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(57) Hauptanspruch: Gate-Treiber-Vorrichtung, die N
Schieberegistereinheiten umfasst, wobei:
ein Vorwärtswahlsignalanschluss (GN – 1) einer p-ten
Schieberegistereinheit einen Signalausgang über eine (p –
2)-te Schieberegistereinheit empfängt, wobei p = 3, 4, ...,
N, und ein Rückwärtswahlsignalanschluss (GN + 1) der
r-ten Schieberegistereinheit einen Signalausgang über ei-
ne (r + 2)-te Schieberegistereinheit empfängt, wobei r = 1,
2, ..., N – 2; ein Vorwärtswahlsignalanschluss (GN – 1) einer
ersten Schieberegistereinheit (ASG1) ein erstes Initial-Trig-
gersignal (STV1) empfängt und ein Vorwärtswahlsignal-
anschluss (GN – 1) einer zweiten Schieberegistereinheit
(ASG2) ein zweites Initial-Triggersignal (STV2) empfängt;
und wenn N eine gerade Zahl ist, empfängt ein Rückwärts-
wahlsignalanschluss (GN + 1) einer zweitletzten Schiebe-
registereinheit (ASGN – 1) das erste Initial-Triggersignal
(STV1), und ein Rückwärtswahlsignalanschluss (GN + 1)
einer letzten Schieberegistereinheit (ASGN) empfängt das
zweite Initial-Triggersignal (STV2); und wenn N eine unge-
rade Zahl ist, empfängt der Rückwärtswahlsignalanschluss
(GN + 1) der letzten Schieberegistereinheit (ASGN) das
erste Initial-Triggersignal (STV1), und der Rückwärtswahl-
signalanschluss (GN + 1) der zweitletzten Schieberegister-
einheit (ASGN – 1) empfängt das zweite Initial-Triggersi-
gnal (STV2); ein Tiefpegelsignalanschluss (VGLIN) jeder
Schieberegistereinheit empfängt ein Tiefpegelsignal (VGL)
; und ein Reset-Signalanschluss (RSTIN) jeder Schiebere-
gistereinheit empfängt ein Reset-Signal (RST), das nach
Beendigung des Abtastens eines vorangehenden Frames

und vor dem Start des Abtastens eines aktuellen Frames
auf einem hohen Pegel ist und beim Abtasten des aktuellen
Frames auf einem tiefen Pegel ist;
wobei ein Taktblock-Signalanschluss (CLKBIN) einer k-
ten Schieberegistereinheit ein mod((k – 1)/4)-tes Taktsi-
gnal empfängt, wobei k = 1, 2, ..., N; ein über einen Vor-
wärts-Abtastsignalanschluss (FWIN) jeder Schieberegis-
tereinheit, abgesehen von den ersten und zweiten Schie-
beregistereinheiten (ASG1, ASG2), empfangenes Signal
gleich einem Signal ist, das über einen Taktblock-Signal-
anschluss (CLKBIN) einer vorangehenden Schieberegis-
tereinheit empfangen wird, ein Vorwärts-Abtastsignalan-
schluss (FWIN) der ersten Schieberegistereinheit (ASG1)
ein zweites Taktsignal (CLK2) empfängt und ein Vor-
wärts-Abtastsignalanschluss (FWIN) der zweiten Schiebe-
registereinheit (ASG2) ein drittes Taktsignal (CLK3) emp-
fängt; ...
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Ge-
biet der Display-Technologien, und insbesondere ei-
ne Gate-Treiber-Vorrichtung und eine Display-Vor-
richtung.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Ein Flüssigkristall-Display (LCD) oder eine
Organische Leuchtdiode (OLED) hat die Vorteile ei-
ner geringen Strahlung, eines kleinen Volumens, ei-
nes geringen Energieverbrauchs usw. und hat im
Laufe der Zeit das Display herkömmlicher Kathoden-
strahlröhren (CRT) in einigen Anwendungen ersetzt.
LCD- oder OLED-Geräte haben umfangreiche An-
wendung auf Notebook-Computer, Personal Digital
Assistances (PDAs), Flach-TV-Geräte, Mobiltelefone
und andere informationstechnische Produkte erfah-
ren. Eine Praxis eines herkömmlichen Flüssigkristall-
Displays besteht darin, einen Chip auf einem Panel
durch einen externen Treiber-Chip anzusteuern, um
ein Bild anzuzeigen, doch im Sinne einer Reduzie-
rung der Anzahl von Elementen und einer Senkung
der Herstellungskosten hat sich die Struktur des Trei-
bers in den letzten Jahren allmählich so entwickelt,
dass dieser direkt auf dem Display-Panel produziert
wird, beispielsweise unter Verwendung der Techno-
logie des Gate-On-Arrays, bei der ein Gate-Treiber in
einem Flüssigkristall-Panel integriert ist.

[0003]  Zehn (10) Signalleitungen sind erforderlich,
um eine derzeit gebräuchliche Gate-Treiber-Vorrich-
tung anzusteuern, in der eine Mehrzahl von Schie-
beregistereinheiten angeschlossen sind. Fig. 1 illus-
triert eine Gate-Treiber-Vorrichtung mit einer gera-
den Anzahl N von Schieberegistereinheiten, wobei
N durch 4 unteilbar ist. In der Gate-Treiber-Vorrich-
tung empfängt ein Vorwärtswahlsignalanschluss GN
– 1 jeder Schieberegistereinheit, abgesehen von den
ersten zwei Schieberegistereinheiten, den Signal-
ausgang durch die zweite Schieberegistereinheit vor
der Schieberegistereinheit; und ein Rückwärtswahl-
signalanschluss GN + 1 jeder Schieberegisterein-
heit, abgesehen von den letzten zwei Schieberegis-
tereinheiten, empfängt den Signalausgang durch die
zweite Schieberegistereinheit nach der Schieberegis-
tereinheit. Ein Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1
der ersten Schieberegistereinheit in der Gate-Trei-
ber-Vorrichtung empfängt ein erstes Initial-Trigger-
signal STV1, und ein Vorwärtswahlsignalanschluss
GN – 1 der zweiten Schieberegistereinheit in der
Gate-Treiber-Vorrichtung empfängt ein zweites Initi-
al-Triggersignal STV2; und wenn eine gerade Zahl
an Schieberegistereinheiten in der Gate-Treiber-Vor-
richtung vorhanden ist, empfängt ein Rückwärtswahl-
signalanschluss GN + 1 der letzten Schieberegis-
tereinheit in der Gate-Treiber-Vorrichtung das zwei-

