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(57) Zusammenfassung: Eine Anzeigevorrichtung umfasst
eine Anzeigetafel, die ein Bild anzeigt und die eine Datenlei-
tung und eine Erfassungsleitung aufweist, einen Datentrei-
ber, der die Anzeigetafel ansteuert, und einen Leistungsver-
sorgungsteil, der über eine mit dem Datentreiber verbunde-
ne Verdrahtungsleitung eine Ansteuerreferenzspannung lie-
fert. Der Datentreiber führt der Datenleitung ein Datensignal
zu, führt über die Erfassungsleitung die Ansteuerreferenz-
spannung zu, erfasst auf der Grundlage der intern erzeugten
Erfassungsreferenzspannung die Erfassungsleitung und in-
tegriert ein Erfassungsergebnis.
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Beschreibung

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
der koreanischen Patentanmeldung Nr. 10-2016-
0143997, eingereicht am 31. Oktober 2016.

HINTERGRUND

Gebiet

[0002] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf
einen Datentreiber und auf eine Anzeigevorrichtung,
die diesen verwendet.

Beschreibung des verwandten Gebiets

[0003] Der Markt für Anzeigen, die als Vermittler zwi-
schen Anwendern und Informationen wirken, wächst
mit der Entwicklung der Informationstechnologie. So-
mit werden zunehmend Anzeigevorrichtungen wie et-
wa organische Lichtemitteranzeigen (OLEDs), Flüs-
sigkristallanzeigen (LCDs) und Plasmaanzeigetafeln
(PDPs) verwendet.

[0004] Eine organische Lichtemitteranzeige umfasst
eine Anzeigetafel, die mehrere Subpixel und einen
Ansteuerteil, der die Anzeigetafel ansteuert, umfasst.
Der Ansteuerteil umfasst einen Abtasttreiber, der der
Anzeigetafel Abtastsignale (oder Gatesignale) zu-
führt, und einen Datentreiber, der der Anzeigetafel
Datensignale zuführt. Wenn den Subpixeln in der or-
ganischen Lichtemitteranzeige ein Abtastsignal, ein
Datensignal usw. zugeführt werden, emittieren aus-
gewählte Subpixel Licht und zeigen sie dadurch ein
Bild an.

[0005] Die Subpixel auf der Anzeigetafel sind auf
der Grundlage von Vorrichtungen wie etwa Dünn-
filmtransistoren, die durch Ablagerung auf einem
Substrat gebildet sind, implementiert. Wegen Unter-
schieden der intrinsischen Charakteristiken wie etwa
der Schwellenspannung erfordern Vorrichtungen wie
etwa Dünnfilmtransistoren selbst in einer Anfangs-
phase eine Kompensation, um gleichförmige Hellig-
keitscharakteristiken zu zeigen, und sie verschlech-
tern sich, wenn sie für lange Zeit angesteuert werden,
bspw. durch eine Schwellenspannungsverschiebung
oder eine Verringerung der Lebensdauer. Wenn ei-
ne Vorrichtungsverschlechterung auftritt, ändern sich
die Helligkeitscharakteristiken der Anzeigetafel, die
auf der Grundlage dieser Vorrichtungen Bilder an-
zeigt.

[0006] In einem herkömmlich vorgeschlagenen
Kompensationsverfahren wird an eine Erfassungslei-
tung während einer Anzeigezeitdauer der Anzeige-
tafel eine Referenzspannung mit einem bestimmten
Pegel angelegt, um Vorrichtungscharakteristiken zu
kompensieren, und die Erfassungsleitung wird wäh-
rend einer Erfassungszeitdauer der Anzeigetafel er-

fasst, um Vorrichtungscharakteristiken zu kompen-
sieren oder einen Helligkeitspegel einzustellen. Al-
lerdings kann das herkömmlich vorgeschlagene Ver-
fahren eine Verringerung der Erfassungsgenauigkeit
wegen Rauschen verursachen, so dass eine Lösung
hierfür notwendig ist.

ZUSAMMENFASSUNG

[0007] Die Aufgabe wird durch Merkmale der unab-
hängigen Ansprüche gelöst. In den abhängigen An-
sprüchen sind bevorzugte Ausführungsformen gege-
ben.

[0008] Eine oder mehrere Ausführungsformen der
vorliegenden Offenbarung schaffen eine Anzeige-
vorrichtung, die umfasst: eine Anzeigetafel, die ein
Bild anzeigt und die eine Datenleitung und eine
Erfassungsleitung aufweist; einen Datentreiber, der
die Anzeigetafel ansteuert; und einen Leistungsver-
sorgungsteil, der über eine mit dem Datentreiber
verbundene Verdrahtungsleitung eine Ansteuerrefe-
renzspannung liefert, wobei der Datentreiber der Da-
tenleitung ein Datensignal zuführt, über die Erfas-
sungsleitung die Ansteuerreferenzspannung zuführt,
auf der Grundlage der intern erzeugten Erfassungs-
referenzspannung die Erfassungsleitung erfasst und
ein Erfassungsergebnis integriert.

[0009] Vorzugsweise umfasst der Datentreiber ei-
nen Spannungsgenerator, der auf Grundlage ei-
ner internen Leistungsquelle die Erfassungsreferenz-
spannung erzeugt.

[0010] Vorzugsweise umfasst der Datentreiber ei-
nen Integrationsschaltungsteil zum Erfassen der Er-
fassungsleitung auf Grundlage der Erfassungsrefe-
renzspannung.

[0011] Vorzugsweise umfasst der Datentreiber ei-
nen Versatz(Offset)-korrekturteil, der Änderungen
der Erfassungsreferenzspannung zusammen mit
dem Integrationsschaltungsteil unter Verwendung
der Ansteuerreferenzspannung als eine Referenz
korrigiert.

[0012] Vorzugsweise umfasst der Integrationsschal-
tungsteil eine Verstärkerschaltung, einen ersten An-
schluss, der mit einem ersten Anschluss des Versatz-
korrekturteils verbunden ist; einen Integrationskon-
densator, von dem ein Ende mit einem zweiten An-
schluss der Verstärkerschaltung verbunden ist und
von dem ein anderes Ende mit einem Ausgangsan-
schluss der Verstärkerschaltung verbunden ist; und
einen Rücksetzschalter, von dem ein Ende mit dem
zweiten Anschluss der Verstärkerschaltung verbun-
den ist und von dem ein anderes Ende mit dem Aus-
gangsanschluss der Verstärkerschaltung verbunden
ist.
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[0013] Vorzugsweise umfasst der Versatzkorrektur-
teil einen Versatzunterdrückungskondensator, der ei-
ne Spannung für die Versatzunterdrückung spei-
chert; eine erste Schaltergruppe, die eine Schaltope-
ration zum Speichern einer externen Eingangsspan-
nung und eines Versatzes für die Verstärkerschal-
tung in dem Versatzunterdrückungskondensator aus-
führt; und eine zweite Schaltergruppe, die eine Schal-
toperation zum Anwenden des Versatzes auf die Er-
fassungsreferenzspannung ausführt.

[0014] Vorzugsweise umfasst die erste Schalter-
gruppe einen 1-1-Schalter, von dem ein Ende mit
einem zweiten Anschluss des Versatzkorrekturteils
verbunden ist und von dem ein anderes Ende mit ei-
nem Ende des Versatzunterdrückungskondensators
verbunden ist; einen 1-2-Schalter, von dem ein En-
de mit dem ersten Anschluss des Versatzkorrektur-
teils verbunden ist und von dem ein anderes Ende
mit einem vierten Anschluss des Versatzkorrektur-
teils verbunden ist; und einen 1-3-Schalter, von dem
ein Ende mit einem anderen Ende des Versatzunter-
drückungskondensators verbunden ist und von dem
ein anderes Ende mit einem dritten Anschluss des
Versatzkorrekturteils verbunden ist.

[0015] Vorzugsweise umfasst die zweite Schalter-
gruppe einen 2-1-Schalter, von dem ein Ende mit ei-
nem Ende des 1-3-Schalters und mit einem anderen
Ende des Versatzunterdrückungskondensators ver-
bunden ist und von dem ein anderes Ende mit dem
ersten Anschluss des Versatzkorrekturteils und mit
dem einen Ende des 1-2-Schalters verbunden ist;
und einen 2-2-Schalter, von dem ein Ende mit dem ei-
nen Ende des Versatzunterdrückungskondensators
und mit einem anderen Ende des 1-1-Schalters ver-
bunden ist und von dem ein anderes Ende mit einem
anderen Ende des 1-2-Schalters verbunden ist.

[0016] Vorzugsweise werden die erste Schalter-
gruppe und die zweite Schaltergruppe auf entge-
gengesetzte Weise angesteuert, wenn der Rücksetz-
schalter des Integrationsschaltungsteils eingeschal-
tet ist.

[0017] In einem anderen Aspekt schaffen eine oder
mehrere Ausführungsformen der vorliegenden Offen-
barung einen Datentreiber, der umfasst: einen In-
tegrationsschaltungsteil, der eine extern zugeführte
Ansteuerreferenzspannung an eine externe Erfas-
sungsleitung anlegt und die externe Erfassungslei-
tung auf der Grundlage einer intern erzeugten Erfas-
sungsreferenzspannung erfasst und ein Erfassungs-
ergebnis integriert; und einen Versatzkorrekturteil,
der Änderungen der Erfassungsreferenzspannung
zusammen mit dem Integrationsschaltungsteil unter
Verwendung der Ansteuerreferenzspannung als eine
Referenz korrigiert.

