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(54) Bezeichnung: ANZEIGEFELD, ANZEIGEVORRICHTUNG UND ANSTEUERUNGSVERFAHREN

(57) Zusammenfassung: Bereitgestellt werden ein An-
zeigefeld und ein Ansteuerungsverfahren. Das Anzeige-
feld umfasst ein Berührungssteuerungs-Ansteuerungselek-
trodenarray mit mehreren Berührungssteuerungs-Ansteue-
rungselektroden (120, 220, 230, 611, 711); ein Berüh-
rungssteuerungs-Messelektrodenarray mit mehreren Berüh-
rungssteuerungs-Messelektroden (130, 230, 330, 621, 721,
830, 930); ein Kraftmesselektrodenarray, das in derselben
Schicht wie das Berührungssteuerungs-Messelektrodenar-
ray angeordnet ist, und mindestens eine Kraftmessreferen-
zelektrode (510, 520, 641, 741, 810, 910). Eine orthogo-
nale Projektion einer Berührungssteuerungs-Messelektrode
auf das Berührungssteuerungs-Ansteuerungselektrodenar-
ray ist zumindest teilweise von den Berührungssteuerungs-
Ansteuerungselektroden (120, 220, 230, 611, 711) über-
lappt. Das Kraftmesselektrodenarray umfasst mehrere Kraft-
messelektroden (140, 240, 340), die von den Berührungs-
steuerungs-Messelektroden (130, 230, 330, 621, 721, 830,
930) elektrisch isoliert sind. Eine orthogonale Projektion der
mindestens einen Kraftmessreferenzelektrode auf das Kraft-
messelektrodenarray (510, 520, 641, 741, 810, 910) ist zu-
mindest teilweise von den Kraftmesselektroden (140, 240,
340) überlappt.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Berührungssteuerungs-
Anzeigevorrichtungen können die Koordinaten einer
Berührungsposition auf einem Bildschirm durch ei-
nen Finger, Eingabestift oder ein anderes Objekt de-
tektieren und die entsprechende Information gemäß
den detektierten Koordinaten anzeigen.

[0002] Allerdings führen die Entwicklung der An-
zeigetechnologie sowie die Diversität von Mensch-
Maschine-Schnittstellen zu einer erhöhten Nachfra-
ge nach Berührungssteuerungs-Anzeigevorrichtun-
gen. Zusätzlich zum Detektieren der Koordinaten der
Berührungsposition auf dem Bildschirm durch den
Finger muss beispielsweise auch eine senkrecht auf
den Bildschirm durch den Finger einwirkende äußere
Kraft detektiert und berechnet werden, und basierend
auf dem Wert der detektierten Kraft können entspre-
chende Informationen angezeigt werden, d. h. dass
eine Kraftberührung in den Berührungssteuerungs-
Anzeigevorrichtungen realisiert wird.

[0003] Um bei bestehenden Technologien die auf
den Bildschirm einwirkende äußere Kraft zu de-
tektieren, wird in aktuellen Berührungssteuerungs-
Anzeigevorrichtungen häufig eine zusätzliche Elek-
trodenschicht eingeführt. Allerdings kann die zu-
sätzliche Elektrodenschicht zu mehr Schritten beim
Fertigungsprozess führen, so dass sich die Pro-
duktionsausbeute verringern kann. Außerdem kann
die zusätzliche Elektrodenschicht auch die Dicke
der Berührungssteuerungs-Anzeigevorrichtungen er-
höhen, was nicht dem Trend zu leichteren und dün-
neren Berührungssteuerungs-Anzeigevorrichtungen
entspricht.

[0004] Das offengelegte Anzeigefeld sowie die An-
zeigevorrichtung und das Ansteuerungsverfahren
sind darauf ausgerichtet, ein oder mehrere dargeleg-
te Probleme sowie sonstige Probleme zu lösen.

KURZE ZUSAMMENFASSUNG
DER OFFENLEGUNG

[0005] Ein Aspekt der vorliegenden Offenlegung
stellt ein Anzeigefeld bereit. Das Anzeigefeld um-
fasst ein Berührungssteuerungs-Ansteuerungselek-
trodenarray mit mehreren Berührungssteuerungs-
Ansteuerungselektroden, die sich in einer ersten
Richtung erstrecken und in einer zweiten Richtung
angeordnet sind; ein Berührungssteuerungs-Mes-
selektrodenarray mit mehreren Berührungssteue-
rungs-Messelektroden, die sich in der zweiten Rich-
tung erstrecken und in der ersten Richtung ange-
ordnet sind; ein Kraftmesselektrodenarray, das in
derselben Schicht wie das Berührungssteuerungs-
Messelektrodenarray angeordnet ist; und mindes-

tens eine Kraftmessreferenzelektrode. Eine orthogo-
nale Projektion einer Berührungssteuerungs-Mess-
elektrode auf das Berührungssteuerungs-Ansteue-
rungselektrodenarray ist zumindest teilweise von
den Berührungssteuerungs-Ansteuerungselektroden
überlappt. Das Kraftmesselektrodenarray umfasst
mehrere von den Berührungssteuerungs-Messelek-
troden elektrisch isolierte Kraftmesselektroden. Ei-
ne orthogonale Projektion der mindestens einen
Kraftmessreferenzelektrode auf das Kraftmesselek-
trodenarray ist zumindest teilweise von den Kraft-
messelektroden überlappt.

[0006] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Offen-
legung stellt eine Anzeigevorrichtung mit dem Anzei-
gefeld bereit.

[0007] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Offenle-
gung stellt ein Ansteuerungsverfahren für das Anzei-
gefeld bereit. Das Ansteuerungsverfahren umfasst:
in einer Berührungsdetektionsphase das Bereit-
stellen eines Berührungssteuerungs-Ansteuerungs-
signals für die Berührungssteuerungs-Ansteuerungs-
elektroden, und das Empfangen eines Berüh-
rungssteuerungs-Messsignals von mindestens ent-
weder den Berührungssteuerungs-Messelektroden
oder den Kraftmesselektroden; in einer Kraftdetekti-
onsphase das Bereitstellen eines Kraftansteuerungs-
signals für die Kraftmesselektroden, das Empfan-
gen eines Kraftmesssignals von den Kraftmesselek-
troden, und das Bereitstellen eines Kraftreferenzsi-
gnals für die Kraftmessreferenzelektroden; und in ei-
ner Anzeigephase das Bereitstellen eines gemein-
samen Spannungssignals für die Berührungssteue-
rungs-Ansteuerungselektroden.

[0008] Weitere Aspekte der vorliegenden Offenle-
gung können von einem Fachkundigen anhand der
Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen
der vorliegenden Offenlegung verstanden werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Die folgenden Zeichnungen sind lediglich
Beispiele, um verschiedene offengelegte Ausfüh-
rungsformen zu veranschaulichen, und sollen den
Umfang der vorliegenden Offenlegung nicht ein-
schränken.

[0010] Fig. 1A zeigt eine beispielhafte An-
ordnung von Berührungssteuerungs-Ansteuerungs-
elektroden, Berührungssteuerungs-Messelektroden,
Kraftmesselektroden und Kraftmessreferenzelektro-
den in einem beispielhaften Anzeigefeld gemäß den
offengelegten Ausführungsformen;

[0011] Fig. 1B zeigt eine Querschnittsansicht A-A'
eines beispielhaften Anzeigefelds aus Fig. 1A gemäß
den offengelegten Ausführungsformen;
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[0012] Fig. 2A zeigt eine weitere beispielhafte An-
ordnung von Berührungssteuerungs-Ansteuerungs-
elektroden, Berührungssteuerungs-Messelektroden,
Kraftmesselektroden und Kraftmessreferenzelektro-
den in einem beispielhaften Anzeigefeld gemäß den
offengelegten Ausführungsformen;

[0013] Fig. 2B zeigt eine Querschnittsansicht B-B'
eines beispielhaften Anzeigefelds aus Fig. 2A gemäß
den offengelegten Ausführungsformen;

[0014] Fig. 3A zeigt eine weitere beispielhafte An-
ordnung von Berührungssteuerungs-Ansteuerungs-
elektroden, Berührungssteuerungs-Messelektroden,
Kraftmesselektroden und Kraftmessreferenzelektro-
den in einem beispielhaften Anzeigefeld gemäß den
offengelegten Ausführungsformen;

[0015] Fig. 3B zeigt eine Querschnittsansicht C-C'
eines beispielhaften Anzeigefelds aus Fig. 3A gemäß
den offengelegten Ausführungsformen;

[0016] Fig. 4A–Fig. 4C zeigen Draufsichten von bei-
spielhaften Kraftmesselektroden gemäß den offenge-
legten Ausführungsformen;

[0017] Fig. 5A–Fig. 5D zeigen Draufsichten von bei-
spielhaften Kraftmessreferenzelektroden gemäß den
offengelegten Ausführungsformen;

[0018] Fig. 6 zeigt ein beispielhaftes Anzeigefeld ge-
mäß den offengelegten Ausführungsformen;

[0019] Fig. 7 zeigt ein weiteres beispielhaftes An-
zeigefeld gemäß den offengelegten Ausführungsfor-
men;

[0020] Fig. 8 zeigt eine beispielhafte elektrische Ver-
bindung zwischen einer beispielhaften Kraftmessre-
ferenzelektrode und einer beispielhaften ersten fle-
xiblen Leiterplatte gemäß den offengelegten Ausfüh-
rungsformen;

[0021] Fig. 9 zeigt eine weitere beispielhafte elektri-
sche Verbindung zwischen einer beispielhaften Kraft-
messreferenzelektrode und einer beispielhaften ers-
ten flexiblen Leiterplatte gemäß den offengelegten
Ausführungsformen;

[0022] Fig. 10 zeigt eine beispielhafte Anzeigevor-
richtung gemäß den offengelegten Ausführungsfor-
men;

[0023] Fig. 11 zeigt ein Ablaufdiagramm eines bei-
spielhaften Ansteuerungsverfahrens gemäß den of-
fengelegten Ausführungsformen; und

[0024] Fig. 12 zeigt ein beispielhaftes Ansteue-
rungsschema eines beispielhaften Ansteuerungsver-

fahrens gemäß den offengelegten Ausführungsfor-
men.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0025] Es wird nun ausführlich Bezug auf beispiel-
hafte Ausführungsformen der Erfindung genommen,
die in den begleitenden Zeichnungen veranschau-
licht werden. Nachfolgend werden im Einklang mit der
Offenlegung stehende Ausführungsformen unter Be-
zugnahme auf die Zeichnungen beschrieben. Soweit
möglich werden in allen Zeichnungen die gleichen
Bezugszeichen verwendet, um gleiche oder ähnliche
Teile zu bezeichnen. Es ist offensichtlich, dass die
beschriebenen Ausführungsformen einige, aber nicht
alle Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
sind. Anhand der offengelegten Ausführungsformen
kann ein Fachkundiger weitere im Einklang mit der
vorliegenden Offenlegung stehende Ausführungsfor-
men ableiten, die alle unter den Umfang der vorlie-
genden Erfindung fallen. Des Weiteren lassen sich
die in der vorliegenden Offenlegung beschriebenen
Ausführungsformen und die Merkmale der beschrie-
benen Ausführungsformen unter Bedingungen ohne
Konflikte kombinieren.