te Initial-Triggersignal STV2, und ein Rückwärtswahl-
signalanschluss GN + 1 der zweitletzten Schiebe-
registereinheit in der Gate-Treiber-Vorrichtung emp-
fängt das erste Initial-Triggersignal STV1; oder wenn
eine ungerade Zahl an Schieberegistereinheiten in
der Gate-Treiber-Vorrichtung vorhanden ist, emp-
fängt der Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 der
letzten Schieberegistereinheit in der Gate-Treiber-
Vorrichtung das erste Initial-Triggersignal STV1, und
der Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 der zweit-
letzten Schieberegistereinheit in der Gate-Treiber-
Vorrichtung empfängt das zweite Initial-Triggersignal
STV2. Ein Vorwärts-Abtastsignal-FW-Anschluss je-
der Schieberegistereinheit in der Gate-Treiber-Vor-
richtung empfängt ein Vorwärts-Abtastsignal FW,
und ein Rückwärts-Abtastsignal-BW-Anschluss jeder
Schieberegistereinheit empfängt ein Rückwärts-Ab-
tastsignal BW; und wenn das Vorwärts-Abtastsignal
FW auf einem hohen Pegel ist, ist das Rückwärts-
Abtastsignal BW auf einem tiefen Pegel, und die
Gate-Treiber-Vorrichtung scannt eine Abtastleitung
vorwärts, und wenn das Vorwärts-Abtastsignal FW
auf einem tiefen Pegel ist, ist das Rückwärts-Abtastsi-
gnal BW auf dem hohen Pegel, und die Gate-Treiber-
Vorrichtung scannt die Abtastleitung rückwärts. Ein
Reset-Signal-RST-Anschluss jeder Schieberegister-
einheit in der Gate-Treiber-Vorrichtung empfängt ein
Reset-Signal RST, und ein Tiefpegelsignal-VGL-An-
schluss jeder Schieberegistereinheit empfängt ein
Tiefpegelsignal.

[0004]  In der in Fig. 1 dargestellten Gate-Treiber-
Vorrichtung empfängt ein Taktblocksignal CLKB je-
der Schieberegistereinheit ein mod((N – 1)/4)-tes
Taktsignal, und ein Taktsignal CLK jeder Schiebere-
gistereinheit empfängt beispielsweise ein mod((mod
((N – 1)/4) + 2)/4)-tes Taktsignal für die erste Schiebe-
registereinheit, N = 1, und dann empfängt das Takt-
blocksignal CLKB der Schieberegistereinheit ein null-
tes Taktsignal CLK0, und das Taktsignal CLK der
Schieberegistereinheit empfängt ein zweites Takt-
signal CLK2; für die zweite Schieberegistereinheit
gilt N = 2, und dann empfängt das Taktblocksignal
CLKB der Schieberegistereinheit ein erstes Taktsi-
gnal CLK1, und das Taktsignal CLK der Schiebere-
gistereinheit empfängt ein drittes Taktsignal CLK3;
für die dritte Schieberegistereinheit gilt N = 3, und
dann empfängt das Taktblocksignal CLKB der Schie-
beregistereinheit das zweite Taktsignal CLK2, und
das Taktsignal CLK der Schieberegistereinheit emp-
fängt das nullte Taktsignal CLK0; und für die vierte
Schieberegistereinheit gilt N = 4, und dann empfängt
das Taktblocksignal CLKB der Schieberegistereinheit
das dritte Taktsignal CLK3, und das Taktsignal CLK
der Schieberegistereinheit empfängt das erste Takt-
signal CLK1, wobei wenn das nullte Taktsignal auf
einem hohen Pegel ist, ist das zweite Taktsignal auf
einem tiefen Pegel, und wenn das zweite Taktsignal
auf einem hohen Pegel ist, ist das nullte Taktsignal
auf einem tiefen Pegel; und wenn das erste Taktsi-
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gnal auf einem hohen Pegel ist, ist das dritte Takt-
signal auf einem tiefen Pegel, und wenn das dritte
Taktsignal auf einem hohen Pegel ist, ist das erste
Taktsignal auf einem tiefen Pegel; und das Reset-Si-
gnal RST kann die entsprechenden Schieberegister-
einheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung so steuern,
dass sie zur Abgabe von Tiefpegelsignalen zurück-
gesetzt werden.

[0005]  Da die 10 Signalleitungen einschließlich des
Vorwärts-Abtastsignals FW, des Rückwärts-Abtast-
signals BW, des ersten Initial-Triggersignals STV1,
des zweiten Initial-Triggersignals STV2, des nullten
Taktsignals CLK0, des ersten Taktsignals CLK1, des
zweiten Taktsignals CLK2, des dritten Taktsignals
CLK3, des Tiefpegelsignals VGL und des Reset-Si-
gnals RST erforderlich sind, um die derzeit gebräuch-
liche Gate-Treiber-Vorrichtung anzusteuern, bean-
spruchen diese eine Breite von annähernd 0,3 mm in
einem Display-Panel; dies kann in breiteren Rändern
des die Gate-Treiber-Vorrichtung benutzenden Dis-
play-Panels und folglich in einer größeren Menge an
verbrauchtem Rohmaterial für die Herstellung einer
Display-Vorrichtung einschließlich der Gate-Treiber-
Vorrichtung resultieren, wodurch die Display-Vorrich-
tung relativ teuer wird.

[0006]  In der DE 199 50 860 A1 ist offenbart, dass,
wie in Fig. 1 gezeigt, das konventionelle 3-Phasen-
Schieberegister n Stufen 21 bis 2n umfasst, die kaska-
denartig untereinander verbunden sind und sogleich
über Ausgabeleitungen 41 bis 4n mit n Reihenleitun-
gen Reihe 1 bis Reihe n bzw. mit Gateleitungen ver-
bunden sind. In die erste Stufe 21 wird ein Abtastim-
puls SP eingespeist, und Ausgabesignale g1 bis gn-1
der vorhergehenden Stufe werden zu der zweiten bis
n-ten Stufe 22 bis 2n eingespeist. Außerdem empfan-
gen die n Stufen 21 bis 2n zwei Taktsignale von drei
Taktsignalen C1 bis C3. Jede der n Stufen 21 bis 2n
steuert mit den beiden Taktsignalen und den Ausga-
besignalen der vorhergehenden Stufen oder mit den
zwei Taktsignalen und dem Abtastimpuls SP eine zu-
geordnete Reihenleitung an, die mit dem Pixelzug
verbunden ist.

[0007]  In der US 2012/0294411 A1 ist offenbart,
dass, wie in Fig. 6A gezeigt ist, die Reihen ab-
tastende Steuerschaltung n kaskadierte Schiebere-
gister umfasst, wobei n normalerweise die Reihen-
anzahl der aktiven Matrix ist. Die Eingänge von
dem ersten Taktsignaleingang (CLK) und dem zwei-
ten Taktsignaleingang (CLKB) jedes Schieberegis-
ters sind Taktsignale XCLK, XCLB, die zueinander
invertiert sind und eine relative Einschaltdauer von
50 % besitzen, mit einem Hochpegelsignal VDD,
das an einem Hochpegelsignaleingang (VDD) ein-
gespeist wird, und einem Niederpegelsignal VSS,
das an einen Niederpegelsignaleingang (VSS) einge-
speist wird. Ein ursprüngliches Pulssignal (STV) (wel-
ches bei niederem Pegel aktiv ist) wird zu einem Si-

gnaleingang (IN) des ersten Schieberegisters einge-
speist, die Signaleingänge (IN) der anderen Schiebe-
register werden mit dem Signalausgang (OUT) des
Schieberegisters der vorhergehenden Stufe jeweils
verbunden. Ferner werden die Taktsignaleingänge
des ersten Taktsignaleingangs von zwei benachbar-
ten Schieberegistern zueinander invertiert, und die
Taktsignaleingänge des zweiten Taktsignaleingangs
von zwei benachbarten Schieberegistern werden zu-
einander invertiert, beispielsweise wird der CLK-Ein-
gang und der CLKB-Eingang des ersten Schiebere-
gisters mit einem externen Taktsignal XCLK bzw. ei-
nem externen Taktsignal XCLKB verbunden, und der
CLK-Eingang und der CLKB-Eingang von dem be-
nachbarten zweiten Schieberegister werden mit dem
externen Taktsignal XCLKB bzw. dem externen Takt-
signal XCLK verbunden.