Figurenliste

[0018] Die beigefügten Zeichnungen, die enthalten
sind, um ein weiteres Verständnis der Offenbarung
zu schaffen, und die in diese Patentschrift integriert
sind und einen Bestandteil von ihr bilden, stellen Aus-
führungsformen der Offenbarung dar und dienen zu-
sammen mit der Beschreibung zur Erläuterung der
Prinzipien der Offenbarung.

Fig. 1 ist ein schematischer Blockschaltplan ei-
ner organischen Lichtemitteranzeige in Überein-
stimmung mit einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Offenbarung.

Fig. 2 ist ein schematischer Stromlaufplan eines
Subpixels.

Fig. 3 ist ein detaillierter Stromlaufplan eines
Subpixels in Übereinstimmung mit einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden
Offenbarung.

Fig. 4 ist eine Darstellung eines Querschnitts
einer Anzeigetafel in Übereinstimmung mit ei-
ner beispielhaften Ausführungsform der vorlie-
genden Offenbarung.

Fig. 5 ist ein Blockschaltplan zur Erläuterung ei-
nes Kompensationsverfahrens in Übereinstim-
mung mit einer beispielhaften Ausführungsform
der vorliegenden Offenbarung.

Fig. 6 ist eine Ansicht, die zeigt, wie Datentrei-
ber und ein Leistungsversorgungsteil in Über-
einstimmung mit einem Testbeispiel konfiguriert
sind.

Fig. 7 ist eine Ansicht, die einige der Komponen-
ten zeigt, die in einem ersten Datentreiber ent-
halten sind.

Fig. 8 und Fig. 9 sind Ansichten zur Erläute-
rung einer Erfassungssignalform für einen idea-
len Betrieb.

Fig. 10 und Fig. 11 sind Ansichten zur Er-
läuterung einer Erfassungssignalform mit einer
Rauschkomponente.

Fig. 12 ist eine Ansicht, die zeigt, wie Da-
tentreiber und ein Leistungsversorgungsteil in
Übereinstimmung mit einer ersten beispielhaften
Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung
konfiguriert sind.

Fig. 13 ist eine Ansicht, die einige der in einem
ersten Datentreiber enthaltenen Komponenten
zeigt.

Fig. 14 ist eine Ansicht, die Varianten der Erfas-
sungsreferenzspannung vor der Korrektur zeigt.

Fig. 15 ist ein detailliertes Diagramm eines Ver-
satzkorrekturteils in Übereinstimmung mit einer
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zweiten beispielhaften Ausführungsform der vor-
liegenden Offenbarung.

Fig. 16 und Fig. 17 sind Ansichten zur Erläute-
rung eines Betriebs des Versatzkorrekturteils.

Fig. 18 ist eine Ansicht von Ansteuersignalfor-
men des Versatzkorrekturteils.

Fig. 19 zeigt Signalformdiagramme zum Vor-
nehmen von Vergleichen zwischen vor und nach
einer Versatzkorrektur und zwischen dem Test-
beispiel und der zweiten beispielhaften Ausfüh-
rungsform.

Fig. 20 ist ein Simulationssignalformdiagramm
zur Erläuterung von Verbesserungen, die durch
die zweite beispielhafte Ausführungsform der
vorliegenden Offenbarung vorgenommen wer-
den.

Fig. 21 ist eine Ansicht zur Erläuterung von Er-
fassungssignalformen in einer Erfassungsope-
ration in Übereinstimmung mit der zweiten bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden
Offenbarung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
BEVORZUGTER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0019] Es wird nun ausführlich Bezug genommen
auf Ausführungsformen der Offenbarung, für die Bei-
spiele in den beigefügten Zeichnungen dargestellt
sind.

[0020] Eine Anzeigevorrichtung in Übereinstimmung
mit der vorliegenden Offenbarung ist als ein Fern-
sehgerät, als ein Videoabspielgerät, als ein Personal
Computer (PC), als ein Heimkino, als ein Smartpho-
ne usw. implementiert. Als ein Beispiel der Anzeige-
vorrichtung in Übereinstimmung mit der vorliegenden
Offenbarung wird eine organische Lichtemitteranzei-
ge gegeben. Allerdings dient dies lediglich zur Veran-
schaulichung und können andere Typen von Anzei-
gevorrichtungen anwendbar sein, solange sie Kom-
pensationen unter Verwendung von Referenzspan-
nungen ausführen können.

[0021] Darüber hinaus kann ein im Folgenden zu
beschreibender Dünnfilmtransistor in Abhängigkeit
von dem Typ als eine Sourceelektrode und eine
Drainelektrode oder als eine Drainelektrode und ei-
ne Sourceelektrode, aber ohne eine Gateelektrode,
bezeichnet werden. Somit wird der Dünnfilmtransis-
tor als eine erste Elektrode und eine zweite Elektrode
beschrieben, so dass er durch diese Ausdrücke nicht
beschränkt ist.

[0022] Fig. 1 ist ein schematischer Blockschaltplan
einer organischen Lichtemitteranzeige in Überein-
stimmung mit einer beispielhaften Ausführungsform
der vorliegenden Offenbarung. Fig. 2 ist ein schema-
tischer Stromlaufplan eines Subpixels. Fig. 3 ist ein

detaillierter Stromlaufplan eines Subpixels in Über-
einstimmung mit einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Offenbarung. Fig. 4 ist ei-
ne Darstellung eines Querschnitts einer Anzeigetafel
in Übereinstimmung mit einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Offenbarung. Fig. 5 ist
ein Blockschaltplan, der ein Kompensationsverfahren
in Übereinstimmung mit einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Offenbarung darstellt.

[0023] Wie in Fig. 1 dargestellt ist, umfasst eine
organische Lichtemitteranzeige in Übereinstimmung
mit einer beispielhaften Ausführungsform der vor-
liegenden Offenbarung einen Bildprozessor 110, ei-
nen Zeiteinstellungscontroller 120, einen Datentrei-
ber 130, einen Abtasttreiber 140 und eine Anzeigeta-
fel 150.

[0024] Der Bildprozessor 110 gibt zusammen mit ei-
nem extern zugeführten Datensignal DATA ein Da-
tenfreigabesignal DE usw. aus. Außer dem Datenfrei-
gabesignal DE kann der Bildprozessor 110 ein ver-
tikales Synchronisationssignal und/oder ein horizon-
tales Synchronisationssignal und/oder ein Taktsignal
ausgeben. Diese Signale sind aber zur zweckmäßi-
gen Erläuterung in den Zeichnungen weggelassen.

[0025] Der Zeiteinstellungscontroller 120 empfängt
das Datensignal DATA von dem Bildprozessor 110
zusammen mit dem Datenfreigabesignal DE oder
mit Ansteuersignalen, die das vertikale Synchronisa-
tionssignal, das horizontale Synchronisationssignal
und das Taktsignal enthalten. Der Zeiteinstellungs-
controller 120 gibt auf der Grundlage der Ansteu-
ersignale ein Gate-Zeiteinstellungssteuersignal GDC
zum Steuern der Betriebszeiteinstellung des Abtast-
treibers 140 und ein Datenzeiteinstellungssteuersi-
gnal DDC zum Steuern der Betriebszeiteinstellung
des Datentreibers 130 aus.

[0026] Der Datentreiber 130 tastet als Reaktion auf
das von dem Zeiteinstellungscontroller 120 zugeführ-
te Datenzeiteinstellungssteuersignal DDC das von
dem Zeiteinstellungscontroller 120 zugeführte Daten-
signal DATA ab und zwischenspeichert es. Der Da-
tentreiber 130 setzt das digitale Datensignal DATA in
ein analoges Datensignal um und gibt es zusammen
mit einem internen oder externen programmierbaren
Gammateil aus. Der Datentreiber 130 gibt über die
Datenleitungen DL1 bis DLn die Datensignale DATA
aus. Der Datentreiber 130 kann in Form einer IC (in-
tegrierten Schaltung) vorgesehen sein.

[0027] Der Abtasttreiber 140 gibt als Reaktion auf
das von dem Zeiteinstellungscontroller 120 zugeführ-
te Gate-Zeiteinstellungssteuersignal GDC ein Abtast-
signal aus. Der Abtasttreiber 140 gibt über die Abtast-
leitungen GL1 bis GLm Abtastsignale aus. Der Ab-
tasttreiber 140 ist in Form einer IC (integrierten Schal-
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tung) vorgesehen oder ist auf der Anzeigetafel 150 in
Form einer Gatein-Tafel vorgesehen.

[0028] Die Anzeigetafel 150 zeigt als Reaktion auf
die Datensignale DATA und die Abtastsignale, die
von dem Datentreiber 130 bzw. von dem Abtasttrei-
ber 140 zugeführt werden, ein Bild an. Die Anzeige-
tafel 150 umfasst Subpixel SP, die zum Anzeigen ei-
nes Bilds arbeiten.

[0029] Die Subpixel können in Abhängigkeit von der
Struktur in einem oben emittierenden Schema, in ei-
nem unten emittierenden Schema oder in einem dop-
pelt emittierenden Schema gebildet sein. Die Sub-
pixel SP können rote Subpixel, grüne Subpixel und
blaue Subpixel umfassen oder können weiße Sub-
pixel, rote Subpixel, grüne Subpixel und blaue Sub-
pixel umfassen. In Abhängigkeit von den Lichtemis-
sionscharakteristiken können die Subpixel SP einen
oder mehrere verschiedene Lichtemissionsbereiche
aufweisen. Die Subpixel SP können auf der Grundla-
ge einer weißen organischen Emissionsschicht und
roter, grüner und blauer Farbfilter weiß, rot, grün und
blau erzeugen, sind darauf aber nicht beschränkt.