[0026] Fig. 1A zeigt eine beispielhafte An-
ordnung von Berührungssteuerungs-Ansteuerungs-
elektroden, Berührungssteuerungs-Messelektroden,
Kraftmesselektroden und Kraftmessreferenzelektro-
den in einem beispielhaften Anzeigefeld gemäß den
offengelegten Ausführungsformen. Fig. 1B zeigt eine
Querschnittsansicht A-A' eines beispielhaften Anzei-
gefelds aus Fig. 1A gemäß den offengelegten Aus-
führungsformen. Das offengelegte Anzeigefeld wird
in den begleitenden Fig. 1A und Fig. 1B veranschau-
licht.

[0027] Wie in Fig. 1A gezeigt, kann das Anzeige-
feld ein Berührungssteuerungs-Ansteuerungselek-
trodenarray mit mehreren Berührungssteuerungs-
Ansteuerungselektroden 120, ein Berührungssteue-
rungs-Messelektrodenarray mit mehreren Berüh-
rungssteuerungs-Messelektroden 130, ein Kraftmes-
selektrodenarray mit mehreren Kraftmesselektroden
140 und mindestens eine Kraftmessreferenzelektro-
de 110 umfassen. Außerdem können noch weitere
Komponenten enthalten sein.

[0028] Im Einzelnen können sich die mehreren Be-
rührungssteuerungs-Ansteuerungselektroden 120 in
einer ersten Richtung D1 erstrecken und in einer
zweiten Richtung D2 angeordnet sein. Die mehre-
ren Berührungssteuerungs-Messelektroden 130 kön-
nen sich in der zweiten Richtung D2 erstrecken und
in der ersten Richtung D1 angeordnet sein. Die Be-
rührungssteuerungs-Messelektroden 130 können die
Berührungssteuerungs-Ansteuerungselektroden 120
schneiden oder kreuzen, wobei sich eine orthogo-
nale Projektion jeder Berührungssteuerungs-Mess-
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elektrode 130 auf das Berührungssteuerungs-An-
steuerungselektrodenarray zumindest teilweise mit
jeder Berührungssteuerungs-Ansteuerungselektrode
120 überlappen kann.

[0029] Somit kann jede Berührungssteuerungs-An-
steuerungselektrode 120 jede Berührungssteue-
rungs-Messelektrode 130 schneiden, um mehrere
Schnittpunkte zu bilden, und in den Schnittpunkten
zwischen den Berührungssteuerungs-Ansteuerungs-
elektroden 120 und den Berührungssteuerungs-Mes-
selektroden 130 können mehrere Kondensatoren ge-
bildet werden. Wenn das Berührungssteuerungs-An-
zeigefeld von einem Finger gedrückt oder angetippt
wird, kann eine zugehörige Berührungsposition iden-
tifiziert werden, indem die Position des Kondensators
mit einer Kapazitätsänderung detektiert wird.

[0030] Ferner können das Kraftmesselektrodenar-
ray und das Berührungssteuerungs-Messelektro-
denarray in derselben Schicht angeordnet sein. Die
Kraftmesselektroden 140 können von den Berüh-
rungssteuerungs-Messelektroden 130 elektrisch iso-
liert sein. Eine orthogonale Projektion der Kraft-
messreferenzelektrode 110 auf das Kraftmesselek-
trodenarray kann zumindest teilweise von der Kraft-
messelektrode 140 überlappt sein. Somit können
die Kraftmessreferenzelektrode 110 und die Kraft-
messelektrode 140 als zwei Platten des Konden-
sators übernommen werden, um die Größe einer
auf das Berührungssteuerungs-Anzeigefeld einwir-
kenden äußeren Kraft zu detektieren, d. h. um die
Kraftberührung festzustellen.

[0031] Wenn im Betrieb eine äußere Kraft auf das
Anzeigefeld einwirkt, kann sich der Raum oder der
Abstand zwischen der Kraftmessreferenzelektrode
110 und der Kraftmesselektrode 140 verändern, was
zu einer Kapazitätsänderung in dem zwischen der
Kraftmessreferenzelektrode 110 und der Kraftmess-
elektrode 140 gebildeten Kondensator führt. Indem
man die Anzahl der Kapazitätsänderungen ermittelt,
lässt sich die Größe der einwirkenden äußeren Kraft
bestimmen und dementsprechend eine bestimmte
Aktion oder eine kontextspezifische Steuerung aus-
führen.

[0032] Wie zuvor erörtert, können in den offen-
gelegten Ausführungsformen das Kraftmesselektro-
denarray und das Berührungssteuerungs-Messelek-
trodenarray in derselben Schicht angeordnet sein, so
dass das Kraftmesselektrodenarray und das Berüh-
rungssteuerungs-Messelektrodenarray in einem Fer-
tigungsschritt hergestellt werden können. Das Fer-
tigungsverfahren des Anzeigefelds kann vereinfacht
und das Produktionsergebnis verbessert werden. Zu-
sätzlich kann die Dicke des Anzeigefelds verringert
werden, was mit dem Entwicklungstrend hin zu dün-
neren und leichteren Anzeigefeldern im Einklang
steht.

[0033] Das offengelegte Anzeigefeld kann ein Flüs-
sigkristallanzeigefeld (Liquid Crystal Display, LCD),
ein auf organischen Leuchtdioden basierendes An-
zeigefeld (Organic Light-Emitting Diode, OLED); ein
Plasma-Anzeigefeld (Plasma Display Panel, PDP);
ein Feldemissions-Anzeigefeld (Field Emission Dis-
play, FED); ein auf Leuchtdioden basierendes An-
zeigefeld (Light-Emitting Diode, LED), ein Quanten-
punkt-Anzeigefeld (Quantum Dots, QDs), ein elektro-
phoretisches Anzeigefeld oder ein anderes geeigne-
tes Anzeigefelde sein, das Videos und/oder Bilder an-
zeigen kann.

[0034] In einer Ausführungsform kann das offenge-
legte Anzeigefeld, wie in Fig. 1B gezeigt, ein LCD-
Feld mit einem Arraysubstrat 11 und einem dem
Arraysubstrat 11 gegenüberliegend angeordneten
Farbfoliensubstrat 12 sein. Das Berührungssteue-
rungs-Ansteuerungselektrodenarray mit den mehre-
ren Berührungssteuerungs-Ansteuerungselektroden
120 kann auf dem Arraysubstrat 11 angeordnet
sein, das Berührungssteuerungs-Messelektrodenar-
ray und das Kraftmesselektrodenarray mit den meh-
reren Kraftmesselektroden 140 können auf einer vom
Arraysubstrat 11 weit entfernten Seite des Farbfoli-
ensubstrats 12 angeordnet sein, beispielsweise auf
einer Oberfläche des Farbfoliensubstrats 12. Das
heißt, das Anzeigefeld kann ein Hybrid-In-Cell-Be-
rührungssteuerungs-Anzeigefeld sein.

[0035] Zusätzlich können, unter Bezugnahme auf
Fig. 1A und Fig. 1B, mehrere Ansteuerungsleitungen
(d. h. Abtastleitungen) sowie mehrere Datenleitungen
(in Fig. 1A und Fig. 1B nicht gezeigt) auf dem Array-
substrat 11 angeordnet sein. Die Datenleitungen kön-
nen sich in der ersten Richtung D1 erstrecken und
in der zweiten Richtung D2 angeordnet sein, und die
Ansteuerungsleitungen können sich in der zweiten
Richtung D2 erstrecken und in der ersten Richtung
D1 angeordnet sein.

[0036] Wenn das offengelegte Anzeigefeld ein LCD-
Feld ist, kann das LCD-Feld auch sonstige geeig-
nete Komponenten umfassen. Beispielsweise kann
das LCD-Feld auch eine zwischen dem Arraysubstrat
11 und dem Farbfoliensubstrat 12 eingeschlossene
Flüssigkristallschicht (in Fig. 1B nicht gezeigt), meh-
rere primäre Abstandshalter 111, mehrere sekundäre
Abstandshalter 112 und ein Dünnfilmtransistor(TFT)
-Array umfassen. Die primären Abstandshalter 111
und die sekundären Abstandshalter 112 können auf
dem Farbfoliensubstrat 12 ausgebildet sein und sich
zum Arraysubstrat 11 erstrecken, und das TFT-Ar-
ray kann auf dem Arraysubstrat 11 ausgebildet sein.
Die allgemein bekannten Komponenten im LCD-Feld
werden hier nicht weiter erläutert.

[0037] Fig. 2A zeigt eine weitere beispielhafte An-
ordnung von Berührungssteuerungs-Ansteuerungs-
elektroden, Berührungssteuerungs-Messelektroden,
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Kraftmesselektroden und Kraftmessreferenzelektro-
den in einem beispielhaften Anzeigefeld gemäß
den offengelegten Ausführungsformen. Fig. 2B zeigt
eine Querschnittsansicht B-B' eines beispielhaften
Anzeigefelds aus Fig. 2A gemäß den offengeleg-
ten Ausführungsformen. Die Ähnlichkeiten zwischen
Fig. 1A–Fig. 1B und Fig. 2A–Fig. 2B werden hier
nicht wiederholt, während bestimmte Unterschiede
erläutert werden können.

[0038] Ähnlich wie das Anzeigefeld in
Fig. 1A–Fig. 1B kann das Anzeigefeld in
Fig. 2A–Fig. 2B ein Berührungssteuerungs-Ansteue-
rungselektrodenarray mit mehreren Berührungs-
steuerungs-Ansteuerungselektroden 220, ein Be-
rührungssteuerungs-Messelektrodenarray mit meh-
reren Berührungssteuerungs-Messelektroden 230,
ein Kraftmesselektrodenarray mit mehreren Kraft-
messelektroden 240 und mindestens eine Kraftmess-
referenzelektrode 210 umfassen. Außerdem können
noch weitere Komponenten enthalten sein.