[0008]  In der US 6,690,347 B2 ist offenbart, dass
mit Bezug auf Fig. 6 die Gatesteuerschaltung 170 ein
einzelnes Schieberegister aufweist, wobei das Schie-
beregister 170 der Fig. 6 mehrere Stufen SRC1 bis
SRC4 umfasst, die einander nachgeordnet sind. Mit
anderen Worten ist der Ausgangsanschluss "OUT"
jeder Stufe mit einem Eingangsanschluss IN der
nächsten Stufe verbunden. Die Stufen bestehen aus
192 Stufen SRC1 bis SRC192, die entsprechend
der Gateleitung und einer Dummystufe SRC193 ent-
sprechen. Jede Stufe hat einen Eingangsanschluss
IN, einen Ausgangsanschluss OUT, einen Steueran-
schluss CT, einen Taktsignaleingangsanschluss CK,
einen ersten Stromspannungsanschluss VSS und ei-
nen zweiten Stromspannungsanschluss VDD.

Zusammenfassung der Erfindung

[0009] Ausführungsbeispiele der Erfindung schaffen
eine Gate-Treiber-Vorrichtung und eine Display-Vor-
richtung, um das Problem zu lösen, dass zehn Si-
gnalleitungen erforderlich sind, um eine bestehen-
de Gate-Treiber-Vorrichtung zu steuern, was brei-
tere Frame-Rahmen einer die Gate-Treiber-Vorrich-
tung nutzenden Display-Vorrichtung und folglich ei-
nen höheren Verbrauch an Rohmaterialen in der Her-
stellung einer Display-Vorrichtung einschließlich der
Gate-Treiber-Vorrichtung zur Folge haben kann, wo-
durch die Display-Vorrichtung relativ teuer wird.

[0010]  In Anbetracht des oben dargestellten Pro-
blems schafft ein Ausführungsbeispiel der Erfindung
eine Gate-Treiber-Vorrichtung mit N Schieberegister-
einheiten;
ein Vorwärtswahlsignalanschluss der p-ten Schiebe-
registereinheit empfängt einen Signalausgang durch
die (p – 2)-te Schieberegistereinheit, wobei p = 3,
4, ..., N, und ein Rückwärtswahlsignalanschluss der
r-ten Schieberegistereinheit empfängt einen Signal-
ausgang durch die (r + 2)-te Schieberegistereinheit,
wobei r = 1, 2, ..., N – 2; ein Vorwärtswahlsignal-
anschluss der ersten Schieberegistereinheit emp-
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fängt ein erstes Initial-Triggersignal, und ein Vor-
wärtswahlsignalanschluss der zweiten Schieberegis-
tereinheit empfängt ein zweites Initial-Triggersignal;
und wenn N eine gerade Zahl ist, empfängt ein Rück-
wärtswahlsignalanschluss der zweitletzten Schiebe-
registereinheit das erste Initial-Triggersignal, und ein
Rückwärtswahlsignalanschluss der letzten Schiebe-
registereinheit empfängt das zweite Initial-Trigger-
signal; und wenn N eine ungerade Zahl ist, emp-
fängt der Rückwärtswahlsignalanschluss der letzten
Schieberegistereinheit das erste Initial-Triggersignal,
und der Rückwärtswahlsignalanschluss der zweit-
letzten Schieberegistereinheit empfängt das zweite
Initial-Triggersignal; ein Tiefpegelsignalanschluss je-
der Schieberegistereinheit empfängt ein Tiefpegel-
signal; und ein Reset-Signalanschluss jeder Schie-
beregistereinheit empfängt ein Reset-Signal, das
nach dem Ende des Abtastens eines vorangehenden
Frames und vor dem Start des Abtastens eines ak-
tuellen Frames auf einem hohen Pegel ist und beim
Abtasten des aktuellen Frames auf einem tiefen Pe-
gel ist;
ein Taktblock-Signalanschluss der k-ten Schiebere-
gistereinheit empfängt ein mod((k – 1)/4)-tes Taktsi-
gnal, wobei k = 1, 2, ..., N; ein von einem Vorwärts-
Abtastsignalanschluss jeder Schieberegistereinheit,
abgesehen von den ersten zwei Schieberegisterein-
heiten, empfangenes Signal ist gleich dem Signal,
das vom Taktblock-Signalanschluss der der Schiebe-
registereinheit vorangehenden Schieberegisterein-
heit empfangen wird, ein Vorwärts-Abtastsignalan-
schluss der ersten Schieberegistereinheit empfängt
ein zweites Taktsignal, und ein Vorwärts-Abtast-
signalanschluss der zweiten Schieberegistereinheit
empfängt ein drittes Taktsignal; wenn das nullte Takt-
signal auf einem hohen Pegel ist, ist das zweite Takt-
signal auf einem tiefen Pegel, und wenn das zwei-
te Taktsignal auf einem hohen Pegel ist, ist das null-
te Taktsignal auf einem tiefen Pegel; wenn das erste
Taktsignal auf einem hohen Pegel ist, ist das dritte
Taktsignal auf einem tiefen Pegel, und wenn das drit-
te Taktsignal auf einem hohen Pegel ist, ist das erste
Taktsignal auf einem tiefen Pegel; und eine Periode,
in der das n-te Taktsignal auf einem hohen Pegel ist,
überlappt sich mit einer Periode, in der das (n + 1)-te
Taktsignal auf einem hohen Pegel ist, um eine Zeit-
dauer nicht unter einer ersten festgelegten Zeitdau-
er, wobei die erste festgelegte Zeitdauer nicht kürzer
ist als die Zeitdauer, die benötigt wird, um ein Gate
eines Transistors der Treiber-Gate-Leitung in einer
Schieberegistereinheit, die nicht die erste und zwei-
te Schieberegistereinheit ist, auf die Spannung zu la-
den, bei der der Transistor der Treiber-Gate-Leitung
stabil eingeschaltet werden kann, wobei n = 0, 1, 2,
3, und wenn n + 1 > 3, ist das (n + 1)-te Taktsignal
ein mod((n + 1)/4)-tes Taktsignal; und
beim Vorwärts-Abtasten überlappt sich eine Periode,
in der das erste Initial-Triggersignal auf einem hohen
Pegel ist, mit der Periode, in der das zweite Takt-
signal auf einem hohen Pegel ist, jeweils um eine

Zeitdauer nicht unter einer Periode, die erforderlich
ist, ein Gate eines Transistors einer Treiber-Gate-
Leitung in der ersten Schieberegistereinheit auf die
Spannung zu laden, bei der der Transistor stabil ein-
geschaltet werden kann, und nicht mehr als einen Zy-
klus des zweiten Taktsignals, und eine Periode, in der
das zweite Initial-Triggersignal auf einem hohen Pe-
gel ist, überlappt sich mit der Periode, in der das dritte
Taktsignal auf einem hohen Pegel ist, jeweils um eine
Zeitdauer nicht unter einer Periode, die erforderlich
ist, um ein Gate eines Transistors einer Treiber-Gate-
Leitung in der zweiten Schieberegistereinheit auf die
Spannung zu laden, bei der der Transistor stabil ein-
geschaltet werden kann, und nicht mehr als einen Zy-
klus des dritten Taktsignals.