[0030] Wie in Fig. 2 dargestellt ist umfasst ein Sub-
pixel einen Schalttransistor SW, einen Ansteuer-
transistor DR, einen Speicherkondensator Cst, ei-
ne Kompensationsschaltung CC und eine organische
Leuchtdiode OLED.

[0031] Der Schalttransistor SW wirkt als Reaktion
auf ein über eine erste Abtastleitung GL1 zugeführ-
tes Abtastsignal als ein Schalter zum Speichern ei-
nes über die erste Datenleitung DL1 zugeführten Da-
tensignals als eine Datenspannung in dem Speicher-
kondensator Cst. Der Ansteuertransistor DR arbeitet
dafür zu veranlassen, dass durch die in dem Spei-
cherkondensator Cst gespeicherte Datenspannung
zwischen einer ersten Leistungsversorgungsleitung
EVDD und einer zweiten Leistungsversorgungslei-
tung EVSS ein Ansteuerstrom fließt. Die organische
Leuchtdiode OLED arbeitet dafür, durch den durch
den Ansteuertransistor DR erzeugten Ansteuerstrom
Licht zu emittieren.

[0032] Die Kompensationsschaltung CC ist eine
Schaltung, die in dem Subpixel hinzugefügt ist, um
eine Schwellenspannung usw. des Ansteuertransis-
tors DR zu kompensieren. Die Kompensationsschal-
tung CC besteht aus einem oder mehreren Transisto-
ren. Die Konfiguration der Kompensationsschaltung
CC variiert in Abhängigkeit von dem Verfahren der
Kompensation stark, wobei ein Beispiel dafür im Fol-
genden beschrieben wird.

[0033] Wie in Fig. 3 dargestellt ist, umfasst die
Kompensationsschaltung CC einen Erfassungstran-
sistor ST und eine Erfassungsleitung VREF. Der Er-
fassungstransistor ST ist zwischen eine Sourcelei-

tung des Ansteuertransistors DR und eine Anode
(im Folgenden „Erfassungsknoten“) der organischen
Leuchtdiode OLED geschaltet. Der Erfassungstran-
sistor ST kann dafür arbeiten, dem Erfassungsknoten
eine Referenzspannung (oder Erfassungsspannung)
zuzuführen, die über die Erfassungsleitung VREF ge-
liefert wird, oder die Spannung oder den Strom in dem
Erfassungsknoten zu erfassen.

[0034] Der Schalttransistor SW weist eine erste
Elektrode, die mit einer ersten Datenleitung DL1 ver-
bunden ist, und eine zweite Elektrode, die mit einer
Gateelektrode des Ansteuertransistors DR verbun-
den ist, auf. Der Ansteuertransistor DR weist eine
erste Elektrode, die mit der ersten Leistungsversor-
gungsleitung EVDD verbunden ist, und eine zweite
Elektrode, die mit der Anode der organischen Leucht-
diode OLED verbunden ist, auf. Der Speicherkonden-
sator Cst weist eine erste Elektrode, die mit der Gate-
elektrode des Ansteuertransistors DR verbunden ist,
und eine zweite Elektrode, die mit der Anode der
organischen Leuchtdiode OLED verbunden ist, auf.
Die organische Leuchtdiode OLED weist eine Anode,
die mit der zweiten Elektrode des Ansteuertransis-
tors DR verbunden ist, und eine Katode, die mit der
zweiten Leistungsversorgungsleitung EVSS verbun-
den ist, auf. Der Erfassungstransistor ST weist eine
erste Elektrode, die mit der Erfassungsleitung VREF
verbunden ist, und eine zweite Elektrode, die mit der
Anode der organischen Leuchtdiode OLED, die ein
Erfassungsknoten ist, verbunden ist, auf.

[0035] Die Betriebszeit des Erfassungstransistors
ST kann in Abhängigkeit von dem Kompensationsal-
gorithmus (oder von der Kompensationsschaltungs-
konfiguration) ähnlich/gleich der des Schalttransis-
tors SW oder von ihr verschieden sein. Der Schalt-
transistor SW kann eine Gateelektrode, die mit ei-
ner 1a-Abtastleitung GL1a verbunden ist, aufweisen
und der Erfassungstransistor ST kann eine Gateelek-
trode, die mit einer 1b-Abtastleitung GL1b verbun-
den ist, aufweisen. In einem anderen Beispiel können
die 1a-Abtastleitung GL1a, die mit der Gateelektro-
de des Schalttransistors SW verbunden ist, und die
1b-Abtastleitung GL1b, die mit der Gateelektrode des
Erfassungstransistors ST verbunden ist, verbunden
sein, um gemeinsam genutzt zu werden.

[0036] Es ist eine Lichtsperrschicht LS zum Sper-
ren von Umgebungslicht vorgesehen. Wenn die
Lichtsperrschicht LS aus einem Metallmaterial ge-
bildet ist, kann sie ein Problem der Ladung mit pa-
rasitären Spannungen verursachen. Infolgedessen
kann die Lichtsperrschicht LS nur unter einem Kanal-
gebiet des Ansteuertransistors DR angeordnet sein
oder kann sie ebenfalls unter Kanalgebieten des
Schalttransistors SW und/oder des Erfassungstran-
sistors ST angeordnet sein. Währenddessen kann
die Lichtsperrschicht LS einfach zum Sperren von
Umgebungslicht verwendet werden und/oder kann
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die Lichtsperrschicht LS als eine Elektrode, die eine
Verbindung mit anderen Elektroden oder Leitungen
ermöglicht und einen Kondensator usw. bildet, ver-
wendet werden.

[0037] Ziele, die in Übereinstimmung mit einem Er-
fassungsergebnis kompensiert werden sollen, kön-
nen ein digitales Datensignal, ein analoges Datensi-
gnal oder eine Gammaspannung enthalten. Die Kom-
pensationsschaltung, die auf der Grundlage des Er-
fassungsergebnisses ein kompensiertes Signal (oder
eine kompensierte Spannung) erzeugt, kann als eine
interne Schaltung des Datentreibers, als eine interne
Schaltung des Zeiteinstellungscontrollers oder als ei-
ne getrennte Schaltung implementiert sein.

[0038] Fig. 3 stellt beispielhaft ein Subpixel mit ei-
ner 3-Transistoren/1-Kondensator-Struktur, das den
Schalttransistor SW, den Ansteuertransistor DR, den
Speicherkondensator Cst, die organische Leuchtdi-
ode OLED und den Erfassungstransistor ST umfasst,
dar. Allerdings kann das Subpixel mit einer 3T2C-,
4T2C-, 5T1C- oder 6T2C-Struktur konfiguriert sein,
wenn eine Kompensationsschaltung CC hinzugefügt
ist.

[0039] Wie in Fig. 4 dargestellt ist, sind die Subpi-
xel auf der Grundlage der anhand von Fig. 3 erläu-
terten Schaltung in einem Anzeigebereich AA eines
ersten Substrats 150a gebildet. Die in dem Anzei-
gebereich AA gebildeten Subpixel sind durch einen
Schutzfilm (oder durch ein Schutzsubstrat) 150b ab-
gedichtet. Der nicht erläuterte Teil NA bezieht sich auf
einen Nicht-AnzeigeBereich.

[0040] Die Subpixel können, z. B. in der Reihenfol-
ge rote (R), weiße (W), blaue (B) und grüne (G) Far-
be, horizontal oder vertikal in dem Anzeigebereich
AA angeordnet sein. Das rote, das weiße, das blaue
und das grüne Subpixel R, W, B und G können ein
einzelnes Pixel P bilden. Allerdings kann die Fol-
ge der Subpixel in Abhängigkeit von den Emissions-
materialien, den Lichtemissionsbereichen, der Kom-
pensationsschaltungskonfiguration (oder Kompensa-
tionsschaltungsstruktur) usw. auf verschiedene Arten
geändert sein. Außerdem können das rote, das blaue
und das grüne Subpixel R, B und G ein einzelnes Pi-
xel P bilden.

[0041] Die Subpixel sind auf der oben beschriebe-
nen Anzeigetafel auf der Grundlage von Vorrichtun-
gen wie etwa Dünnfilmtransistoren, die durch Abla-
gerung auf einem Substrat gebildet sind, implemen-
tiert. Vorrichtungen wie etwa Dünnfilmtransistoren
verschlechtern sich, wie etwa eine Schwellenspan-
nungsverschiebung oder eine Verringerung der Le-
bensdauer, wenn sie für lange Zeit angesteuert wer-
den. Wenn eine Vorrichtungsverschlechterung auf-
tritt, ändern sich die Helligkeitscharakteristiken der

Anzeigetafel, die auf der Grundlage dieser Vorrich-
tungen Bilder anzeigt.

[0042] Die organische Lichtemitteranzeige in Über-
einstimmung mit der vorliegenden Offenbarung ist als
die folgende Fig. 5 konfiguriert, um Kompensationen
auszuführen wie etwa die Vorrichtungscharakteristi-
ken zu kompensieren oder den Helligkeitspegel ein-
zustellen.

[0043] Wie in Fig. 5 dargestellt ist, ist der Datentrei-
ber 130 mit einer Datenleitung DL1 und mit einer Er-
fassungsleitung VREF für ein Subpixel SP verbun-
den. Der Datentreiber 130 führt über die Datenleitung
DL1 eine Datenspannung Vdata (oder ein Datensi-
gnal) zu und führt über die Erfassungsleitung VREF
eine Referenzspannung Vref zu.