[0039] Im Einzelnen können sich die mehreren Be-
rührungssteuerungs-Ansteuerungselektroden 220 in
der ersten Richtung D1 erstrecken und in der zweiten
Richtung D2 angeordnet sein. Die mehreren Berüh-
rungssteuerungs-Messelektroden 230 können sich
in der zweiten Richtung D2 erstrecken und in der
ersten Richtung D1 angeordnet sein. Eine ortho-
gonale Projektion jeder Berührungssteuerungs-Mes-
selektrode 230 auf das Berührungssteuerungs-An-
steuerungselektrodenarray kann zumindest teilwei-
se von jeder Berührungssteuerungs-Ansteuerungs-
elektrode 220 überlappt sein. Das Kraftmesselektro-
denarray und das Berührungssteuerungs-Messelek-
trodenarray können in derselben Schicht angeord-
net sein. Die mehreren Kraftmesselektroden 240 kön-
nen von den Berührungssteuerungs-Messelektroden
230 elektrisch isoliert sein. Eine orthogonale Projekti-
on der Kraftmessreferenzelektrode 210 auf das Kraft-
messelektrodenarray kann zumindest teilweise von
der Kraftmesselektrode 240 überlappt sein.

[0040] Im Gegensatz zum Anzeigefeld in
Fig. 1A–Fig. 1B kann das Anzeigefeld in
Fig. 2A–Fig. 2B jedoch mehrere Hohlbereiche um-
fassen, die in jeder Berührungssteuerungs-Mess-
elektrode 230 gebildet sind, und jede Kraftmesselek-
trode 240 kann in einem Hohlbereich angeordnet
sein. In der ersten Richtung D1 kann die Breite der
Berührungssteuerungs-Messelektrode 230 wesent-
lich größer als der Spalt zwischen zwei benachbarten
Berührungssteuerungs-Messelektroden 230 sein. In-
dem die Kraftmesselektrode 240 im Hohlbereich der
Berührungssteuerungs-Messelektrode 230 angeord-
net wird, kann daher die Kraftmesselektrode 240 in
Fig. 2A–Fig. 2B einen größeren Bereich einnehmen
als die Kraftmesselektrode 140 in Fig. 1A–Fig. 1B.
Dementsprechend kann die zum Detektieren der Be-
rührungskraft gebildete Kapazität größer sein, das

detektierte Kraftsignal kann einen größeren Rau-
schabstand haben, und die Genauigkeit der Kraftde-
tektion kann verbessert werden.

[0041] Fig. 3A zeigt eine weitere beispielhafte An-
ordnung von Berührungssteuerungs-Ansteuerungs-
elektroden, Berührungssteuerungs-Messelektroden,
Kraftmesselektroden und Kraftmessreferenzelektro-
den in einem beispielhaften Anzeigefeld gemäß den
offengelegten Ausführungsformen. Fig. 3B zeigt ei-
ne Querschnittsansicht C-C' eines beispielhaften
Anzeigefelds aus Fig. 3A gemäß den offengeleg-
ten Ausführungsformen. Die Ähnlichkeiten zwischen
Fig. 1A–Fig. 1B und Fig. 3A–Fig. 3B werden hier
nicht wiederholt, während bestimmte Unterschiede
erläutert werden können.

[0042] Ähnlich wie das Anzeigefeld in
Fig. 1A–Fig. 1B kann das Anzeigefeld in
Fig. 3A–Fig. 3B ein Berührungssteuerungs-Ansteue-
rungselektrodenarray mit mehreren Berührungs-
steuerungs-Ansteuerungselektroden 320, ein Be-
rührungssteuerungs-Messelektrodenarray mit meh-
reren Berührungssteuerungs-Messelektroden 330,
ein Kraftmesselektrodenarray mit mehreren Kraft-
messelektroden 340 und mindestens eine Kraftmess-
referenzelektrode 310 umfassen. Außerdem können
noch weitere Komponenten enthalten sein.

[0043] Im Einzelnen können sich die mehreren Be-
rührungssteuerungs-Ansteuerungselektroden 320 in
einer ersten Richtung D1 erstrecken und in einer
zweiten Richtung D2 angeordnet sein. Die mehre-
ren Berührungssteuerungs-Ansteuerungselektroden
330 können sich in der zweiten Richtung D2 erstre-
cken und in der ersten Richtung D1 angeordnet sein.
Eine orthogonale Projektion jeder Berührungssteue-
rungs-Messelektrode 330 auf das Berührungssteue-
rungs-Ansteuerungselektrodenarray kann zumindest
teilweise von jeder Berührungssteuerungs-Ansteue-
rungselektrode 320 überlappt sein. Das Kraftmes-
selektrodenarray und das Berührungssteuerungs-
Messelektrodenarray können in derselben Schicht
angeordnet sein. Die mehreren Kraftmesselektroden
340 können von den Berührungssteuerungs-Mess-
elektroden 330 elektrisch isoliert sein. Eine orthogo-
nale Projektion der Kraftmessreferenzelektrode 310
auf das Kraftmesselektrodenarray kann zumindest
teilweise von der Kraftmesselektrode 340 überlappt
sein.

[0044] Ähnlich wie beim Anzeigefeld in
Fig. 2A–Fig. 2B kann das Anzeigefeld in
Fig. 3A–Fig. 3B zudem auch mehrere Hohlbereiche
umfassen, die in jeder Berührungssteuerungs-Mess-
elektrode 330 gebildet sind, und jede Kraftmesselek-
trode 340 kann in dem Hohlbereich angeordnet sein.
In der ersten Richtung D1 kann die Breite der Berüh-
rungssteuerungs-Messelektrode 330 größer als der
Spalt zwischen zwei benachbarten Berührungssteue-
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rungs-Messelektroden 330 sein. Indem die Kraftmes-
selektrode 340 im Hohlbereich der Berührungssteue-
rungs-Messelektrode 330 angeordnet wird, kann da-
her die Kraftmesselektrode 340 in Fig. 3A–Fig. 3B ei-
nen größeren Bereich einnehmen als die Kraftmess-
elektrode 140 in Fig. 1A–Fig. 1B. Dementsprechend
kann die zum Detektieren der Berührungskraft ge-
bildete Kapazität größer sein, das detektierte Kraft-
signal kann einen größeren Rauschabstand haben,
und die Genauigkeit der Kraftdetektion kann verbes-
sert werden.

[0045] Im Gegensatz zum Anzeigefeld in
Fig. 2A–Fig. 2B kann beim Anzeigefeld in
Fig. 3A–Fig. 3B eine orthogonale Projektion des
Überschneidungsbereichs zwischen der Berührungs-
steuerungs-Ansteuerungselektrode 320 und der Be-
rührungssteuerungs-Messelektrode 330 eine ortho-
gonale Projektion der Kraftmesselektrode 340 abde-
cken, wenn sie auf das Berührungssteuerungs-An-
steuerungselektrodenarray projiziert wird. Das heißt,
dass der Hohlbereich zum Anordnen der Kraft-
messelektrode 340 innerhalb des Überschneidungs-
bereichs zwischen der Berührungssteuerungs-An-
steuerungselektrode 320 und der Berührungssteue-
rungs-Messelektrode 330 angeordnet sein kann.

[0046] Allerdings können die in jeder Berührungs-
steuerungs-Messelektrode 330 gebildeten Hohlbe-
reiche die zwischen der Berührungssteuerungs-An-
steuerungselektrode 320 und den Berührungssteue-
rungs-Messelektroden 330 gebildete Kapazität, d. h.
die Kapazität zum Detektieren der Berührungspo-
sition, verringern. Somit kann sich die Genauigkeit
der Berührungspositionsdetektion verringern. Um ei-
ne derartige Auswirkung auf die Genauigkeit der Be-
rührungspositionsdetektion zu unterbinden, kann die
Kraftmesselektrode 340 in einer Berührungsdetekti-
onsphase als die Berührungssteuerungs-Messelek-
trode 330 multiplexiert werden, so dass die Genauig-
keit der Berührungspositionsdetektion nicht von den
in der Berührungssteuerungs-Messelektrode 330 ge-
bildeten Hohlbereichen beeinflusst wird.

[0047] Das offengelegte Anzeigefeld kann M Berüh-
rungssteuerungs-Ansteuerungselektroden, N Berüh-
rungssteuerungs-Messelektroden und R1 Kraftmess-
elektroden umfassen, wobei M, N und R1 jeweils po-
sitive ganze Zahlen sind. M, N und R1 können da-
für konfiguriert sein, ein bestimmtes Verhältnis zu er-
füllen, so dass eine gewünschte Genauigkeit der Be-
rührungskraftdetektion erzielt wird, während die Ge-
nauigkeit der Berührungspositionsdetektion unbeein-
flusst bleibt.

[0048] In einer Ausführungsform können M, N und
R1 dafür konfiguriert sein, folgendes Verhältnis zu er-
füllen:

1/40 × M × N ≤ R1 ≤ 1/10 × M × N (1)

[0049] Dadurch kann eine gewünschte Genauigkeit
der Berührungskraftdetektion erzielt werden, wäh-
rend die Genauigkeit der Berührungspositionsdetek-
tion unbeeinflusst bleibt. Das heißt, dass sich eine
gewünschte Genauigkeit der Berührungskraftdetekti-
on und gleichzeitig eine gewünschte Genauigkeit der
Berührungspositionsdetektion erzielen lassen.

[0050] Nachdem das Verhältnis zwischen M, N und
R1 bestimmt wurde, kann der Wert von M, N und
R1 entsprechend verschiedener Anwendungsszena-
rien weiter bestimmt werden. Wenn M, N und R1 bei-
spielsweise dafür konfiguriert sind, das Verhältnis in
Gleichung 1 zu erfüllen, kann die Anzahl R1 der Kraft-
messelektroden im Anzeigefeld mit 20 bis 120 fest-
gelegt werden.

[0051] Weiterhin kann ein durch jede Berührungs-
steuerungs-Messelektrode begrenzter Bereich, d. h.
ein begrenzter Bereich von jeder Berührungssteue-
rungs-Messelektrode, R2 Kraftmesselektroden um-
fassen, wobei R2 eine positive ganze Zahl ist. R2
kann ebenfalls entsprechend verschiedener Anwen-
dungsszenarien bestimmt werden, so dass eine ge-
wünschte Genauigkeit der Berührungskraftdetektion
erzielt wird, während die Genauigkeit der Berüh-
rungspositionsdetektion unbeeinflusst bleibt.