[0011]  Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung
schafft eine Gate-Treiber-Vorrichtung mit N Schiebe-
registereinheiten;
ein Vorwärtswahlsignalanschluss der p-ten Schiebe-
registereinheit empfängt einen Signalausgang durch
die (p – 2)-te Schieberegistereinheit, wobei p = 3,
4, ..., N, und ein Rückwärtswahlsignalanschluss der
r-ten Schieberegistereinheit empfängt einen Signal-
ausgang durch die (r + 2)-te Schieberegistereinheit,
wobei r = 1, 2, ..., N – 2; ein Vorwärtswahlsignalan-
schluss der ersten Schieberegistereinheit empfängt
ein erstes Initial-Triggersignal, und ein Vorwärtswahl-
signalanschluss der zweiten Schieberegistereinheit
empfängt ein zweites Initial-Triggersignal; und wenn
N eine gerade Zahl ist, empfängt der Rückwärts-
wahlsignalanschluss der (N – 1)-ten Schieberegister-
einheit das erste Initial-Triggersignal, und der Rück-
wärtswahlsignalanschluss der N-ten Schieberegis-
tereinheit empfängt das zweite Initial-Triggersignal;
und wenn N eine ungerade Zahl ist, empfängt der
Rückwärtswahlsignalanschluss der N-ten Schiebere-
gistereinheit das erste Initial-Triggersignal, und der
Rückwärtswahlsignalanschluss der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit empfängt das zweite Initial-Trigger-
signal; ein Tiefpegelsignalanschluss jeder Schiebe-
registereinheit empfängt ein Tiefpegelsignal; und ein
Reset-Signalanschluss jeder Schieberegistereinheit
empfängt ein Reset-Signal, das nach dem Ende des
Abtastens eines vorangehenden Frames und vor
dem Start des Abtastens eines aktuellen Frames auf
einem hohen Pegel ist, und beim Abtasten des aktu-
ellen Frames auf einem tiefen Pegel ist;
ein Taktblock-Signalanschluss der k-ten Schiebere-
gistereinheit empfängt ein mod((k – 1)/4)-tes Takt-
signal, wobei k = 1, 2, ..., N; das vom Rückwärts-
Abtastsignalanschluss jeder Schieberegistereinheit,
abgesehen von den letzten zwei Schieberegisterein-
heiten, empfangene Signal ist gleich dem vom Takt-
block-Signalanschluss der folgenden Schieberegis-
tereinheit nach der Schieberegistereinheit empfan-
genen Signal; ein Rückwärts-Abtastsignalanschluss
der zweitletzten Schieberegistereinheit empfängt ein
mod((mod((N – 2)/4) + 2)/4)-tes Taktsignal, und ein
Rückwärts-Abtastsignalanschluss der letzten Schie-
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beregistereinheit empfängt ein mod((mod((N – 1)/4)
+ 2)/4)-tes Taktsignal; wenn das nullte Taktsignal auf
einem hohen Pegel ist, ist das zweite Taktsignal auf
einem tiefen Pegel, und wenn das zweite Taktsignal
auf einem hohen Pegel ist, ist das nullte Taktsignal
auf einem tiefen Pegel; wenn das erste Taktsignal auf
einem hohen Pegel ist, ist das dritte Taktsignal auf
einem tiefen Pegel, und wenn das dritte Taktsignal
auf einem hohen Pegel ist, ist das erste Taktsignal
auf einem tiefen Pegel; und eine Periode, in der sich
das n-te Taktsignal auf einem hohen Pegel befindet,
überlappt sich mit einer Periode, in der das (n + 1)-te
Taktsignal auf einem hohen Pegel ist, um eine Zeit-
dauer nicht unter einer zweiten festgelegten Zeitdau-
er, wobei n = 0, 1, 2, 3, und wenn n + 1 > 3, ist das (n
+ 1)-te Taktsignal ein mod((n + 1)/4)-tes Taktsignal;
und
wenn in einer Rückwärts-Abtastung N eine ungera-
de Zahl ist, überlappt sich eine Periode, in der das
erste Initial-Triggersignal auf einem hohen Pegel ist,
mit der Periode, in der das mod((mod((N – 1)/4) + 2)/
4)-te Taktsignal auf einem hohen Pegel ist, jeweils
um eine Zeitdauer nicht unter einer Periode, die erfor-
derlich ist, ein Gate eines Transistors einer Treiber-
Gate-Leitung in der N-ten Schieberegistereinheit auf
die Spannung zu laden, bei der der Transistor stabil
eingeschaltet werden kann, und nicht mehr als einen
Zyklus des mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4)-ten Taktsi-
gnals, und eine Periode, in der das zweite Initial-Trig-
gersignal auf einem hohen Pegel ist, überlappt sich
mit der Periode, in der das mod((mod((N – 2)/4) + 2)/
4)-te Taktsignal auf einem hohen Pegel ist, jeweils
um eine Zeitdauer nicht unter einer Periode, die erfor-
derlich ist, ein Gate eines Transistors einer Treiber-
Gate-Leitung in der (N – 1)-ten Schieberegisterein-
heit auf die Spannung zu laden, bei der der Transis-
tor stabil eingeschaltet werden kann, und nicht mehr
als einen Zyklus des mod((mod((N – 2)/4) + 2)/4)-ten
Taktsignals; und wenn N eine gerade Zahl ist, über-
lappt sich die Periode, in der das erste Initial-Trigger-
signal auf einem hohen Pegel ist, mit der Periode,
in der das mod((mod((N – 2)/4) + 2)/4)-te Taktsignal
auf einem hohen Pegel ist, jeweils um eine Zeitdau-
er nicht unter einer Periode, die erforderlich ist, das
Gate des Transistors der Treiber-Gate-Leitung in der
(N – 1)-ten Schieberegistereinheit auf die Spannung
zu laden, bei der der Transistor stabil eingeschaltet
werden kann, und nicht mehr als einen Zyklus des
mod((mod((N – 2)/4) + 2)/4)-ten Taktsignals; und die
Periode, in der das zweite Initial-Triggersignal auf ei-
nem hohen Pegel ist, überlappt sich mit der Periode,
in der das mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4)-te Taktsignal
auf einem hohen Pegel ist, jeweils um eine Zeitdau-
er nicht unter einer Periode, die erforderlich ist, das
Gate des Transistors der Treiber-Gate-Leitung in der
N-ten Schieberegistereinheit auf die Spannung zu la-
den, bei der der Transistor stabil eingeschaltet wer-
den kann, und nicht mehr als einen Zyklus des mod
((mod((N – 1)/4) + 2)/4)-ten Taktsignals.