[0044] Der Datentreiber 130 gibt auf der Grundla-
ge eines von dem Zeiteinstellungscontroller 120 aus-
gegebenen Datensignals DATA eine Datenspannung
Vdata aus. Außerdem liefert der Datentreiber 130
an den Zeiteinstellungscontroller 120 ein über die
Erfassungsleitung VREF erhaltenes Erfassungser-
gebnis SEND und gibt er auf der Grundlage eines
von dem Zeiteinstellungscontroller 120 ausgegebe-
nen kompensierten Datensignals CDATA eine Da-
tenspannung Vdata aus. Der Datentreiber 130 kann
den Erfassungsknoten des Subpixels über eine Echt-
zeitzeitdauer (einschließlich einer Anzeigezeitdauer,
eine Erfassungszeitdauer und einer Nicht-Anzeige-
Zeitdauer), während eine Erfassungszeitdauer, wäh-
rend einer Bild-Nicht-Anzeige-Zeitdauer oder wäh-
rend eines N-Einzelbilds (wobei N eine ganze Zahl
von 1 oder größer ist) erfassen und ein Erfassungs-
ergebnis SEND erzeugen.

[0045] Der Datentreiber 130 legt während einer An-
zeigezeitdauer der Anzeigetafel an eine Erfassungs-
leitung eine Ansteuerreferenzspannung mit einem
bestimmten Pegel an und erfasst während einer Er-
fassungszeitdauer der Anzeigetafel die Erfassungs-
leitung, um eine Kompensationsoperation zum Kom-
pensieren der Vorrichtungscharakteristiken oder zum
Einstellen des Helligkeitspegels auszuführen.

[0046] Der Datentreiber 130 legt an eine Erfas-
sungsleitung eine extern zugeführte Ansteuerrefe-
renzspannung an. Außerdem erfasst der Datentrei-
ber 130 auf der Grundlage der extern zugeführten Er-
fassungsreferenzspannung die Spannung oder den
Strom über die Erfassungsleitung und tastet sie bzw.
ihn ab. Auf diese Weise werden diese Spannungen
durch Rauschen beeinflusst, was zu einer Verrin-
gerung der Erfassungsgenauigkeit führt, wenn eine
Ansteuerreferenzspannung und eine Erfassungsre-
ferenzspannung extern zugeführt werden. Somit ist
hierfür eine Lösung notwendig.
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[0047] Im Folgenden werden ein Testbeispiel und
beispielhafte Ausführungsformen der vorliegenden
Offenbarung zur Lösung von Problemen mit dem
Testbeispiel beschrieben.

<Testbeispiel>

[0048] Fig. 6 ist eine Ansicht, die zeigt, wie Daten-
treiber und ein Leistungsversorgungsteil in Überein-
stimmung mit einem Testbeispiel konfiguriert sind.
Fig. 7 ist eine Ansicht, die einige der in einem ersten
Datentreiber enthaltenen Komponenten zeigt. Fig. 8
und Fig. 9 sind Ansichten zur Erläuterung einer Er-
fassungssignalform für einen idealen Betrieb. Fig. 10
und Fig. 11 sind Ansichten zur Erläuterung einer Er-
fassungssignalform mit einer Rauschkomponente.

[0049] Wie in Fig. 6 dargestellt ist, ist in Überein-
stimmung mit einem Testbeispiel ein Leistungsver-
sorgungsteil 160 auf einer Steuerplatine 161 ange-
ordnet und sind Datentreiber 130A bis 130C einzeln
auf Sourceplatinen 131A bis 131C angeordnet.

[0050] Der erste bis dritte Datentreiber 130A bis
130C empfängt über eine gemeinsame erste Ver-
drahtungsleitung VL1, die mit einem ersten Ausgang
des Leistungsversorgungsteils 160 verbunden ist,
und über eine gemeinsame zweite Verdrahtung VL2,
die mit einem zweiten Ausgang davon verbunden ist,
eine Ansteuerreferenzspannung Vref_CH und eine
Erfassungsreferenzspannung Vref_CI. Das heißt, in
dem Testbeispiel werden die Ansteuerreferenzspan-
nung Vref_CH, die zum Ansteuern erforderlich ist,
und die Erfassungsreferenzspannung Vref_CI, die
zum Erfassen erforderlich ist, beide von dem Leis-
tungsversorgungsteil 160 empfangen, das sich ex-
tern von den Datentreibern befindet. Die Beziehung
zwischen den Pegeln der Ansteuerreferenzspannung
Vref_CH und der Erfassungsreferenzspannung Vref_
CI ist Vref_CH < Vref_CI.

[0051] Im Folgenden werden anhand der folgenden
Fig. 7 einige der Schaltungen beschrieben, die in
dem Datentreiber 130A konfiguriert sind. Für den
zweiten und für den dritten Datentreiber 130B und
130C wird auf die Beschreibung von Fig. 7 verwie-
sen.

[0052] Wie in Fig. 7 dargestellt ist, umfasst der ers-
te Datentreiber 130A in Übereinstimmung mit dem
Testbeispiel einen Stromintegrationsschaltungsteil
CI-AMP, Cf und ISW und verschiedene Schalter
SSW, DSW und SAM. Der erste Datentreiber 130A
führt auf der Grundlage einer Ansteuerreferenzspan-
nung Vref_CH und einer Erfassungsreferenzspan-
nung Vref_CI, die von dem Leistungsversorgungsteil
ausgegeben werden, eine Ansteuerung (Spannungs-
ladung) und eine Erfassung aus.

[0053] Der erste Datentreiber 130A kann einen An-
steuerschalter DSW einschalten und eine extern zu-
geführte Ansteuerreferenzspannung Vref_CH ausge-
ben. Wenn die Erfassung abgeschlossen ist, kann
der erste Datentreiber 130A einen Rücksetzschalter
ISW einschalten und einen integrierten Kondensator
Cf des Stromintegrationsschaltungsteils CI-AMP, Cf
und ISW zurücksetzen.

[0054] Wie in Fig. 8 dargestellt ist, schaltet der erste
Datentreiber 130A in Übereinstimmung mit dem Test-
beispiel einen Erfassungsschalter SSW ein, führt er
unter Verwendung des Stromintegrationsschaltungs-
teils CI-AMP, Cf und ISW eine Erfassungsopera-
tion aus und integriert er ein Erfassungsergebnis.
Der erste Datentreiber 130A führt auf der Grund-
lage einer Erfassungsreferenzspannung Vref_CI ei-
ne Stromerfassung aus und schaltet einen Abtast-
schalter SAM ein, um einen erfassten Strom ab-
zutasten. Eine ideale Spannungsänderung bei ei-
nem Ausgangsanschluss Vout des Stromintegrati-
onsschaltungsteils CI-AMP, Cf und ISW ist wie in der
folgenden Fig. 9 gezeigt.

[0055] Während einer Anfangszeitdauer wird bei
dem Ausgangsanschluss Vout des Stromintegrati-
onsschaltungsteils CI-AMP, Cf und ISW eine kon-
stante Spannung erzeugt. Während einer Erfas-
sungszeitdauer wird bei dem Ausgangsanschluss
Vout des Stromintegrationsschaltungsteils CI-AMP,
Cf und ISW eine Erfassungsspannung erzeugt, die
mit der Zeit (t) linear (nichtlinear) abnimmt.

[0056] Wie oben erläutert wurde, empfangen aller-
dings alle Datentreiber einschließlich des ersten Da-
tentreibers 130A von dem extern angeordneten Leis-
tungsversorgungsteil die Ansteuerreferenzspannung
Vref_CH und die Erfassungsreferenzspannung Vref_
CI.

[0057] Wie in den folgenden Fig. 10 und Fig. 11
gezeigt ist wird infolgedessen die Spannung bei
dem Ausgangsanschluss Vout des Stromintegrati-
onsschaltungsteils CI-AMP, Cf und ISW durch Rau-
schen beeinflusst. Im Ergebnis wird während der Er-
fassungszeitdauer bei dem Ausgangsanschluss Vout
des Stromintegrationsschaltungsteils CI-AMP, Cf und
ISW anstelle einer Spannung, die auf lineare (oder
nichtlineare) Weise mit der Zeit (t) konstant ab-
nimmt, eine Spannung erzeugt, die auf unerwünschte
(oder anomale) Weise abnimmt. Die Summation aus
Fig. 11 zeigt, dass zwischen Erfassungsdaten eine
Änderung von etwa 290 mV auftritt, wenn bei 50 kHz
ein Rauschen von 40 mV erzeugt wird.

[0058] Dieses Problem tritt hauptsächlich aus den
folgenden zwei Gründen auf: (1) Die Erfassungs-
referenzspannung wird durch Rauschen beeinflusst
und die entsprechende Rauschkomponente wird an
den Ausgangsanschluss Vout des Stromintegrations-
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schaltungsteils CI-AMP, Cf und ISW angelegt; und (2)
die Erfassungsreferenzspannung wird verstärkt und
an den Ausgangsanschluss Vout des Stromintegrati-
onsschaltungsteils CI-AMP, Cf und ISW angelegt.

[0059] Eine solche zu der Erfassungsreferenzspan-
nung hinzugefügte Rauschkomponente kann die Er-
fassungsgenauigkeit verringern, was somit zu mehr
Fehlern, niedrigerer Genauigkeit, niedrigerer Gleich-
förmigkeit usw. beim Kompensieren der Vorrich-
tungscharakteristiken führt.