[0052] In einer Ausführungsform kann R2 dafür kon-
figuriert sein, R2 ≤ 1/3 × M zu sein. Wenn R2 Kraft-
messelektroden in dem begrenzten Bereich von je-
der Berührungssteuerungs-Messelektrode angeord-
net sind, lässt sich eine gewünschte Genauigkeit der
Berührungskraftdetektion erzielen, wobei die Genau-
igkeit der Berührungskraftdetektion nicht von den in
jeder Berührungssteuerungs-Messelektrode gebilde-
ten Hohlbereichen reduziert wird.

[0053] In bestimmten Ausführungsformen kann die
Anzahl der Kraftmesselektroden, die in dem be-
grenzten Bereich von jeder Berührungssteuerungs-
Messelektrode angeordnet sind, identisch oder un-
terschiedlich sein, wenn die Kraftmesselektroden in
dem Hohlbereich der Berührungssteuerungs-Mess-
elektroden eingebettet sind. Des Weiteren kann die
Anordnung der Kraftmesselektroden in dem begrenz-
ten Bereich von jeder Berührungssteuerungs-Mess-
elektrode identisch oder unterschiedlich sein, auch
wenn die Anzahl der in dem begrenzten Bereich
von jeder Berührungssteuerungs-Messelektrode an-
geordneten Kraftmesselektroden identisch ist.

[0054] Zu beachten ist, dass, wie in Fig. 1A, Fig. 2A
und Fig. 3A gezeigt, die erste Richtung D1 eine ver-
tikale Richtung sein kann und die zweite Richtung
D2 eine horizontale Richtung sein kann. Die erste
Richtung D1 kann senkrecht zur zweiten Richtung D2
sein. Die erste Richtung D1 und die zweite Richtung
D2 in Fig. 1A, Fig. 2A und Fig. 3A dienen zur Veran-
schaulichung und sollen den Umfang der vorliegen-
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den Offenlegung nicht einschränken. In einer bestim-
men Ausführungsform muss die erste Richtung D1
nicht senkrecht zur zweiten Richtung D2 sein.

[0055] Wie in Fig. 1B gezeigt, kann das Berüh-
rungssteuerungs-Ansteuerungselektrodenarray mit
den mehreren Berührungssteuerungs-Ansteue-
rungselektroden 120 auf dem Arraysubstrat 11
angeordnet sein, das Berührungssteuerungs-Mes-
selektrodenarray und das Kraftmesselektrodenar-
ray mit den mehreren Kraftmesselektroden 140
können auf einer vom Arraysubstrat 11 weit ent-
fernten Seite des Farbfoliensubstrats 12 angeord-
net sein, was zur Veranschaulichung dient und
den Umfang der vorliegenden Offenlegung nicht
einschränken soll. In praktischen Anwendungen
kann die Position des Berührungssteuerungs-An-
steuerungselektrodenarrays, des Kraftmesselektro-
denarrays und des Berührungssteuerungs-Mess-
elektrodenarrays entsprechend verschiedener An-
wendungsszenarien konfiguriert sein.

[0056] Des Weiteren dient die Form der jeweils in
Fig. 1A, Fig. 2A und Fig. 3A gezeigten Kraftmes-
selektroden 140, 240 und 340 zur Veranschauli-
chung und soll den Umfang der vorliegenden Of-
fenlegung nicht einschränken. Fig. 1A, Fig. 2A
und Fig. 3A sollen eine relative Positionsbeziehung
zwischen den Kraftmesselektroden und den Be-
rührungssteuerungs-Messelektroden, den Kraftmes-
selektroden und den Berührungssteuerungs-Mess-
elektroden sowie den Kraftmesselektroden und den
Berührungssteuerungs-Messelektroden veranschau-
lichen. Obwohl die in Fig. 1A, Fig. 2A und Fig. 3A
gezeigte Kraftmesselektrode 140, 240 und 340 eine
rechteckige Form hat, können die Kraftmesselektro-
den entsprechend verschiedener Anwendungssze-
narien in praktischen Anwendungen unterschiedliche
Formen haben.

[0057] Bestimmte Beispiele der Kraftmesselektro-
den werden in Fig. 4A–Fig. 4C veranschaulicht.
Fig. 4A–Fig. 4C zeigen Draufsichten von beispielhaf-
ten Kraftmesselektroden gemäß offengelegten Aus-
führungsformen. Wie in Fig. 4A gezeigt, kann eine
Kraftmesselektrode 410 eine polygonale Form ha-
ben. Wie in Fig. 4B gezeigt, kann eine Kraftmess-
elektrode 420 eine kreisförmige Form haben. Wie in
Fig. 4C gezeigt, kann eine Kraftmesselektrode 430
eine elliptische Form haben.

[0058] Wenn die Kraftmesselektroden in die Hohl-
bereiche der Berührungssteuerungs-Messelektrode
eingebettet sind, können die Einbettungspositio-
nen der Kraftmesselektroden in der Berührungs-
steuerungs-Messelektrode entsprechend verschie-
dener Anwendungsszenarien bestimmt werden. Wie
in Fig. 4A gezeigt, können die Kraftmesselektro-
den in einer Ausführungsform beispielsweise „ver-
setzt” in die Hohlbereiche der Berührungssteue-

rungs-Messelektrode eingebettet sein. Das heißt,
dass die Einbettungspositionen der Kraftmesselek-
troden in zwei benachbarten Berührungssteuerungs-
Messelektroden zueinander versetzt sein können.

[0059] Wie in Fig. 4B und Fig. 4C gezeigt, können in
bestimmten Ausführungsformen die Kraftmesselek-
troden in jeder Berührungssteuerungs-Messelektro-
de an denselben Positionen eingebettet sein. Das
heißt, dass die Einbettungspositionen der Kraftmes-
selektroden in zwei benachbarten Berührungssteue-
rungs-Messelektroden identisch sein können.

[0060] Wie in Fig. 1A–Fig. 3B gezeigt, kann das of-
fengelegte Anzeigefeld weiterhin eine auf dem Farb-
foliensubstrat angeordnete Abdeckplatte 13, 23 bzw.
33 umfassen. Die Kraftmessreferenzelektrode 110,
210 und 310 kann jeweils auf der Abdeckplatte 13,
23 und 33 ausgebildet sein. Beispielsweise kann die
Kraftmessreferenzelektrode 110, 210 und 310 jeweils
auf einer dem Farbfoliensubstrat zugewandten Ober-
fläche der Abdeckplatte 13, 23 und 33 ausgebildet
sein. Die Abdeckplatte kann aus Glas oder anderen
geeigneten optischen, transparenten Materialien be-
stehen.

[0061] Wie in Fig. 1A–Fig. 3B gezeigt, kann die
Kraftmessreferenzelektrode 110, 210 und 310 jeweils
eine Planarelektrode sein. Um die planare Kraftmess-
referenzelektrode 110, 210 und 310 auf der Abdeck-
platte herzustellen, kann die Abdeckplatte 13, 23 und
33 jeweils mit einer transparenten leitfähigen Folie
wie Indium-Zinn-Oxid (ITO) und Antimon-Zinn-Oxid
(ATO) beschichtet werden.

[0062] In einer Ausführungsform kann die Abdeck-
platte 13, 23 und 33 jeweils eine Glasplatte sein. In ei-
ner anderen Ausführungsform kann die Abdeckplatte
13, 23 und 33 aus anderen transparenten Materialien
bestehen.

[0063] Die planare Form der in Fig. 1A–Fig. 3B
gezeigten Kraftmessreferenzelektrode 110, 210 und
310 dient zur Veranschaulichung und soll den Um-
fang der vorliegenden Offenlegung nicht einschrän-
ken. In praktischen Anwendungen kann die Form der
Kraftmessreferenzelektrode entsprechend verschie-
dener Anwendungsszenarien variieren.

[0064] Bestimmte Beispiele der Kraftmessreferen-
zelektrode sind in Fig. 5A–Fig. 5D dargestellt.
Fig. 5A–Fig. 5D zeigen Draufsichten von beispielhaf-
ten Kraftmessreferenzelektroden gemäß den offen-
gelegten Ausführungsformen. Wie in Fig. 5A gezeigt,
kann die Kraftmessreferenzelektrode 510 in einer
Ausführungsform eine Netzelektrode sein, und Gitter
511 in der Netzelektrode können elektrisch miteinan-
der verbunden sein. Die Netzelektrode 510 kann aus
Metalldrähten gefertigt sein. Da der Metalldraht ei-
nen deutlich geringen Widerstand hat, kann die Kraft-
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messreferenzelektrode 510 einen deutlich hohen Wi-
derstand haben.

[0065] Wie in Fig. 5B gezeigt, kann die Kraft-
messreferenzelektrode 520 in einer anderen Ausfüh-
rungsform mehrere streifenförmige erste Sub-Elek-
troden 521 haben, und alle ersten Sub-Elektroden
521 können elektrisch miteinander verbunden sein.
Die Ausdehnungsrichtung der ersten Sub-Elektro-
den 521 kann beispielsweise parallel zur Ausdeh-
nungsrichtung der Berührungssteuerungs-Messelek-
trode oder parallel zur Ausdehnungsrichtung der Be-
rührungssteuerungs-Ansteuerungselektrode verlau-
fen. Zwischen benachbarten ersten Sub-Elektro-
den 521 kann ein gewisser Spalt vorgesehen sein,
so dass die Berührungssteuerungs-Messelektroden
nicht von der Kraftmessreferenzelektrode 520 abge-
schirmt werden und die Empfindlichkeit der Berüh-
rungspositionsdetektion nicht vermindert wird.

[0066] Wie in Fig. 5C gezeigt, kann die Kraftmess-
referenzelektrode 530 in einer anderen Ausführungs-
form mehrere in einem Array angeordnete zwei-
te Sub-Elektroden 531 umfassen. Jede der zweiten
Sub-Elektroden 531 kann eine Pad-Elektrode sein,
und die zweiten Sub-Elektroden 531 können elek-
trisch miteinander verbunden sein.

[0067] Wie in Fig. 5D gezeigt, kann die Kraftmess-
referenzelektrode 540 in einer anderen Ausführungs-
form mehrere in einem Array angeordnete zwei-
te Sub-Elektroden 541 umfassen. Jede der zweiten
Sub-Elektroden 541 kann eine Ringelektrode sein,
und die zweiten Sub-Elektroden 541 können elek-
trisch miteinander verbunden sein.