[0012]  Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung
schafft eine Gate-Treiber-Vorrichtung mit N Schiebe-
registereinheiten;
ein Vorwärtswahlsignalanschluss der p-ten Schiebe-
registereinheit empfängt einen Signalausgang durch
die (p – 2)-te Schieberegistereinheit, wobei p = 3,
4, ..., N, und ein Rückwärtswahlsignalanschluss der
r-ten Schieberegistereinheit empfängt einen Signal-
ausgang durch die (r + 2)-te Schieberegistereinheit,
wobei r = 1, 2, ..., N – 2; ein Vorwärtswahlsignalan-
schluss der ersten Schieberegistereinheit empfängt
ein erstes Initial-Triggersignal, und ein Vorwärtswahl-
signalanschluss der zweiten Schieberegistereinheit
empfängt ein zweites Initial-Triggersignal; und wenn
N eine gerade Zahl ist, empfängt ein Rückwärts-
wahlsignalanschluss der (N – 1)-ten Schieberegister-
einheit das erste Initial-Triggersignal, und ein Rück-
wärtswahlsignalanschluss der N-ten Schieberegis-
tereinheit empfängt das zweite Initial-Triggersignal;
und wenn N eine ungerade Zahl ist, empfängt der
Rückwärtswahlsignalanschluss der N-ten Schiebere-
gistereinheit das erste Initial-Triggersignal, und der
Rückwärtswahlsignalanschluss der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit empfängt das zweite Initial-Trigger-
signal; und ein Taktblock-Signalanschluss der k-ten
Schieberegistereinheit empfängt ein mod((k – 1)/4)-
tes Taktsignal, wobei k = 1, 2, ..., N;
ein Reset-Signalanschluss jeder Schieberegisterein-
heit empfängt ein Reset-Signal, das sich nach Been-
digung des Abtastens eines vorangehenden Frames
und vor dem Start des Abtastens eines aktuellen
Frames auf einem hohen Pegel und beim Abtasten
des aktuellen Frames auf einem tiefen Pegel be-
findet; und ein Initial-Trigger-Signalanschluss jeder
Schieberegistereinheit in der Gate-Treiber-Vorrich-
tung empfängt das erste Initial-Triggersignal oder das
zweite Initial-Triggersignal; und wenn das Reset-Si-
gnal auf einem hohen Pegel ist, sind das erste Initial-
Triggersignal und das zweite Initial-Triggersignal auf
dem tiefen Pegel, wenn das erste Initial-Triggersignal
auf einem hohen Pegel ist, ist das Reset-Signal auf
einem tiefen Pegel, und wenn das zweite Initial-Trig-
gersignal auf einem hohen Pegel ist, ist das Reset-
Signal auf einem tiefen Pegel; und
die entsprechenden Schieberegistereinheiten sind je-
weils dazu konfiguriert, ein Gate eines Transistors
einer Treiber-Gate-Leitung darin mit einem Hochpe-
gelsignal zu laden, das von einem Vorwärts/Rück-
wärts-Abtastsignalanschluss empfangen wird, bis der
Transistor stabil eingeschaltet ist, wenn der Vor-
wärts/Rückwärts-Wahlsignalanschluss ein Hochpe-
gelsignal empfängt und der Vorwärts/Rückwärts-Ab-
tastsignalanschluss das Hochpegelsignal empfängt;
um das vom Taktblock-Signalanschluss empfange-
ne Signal auszugeben, nachdem der Transistor sta-
bil eingeschaltet ist; um das Gate des Transistors
der Treiber-Gate-Leitung darin durch ein vom Rück-
wärts/Vorwärts-Abtastsignalanschluss empfangenes
Tiefpegelsignal zu entladen, bis der Transistor sta-
bil ausgeschaltet ist, wenn der Rückwärts/Vorwärts-



DE 10 2014 113 187 B4    2016.07.21

6/97

Wahlsignalanschluss ein Hochpegelsignal und der
Rückwärts/Vorwärts-Abtastsignalanschluss das Tief-
pegelsignal empfängt; und um das Potential am Gate
des Transistors der Treiber-Gate-Leitung darin durch
das vom Initial-Trigger-Signalanschluss empfangene
Signal herabzusetzen und das vom Initial-Trigger-Si-
gnalanschluss empfangene Signal abzugeben, wenn
der Reset-Signalanschluss auf einem hohen Pegel
ist.

[0013]  Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung
schafft eine Display-Vorrichtung mit einer Gate-Trei-
ber-Vorrichtung gemäß einem der Ausführungsbei-
spiele der Erfindung.

[0014]  Die vorteilhaften Wirkungen der Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung umfassen:
Da bei der Gate-Treiber-Vorrichtung und der Display-
Vorrichtung gemäß den Ausführungsbeispielen der
Erfindung jedes Schieberegister ein Taktsignal als
Vorwärts-Abtastsignal verwenden kann, kann eine
Vorwärts-Abtastsignalverbindung von den die Gate-
Treiber-Vorrichtung steuernden Signalverbindungen
weggelassen werden, oder da jedes Schieberegis-
ter ein Taktsignal als Rückwärts-Abtastsignal ver-
wenden kann, kann eine Rückwärts-Abtastsignal-
verbindung unter den die Gate-Treiber-Vorrichtung
steuernden Signalverbindungen weggelassen wer-
den, oder da jedes Schieberegister ein Reset-Si-
gnal und ein Initial-Triggersignal als Tiefpegelsignal
verwenden kann, kann eine Tiefpegelsignalverbin-
dung unter den die Gate-Treiber-Vorrichtung steu-
ernden Signalverbindungen weggelassen werden,
wodurch die Anzahl der Signalleitungen reduziert
wird, welche die Gate-Treiber-Vorrichtung ansteuern,
wodurch sich die Menge an verbrauchtem Rohmate-
rial für die Herstellung eines Display-Panels mit der
Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß dem Ausführungs-
beispiel der Erfindung verringert und die Kosten der
Display-Vorrichtung mit der Gate-Treiber-Vorrichtung
gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung ge-
senkt werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0015] Fig. 1 ist ein schematisches Strukturdia-
gramm einer Gate-Treiber-Vorrichtung nach dem
Stand der Technik;

[0016]  Fig. 2a ist ein Zeitdiagramm der in Fig. 1 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-Ab-
tasten;

[0017]  Fig. 2b ist ein Zeitdiagramm der in Fig. 1 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Rückwärts-
Abtasten;

[0018]  Fig. 3 ist ein erstes schematisches Struk-
turdiagramm einer Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß

einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0019]  Fig. 4 ist ein erstes schematisches Struktur-
diagramm einer Schieberegistereinheit in einer Gate-
Treiber-Vorrichtung gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung;

[0020]  Fig. 5 ist ein erster Schaltplan einer Schiebe-
registereinheit in einer Gate-Treiber-Vorrichtung ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung;

[0021]  Fig. 6a ist ein Zeitdiagramm der in Fig. 3 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-Ab-
tasten;