<Erste beispielhafte Ausführungsform>

[0060] Fig. 12 ist eine Ansicht, die zeigt, wie Da-
tentreiber und ein Leistungsversorgungsteil in Über-
einstimmung mit einer ersten beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Offenbarung konfiguriert
sind. Fig. 13 ist eine Ansicht, die einige der in einem
ersten Datentreiber enthaltenen Komponenten zeigt.
Fig. 14 ist eine Ansicht, die Änderungen der Erfas-
sungsreferenzspannung vor der Korrektur zeigt.

[0061] Wie in Fig. 12 dargestellt ist, ist in Über-
einstimmung mit der beispielhaften Ausführungsform
der vorliegenden Offenbarung ein Leistungsversor-
gungsteil 160 auf einer Steuerplatine 161 angeord-
net und sind Datentreiber 130A bis 130C einzeln auf
Sourceplatinen 131A bis 131C angeordnet.

[0062] Der erste bis dritte Datentreiber 130A bis
130C empfangen über eine gemeinsame erste Ver-
drahtungsleitung VL1, die mit einem ersten Ausgang
des Leistungsversorgungsteils 160 verbunden ist,
eine Ansteuerreferenzspannung Vref_CH. Der ers-
te bis dritte Datentreiber 130A bis 130C erzeugen
auf der Grundlage ihrer internen Leistungsquelle je-
weils Erfassungsreferenzspannungen Vref_CI Nr. 1
bis Vref_CI Nr. 3. Das heißt, in der ersten beispielhaf-
ten Ausführungsform wird von dem Leistungsversor-
gungsteil 160, der sich extern von den Datentreibern
befindet, nur die Ansteuerreferenzspannung Vref_
CH, die zum Ansteuern erforderlich ist, empfangen.
Die Beziehung zwischen den Pegeln der Ansteuer-
referenzspannung Vref_CH und der Erfassungsrefe-
renzspannung Vref_CI ist Vref_CH < Vref_CI.

[0063] Im Folgenden werden anhand der folgenden
Fig. 13 einige der in dem Datentreiber 130A konfi-
gurierten Schaltungen beschrieben. Für den zweiten
und für den dritten Datentreiber 130B und 130C wird
auf die Beschreibung von Fig. 13 verwiesen.

[0064] Wie in Fig. 13 dargestellt ist, umfasst der ers-
te Datentreiber 130A in Übereinstimmung mit der ers-
ten beispielhaften Ausführungsform einen Stromin-
tegrationsschaltungsteil CI-AMP, Cf und ISW, ver-
schiedene Schalter SSW, DSW und SAM und einen
Spannungsgenerator 135. Die verschiedenen Schal-

ter SSW, DSW und SAM sind in einem Erfassungs-
schaltungsteil enthaltene Komponenten.

[0065] Der erste Datentreiber 130A führt auf der
Grundlage einer von dem Leistungsversorgungsteil
ausgegebenen Ansteuerreferenzspannung Vref_CH
und einer auf der Grundlage einer internen Leis-
tungsquelle VI erzeugten Erfassungsreferenzspan-
nung Vref_CI eine Ansteuerung (Spannungsladung)
und Erfassung aus.

[0066] Der Spannungsgenerator 135 erzeugt auf
der Grundlage der internen Leistungsquelle VI ei-
ne Erfassungsreferenzspannung Vref_CI. Der Span-
nungsgenerator 135 kann als ein Tiefsetzsteller, der
eine Spannung von der internen Leistungsquelle VI
heruntertransformiert, oder als ein Hochsetzsteller,
der eine Spannung von der internen Leistungsquelle
VI herauftransformiert, implementiert sein. Die inter-
ne Leistungsquelle VI kann aus einer der Leistungs-
quellen (z. B. VCC, VDD, HVDD usw.) zum Ansteu-
ern interner Vorrichtungen in dem ersten Datentrei-
ber 130A gewählt sein.

[0067] Der erste Datentreiber 130A kann einen An-
steuerschalter DSW einschalten und eine extern zu-
geführte Ansteuerreferenzspannung Vref_CH ausge-
ben. Der erste Datentreiber 130A schaltet einen Er-
fassungsschalter SSW ein und führt unter Verwen-
dung des Stromintegrationsschaltungsteils CI-AMP,
Cf und ISW eine Erfassungsoperation aus. Der ers-
te Datentreiber 130A führt auf der Grundlage einer
Erfassungsreferenzspannung Vref_CI eine Stromer-
fassung aus und schaltet einen Abtastschalter SAM
ein, um einen erfassten Strom abzutasten. Wenn die
Erfassung abgeschlossen ist, kann der erste Daten-
treiber 130A einen Rücksetzschalter ISW einschalten
und einen Integrationskondensator Cf des Strominte-
grationsschaltungsteils CI-AMP, Cf und ISW zurück-
setzen.

[0068] Wie in (a) von Fig. 14 dargestellt ist, erzeu-
gen der erste bis dritte Datentreiber 130A bis 130C in
Übereinstimmung mit der ersten beispielhaften Aus-
führungsform auf der Grundlage ihrer internen Leis-
tungsquelle in dieser Reihenfolge Erfassungsrefe-
renzspannungen Vref_CI Nr. 1 bis Vref_CI Nr. 3.

[0069] Falls die in dem ersten bis dritten Daten-
treiber 130A bis 130C enthaltenen internen Leis-
tungsquellen oder die Spannungserzeugungsblöcke
zum Erzeugen von Erfassungsreferenzspannungen
auf der Grundlage der internen Leistungsquellen ei-
ne ideale Ausgabe erzeugen, haben die von den in-
ternen Leistungsquellen oder von den Spannungs-
erzeugungsblöcken ausgegebenen Erfassungsrefe-
renzspannungen denselben oder einen ähnlichen
Pegel.
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[0070] Falls die in dem ersten bis dritten Datentreiber
130A bis 130C enthaltenen internen Leistungsquel-
len oder die Spannungserzeugungsblöcke zum Er-
zeugen von Erfassungsreferenzspannungen auf der
Grundlage der internen Leistungsquellen anderer-
seits keine ideale Ausgabe erzeugen, können, wie in
(b) von Fig. 14 gezeigt ist, Spannungsänderungen
auftreten. Falls es zwischen dem ersten bis dritten
Datentreiber 130A bis 130C Änderungen der Erfas-
sungsreferenzspannung gibt, treten Anzeigedefekte
wie etwa eine Blockdimmung (eine Verringerung der
Helligkeit, die in Form eines Blocks erscheint) auf.

[0071] Obgleich (b) von Fig. 14 ein Beispiel darstellt,
in dem Änderungen zwischen den Erfassungsrefe-
renzspannungen Vref_CI Nr. 1 bis Vref_CI Nr. 3, die
durch den ersten bis dritten Datentreiber 130A bis
130C erzeugt werden, auf der Grundlage der folgen-
den Beziehung auftreten: zweite Erfassungsreferenz-
spannung Vref_CI Nr. 2 > erste Erfassungsreferenz-
spannung Vref_CI Nr. 1 > dritte Erfassungsreferenz-
spannung Vref_CI Nr. 3, ist dies lediglich eine Veran-
schaulichung.

[0072] Da es zwischen den internen Leistungsquel-
len oder zwischen den Spannungsgeneratoren, die
die Spannungen auf der Grundlage der internen Leis-
tungsquelle erzeugen, Spannungsänderungen ge-
ben kann, können die durch den ersten bis dritten Da-
tentreiber 130A bis 130C erzeugten Erfassungsrefe-
renzspannungen Vref_CI Nr. 1 bis Vref_CI Nr. 3 das
in (b) von Fig. 14 gezeigte Problem aufweisen.

[0073] Im Folgenden wird eine zweite beispielhaf-
te Ausführungsform zum Lösen des in der ers-
ten beispielhaften Ausführungsform erwarteten Pro-
blems der Spannungsänderungen beschrieben. Da
die zweite beispielhafte Ausführungsform auf der ers-
ten beispielhaften Ausführungsform beruht, wird nur
die Schaltung, die mit dem ersten Datentreiber 130A
konfiguriert ist, beschrieben. Für den zweiten und
für den dritten Datentreiber 130B und 130C wird auf
die Beschreibung der zweiten beispielhaften Ausfüh-
rungsform Bezug genommen.

<Zweite beispielhafte Ausführungsform>

[0074] Fig. 15 ist ein detaillierter Stromlaufplan ei-
nes Versatzkorrekturteils in Übereinstimmung mit ei-
ner zweiten beispielhaften Ausführungsform der vor-
liegenden Offenbarung. Fig. 16 und Fig. 17 sind An-
sichten zur Erläuterung eines Betriebs des Versatz-
korrekturteils. Fig. 18 ist eine Ansicht von Ansteuer-
signalformen des Versatzkorrekturteils. Fig. 19 zeigt
Signalformdiagramme, um zwischen vor und nach ei-
ner Versatzkorrektur und zwischen dem Testbeispiel
und der zweiten beispielhaften Ausführungsform Ver-
gleiche vorzunehmen. Fig. 20 ist ein Simulations-
signalformdiagramm zur Erläuterung von Verbesse-
rungen, die durch die zweite beispielhafte Ausfüh-

rungsform der vorliegenden Offenbarung vorgenom-
men werden. Fig. 21 ist eine Ansicht zur Erläuterung
von Erfassungssignalformen in einer Erfassungsope-
ration in Übereinstimmung mit der zweiten beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Offenba-
rung.

