.

32.  Verfahren zum Abarbeiten eines Rahmens für
ein Flüssigkristalldisplay, umfassend:
– Anordnen von Helligkeitskomponenten (Y) in Grau-
pegel, um ein Histogramm mit ersten Bereichen zu
erzeugen;
– Entnehmen eines Steuerungswerts aus einem
Steuerungsbereich des Histogramms, wobei der
Steuerungswert so ausgewählt wird, dass er der am
häufigsten im Histogramm existierende Graupegel-
wert ist,
– Einstellen, abhangig vom Steuerungswert, von Um-
fängen der ersten Bereiche des Histogramms, um
zweite Bereiche zu erzeugen;
– Erzeugen modulierter Helligkeitskomponenten
(YM) unter Verwendung einer Kurve mit der größten
Steigung, die von den Helligkeitswerten in den zwei-
ten Bereichen abhängt.

33.    Verfahren nach Anspruch 32, ferner umfas-
send: Einstellen der ersten Bereiche in solcher Wei-
se, dass sie von Rahmen zu Rahmen gleich sind.

34.    Verfahren nach Anspruch 32, ferner umfas-
send: Einstellen jedes der ersten Bereiche auf den-
selben Umfang.

35.    Verfahren nach Anspruch 32, ferner umfas-
send: Einstellen der Umfänge der ersten Bereiche,
abhängig von der Häufigkeit eines speziellen Grau-
pegels und des ersten Bereichs, in dem der spezielle
Graupegel angeordnet ist.

36.    Verfahren nach Anspruch 32, ferner umfas-
send: Einstellen des Steuerungswerts in solcher Wei-
se, dass er der spezielle Graupegel ist.

37.    Verfahren nach Anspruch 35, ferner umfas-
send: Einstellen der Umfänge der ersten Bereiche
unter Verwendung eines ersten Graupegels mit ei-
nem ersten Prozentsatz der Häufigkeit des speziel-
len Graupegels und eines zweiten Graupegels mit ei-

nem zweiten Prozentsatz der Häufigkeit des speziel-
len Graupegels.

38.    Verfahren nach Anspruch 32, ferner umfas-
send: Einstellen des ersten und des zweiten Prozent-
satzes auf dem gleichen Wert.

39.    Verfahren nach Anspruch 38, ferner umfas-
send: Einstellen des ersten und des zweiten Graupe-
gels auf den minimalen und den maximalen Graupe-
gel mit dem ersten und dem zweiten Prozentsatz.

40.    Verfahren nach Anspruch 37, ferner umfas-
send: Einstellen des ersten und des zweiten Prozent-
satzes auf verschiedene Werte.

41.    Verfahren nach Anspruch 40, ferner umfas-
send: Einstellen des ersten und des zweiten Graupe-
gels auf den minimalen oder maximalen Graupegel
mit dem ersten und zweiten Prozentsatz.

42.    Verfahren nach Anspruch 41, ferner umfas-
send: Erzeugen der modulierten Helligkeitskompo-
nenten (YM) unter Verwendung einer Kurve mit Stei-
gungen, die von Datenmengen in den zweiten Berei-
chen abhängen.

43.    Verfahren nach Anspruch 37, ferner umfas-
send: Verhindern, dass die modulierten Helligkeits-
komponenten (YM) von den Helligkeitskomponenten
(Y) verschieden sind, wenn der erste und der zweite
Graupegel im gleichen Bereich liegen.

Es folgen 20 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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