[0022]  Fig. 6b ist ein Zeitdiagramm der in Fig. 3 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Rückwärts-
Abtasten;

[0023]  Fig. 7 ist ein zweites schematisches Struk-
turdiagramm einer Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0024]  Fig. 8a ist ein Zeitdiagramm der in Fig. 7 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-Ab-
tasten;

[0025]  Fig. 8b ist ein Zeitdiagramm der in Fig. 7 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Rückwärts-
Abtasten;

[0026]  Fig. 9 ist ein drittes schematisches Struk-
turdiagramm einer Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0027]  Fig. 10a ist ein Zeitdiagramm der in Fig. 9
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten;

[0028]  Fig. 10b ist ein Zeitdiagramm der in
Fig. 9 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im
Rückwärts-Abtasten;

[0029]  Fig. 11 ist ein zweites schematisches
Strukturdiagramm einer Schieberegistereinheit in ei-
ner Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0030]  Fig. 12 ist ein zweiter Schaltplan einer Schie-
beregistereinheit in einer Gate-Treiber-Vorrichtung
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung;

[0031]  Fig. 13 ist ein viertes schematisches Struk-
turdiagramm einer Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß
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einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0032]  Fig. 14a ist ein Zeitdiagramm der in Fig. 13
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten;

[0033]  Fig. 14b ist ein Zeitdiagramm der in
Fig. 13 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im
Rückwärts-Abtasten;

[0034]  Fig. 15 ist ein fünftes schematisches Struk-
turdiagramm einer Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0035]  Fig. 16a ist ein Zeitdiagramm der in Fig. 13
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten;

[0036]  Fig. 16b ist ein Zeitdiagramm der in
Fig. 13 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im
Rückwärts-Abtasten;

[0037]  Fig. 17 ist ein sechstes schematisches Struk-
turdiagramm einer Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0038]  Fig. 18 ist ein drittes schematisches Struktur-
diagramm einer Schieberegistereinheit in einer Gate-
Treiber-Vorrichtung gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung;

[0039]  Fig. 19 ist ein dritter Schaltplan einer Schie-
beregistereinheit in einer Gate-Treiber-Vorrichtung
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung;

[0040]  Fig. 20a ist ein Zeitdiagramm der in Fig. 17
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten;

[0041]  Fig. 20b ist ein Zeitdiagramm der in
Fig. 17 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im
Rückwärts-Abtasten;

[0042]  Fig. 21 ist ein siebentes schematisches
Strukturdiagramm einer Gate-Treiber-Vorrichtung
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung;

[0043]  Fig. 22a ist ein Zeitdiagramm der in Fig. 21
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten;

[0044]  Fig. 22b ist ein Zeitdiagramm der in
Fig. 21 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im
Rückwärts-Abtasten;

[0045]  Fig. 23 ist ein achtes schematisches Struk-
turdiagramm einer Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0046]  Fig. 24a ist ein Zeitdiagramm der in Fig. 23
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten;

[0047]  Fig. 24b ist ein Zeitdiagramm der in
Fig. 23 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im
Rückwärts-Abtasten;

[0048]  Fig. 25 ist ein neuntes schematisches Struk-
turdiagramm einer Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0049]  Fig. 26a ist ein Zeitdiagramm der in Fig. 25
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten;

[0050]  Fig. 26b ist ein Zeitdiagramm der in
Fig. 25 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im
Rückwärts-Abtasten;

[0051]  Fig. 27 ist ein zehntes schematisches Struk-
turdiagramm einer Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0052]  Fig. 28a ist ein Zeitdiagramm der in Fig. 27
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten;

[0053]  Fig. 28b ist ein Zeitdiagramm der in
Fig. 27 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im
Rückwärts-Abtasten;

[0054]  Fig. 29 ist ein viertes schematisches
Strukturdiagramm einer Schieberegistereinheit in ei-
ner Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung; und

[0055]  Fig. 30 ist ein vierter Schaltplan einer Schie-
beregistereinheit in einer Gate-Treiber-Vorrichtung
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0056] Wenn eine Gate-Treiber-Vorrichtung von
zehn Signalleitungen angesteuert wird, ist ein Zeit-
diagramm derselben im Vorwärts-Abtasten wie in
Fig. 2a dargestellt, und ein Zeitdiagramm derselben
im Rückwärts-Abtasten ist wie in Fig. 2b dargestellt,
wobei die über die zehn Signalleitungen übertrage-
nen Signale ein Vorwärts-Abtastsignal FW, ein Rück-
wärts-Abtastsignal BW, ein erstes Initial-Triggersi-
gnal STV1, ein zweites Initial-Triggersignal STV2, ein
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nulltes Taktsignal CLK0, ein erstes Taktsignal CLK1,
ein zweites Taktsignal CLK2, ein drittes Taktsignal
CLK3, ein Tiefpegelsignal VGL und ein Reset-Signal
RST umfassen, und eine Periode, in der das nullte
Taktsignal auf einem hohen Pegel ist, kann sich mit
einer Periode, in der das erste Taktsignal auf einem
hohen Pegel ist, überlappen oder nicht; und eine Pe-
riode, in der das zweite Taktsignal auf einem hohen
Pegel ist, kann sich mit einer Periode, in der das dritte
Taktsignal auf einem hohen Pegel, überlappen oder
nicht.

[0057]  In Fig. 2a stellt P1 ein Signal an einem Gate
eines Transistors einer Treiber-Gate-Leitung in einer
ersten Schieberegistereinheit in der in Fig. 1 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung dar, und GOUT1
stellt den Signalausgang durch die erste Schiebere-
gistereinheit dar; P2 stellt ein Signal an einem Gate
eines Transistors einer Treiber-Gate-Leitung in einer
zweiten Schieberegistereinheit in der in Fig. 1 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung dar, und GOUT2
stellt den Signalausgang durch die zweite Schiebere-
gistereinheit dar; P3 stellt ein Signal an einem Gate
eines Transistors einer Treiber-Gate-Leitung in einer
dritten Schieberegistereinheit in der in Fig. 1 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung dar, und GOUT3
stellt den Signalausgang durch die dritte Schiebe-
registereinheit dar; und P4 stellt ein Signal an ei-
nem Gate eines Transistors einer Treiber-Gate-Lei-
tung in einer vierten Schieberegistereinheit in der
in Fig. 1 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung dar,
und GOUT4 stellt den Signalausgang durch die vier-
te Schieberegistereinheit dar. Wie in Fig. 2a dar-
gestellt, lädt jede der Schieberegistereinheiten das
Gate des Transistors der Treiber-Gate-Leitung in
der Schieberegistereinheit durch ein Hochpegelsi-
gnal, das von einem Vorwärts-Abtastsignalanschluss
FW empfangen wird, bis der Transistor stabil einge-
schaltet ist, wenn ein Vorwärtswahlsignalanschluss
GN – 1 ein Hochpegelsignal empfängt und das über
einen Taktblocksignal-CLKB-Anschluss empfangene
Signal CLKB abgibt, nachdem der Transistor sta-
bil eingeschaltet ist; entlädt das Gate des Transis-
tors der Treiber-Gate-Leitung in der Schieberegis-
tereinheit durch ein Tiefpegelsignal, das über ei-
nen Rückwärts-Abtastsignalanschluss BW empfan-
gen wird, bis der Transistor stabil ausgeschaltet ist,
wenn ein Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 ein
Hochpegelsignal empfängt; und setzt das Potenti-
al am Gate des Transistors der Treiber-Gate-Lei-
tung in der Schieberegistereinheit durch ein über
einen Tiefpegelsignal-VGL-Anschluss empfangenes
Signal herab und gibt das über einen Tiefpegelsignal-
VGL-Anschluss empfangene Signal VGL ab, wenn
ein Reset-Signal RST auf einem hohen Pegel ist.
Fig. 2a stellt ein operatives Zeitdiagramm nur der ers-
ten vier Schieberegistereinheiten in der Gate-Treiber-
Vorrichtung dar, die von den zehn Signalleitungen an-
gesteuert wird.