[0075] Wie in Fig. 15 dargestellt ist, umfasst
der erste Datentreiber 130A in Übereinstimmung
mit der zweiten beispielhaften Ausführungsform ei-
nen Stromintegrationsschaltungsteil CI-AMP, Cf und
ISW, verschiedene Schalter SSW, DSW und SAM,
einen Spannungsgenerator 135 und einen Versatz-
korrekturteil 137. Die verschiedenen Schalter SSW,
DSW und SAM sind in einem Erfassungsschaltungs-
teil enthaltene Komponenten.

[0076] Der erste Datentreiber 130A führt auf der
Grundlage einer Ansteuerreferenzspannung Vref_
CH, die von dem Leistungsversorgungsteil ausge-
geben wird, und einer Erfassungsreferenzspannung
Vref_CI, die auf der Grundlage einer internen Leis-
tungsquelle VI erzeugt wird, eine Ansteuerung (Span-
nungsladung) und Erfassung aus.

[0077] Der erste Datentreiber 130A kann einen An-
steuerschalter DSW einschalten und eine extern zu-
geführte Ansteuerreferenzspannung Vref_CH ausge-
ben. Der erste Datentreiber 130A schaltet einen Er-
fassungsschalter SSW ein und führt unter Verwen-
dung des Stromintegrationsschaltungsteils CI-AMP,
Cf und ISW eine Erfassungsoperation aus. Der ers-
te Datentreiber 130A führt auf der Grundlage einer
Erfassungsreferenzspannung Vref_CI eine Stromer-
fassung aus und schaltet einen Abtastschalter SAM
ein, um einen erfassten Strom abzutasten. Wenn die
Erfassung abgeschlossen ist, kann der erste Daten-
treiber 130A einen Rücksetzschalter ISW einschalten
und einen Integrationskondensator Cf des Strominte-
grationsschaltungsteils CI-AMP, Cf und ISW zurück-
setzen.

[0078] Der Spannungsgenerator 135 erzeugt auf
der Grundlage der internen Leistungsquelle VI ei-
ne Erfassungsreferenzspannung Vref_CI. Der Span-
nungsgenerator 135 kann als ein Tiefsetzsteller, der
Spannung von der internen Leistungsquelle VI her-
untertransformiert, oder als ein Hochsetzsteller, der
Spannung von der internen Leistungsquelle VI her-
auftransformiert, implementiert sein. Die interne Leis-
tungsquelle VI kann aus einer der Leistungsquellen
(z. B. VCC, VDD, HVDD usw.) zum Ansteuern inter-
ner Vorrichtungen in dem ersten Datentreiber 130A
ausgewählt sein.

[0079] Der Stromintegrationsschaltungsteil CI-AMP,
Cf und ISW umfasst eine Verstärkerschaltung CI-
AMP, einen Integrationskondensator Cf und einen
Rücksetzschalter ISW. Ein erster Anschluss (+) der
Verstärkerschaltung CI-AMP ist mit einem ersten An-
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schluss A des Versatzkorrekturteils 137 verbunden.
Ein zweiter Anschluss (-) der Verstärkerschaltung CI-
AMP ist mit dem anderen Ende des Erfassungsschal-
ters SSW verbunden. Ein Ausgangsanschluss O der
Verstärkerschaltung CI-AMP ist mit einem Ende des
Abtastschalters SAM verbunden. Ein Ende des In-
tegrationskondensators Cf ist mit dem zweiten An-
schluss (-) der Verstärkerschaltung CI-AMP verbun-
den und das andere Ende ist mit dem Ausgangsan-
schluss O der Verstärkerschaltung CI-AMP verbun-
den. Ein Ende des Rücksetzschalters ISW ist mit
dem zweiten Anschluss (-) der Verstärkerschaltung
CI-AMP verbunden und das andere Ende ist mit dem
Ausgangsanschluss O der Verstärkerschaltung CI-
AMP verbunden.

[0080] Ein Ende des Erfassungsschalters SSW ist
mit einem Ausgangskanal CHO des ersten Daten-
treibers 130A verbunden und das andere Ende ist
mit dem zweiten Anschluss (-) der Verstärkerschal-
tung CI-AMP und mit einem zweiten Anschluss B des
Versatzkorrekturteils 137 verbunden. Ein Ende des
Ansteuerschalters DSW ist mit dem Ausgangskanal
CHO des ersten Datentreibers 130A verbunden und
das andere Ende ist mit einem Eingangskanal CHI
des ersten Datentreibers 130A und mit einem dritten
Anschluss C des Versatzkorrekturteils 137 verbun-
den. Ein Ende des Abtastschalters SAM ist mit dem
Ausgangsanschluss O der Verstärkerschaltung CI-
AMP verbunden und das andere Ende ist mit einer Er-
fassungsschaltung (oder AD-Umsetzungsschaltung
oder dergleichen, nicht gezeigt) verbunden.

[0081] Der Versatzkorrekturteil 137 dient unter Ver-
wendung einer extern zugeführten Ansteuerreferenz-
spannung Vref_CH als eine Referenz zusammen mit
dem Stromintegrationsschaltungsteil CI-AMP, Cf und
ISW zum Aufheben oder Korrigieren von Änderungen
der Erfassungsreferenzspannung Vref_CI.

[0082] Der Versatzkorrekturteil 137 umfasst Schal-
ter AZ_INIT_B1 bis AZ_INIT_B3 und AZ_INIT1 und
AZ_INIT2 und einen Versatzunterdrückungskonden-
sator Cc. Die Schalter AZ_INIT_B1 bis AZ_INIT_B3
und AZ_INIT1 und AZ_INIT2 umfassen eine erste
Schaltergruppe AZ_INIT_B1 bis AZ_INIT_B3, die ei-
ne Schaltoperation zum Speichern einer Eingangs-
schaltung und eines Versatzes für die Verstärker-
schaltung CI_AMP in dem Versatzunterdrückungs-
kondensator Cc ausführt, und eine zweite Schalter-
gruppe AZ_INIT1 und AZ_INIT2, die eine Schaltope-
ration zum Anlegen einer Eingangsspannung und ei-
nes Versatzes für die Verstärkerschaltung CI_AMP
an die Erfassungsreferenzspannung Vref_CI aus-
führt.

[0083] Die in der ersten Schaltergruppe AZ_INIT_
B1 bis AZ_INIT_B3 enthaltenen Schalter schalten als
Reaktion auf ein erstes Steuersignal gleichzeitig ein
oder aus. Die in der zweiten Schaltergruppe AZ_

INIT1 und AZ_INIT2 enthaltenen Schalter schalten
als Reaktion auf ein zweites Steuersignal gleichzei-
tig ein oder aus. Wenn die erste Schaltergruppe AZ_
INIT_B1 bis AZ_INIT_B3 eingeschaltet wird, wird die
zweite Schaltergruppe AZ_INIT1 und AZ_INIT2 aus-
geschaltet. Die erste Schaltergruppe AZ_INIT_B1 bis
AZ_INIT_B3 und die zweite Schaltergruppe AZ_INIT1
und AZ_INIT2 werden auf entgegengesetzte Weise
angesteuert.

[0084] Die erste Schaltergruppe AZ_INITI_B1 bis
AZ_INIT_B umfasst einen 1-1-Schalter AZ_INIT_B1,
einen 1-2-Schalter AZ_INIT_B2 und einen 1-3-Schal-
ter AZ_INIT_B3. Die zweite Schaltergruppe AZ_INIT1
und AZ_INIT2 umfasst einen 2-1-Schalter AZ_INIT1
und einen 2-2-Schalter AZ_INIT2.

[0085] Ein Ende des 1-1-Schalters AZ_INIT_B1 ist
mit dem zweiten Anschluss B des Versatzkorrektur-
teils 137 verbunden und das andere Ende ist mit ei-
nem Ende des Versatzunterdrückungskondensators
Cc und mit einem Ende des 2-2-Schalters AZ_INIT2
verbunden. Ein Ende des 1-1-Schalters AZ_INIT_B1
ist über den zweiten Anschluss B des Versatzkorrek-
turteils 137 mit dem anderen Ende des Erfassungs-
schalters SSW verbunden.

[0086] Ein Ende des 1-2-Schalters AZ_INIT_B2 ist
mit dem anderen Ende des 2-1-Schalters AZ_INIT1
und mit dem ersten Anschluss A des Versatzkorrek-
turteils 137 verbunden und das andere Ende ist mit
dem anderen Ende des 2-2-Schalters AZ_INIT2 und
mit einem vierten Anschluss D des Versatzkorrektur-
teils 137 verbunden. Das andere Ende des 1-2-Schal-
ters AZ_INIT_B2 ist über den vierten Anschluss D
des Versatzkorrekturteils 137 mit einem Ausgang des
Spannungsgenerators 135 verbunden.

[0087] Ein Ende des 1-3-Schalters AZ_INIT_B3 ist
mit einem Ende des 2-1-Schalters AZ_INIT1 und mit
dem anderen Ende des Versatzunterdrückungskon-
densators Cc verbunden und das andere Ende ist
mit dem dritten Anschluss C des Versatzkorrekturteils
137 verbunden. Das andere Ende des 1-3-Schalters
AZ_INIT_B3 ist über den dritten Anschluss C des Ver-
satzkorrekturteils 137 mit dem Eingangskanal CHI
des ersten Datentreibers 130A verbunden.