[0068] Zu beachten ist, dass in Fig. 5B–Fig. 5D
die Anschlüsse, die jede Sub-Elektrode verbinden,
in derselben Schicht wie die Kraftmessreferenzelek-
trode angeordnet sein können. In bestimmten an-
deren Ausführungsformen können die Anschlüsse,
die jede Sub-Elektrode verbinden, in einer anderen
Schicht als die Kraftmessreferenzelektrode angeord-
net sein. Wenn die jede Sub-Elektrode verbinden-
den Anschlüsse in einer anderen Schicht als die Sub-
Elektroden angeordnet sind, können die Anschlüsse
auf unterschiedliche Weise elektrisch mit den Sub-
Elektroden verbunden sein. Beispielsweise können
die Anschlüsse direkten Kontakt zu den Sub-Elektro-
den haben oder zum Beispiel über ein in einer Isolier-
schicht zwischen der leitfähigen Schicht mit den An-
schlüssen und der leitfähigen Schicht mit der Kraft-
messreferenzelektrode angeordnetes Durchgangs-
loch Kontakt zu den Sub-Elektroden haben, so dass
die Sub-Elektroden elektrisch miteinander verbunden
sind.

[0069] Fig. 6 zeigt ein beispielhaftes Berührungs-
steuerungs-Anzeigefeld gemäß den offengelegten
Ausführungsformen. Wie in Fig. 6 gezeigt, kann

das Anzeigefeld ein Berührungssteuerungs-Ansteue-
rungselektrodenarray mit mehreren Berührungs-
steuerungs-Ansteuerungselektroden 611, ein Berüh-
rungssteuerungs-Messelektrodenarray mit mehre-
ren Berührungssteuerungs-Messelektroden 621, ein
Kraftmesselektrodenarray mit mehreren Kraftmess-
elektroden 631 und mindestens eine Kraftmessre-
ferenzelektrode 641 umfassen. Außerdem können
noch weitere Komponenten enthalten sein.

[0070] Im Einzelnen können sich die mehreren Be-
rührungssteuerungs-Ansteuerungselektroden 611 in
der ersten Richtung D1 erstrecken und in der zweiten
Richtung D2 angeordnet sein. Die mehreren Berüh-
rungssteuerungs-Messelektroden 621 können sich in
der zweiten Richtung D2 erstrecken und in der ersten
Richtung D1 angeordnet sein. Das Kraftmesselektro-
denarray und das Berührungssteuerungs-Messelek-
trodenarray können in derselben Schicht angeordnet
sein. Die Berührungssteuerungs-Ansteuerungselek-
troden 611, die Berührungssteuerungs-Messelektro-
den 621, die Kraftmesselektroden 631 und die Kraft-
messreferenzelektrode 641 können alle offengeleg-
ten Formen und offengelegten Anordnungen haben.

[0071] Um ein entsprechendes Detektionssignal
für die Berührungssteuerungs-Ansteuerungselektro-
den 611, die Berührungssteuerungs-Messelektro-
den 621, die Kraftmesselektroden 631 und die
Kraftmessreferenzelektrode 641 bereitzustellen und/
oder ein entsprechendes Messsignal zu empfan-
gen, kann das Anzeigefeld auch eine erste integrier-
te Schaltung 612, mehrere Berührungssteuerungs-
Ansteuerungssignalleitungen 613, mehrere Berüh-
rungssteuerungs-Messsignalleitungen 622 und meh-
rere Kraftmesssignalleitungen (in Fig. 6 nicht ge-
zeigt) umfassen. Die erste integrierte Schaltung 612
kann eine geeignete Steuerschaltung und/oder eine
Ansteuerungsschaltung des Berührungssteuerungs-
Anzeigefelds sein.

[0072] Im Einzelnen kann die Berührungssteue-
rungs-Ansteuerungssignalleitung 613 die erste in-
tegrierte Schaltung 612 und die Berührungs-
steuerungs-Ansteuerungselektrode 611 miteinan-
der verbinden, Berührungssteuerungs-Messsignal-
leitung 622 kann die erste integrierte Schaltung 612
und die Berührungssteuerungs-Messelektrode 621
miteinander verbinden, und die Kraftmesssignallei-
tung kann die erste integrierte Schaltung 612 und die
Kraftmesselektrode 631 miteinander verbinden.

[0073] In einer Berührungsdetektionsphase, d. h. ei-
ner Phase zum Detektieren der Berührungspositio-
nen, kann die erste integrierte Schaltung 612 über
die entsprechende Berührungssteuerungs-Ansteue-
rungssignalleitung 613 ein Berührungssteuerungs-
Ansteuerungssignal für die Berührungssteuerungs-
Ansteuerungselektroden 611 bereitstellen und der-
weil über die entsprechende Berührungssteuerungs-
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Messsignalleitung 622 ein Berührungssteuerungs-
Messsignal von der Berührungssteuerungs-Mess-
elektrode 621 empfangen. Wenn die Kraftmesselek-
troden 631 in die Hohlbereiche der Berührungssteue-
rungs-Messelektroden 621 eingebettet sind, kann
jede Kraftmesselektrode 631 als die Berührungs-
steuerungs-Messelektroden multiplexiert werden. In
der Berührungsdetektionsphase kann dann die ers-
te integrierte Schaltung 612 über die entsprechende
Kraftmesssignalleitung auch ein Berührungssteue-
rungs-Messsignal von jeder Berührungssteuerungs-
Messelektrode 631 empfangen.

[0074] In einer Kraftdetektionsphase, d. h. einer
Phase zum Detektieren der Berührungskraft, kann
die erste integrierte Schaltung 612 über die ent-
sprechende Kraftmesssignalleitung ein Kraftansteue-
rungssignal für die Kraftmesselektrode 631 bereit-
stellen und derweil ein Kraftmesssignal von den Kraft-
messelektroden 631 empfangen. In der Kraftdetek-
tionsphase kann die erste integrierte Schaltung 612
auch ein Kraftreferenzsignal für die Kraftmessrefe-
renzelektrode 641 bereitstellen.

[0075] In einer Ausführungsform kann in einer An-
zeigephase, d. h. einer Phase zum Anzeigen von Bil-
dern, die Berührungssteuerungs-Ansteuerungselek-
trode 611 als eine gemeinsame Elektrode multiple-
xiert sein, beispielsweise durch ein Zeitmultiplex-
Ansteuerungsverfahren. Die erste integrierte Schal-
tung 612 kann dann über die entsprechende Be-
rührungssteuerungs-Ansteuerungssignalleitung 613
auch ein gemeinsames Spannungssignal für die Be-
rührungssteuerungs-Ansteuerungselektrode 611 be-
reitstellen.

[0076] In bestimmten Ausführungsformen können
die erste integrierte Schaltung 612 und die Be-
rührungssteuerungs-Ansteuerungselektrode auf ei-
nem Arraysubstrat 61 angeordnet sein, und das Be-
rührungssteuerungs-Messelektrodenarray und das
Kraftmesselektrodenarray können auf einem Farb-
foliensubstrat 62 angeordnet sein. Die Kraftmess-
referenzelektrode kann auf einer Abdeckplatte auf
der Oberseite des Farbfoliensubstrats 62 angeord-
net sein. Die elektrische Verbindung zwischen den
Berührungssteuerungs-Messelektroden 621 und der
ersten integrierte Schaltung 612, die elektrische Ver-
bindung zwischen den Kraftmesselektroden 631 und
der ersten integrierten Schaltung 612 sowie die elek-
trische Verbindung zwischen der Kraftmessreferenz-
elektrode 641 und der ersten integrierten Schaltung
612 können über eine flexible Leiterplatte 624 ausge-
führt sein.

[0077] Fig. 7 zeigt ein weiteres beispielhaftes Be-
rührungssteuerungs-Anzeigefeld gemäß den offen-
gelegten Ausführungsformen. Die Ähnlichkeiten zwi-
schen Fig. 6 und Fig. 7 werden hier nicht wiederholt,

während bestimmte Unterschiede erläutert sein kön-
nen.

[0078] Ähnlich wie die Anzeige in Fig. 6 kann
das Anzeigefeld in Fig. 7 ein Berührungs-
steuerungs-Ansteuerungselektrodenarray mit meh-
reren Berührungssteuerungs-Ansteuerungselektro-
den 711, ein Berührungssteuerungs-Messelektro-
denarray mit mehreren Berührungssteuerungs-Mes-
selektroden 721, ein Kraftmesselektrodenarray mit
mehreren Kraftmesselektroden 731 und mindestens
eine Kraftmessreferenzelektrode 741 umfassen. Im
Einzelnen können sich die mehreren Berührungs-
steuerungs-Ansteuerungselektroden 711 in der ers-
ten Richtung D1 erstrecken und in der zweiten Rich-
tung D2 angeordnet sein. Die mehreren Berührungs-
steuerungs-Messelektroden 721 können sich in der
zweiten Richtung D2 erstrecken und in der ersten
Richtung D1 angeordnet sein.

[0079] Das Kraftmesselektrodenarray und das Be-
rührungssteuerungs-Messelektrodenarray können in
derselben Schicht angeordnet sein. Die Berührungs-
steuerungs-Ansteuerungselektroden 711, die Berüh-
rungssteuerungs-Messelektroden 721, die Kraftmes-
selektroden 731 und die Kraftmessreferenzelektrode
741 können alle offengelegten Formen und offenge-
legten Anordnungen haben.

[0080] Im Gegensatz zum Anzeigefeld in Fig. 6 kann
das Anzeigefeld in Fig. 7 zwei integrierte Schaltun-
gen umfassen: eine erste integrierte Schaltung 712
und eine zweite integrierte Schaltung 723. Die Berüh-
rungssteuerungs-Ansteuerungselektrode 711 kann
über eine entsprechende Berührungssteuerungs-An-
steuerungssignalleitung 713 mit der ersten integrier-
ten Schaltung 712 elektrisch verbunden sein. Die Be-
rührungssteuerungs-Messelektrode 721 kann über
eine entsprechende Berührungssteuerungs-Messsi-
gnalleitung 722 mit der zweiten integrierten Schal-
tung 723 elektrisch verbunden sein. Die Kraftmess-
elektrode 731 kann über eine entsprechende Kraft-
messsignalleitung 723 (in Fig. 7 nicht gezeigt) mit der
zweiten integrierten Schaltung 723 elektrisch verbun-
den sein.