[0058]  In Fig. 2b stellt PN ein Signal an einem Gate
eines Transistors einer Treiber-Gate-Leitung in einer
letzten Schieberegistereinheit in der in Fig. 1 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung dar, und GOUTN
stellt den Signalausgang durch die letzte Schiebe-
registereinheit dar; PN – 1 stellt ein Signal an ei-
nem Gate eines Transistors einer Treiber-Gate-Lei-
tung in einer zweitletzten Schieberegistereinheit in
der in Fig. 1 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung
dar, und GOUTN – 1 stellt den Signalausgang durch
die zweitletzte Schieberegistereinheit dar; PN – 2
stellt ein Signal an einem Gate eines Transistors ei-
ner Treiber-Gate-Leitung in einer drittletzten Schie-
beregistereinheit in der in Fig. 1 dargestellten Gate-
Treiber-Vorrichtung dar, und GOUTN – 2 stellt den
Signalausgang durch die drittletzte Schieberegister-
einheit dar; und PN – 3 stellt ein Signal an einem Gate
eines Transistors einer Treiber-Gate-Leitung in einer
viertletzten Schieberegistereinheit in der in Fig. 1 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung dar, und GOUTN
– 3 stellt den Signalausgang durch die viertletzte
Schieberegistereinheit dar. Wie in Fig. 2b dargestellt,
lädt jede der Schieberegistereinheiten das Gate des
Transistors der Treiber-Gate-Leitung in der Schiebe-
registereinheit über ein von einem Rückwärts-Abtast-
signalanschluss BW empfangenes Hochpegelsignal,
bis der Transistor stabil eingeschaltet ist, wenn ein
Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 ein Hochpe-
gelsignal empfängt und das über einen Taktblock-
signal-CLKB-Anschluss empfangene Signal abgibt,
nachdem der Transistor stabil eingeschaltet ist; ent-
lädt das Gate des Transistors der Treiber-Gate-Lei-
tung in der Schieberegistereinheit über ein von ei-
nem Vorwärts-Abtastsignalanschluss FW empfange-
nes Tiefpegelsignal, bis der Transistor stabil ausge-
schaltet ist, wenn ein Vorwärtswahlsignalanschluss
GN – 1 ein Hochpegelsignal empfängt; und setzt das
Potential am Gate des Transistors der Treiber-Gate-
Leitung in der Schieberegistereinheit über ein von
einem Tiefpegelsignal-VGL-Anschluss empfangenes
Signal herab und gibt das von einem Tiefpegelsignal-
VGL-Anschluss empfangene Signal VGL ab, wenn
ein Reset-Signal RST auf einem hohen Pegel ist. In
Fig. 2b ist ein operatives Zeitdiagramm nur der letz-
ten vier Schieberegistereinheiten in der Gate-Treiber-
Vorrichtung dargestellt, die von den zehn Signallei-
tungen angesteuert wird.

[0059]  Da bei einer Gate-Treiber-Vorrichtung und
einer Display-Vorrichtung gemäß Ausführungsbei-
spielen der Erfindung jede der Schieberegisterein-
heiten darin ein Taktsignal als Vorwärts-Abtastsignal
verwenden kann, kann eine Vorwärts-Abtastsignallei-
tung unter den Signalleitungen, welche die Gate-Trei-
ber-Vorrichtung steuern, weggelassen werden, oder
da jede der Schieberegistereinheiten ein Taktsignal
als Rückwärts-Abtastsignal verwenden kann, kann
eine Rückwärts-Abtastsignalleitung unter den Signal-
leitungen, welche die Gate-Treiber-Vorrichtung an-
steuern, weggelassen werden, oder da jede der
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Schieberegistereinheiten ein Reset-Signal und ein
Initial-Triggersignal als Tiefpegelsignale verwenden
kann, kann eine Tiefpegelsignalleitung unter den Si-
gnalleitungen, welche die Gate-Treiber-Vorrichtung
ansteuern, weggelassen werden, wodurch die An-
zahl der Signalleitungen, welche die Gate-Treiber-
Vorrichtung ansteuern, gemäß dem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung verringert wird und damit die Men-
ge der verbrauchten Rohmaterialien bei der Herstel-
lung eines Display-Panels mit der Gate-Treiber-Vor-
richtung gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung verringert und die Kosten der Display-Vorrich-
tung mit der Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß dem
Ausführungsbeispiel der Erfindung gesenkt werden.

[0060]  Spezifische Ausführungsbeispiele einer
Gate-Treiber-Vorrichtung und einer Display-Vorrich-
tung gemäß Ausführungsbeispielen der Erfindung
werden nachstehend unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen beschrieben. Eine Verbindungsstruktur
und eine operative Zeitgebung der Gate-Treiber-Vor-
richtung gemäß den Ausführungsbeispielen der Er-
findung werden nachstehend beispielhaft beschrie-
ben, wobei Schieberegistereinheiten in der Gate-
Treiber-Vorrichtung gemäß den Ausführungsbeispie-
len der Erfindung amorphe Silizium-Halbleiter-Schie-
beregistereinheiten sind, die auch unter der Bezeich-
nung Alpha Silica Gates (ASGs) bekannt sind. Natür-
lich können die Schieberegistereinheiten in der Gate-
Treiber-Vorrichtung gemäß den Ausführungsbeispie-
len der Erfindung alternativ auch Oxid-Halbleiter-
Schieberegistereinheiten, Niedertemperatur-Polysili-
zium-Schieberegister-Einheiten usw. sein, mit den
gleichen Verbindungsstrukturen und Operationszei-
ten wie die Verbindungsstruktur und Operationszeit
bezüglich der Schieberegistereinheiten, bei denen es
sich wie in der Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß den
Ausführungsbeispielen der Erfindung um Alpha Silica
Gates handelt, weshalb eine wiederholte Beschrei-
bung hier entfallen kann.