[0088] Ein Ende des 2-1-Schalters AZ_INIT1 ist mit
einem Ende des 1-3-Schalters AZ_INIT_B3 und mit
dem anderen Ende des Versatzunterdrückungskon-
densators Cc verbunden und das andere Ende ist
mit dem ersten Anschluss A des Versatzkorrekturteils
137 und mit einem Ende des 1-2-Schalters AZ_INIT_
B2 verbunden. Das andere Ende des 2-1-Schalters
AZ_INIT1 ist über den ersten Anschluss A des Ver-
satzkorrekturteils 137 mit dem ersten Anschluss (+)
der Verstärkerschaltung CI-AMP verbunden.
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[0089] Ein Ende des 2-2-Schalters AZ_INIT2 ist mit
einem Ende des Versatzunterdrückungskondensa-
tors Cc und mit dem anderen Ende des 1-1-Schalters
AZ_INIT_B1 verbunden und das andere Ende ist mit
dem vierten Anschluss D des Versatzkorrekturteils
137 und mit dem anderen Ende des 1-2-Schalters
AZ_INIT_B2 verbunden. Das andere Ende des 2-2-
Schalters AZ_INIT2 ist über den vierten Anschluss D
des Versatzkorrekturteils 137 mit dem Ausgang des
Spannungsgenerators 135 verbunden.

[0090] Im Folgenden wird anhand der folgenden
Fig. 16 bis Fig. 18 ein Betrieb des Versatzkorrek-
turteils in Übereinstimmung mit der zweiten beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Offenba-
rung beschrieben. In Fig. 18 ist isw ein Rücksetzsi-
gnal zum Steuern des Rücksetzschalters ISW, be-
zeichnet az_init ein zweites Steuersignal zum Steu-
ern der zweiten Schaltergruppe AZ_INIT1 und AZ_
INIT2 und bezeichnet az_init_b ein erstes Steuer-
signal zum Steuern der ersten Schaltergruppe AZ_
INITI_B1 bis AZ_INIT_B3.

[0091] Fig. 18 zeigt das erste und das zweite Steu-
ersignal getrennt. Da die erste Schaltergruppe AZ_
INIT_B1 bis AZ_INIT_B3 und die zweite Schalter-
gruppe AZ_INIT1 und AZ_INIT2 auf entgegengesetz-
te Weise angesteuert werden, können das erste und
das zweite Steuersignal aber praktisch als ein Signal
konfiguriert sein. Das heißt, die erste Schaltergruppe
AZ_INITI_B1 bis AZ_INIT_B3 kann aus n-Schaltern
bestehen und die zweite Schaltergruppe AZ_INIT1
und AZ_INIT2 kann aus p-Schaltern bestehen.

<Versatzspeicheroperation>

[0092] Die erste Schaltergruppe AZ_INITI_B1 bis
AZ_INIT_B3 und die zweite Schaltergruppe AZ_INIT1
und AZ_INIT2 werden während einer ersten Zeitdau-
er, in der der Rücksetzschalter ISW durch ein Rück-
setzsignal isw eingeschaltet gehalten ist, auf entge-
gengesetzte Weise angesteuert. Während der ers-
ten Zeitdauer schaltet die erste Schaltergruppe AZ_
INITI_B1 bis AZ_INIT_B3 ein. In diesem Fall schaltet
die zweite Schaltergruppe AZ_INIT1 und AZ_INIT2
aus. Im Folgenden wird eine Beschreibung gegeben,
wie sich die Spannung in jeder Phase in einer Ver-
satzspeicheroperation ändert.

[0093] Eine Erfassungsreferenzspannung Vref_CI
und eine Versatzspannung Voffset_power für die Er-
fassungsreferenzspannung Vref_CI werden als eine
Eingangsspannung VIN an den ersten Anschluss (+)
der Verstärkerschaltung CI-AMP angelegt. Die Ein-
gangsspannung VIN wird durch die folgende Glei-
chung repräsentiert: VIN = Vref_CI + Voffset_power.

[0094] Eine Erfassungsreferenzspannung Vref_CI,
eine Versatzspannung Voffset_power für die Erfas-
sungsreferenzspannung Vref_CI und eine Verstär-

kerversatzspannung Voffset_AMP werden als eine
Ausgangsspannung Vout an den zweiten Anschluss
(-) der Verstärkerschaltung CI-AMP angelegt. Die
Ausgangsspannung Vout wird durch die folgende
Gleichung repräsentiert: Vout = Vref_CI + Voffset_
power + Voffset_AMP.

[0095] Wegen der Operationen der ersten Schal-
tergruppe AZ_INIT_BI bis AZ_INIT_B3 und der Ver-
stärkerschaltung CI-AMP wird an zwei Enden des
Versatzunterdrückungskondensators Cc die folgen-
de Spannung angelegt. Die an den ersten Anschluss
Va des Versatzunterdrückungskondensators Cc an-
gelegte Spannung wird durch die folgende Glei-
chung repräsentiert: Va = Vref_CI + Voffset_power
+ Voffset_AMP. Die an einen zweiten Anschluss Vb
des Versatzunterdrückungskondensators Cc ange-
legte Spannung wird durch die folgende Gleichung
repräsentiert: Vb =Vref_CH.

[0096] Auf diese Weise arbeitet die Verstärkerschal-
tung CI-AMP während der ersten Zeitdauer als ein
Puffer und wird eine Differenzspannung zwischen
den zwei Enden durch eine Schaltoperation des
Versatzkorrekturteils 137 in dem Versatzunterdrü-
ckungskondensator Cc gespeichert.

<Versatzanwendungsoperation>

[0097] Während einer ersten Zeitdauer, in der der
Rücksetzschalter ISW durch ein Rücksetzsignal isw
eingeschaltet gehalten ist, werden die zweite Schal-
tergruppe AZ_INIT1 und AZ_INIT2 und die ers-
te Schaltergruppe AZ_INITI_B1 bis AZ_INIT_B3 auf
entgegengesetzte Weise angesteuert. Während der
zweiten Zeitdauer werden die zweite Schaltergruppe
AZ_INIT1 und AZ_INIT2 eingeschaltet. In diesem Fall
wird die erste Schaltergruppe AZ_INITI_B1 bis AZ_
INIT_B3 ausgeschaltet. Im Folgenden wird eine Be-
schreibung gegeben, wie sich die Spannung in jeder
Phase in einer Versatzanwendungsoperation ändert.

[0098] Ein Wert, der durch Subtrahieren einer Ver-
stärkerversatzspannung Voffset AMP von einer An-
steuerreferenzspannung Vref_CH erhalten wird, wird
als eine Eingangsspannung VIN an den ersten An-
schluss (+) der Verstärkerschaltung CI-AMP ange-
legt. Die Eingangsspannung VIN wird durch die fol-
gende Gleichung repräsentiert: VIN = Vref_CH - Voff-
set AMP.

[0099] Eine Ansteuerreferenzspannung Vref_CH
wird als eine Ausgangsspannung Vout an den zwei-
ten Anschluss (-) der Verstärkerschaltung CI-AMP
angelegt. Die Ausgangsspannung Vout wird durch
die folgende Gleichung repräsentiert: Vout = Vref_
CH.

[0100] Wegen der Operationen der zweiten Schal-
tergruppe AZ_INIT1 und AZ_INIT2 und der Ver-



DE 10 2017 125 320 A1    2018.05.03

12/26

stärkerschaltung CI-AMP wird an zwei Enden des
Versatzunterdrückungskondensators Cc die folgen-
de Spannung angelegt. Die an einen ersten An-
schluss Va des Versatzunterdrückungskondensators
Cc angelegte Spannung wird durch die folgende Glei-
chung repräsentiert: Va = Vref_CH + Voffset_power.
Die an einen zweiten Anschluss Vb des Versatzun-
terdrückungskondensators Cc angelegte Spannung
wird durch die folgende Gleichung repräsentiert: Vb
= Vref CH - Voffset AMP.

[0101] Auf diese Weise werden die Spannungspe-
gel der Versatzreferenzspannung Vref_CI und der
Verstärkungsspannung CI-AMP während der zweiten
Zeitdauer durch eine Schaltoperation des Versatz-
korrekturteils 137 gesteuert und ausgegeben.

[0102] In Übereinstimmung mit der obigen Beschrei-
bung wird in der zweiten beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Offenbarung eine extern zuge-
führte gemeinsame Ansteuerreferenzspannung als
eine Referenz verwendet, um in den Datentreibern
erzeugte Änderungen zwischen Erfassungsreferenz-
spannungen Vref_CI aufzuheben.

[0103] Wie in (a) aus Fig. 19 dargestellt ist, gibt es
zwischen der ersten bis dritten Erfassungsreferenz-
spannung Vref_CI Nr. 1 bis Vref_CI Nr. 3 vor der Kor-
rektur wegen der Vorrichtungscharakteristiken erheb-
liche Änderungen. Wie aus der ersten bis dritten Er-
fassungsreferenzspannung Vref_CI Nr. 1 bis Vref_CI
Nr. 3 nach der Korrektur zu sehen ist, können die
Spannungsänderungen dagegen durch Versatzkor-
rekturteile 137, die in dem ersten bis dritten Daten-
treiber vorgesehen sind, erheblich verringert sein.

[0104] Wie in (b) aus Fig. 19 dargestellt ist, treten er-
hebliche Schwankungen des Spannungspegels von
Rauschen auf, wenn eine extern zugeführte gemein-
same Erfassungsreferenzspannung Vref_CI verwen-
det wird. Allerdings können Rauschkomponenten un-
ter Verwendung der ersten bis dritten Erfassungsre-
ferenzspannung Vref_CI Nr. 1 bis Vref_CI Nr. 3 nach
der Korrektur wie in der zweiten beispielhaften Aus-
führungsform weiter als mit der externen Spannung
verringert werden.