[0081] Somit kann in der Berührungsdetektionspha-
se die erste integrierte Schaltung 712 ein Berüh-
rungssteuerungs-Ansteuerungssignal für die Berüh-
rungssteuerungs-Ansteuerungselektrode 711 bereit-
stellen, während die zweite integrierte Schaltung 723
ein Berührungssteuerungs-Messsignal von der Be-
rührungssteuerungs-Messelektrode 721 empfangen
kann. In der Kraftdetektionsphase kann die zweite in-
tegrierte Schaltung 723 ein Kraftansteuerungssignal
für die Kraftmesselektrode 731 bereitstellen und der-
weil ein Kraftmesssignal von der Kraftmesselektrode
731 empfangen.
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[0082] Wenn in bestimmten Ausführungsformen die
Kraftmesselektroden 731 in den Hohlbereichen je-
der Berührungssteuerungs-Messelektrode 721 ein-
gebettet sind, kann jede Kraftmesselektrode 731 als
die Berührungssteuerungs-Messelektrode multiple-
xiert sein. In der Berührungsdetektionsphase kann
dann die zweite integrierte Schaltung 723 über die
Kraftmesssignalleitung auch ein Berührungssteue-
rungs-Messsignal von den Kraftmesselektroden 731
empfangen.

[0083] Weiterhin können in der Anzeigephase
die Berührungssteuerungs-Ansteuerungselektroden
711 als eine gemeinsame Elektrode multiplexiert
sein, beispielsweise durch ein Zeitmultiplex-Ansteue-
rungsverfahren. Die erste integrierte Schaltung 712
kann dann auch das gemeinsame Spannungssignal
für die Berührungssteuerungs-Ansteuerungselektro-
de 711 bereitstellen.

[0084] Zu beachten ist, dass Fig. 7 zeigt, dass die
zweite integrierte Schaltung 723 auf einer flexiblen
Leiterplatte 724 angeordnet sein kann, was zur Ver-
anschaulichung dient und den Umfang der vorlie-
genden Offenlegung nicht einschränken soll. In be-
stimmten Ausführungsformen kann die zweite inte-
grierte Schaltung auf dem Arraysubstrat oder dem
Farbfoliensubstrat angeordnet sein, und die Berüh-
rungssteuerungs-Messsignale und die Kraftmesssi-
gnale können über die zweite integrierte Schaltung
und die flexible Leiterplatte zur ersten integrierten
Schaltung übermittelt werden.

[0085] Wie in Fig. 7 gezeigt, können weiter-
hin die Berührungssteuerungs-Ansteuerungssignale
auch über die flexible Leiterplatte 724 zur ersten in-
tegrierten Schaltung 712 übermittelt werden.

[0086] Bezug nehmend auf Fig. 6 und Fig. 7 können
in der Kraftdetektionsphase die Kraftmessreferenz-
elektrode 641 und 741 ein von der ersten integrierten
Schaltung 612 und 712 bereitgestelltes Kraftmess-
referenzsignal empfangen. In einer Ausführungsform
kann die elektrische Verbindung zwischen der Kraft-
messreferenzelektrode 641 und 741 und der ersten
integrierten Schaltung 612 und 712 über die erste fle-
xible Leiterplatte 624 und 724 ausgeführt sein. Somit
kann in der Kraftdetektionsphase die Kraftmessrefe-
renzelektrode 641 und 741 ein von der ersten inte-
grierten Schaltung 612 und 712 bereitgestelltes Kraft-
messreferenzsignal empfangen.

[0087] Bestimmte Beispiele zum Ausführen der elek-
trischen Verbindung zwischen der Kraftmessreferen-
zelektrode und der ersten integrierten Schaltung wer-
den in Fig. 8 und Fig. 9 veranschaulicht.

[0088] Fig. 8 zeigt eine beispielhafte elektrische Ver-
bindung zwischen einer beispielhaften Kraftmessre-
ferenzelektrode und einer beispielhaften ersten fle-

xiblen Leiterplatte gemäß den offengelegten Ausfüh-
rungsformen. Wie in Fig. 8 gezeigt, kann die Kraft-
messreferenzelektrode 810 auf einer Abdeckplatte
83 ausgebildet sein. Mehrere Kraftmesselektroden
820 und mehrere Berührungssteuerungs-Messelek-
troden 830 können auf einem Farbfoliensubstrat 82
ausgebildet sein. Die Abdeckplatte 83 und das Farb-
foliensubstrat 82 können über ein adhäsives Element
84 Kontakt zueinander haben.

[0089] Das adhäsive Element 84 kann aus optisch
klarem Klebstoff (Optically Clear Adhesive; OCA) 84
bestehen. Der optisch klare Klebstoffrahmen 84 kann
jeweils mit der Kraftmessreferenzelektrode 810 und
der ersten flexiblen Leiterplatte 85 in Kontakt ste-
hen. Im Einzelnen können in dem optisch klaren Kleb-
stoff 84 mehrere leitfähige goldene Abstandshalter (in
Fig. 8 nicht gezeigt) ausgebildet sein, so dass die
Kraftmessreferenzelektrode 810 über die leitfähigen
goldenen Abstandshalter mit der flexiblen Leiterplatte
85 elektrisch verbunden sein kann.

[0090] Des Weiteren kann der optisch klare Kleb-
stoff 84 ein harter optisch klarer Klebstoff und/oder
ein weicher optisch klarer Klebstoff sein. In einer Aus-
führungsform kann das adhäsive Element 84 ein op-
tisch klarer Klebstoffrahmen sein. In einer anderen
Ausführungsform können intransparente Materialien
als das adhäsive Element 84 verwendet werden, um
die Abdeckplatte 83 am Farbfoliensubstrat 82 zu be-
festigen, wenn es in einem Nichtanzeigebereich des
Anzeigefelds angeordnet ist.

[0091] Fig. 9 zeigt eine weitere beispielhafte elek-
trische Verbindung zwischen einer beispielhaften
Kraftmessreferenzelektrode und einer beispielhaften
ersten flexiblen Leiterplatte gemäß den offengeleg-
ten Ausführungsformen. Die Ähnlichkeiten zwischen
Fig. 8 und Fig. 9 werden hier nicht wiederholt, wäh-
rend bestimmte Unterschiede erläutert sein können.

[0092] Wie in Fig. 9 gezeigt, kann die Kraft-
messreferenzelektrode 910 auf einer Abdeckplatte
93 ausgebildet sein. Mehrere Kraftmesselektroden
920 und mehrere Berührungssteuerungs-Messelek-
troden 930 können auf einem Farbfoliensubstrat 92
ausgebildet sein. Das Anzeigefeld kann auch min-
destens eine Kraftmesssignalleitung 96 umfassen,
und die Kraftmessreferenzelektrode 910 kann über
die Kraftmesssignalleitung 96 mit der ersten flexiblen
Leiterplatte 95 elektrisch verbunden sein.

[0093] Die vorliegende Offenlegung stellt auch ei-
ne Berührungssteuerungs-Anzeigevorrichtung be-
reit. Fig. 10 zeigt eine beispielhafte Anzeigevorrich-
tung gemäß den offengelegten Ausführungsformen.
Wie in Fig. 10 gezeigt, kann die Anzeigevorrich-
tung 1000 irgendeines der offengelegten Anzeige-
felder umfassen. Der Fachkundige sollte erkennen,
dass die Anzeigevorrichtung 1000, zusätzlich zum



DE 10 2017 108 803 A1    2018.02.15

11/30

offengelegten Anzeigefeld, noch geeignete Kompo-
nenten umfassen kann, beispielsweise eine Hinter-
grundbeleuchtungseinheit mit einer Hintergrundbe-
leuchtungsquelle, die hier nicht weiter erläutert wird.

[0094] Weiterhin kann die Anzeigevorrichtung 1000
irgendeines der offengelegten Anzeigefelder umfas-
sen. Obwohl in Fig. 10 ein Smartphone gezeigt wird,
ist die offengelegte Anzeigevorrichtung nicht auf das
Smartphone beschränkt. Die offengelegte Anzeige-
vorrichtung kann auch ein Tablet, ein Monitor, ein
Bildschirm in intelligenten tragbaren Anzeigevorrich-
tungen und eine Anzeigevorrichtung usw. sein. Jede
Anzeigevorrichtung, einschließlich der offengelegten
Anzeigefelder, fällt in den Umfang der vorliegenden
Offenlegung.

[0095] Die vorliegende Offenlegung stellt auch ein
Ansteuerungsverfahren für das offengelegte Berüh-
rungssteuerungs-Anzeigefeld bereit. Das Ansteue-
rungsverfahren kann auf alle offengelegten Berüh-
rungssteuerungs-Anzeigefelder angewandt werden.
Fig. 11 zeigt ein Ablaufdiagramm eines beispiel-
haften Ansteuerungsverfahrens gemäß den offen-
gelegten Ausführungsformen. Fig. 12 zeigt ein bei-
spielhaftes Ansteuerungsschema eines beispielhaf-
ten Ansteuerungsverfahrens gemäß den offengeleg-
ten Ausführungsformen.

[0096] Wie in Fig. 11 gezeigt, wird in einer Berüh-
rungsdetektionsphase ein Berührungssteuerungs-
Ansteuerungssignal für mehrere Berührungssteue-
rungs-Ansteuerungselektroden bereitgestellt, und
Berührungssteuerungs-Messsignale werden von Be-
rührungssteuerungs-Messelektroden und/oder Kraft-
messelektroden (S1110) empfangen.

[0097] Bezug nehmend auf Fig. 12 kann eine Ein-
zelbildperiode eine Berührungsdetektionsphase, ei-
ne Anzeigephase und eine Kraftdetektionsphase um-
fassen. Die eine Einzelbildperiode kann eine Peri-
ode sein, in der eine bestimmte Anzahl von Bild-
schirmen angezeigt wird. Die Anzahl der Bildschir-
me in einer Einzelbildperiode kann eins, zwei, drei
usw. sein. In der Berührungsdetektionsphase kann
für mehrere Berührungssteuerungs-Ansteuerungs-
elektroden TX1–TXM ein Berührungssteuerungs-
Ansteuerungssignal bereitgestellt werden, und von
den Berührungssteuerungs-Messelektroden RX und/
oder Kraftmesselektroden FX können Berührungs-
steuerungs-Messsignale empfangen werden.

[0098] In einer Ausführungsform kann die Be-
rührungsdetektionsphase in einer Einzelbildperi-
ode mehrere Berührungsdetektionsteilphasen um-
fassen. In jeder Berührungsdetektionsteilphase kann
das Berührungssteuerungs-Ansteuerungssignal zu
einer Berührungssteuerungs-Ansteuerungselektrode
gesendet werden. Beispielsweise können das An-
zeigefeld mit den M Berührungssteuerungs-An-

steuerungselektroden und folglich die Berührungs-
detektionsphase in einer Einzelbildperiode M Be-
rührungsdetektionsteilphasen umfassen. In der i-
ten Berührungsdetektionsteilphase kann das Berüh-
rungssteuerungs-Ansteuerungssignal zur i-ten Be-
rührungssteuerungs-Ansteuerungselektrode gesen-
det werden, wobei i eine positive ganze Zahl ist und
1 ≤ i ≤ M gilt.

[0099] In einer anderen Ausführungsform kann die
Berührungsdetektionsphase in einer Einzelbildpe-
riode k Berührungsdetektionsteilphasen umfassen.
In der j-ten Berührungsdetektionsteilphase können
verschiedene Berührungssteuerungs-Ansteuerungs-
signale jeweils zu kj Berührungssteuerungs-Ansteue-
rungselektroden gesendet werden, wobei k und j po-
sitive ganze Zahlen sind und 1 ≤ k ≤ M, gilt.

[0100] Ferner kann in der Berührungsdetektions-
phase jede Berührungssteuerungs-Messelektrode
RX gleichzeitig die Berührungssteuerungs-Messsi-
gnale erfassen und die erfassten Berührungssteue-
rungs-Messsignale an die elektrisch verbundene in-
tegrierte Schaltung senden.

[0101] Wenn die Kraftmesselektroden FX in be-
stimmten Ausführungsformen als die Berührungs-
steuerungs-Messelektroden multiplexiert sind, kann
in der Berührungsdetektionsphase jede Kraftmess-
elektrode FX gleichzeitig die Berührungssteuerungs-
Messsignale erfassen und die erfassten Berührungs-
steuerungs-Messsignale an die elektrisch verbunde-
ne integrierte Schaltung senden.

[0102] Wieder Bezug nehmend auf Fig. 11 wird
in der Kraftdetektionsphase ein Kraftansteuerungs-
signal für die Kraftmesselektrode bereitgestellt, ein
Kraftmesssignal von der Kraftmesselektrode empfan-
gen, und ein Kraftreferenzsignal für die Kraftmessre-
ferenzelektrode (S1120) bereitgestellt.

[0103] Bezug nehmend auf Fig. 12 kann ein Kraftan-
steuerungssignal für die Kraftmesselektroden FX be-
reitgestellt werden, ein Kraftmesssignal kann von den
Kraftmesselektrode FX empfangen werden, und ein
Kraftreferenzsignal Vref kann für die Kraftmessrefe-
renzelektrode FR bereitgestellt werden. Somit kann,
entsprechend der Kapazitätsänderung in dem zwi-
schen den Kraftmessreferenzelektroden FX und der
Kraftmessreferenzelektrode FR gebildeten Konden-
sator, die Größe der auf das Anzeigefeld einwirken-
den Kraft ermittelt und die Kraftberührung realisiert
werden.

[0104] Erneut Bezug nehmend auf Fig. 11 wird in
der Anzeigephase ein gemeinsames Spannungs-
signal für die Berührungssteuerungs-Ansteuerungs-
elektroden (S1130) bereitgestellt. Bezug nehmend
auf Fig. 12 kann in der Anzeigephase ein gemein-
sames Spannungssignal Vcom für die Berührungs-
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steuerungs-Ansteuerungselektroden TX1–TXM be-
reitgestellt werden.

[0105] Zu beachten ist, dass das Kraftansteue-
rungssignal und das Berührungssteuerungs-An-
steuerungssignal dieselben oder unterschiedliche
Wellenformen haben können. Darüber hinaus kön-
nen auch das Kraftreferenzsignal Vref und das ge-
meinsame Spannungssignal Vcom dieselben oder
unterschiedliche Wellenformen haben. Die Wellen-
formen des Kraftansteuerungssignals, des Berüh-
rungssteuerungs-Ansteuerungssignals, des Kraftre-
ferenzsignals Vref und des gemeinsamen Span-
nungssignals Vcom in Fig. 12 dienen der Veran-
schaulichung und sollen den Umfang der vorliegen-
den Offenlegung nicht einschränken.

[0106] Ferner dient beim offengelegten Ansteue-
rungsverfahren die Anzahl der verschiedenen Schrit-
te (d. h. S1110–S1130) zum Veranschaulichen, dass
eine Einzelbildperiode die Berührungsdetektionspha-
se, die Kraftdetektionsphase und die Anzeigephase
umfassen kann, was die Abfolgebeziehung zwischen
der Berührungsdetektionsphase, der Kraftdetektions-
phase und der Anzeigephase nicht einschränken soll.
In praktischen Anwendungen kann die Abfolgebe-
ziehung zwischen der Berührungsdetektionsphase,
der Kraftdetektionsphase und der Anzeigephase ent-
sprechend verschiedener Anwendungsszenarien be-
stimmt werden.

[0107] In den offengelegten Ausführungsformen
kann die Größe einer auf das Anzeigefeld ein-
wirkenden äußeren Kraft bestimmt werden, indem
die Kraftmessreferenzelektrode und das Kraftmes-
selektrodenarray in derselben Schicht wie das Be-
rührungssteuerungs-Messelektrodenarray angeord-
net werden. Weil das Kraftmesselektrodenarray
und das Berührungssteuerungs-Messelektrodenar-
ray in derselben Schicht angeordnet sind, können
das Kraftmesselektrodenarray und das Berührungs-
steuerungs-Messelektrodenarray im selben Ferti-
gungsschritt hergestellt werden. Somit kann das Fer-
tigungsverfahren des Anzeigefelds vereinfacht und
das Fertigungsergebnis verbessert werden. Auch die
Dicke des Anzeigefelds kann verringert werden, was
mit dem Entwicklungstrend hin zu dünneren und
leichteren Anzeigefeldern im Einklang steht.

[0108] Die Beschreibung der offengelegten Ausfüh-
rungsformen wird bereitgestellt, um dem Fachkundi-
gen die vorliegende Erfindung zu veranschaulichen.
Für den Fachkundigen werden schnell zahlreiche
Modifikationen zu erkennen sein, und die hierin defi-
nierten allgemeinen Grundlagen können auf andere
Ausführungen angewandt werden, ohne vom Wesen
oder Umfang der Erfindung abzuweichen. Die vor-
liegende Erfindung ist daher nicht auf die hierin ge-
zeigten Ausführungsformen beschränkt, sondern im
größtmöglichen Anwendungsbereich zu sehen, der

den hierin offengelegten Grundsätzen und Neuheiten
entspricht.

Patentansprüche

1.  Anzeigefeld, umfassend:
ein Berührungssteuerungs-Ansteuerungselektro-
denarray mit mehreren Berührungssteuerungs-An-
steuerungselektroden (120, 220, 230, 611, 711), die
sich in einer ersten Richtung erstrecken und in einer
zweiten Richtung angeordnet sind;
ein Berührungssteuerungs-Messelektrodenarray mit
mehreren Berührungssteuerungs-Messelektroden
(130, 230, 330, 621, 721, 830, 930), die sich
der zweiten Richtung erstrecken und der ersten
Richtung angeordnet sind, wobei eine orthogona-
le Projektion einer Berührungssteuerungs-Messelek-
trode auf das Berührungssteuerungs-Ansteuerungs-
elektrodenarray zumindest teilweise von den Be-
rührungssteuerungs-Ansteuerungselektroden (120,
220, 230, 611, 711) überlappt ist;
ein Kraftmesselektrodenarray, das in derselben
Schicht wie das Berührungssteuerungs-Messelektro-
denarray angeordnet ist, wobei das Kraftmesselek-
trodenarray mehrere Kraftmesselektroden (140, 240,
340) umfasst, die von den Berührungssteuerungs-
Messelektroden (130, 230, 330, 621, 721, 830, 930)
elektrisch isoliert sind; und
mindestens eine Kraftmessreferenzelektrode (510,
520, 641, 741, 810, 910), wobei eine orthogonale
Projektion der mindestens einen Kraftmessreferenz-
elektrode auf das Kraftmesselektrodenarray zumin-
dest teilweise von den Kraftmesselektroden (140,
240, 340) überlappt ist.

2.  Anzeigefeld nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send:
ein Arraysubstrat mit dem Berührungssteuerungs-
Ansteuerungselektrodenarray;
ein Farbfoliensubstrat (82, 92), das dem Arraysub-
strat gegenüberliegend angeordnet ist und das Be-
rührungssteuerungs-Messelektrodenarray und das
Kraftmesselektrodenarray umfasst, wobei das Be-
rührungssteuerungs-Messelektrodenarray und das
Kraftmesselektrodenarray auf einer vom Arraysub-
strat weit entfernten Seite des Farbfoliensubstrats
(82, 92) angeordnet sind;
mehrere Datenleitungen, die sich in der ersten Rich-
tung erstrecken und in der zweiten Richtung ange-
ordnet sind; und
mehrere Ansteuerungsleitungen, die sich in der zwei-
ten Richtung erstrecken und in der ersten Richtung
angeordnet sind.

3.  Anzeigefeld nach Anspruch 1, wobei:
mehrere Hohlbereiche in jeder Berührungssteue-
rungs-Messelektrode (130, 230, 330, 621, 721, 830,
930) ausgebildet sind; und
jede Kraftmesselektrode (140, 240, 340) in einem
Holbereich eingebettet ist.
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4.  Anzeigefeld nach Anspruch 1, wobei:
eine orthogonale Projektion eines Überschneidungs-
bereichs zwischen der Berührungssteuerungs-An-
steuerungselektrode und der Berührungssteuerungs-
Messelektrode (130, 230, 330, 621, 721, 830, 930)
eine orthogonale Projektion einer Kraftmesselektro-
de (140, 240, 340) abdeckt, wenn sie auf das Berüh-
rungssteuerungs-Ansteuerungselektrodenarray pro-
jiziert wird.

5.  Anzeigefeld nach Anspruch 1, wobei:
das Anzeigefeld M Berührungssteuerungs-Ansteue-
rungselektroden (120, 220, 230, 611, 711), N Be-
rührungssteuerungs-Messelektroden (130, 230, 330,
621, 721, 830, 930) und R1 Kraftmesselektroden um-
fasst, wobei M, N und R1 jeweils positive ganze Zah-
len sind und 1/40 × M × N ≤ R1 ≤ 1/10 × M × N gilt.

6.  Anzeigefeld nach Anspruch 5, wobei:
die Anzahl R1 der Kraftmesselektroden (140, 240,
340) etwa 20–120 beträgt; und
ein begrenzter Bereich von jeder Berührungssteue-
rungs-Messelektrode (130, 230, 330, 621, 721, 830,
930) R2 Kraftmesselektroden (140, 240, 340) um-
fasst, wobei R2 eine positive ganze Zahl ist und R2
≤ 1/3 × M gilt.