[0105] Wie in Fig. 14 und Fig. 20 zu sehen ist,
ist eine extern zugeführte gemeinsame Erfassungs-
referenzspannung (extern Vref_CI) anfällig für Rau-
schen und weist die resultierende Welligkeit eine grö-
ßere Amplitude als die interne Vref_CI auf. Im Ge-
gensatz dazu ist eine Erfassungsreferenzspannung
(interne Vref_CI) in Übereinstimmung mit der zwei-
ten beispielhaften Ausführungsform resistent gegen
Rauschen und weist die resultierende Welligkeit eine
kleinere Amplitude als die externe Vref_CI auf.

[0106] In der zweiten beispielhaften Ausführungs-
form wird bei dem Ausgangsanschluss Vout des

Stromintegrationsschaltungsteils CI-AMP, Cf und
ISW eine normale rauschresistente Spannung er-
zeugt, die, wie in Fig. 21 gezeigt ist, mit der Zeit (t)
auf lineare (oder nichtlineare) Weise abnimmt.

[0107] Somit ist es in der zweiten beispielhaften Aus-
führungsform möglich, einen hohen Rauschwider-
stand zu erzielen und Erfassungsfehler, die von inter-
nen Leistungsquellenänderungen in den Datentrei-
bern entstehen können, und erheblichere Fehler, die
durch Stromänderungen bei den Ansteuertransisto-
ren wegen der internen Leistungsquellenänderungen
verursacht werden, zu verhindern.

[0108] Wie oben erwähnt wurde, besitzt die vorlie-
gende Offenbarung den Vorteil der Erzeugung einer
Erfassungsreferenzspannung in einem Datentreiber
und des Minimierens von Rauschens (des Erzielens
eines hohen Rauschwiderstands). Ein anderer Vorteil
der vorliegenden Offenbarung ist die Verbesserung
der Spannungsgenauigkeit und der Erfassungsge-
nauigkeit durch Korrigieren von Spannungsänderun-
gen zwischen Erfassungsreferenzspannungen, die
durch Datentreiber erzeugt werden. Ein abermals an-
derer Vorteil der vorliegenden Offenbarung ist, dass
das Rauschen in der Erfassungsreferenzspannung
verringert werden kann, was somit zu höherer Kom-
pensationsgenauigkeit beim Ausführen von Kompen-
sationen wie etwa Kompensationen für die Vorrich-
tungscharakteristiken oder zum Einstellen des Hellig-
keitspegels führt.
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Patentansprüche

1.  Anzeigevorrichtung, die umfasst:
eine Anzeigetafel (150), die zum Anzeigen eines
Bilds ausgelegt ist und die eine Datenleitung (DL) und
eine Erfassungsleitung (VREF) aufweist;
einen Datentreiber (130), der zum Ansteuern der An-
zeigetafel (150) ausgelegt ist; und
einen Leistungsversorgungsteil (160), der dafür aus-
gelegt ist, über eine mit dem Datentreiber (130) ver-
bundene Verdrahtungsleitung (VL1) eine Ansteuerre-
ferenzspannung (Vref_CH) zu liefern,
wobei der Datentreiber (130) dafür ausgelegt ist, der
Datenleitung (DL1) ein Datensignal (Vdata) zuzufüh-
ren, über die Erfassungsleitung (VREF) die Ansteu-
erreferenzspannung (Vref) zuzuführen, auf Grund-
lage der intern erzeugten Erfassungsreferenzspan-
nung (VI) die Erfassungsleitung (VREF) zu erfassen
und ein Erfassungsergebnis zu integrieren.

2.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, wobei der
Datentreiber (130) einen Spannungsgenerator (135)
umfasst, der dafür ausgelegt ist, auf der Grundla-
ge einer internen Leistungsquelle die Erfassungsre-
ferenzspannung (VI) zu erzeugen.

3.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei der Datentreiber (130) umfasst:
einen Integrationsschaltungsteil (CI_AMP, CF, ISW)
zum Erfassen der Erfassungsleitung (VREF) auf der
Grundlage der Erfassungsreferenzspannung (Vref).

4.  Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3,
wobei der Datentreiber (130) umfasst:
einen Versatz(Offset)-korrekturteil (137), der dafür
ausgelegt ist, Änderungen der Erfassungsreferenz-
spannung (VI) zusammen mit dem Integrationsschal-
tungsteil (CI_AMP, CF, ISW) unter Verwendung der
Ansteuerreferenzspannung (Vref) als eine Referenz
zu korrigieren.

5.  Datentreiber (130), der umfasst:
einen Integrationsschaltungsteil (CI_AMP, CF, ISW),
der dafür ausgelegt ist, eine extern zugeführte An-
steuerreferenzspannung (Vref_CH) an eine exter-
ne Erfassungsleitung anzulegen, die externe Erfas-
sungsleitung (VREF) auf der Grundlage einer intern
erzeugten Erfassungsreferenzspannung (VI) zu er-
fassen und ein Erfassungsergebnis zu integrieren;
und
einen Versatzkorrekturteil (137), der dafür ausgelegt
ist, Änderungen der Erfassungsreferenzspannung
(VI) zusammen mit dem Integrationsschaltungsteil
(CI_AMP, CF, ISW) unter Verwendung der Ansteuer-
referenzspannung (Vref) als eine Referenz zu korri-
gieren.

6.  Datentreiber nach einem der Ansprüche 3-5, wo-
bei der Integrationsschaltungsteil (CI_AMP, CF, ISW)
umfasst:

eine Verstärkerschaltung (CI_AMP), einen ersten An-
schluss (+), der mit einem ersten Anschluss (A) des
Versatzkorrekturteils (137) verbunden ist;
einen Integrationskondensator (Cf), von dem ein En-
de mit einem zweiten Anschluss (-) der Verstärker-
schaltung (CI_AMP) verbunden ist und von dem ein
anderes Ende mit einem Ausgangsanschluss (O) der
Verstärkerschaltung (CI_AMP) verbunden ist; und
einen Rücksetzschalter (ISW), von dem ein Ende mit
dem zweiten Anschluss (+) der Verstärkerschaltung
(CI_AMP) verbunden ist und von dem ein anderes
Ende mit dem Ausgangsanschluss (O) der Verstär-
kerschaltung (CI_AMP) verbunden ist.

7.  Datentreiber nach Anspruch 4, 5 oder 6, wobei
der Versatzkorrekturteil (137) umfasst:
einen Versatzunterdrückungskondensator (Cc), der
dafür ausgelegt ist, eine Spannung für die Versatzun-
terdrückung zu speichern;
eine erste Schaltergruppe (AZ_INIT_B1 bis AZ_INIT_
B3), die dafür ausgelegt ist, eine Schaltoperation
zum Speichern einer externen Eingangsspannung
und eines Versatzes für die Verstärkerschaltung in
dem Versatzunterdrückungskondensator (Cc) auszu-
führen; und
eine zweite Schaltergruppe (AZ_INIT1 und AZ_
INIT2), die dafür ausgelegt ist, eine Schaltoperation
zum Anwenden des Versatzes auf die Erfassungsre-
ferenzspannung (VI) auszuführen.

8.   Datentreiber nach Anspruch 7, wobei die ers-
te Schaltergruppe (AZ_INIT_B1 bis AZ_INIT_B3) um-
fasst:
einen 1-1-Schalter, von dem ein Ende mit einem
zweiten Anschluss des Versatzkorrekturteils (137)
verbunden ist und von dem ein anderes Ende mit ei-
nem Ende des Versatzunterdrückungskondensators
(Cc) verbunden ist;
einen 1-2-Schalter, von dem ein Ende mit dem ersten
Anschluss des Versatzkorrekturteils (137) verbunden
ist und von dem ein anderes Ende mit einem vierten
Anschluss des Versatzkorrekturteils (137) verbunden
ist; und
einen 1-3-Schalter, von dem ein Ende mit einem
anderen Ende des Versatzunterdrückungskondensa-
tors (Cc) verbunden ist und von dem ein anderes En-
de mit einem dritten Anschluss des Versatzkorrektur-
teils (137) verbunden ist.

9.  Datentreiber nach Anspruch 7 oder 8, wobei die
zweite Schaltergruppe (AZ_INIT1 und AZ_INIT2) um-
fasst:
einen 2-1-Schalter, von dem ein Ende mit einem En-
de des 1-3-Schalters und mit einem anderen Ende
des Versatzunterdrückungskondensators (Cc) ver-
bunden ist und von dem ein anderes Ende mit dem
ersten Anschluss des Versatzkorrekturteils (137) und
mit dem einen Ende des 1-2-Schalters verbunden ist;
und
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einen 2-2-Schalter, von dem ein Ende mit dem einen
Ende des Versatzunterdrückungskondensators (Cc)
und mit einem anderen Ende des 1-1-Schalters ver-
bunden ist und von dem ein anderes Ende mit einem
anderen Ende des 1-2-Schalters verbunden ist.

10.   Datentreiber nach einem der Ansprüche 6-9,
wobei die erste Schaltergruppe (AZ_INIT_B1 bis AZ_
INIT_B3) und die zweite Schaltergruppe (AZ_INIT1
und AZ_INIT2) auf entgegengesetzte Weise ange-
steuert werden, wenn der Rücksetzschalter (ISW)
des Integrationsschaltungsteils eingeschaltet ist.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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