7.  Anzeigefeld nach Anspruch 1, wobei:
eine Kraftmesselektrode (140, 240, 340) eine polygo-
nale Form, eine kreisförmige Form oder eine ellipti-
sche Form hat.

8.  Anzeigefeld nach Anspruch 2, weiterhin umfas-
send:
eine auf dem Farbfoliensubstrat (82, 92) angeordnete
Abdeckplatte, wobei die Kraftmessreferenzelektrode
(510, 520, 641, 741, 810, 910) auf der Abdeckplat-
te und auf einer dem Farbfoliensubstrat (82, 92) zu-
gewandten Oberfläche der Abdeckplatte ausgebildet
ist.

9.  Anzeigefeld nach Anspruch 1, wobei:
die Kraftmessreferenzelektrode (510, 520, 641, 741,
810, 910) eine Netzelektrode mit mehreren Gittern
(511) ist; und
die Gitter (511) elektrisch miteinander verbunden
sind.

10.  Anzeigefeld nach Anspruch 1, wobei:
die Kraftmessreferenzelektrode (510, 520, 641, 741,
810, 910) mehrere erste Sub-Elektroden umfasst;
eine erste Sub-Elektrode eine streifenförmige Elek-
trode ist; und
die ersten Sub-Elektroden elektrisch miteinander ver-
bunden sind.

11.  Anzeigefeld nach Anspruch 1, wobei:
die Kraftmessreferenzelektrode (510, 520, 641, 741,
810, 910) mehrere in einem Array angeordnete zwei-
te Sub-Elektroden umfasst;

eine zweite Sub-Elektrode eine Pad-Elektrode oder
eine Ringelektrode ist; und
die zweiten Sub-Elektroden elektrisch miteinander
verbunden sind.

12.  Anzeigefeld nach Anspruch 8, weiterhin umfas-
send:
eine erste flexible Leiterplatte; und
mehrere Kraftmesssignalleitungen, wobei jede Kraft-
messelektrode über eine Kraftmesssignalleitung (96)
mit der ersten flexiblen Leiterplatte elektrisch verbun-
den ist.

13.  Anzeigefeld nach Anspruch 12, weiterhin um-
fassend:
mindestens eine Kraftreferenzsignalleitung, wobei
die Kraftmessreferenzelektrode über die mindestens
eine Kraftreferenzsignalleitung mit der ersten inte-
grierten Schaltung elektrisch verbunden ist.

14.  Anzeigefeld nach Anspruch 12, weiterhin um-
fassend:
optisch klaren Klebstoff (84), der die Abdeckplatte am
Farbfoliensubstrat (82, 92) fixiert,
wobei der optisch klare Klebstoff (84) jeweils mit
der Kraftmessreferenzelektrode (510, 520, 641, 741,
810, 910) und der ersten flexiblen Leiterplatte in Kon-
takt steht,
mehrere leitfähige goldene Abstandshalter in dem
optisch klaren Klebstoff (84) ausgebildet sind, und
die Kraftmessreferenzelektrode (510, 520, 641, 741,
810, 910) über die leitfähigen goldenen Abstandshal-
ter mit der ersten flexiblen Leiterplatte elektrisch ver-
bunden ist.

15.  Anzeigefeld nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send:
eine erste integrierte Schaltung zum Steuern des An-
zeigefelds; und
mehrere Berührungssteuerungs-Ansteuerungssi-
gnalleitungen,
wobei die Berührungssteuerungs-Ansteuerungselek-
trode über eine Berührungssteuerungs-Ansteue-
rungssignalleitung mit der ersten integrierten Schal-
tung elektrisch verbunden ist,
in einer Anzeigephase jede Berührungssteuerungs-
Ansteuerungselektrode als eine gemeinsame Elek-
trode multiplexiert ist, und die erste integrierte Schal-
tung ein gemeinsames Spannungssignal für die Be-
rührungssteuerungs-Ansteuerungselektrode bereit-
stellt; und
in einer Berührungsdetektionsphase die erste in-
tegrierte Schaltung ein Berührungssteuerungs-An-
steuerungssignal für die Berührungssteuerungs-An-
steuerungselektrode bereitstellt.

16.  Anzeigefeld nach Anspruch 15, weiterhin um-
fassend:
mehrere Berührungssteuerungs-Messsignalleitun-
gen (622),
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wobei die Berührungssteuerungs-Messelektrode
(130, 230, 330, 621, 721, 830, 930) über eine Berüh-
rungssteuerungs-Messsignalleitung mit der ersten in-
tegrierten Schaltung elektrisch verbunden ist,
die erste integrierte Schaltung ein von der Berüh-
rungssteuerungs-Messelektrode (130, 230, 330, 621,
721, 830, 930) erfasstes Berührungssteuerungs-
Messsignal empfängt,
jede Kraftmesselektrode (140, 240, 340) über eine
Kraftmesssignalleitung (96) mit der ersten integrier-
ten Schaltung elektrisch verbunden ist;
in einer Kraftdetektionsphase die erste integrierte
Schaltung über die Kraftmesssignalleitung (96) ein
Kraftansteuerungssignal für die Kraftmesselektrode
(140, 240, 340) bereitstellt und ein von der Kraftmes-
selektrode (140, 240, 340) erfasstes Kraftmesssignal
empfängt, und
in der Berührungsdetektionsphase die Kraftmess-
elektroden (140, 240, 340) als die Berührungssteue-
rungs-Messelektroden (130, 230, 330, 621, 721,
830, 930) multiplexiert sind, und die erste integrier-
te Schaltung das von der Kraftmesselektrode (140,
240, 340) erfasste Berührungssteuerungs-Messsi-
gnal empfängt.

17.  Anzeigefeld nach Anspruch 15, weiterhin um-
fassend:
eine zweite integrierte Schaltung (723) zum Steuern
des Anzeigefelds; und
mehrere Berührungssteuerungs-Messsignalleitun-
gen (622),
wobei jede Berührungssteuerungs-Messelektrode
(130, 230, 330, 621, 721, 830, 930) über eine Berüh-
rungssteuerungs-Messsignalleitung mit der zweiten
integrierten Schaltung elektrisch verbunden ist,
die zweite integrierte Schaltung (723) ein von der Be-
rührungssteuerungs-Messelektrode (130, 230, 330,
621, 721, 830, 930) erfasstes Berührungssteue-
rungs-Messsignal empfängt,
jede Kraftmesselektrode (140, 240, 340) über die
Kraftmesssignalleitung (96) mit der zweiten integrier-
ten Schaltung (723) elektrisch verbunden ist,
in einer Kraftdetektionsphase die zweite integrier-
te Schaltung (723) ein Kraftansteuerungssignal für
die Kraftmesselektroden (140, 240, 340) bereitstellt
und ein Kraftmesssignal von der Kraftmesselektrode
(140, 240, 340) empfängt, und
in der Berührungsdetektionsphase die Kraftmess-
elektroden (140, 240, 340) als die Berührungssteue-
rungs-Messelektroden (130, 230, 330, 621, 721,
830, 930) multiplexiert sind, und die zweite integrier-
te Schaltung (723) das von der Kraftmesselektro-
de (140, 240, 340) erfasste Berührungssteuerungs-
Messsignal empfängt.

18.    Ansteuerungsverfahren zum Ansteuern ei-
nes Anzeigefelds, umfassend ein Berührungs-
steuerungs-Ansteuerungselektrodenarray mit meh-
reren Berührungssteuerungs-Ansteuerungselektro-
den (120, 220, 230, 611, 711), die sich in einer ersten

Richtung erstrecken und in einer zweiten Richtung
angeordnet sind; ein Berührungssteuerungs-Mes-
selektrodenarray mit mehreren Berührungssteue-
rungs-Messelektroden (130, 230, 330, 621, 721, 830,
930), die sich in der zweiten Richtung erstrecken und
in der ersten Richtung angeordnet sind, wobei eine
orthogonale Projektion einer Berührungssteuerungs-
Messelektrode auf das Berührungssteuerungs-An-
steuerungselektrodenarray zumindest teilweise von
den Berührungssteuerungs-Ansteuerungselektroden
(120, 220, 230, 611, 711) überlappt ist; ein Kraftmes-
selektrodenarray, angeordnet in derselben Schicht
wie das Berührungssteuerungs-Messelektrodenar-
ray, wobei das Kraftmesselektrodenarray mehre-
re Kraftmesselektroden (140, 240, 340) umfasst,
die von den Berührungssteuerungs-Messelektroden
(130, 230, 330, 621, 721, 830, 930) elektrisch isoliert
sind; und mindestens eine Kraftmessreferenzelektro-
de (510, 520, 641, 741, 810, 910), wobei eine ortho-
gonale Projektion der mindestens einen Kraftmess-
referenzelektrode (510, 520, 641, 741, 810, 910) auf
das Kraftmesselektrodenarray zumindest teilweise
von den Kraftmesselektroden (140, 240, 340) über-
lappt ist, wobei das Ansteuerungsverfahren Folgen-
des umfasst:
in einer Anzeigephase das Bereitstellen eines ge-
meinsamen Spannungssignals für die Berührungs-
steuerungs-Ansteuerungselektroden (120, 220, 230,
611, 711).

19.  Ansteuerungsverfahren nach Anspruch 18, wo-
bei das Anzeigefeld M Berührungssteuerungs-An-
steuerungselektroden (120, 220, 230, 611, 711) um-
fasst und die Berührungsdetektionsphase M Berüh-
rungsdetektionsteilphasen umfasst, wobei das An-
steuerungsverfahren weiterhin Folgendes umfasst:
in der i-ten Berührungsdetektionsteilphase das
Bereitstellen des Berührungssteuerungs-Ansteue-
rungssignals für die i-te Berührungssteuerungs-An-
steuerungselektrode, wobei M eine positive ganze
Zahl ist, i eine positive ganze Zahl ist und 1 ≤ i ≤ M gilt.

20.  Ansteuerungsverfahren nach Anspruch 18, wo-
bei das Anzeigefeld M Berührungssteuerungs-An-
steuerungselektroden (120, 220, 230, 611, 711) um-
fasst und die Berührungsdetektionsphase k Berüh-
rungsdetektionsteilphasen umfasst, wobei das An-
steuerungsverfahren weiterhin Folgendes umfasst:
in der j-ten Berührungsdetektionsteilphase das Be-
reitstellen verschiedener Berührungssteuerungs-An-
steuerungssignale für kj Berührungssteuerungs-An-
steuerungselektroden (120, 220, 230, 611, 711), wo-
bei M, k und j jeweils positive ganze Zahlen sind und
1 ≤ k ≤ M, gilt.

Es folgen 16 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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