[0061]  Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung
schafft eine Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß Dar-
stellung in Fig. 3 mit N Schieberegistereinheiten, wo-
bei gilt:
Ein Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1 der p-ten
Schieberegistereinheit ASGp empfängt einen Signal-
GOUTp-2-Ausgang durch die (p – 2)-te Schiebere-
gistereinheit ASGp – 2, wobei p = 3, 4, ..., N, und
ein Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 der r-ten
Schieberegistereinheit empfängt ASGr einen Signal-
GOUTr + 2-Ausgang durch die (r + 2)-te Schiebe-
registereinheit ASGr + 2, wobei r = 1, 2, ..., N –
2; ein Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1 der ers-
ten Schieberegistereinheit ASG1 empfängt ein ers-
tes Initial-Triggersignal STV1, und ein Vorwärtswahl-
signalanschluss GN – 1 der zweiten Schieberegister-
einheit ASG2 empfängt ein zweites Initial-Triggersi-
gnal STV2; und wenn N eine gerade Zahl ist, dann
empfängt ein Rückwärtswahlsignalanschluss GN +

1 der zweitletzten Schieberegistereinheit ASGN – 1
das erste Initial-Triggersignal STV1, und ein Rück-
wärtswahlsignalanschluss GN + 1 der letzten Schie-
beregistereinheit ASGN empfängt das zweite Initi-
al-Triggersignal STV2; und wenn N eine ungerade
Zahl ist, dann empfängt der Rückwärtswahlsignalan-
schluss GN + 1 der letzten Schieberegistereinheit
ASGN das erste Initial-Triggersignal STV1, und der
Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 der zweitletz-
ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 empfängt das
zweite Initial-Triggersignal STV2; ein Tiefpegelsignal-
anschluss VGLIN jeder Schieberegistereinheit emp-
fängt ein Tiefpegelsignal VGL; und ein Reset-Signal-
anschluss RSTIN jeder Schieberegistereinheit emp-
fängt ein Reset-Signal RST, das nach Beendigung
des Abtastens eines vorangehenden Frames und vor
dem Start des Abtastens eines aktuellen Frames auf
einem hohen Pegel ist und beim Abtasten des aktu-
ellen Frames auf einem tiefen Pegel ist;

[0062]  Ein Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der
k-ten Schieberegistereinheit ASGk empfängt ein mod
((k – 1)/4)-tes Taktsignal CLK mod((k – 1)/4), wobei
k = 1, 2, ..., N, beispielsweise empfängt der Takt-
block-Signalanschluss CLKBIN der ersten Schiebe-
registereinheit ASG1 das nullte Taktsignal CLK0; ein
von einem Vorwärts-Abtastsignalanschluss FWIN je-
der Schieberegistereinheit, abgesehen von den ers-
ten zwei Schieberegistereinheiten, d. h. der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 und der zweiten Schie-
beregistereinheit ASG2, empfangenes Signal ent-
spricht dem vom Taktblock-Signalanschluss CLK-
BIN der vorangehenden Schieberegistereinheit vor
der Schieberegistereinheit empfangenen Signal, das
heißt, der Vorwärts-Abtastsignalanschluss FWIN der
l-ten Schieberegistereinheit ASG1 empfängt ein mod
((l – 2)/4)-tes Taktsignal CLK mod((l – 2)/4), wobei
l = 3, 4, ..., N, ein Vorwärts-Abtastsignalanschluss
FWIN der ersten Schieberegistereinheit ASG1 emp-
fängt ein zweites Taktsignal CLK2, und ein Vorwärts-
Abtastsignalanschluss FWIN der zweiten Schiebere-
gistereinheit ASG2 empfängt ein drittes Taktsignal
CLK3; wenn das nullte Taktsignal CLK0 auf einem
hohen Pegel ist, ist das zweite Taktsignal CLK2 auf
einem tiefen Pegel, und wenn das zweite Taktsignal
CLK2 auf einem hohen Pegel ist, ist das nullte Takt-
signal CLK0 auf einem tiefen Pegel; wenn das erste
Taktsignal CLK1 auf einem hohen Pegel ist, ist das
dritte Taktsignal CLK3 auf einem tiefen Pegel, und
wenn das dritte Taktsignal CLK3 auf einem hohen
Pegel ist, ist das erste Taktsignal CLK1 auf einem tie-
fen Pegel; und eine Periode, in der das n-te Taktsi-
gnal CLKn auf einem hohen Pegel ist, überlappt sich
mit einer Periode, in der das (n + 1)-te Taktsignal
CLKn + 1 auf einem hohen Pegel ist, um eine Zeit-
dauer nicht unter einer ersten festgelegten Zeitdauer,
wobei n = 0, 1, 2, 3, und wenn n + 1 > 3, ist das (n + 1)
-te Taktsignal CLKn + 1 ein mod((n + 1)/4)-tes Takt-
signal CLK mod((n + 1)/4); und
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beim Vorwärts-Abtasten überlappt sich eine Periode,
in der das erste Initial-Triggersignal STV1 auf einem
hohen Pegel ist, mit der Periode, in der das zwei-
te Taktsignal CLK2 auf einem hohen Pegel ist, je-
weils um eine Zeitdauer nicht unter einer Periode,
die erforderlich ist, ein Gate eines Transistors einer
Treiber-Gate-Leitung in der ersten Schieberegister-
einheit ASG1 auf die Spannung zu laden, bei der
der Transistor stabil eingeschaltet werden kann, und
nicht mehr als einen Zyklus des zweiten Taktsignals
CLK2, und eine Periode, in der das zweite Initial-Trig-
gersignal STV2 auf einem hohen Pegel ist, überlappt
sich mit der Periode, in der das dritte Taktsignal CLK3
auf einem hohen Pegel ist, jeweils um eine Zeitdauer
nicht unter einer Periode, die erforderlich ist, ein Gate
eines Transistors einer Treiber-Gate-Leitung in der
zweiten Schieberegistereinheit ASG2 auf die Span-
nung zu laden, bei der der Transistor stabil einge-
schaltet werden kann, und nicht mehr als einen Zy-
klus des dritten Taktsignals CLK3.

[0063]  Die entsprechenden Schieberegistereinhei-
ten in der in Fig. 3 dargestellten Gate-Treiber-Vor-
richtung können wie eine in Fig. 4 dargestellte Schie-
beregistereinheit strukturiert sein, oder können natür-
lich als Schieberegistereinheit in einer anderen Struk-
tur ausgeführt sein, und die Schieberegistereinheiten
in der Gate-Treiber-Vorrichtung sind in ihrer Struk-
tur nicht eingeschränkt, solange die Abtastung (Scan-
ning) mit dem in Fig. 3 dargestellten Verbindungsplan
durchführbar ist. Die in Fig. 4 dargestellte Schiebere-
gistereinheit umfasst ein erstes Treibermodul 41, ein
erstes Ausgangsmodul 42 und ein erste Resetmodul
43, wobei gilt:
Ein erster Anschluss des ersten Treibermoduls 41 ist
der Vorwärts-Abtastsignalanschluss FWIN der Schie-
beregistereinheit, ein zweiter Anschluss des ers-
ten Treibermoduls 41 ist der Vorwärtswahlsignalan-
schluss GN – 1 der Schieberegistereinheit, ein dritter
Anschluss des ersten Treibermoduls 41 ist der Rück-
wärts-Abtastsignalanschluss BWIN der Schiebere-
gistereinheit, ein vierter Anschluss des ersten Trei-
bermoduls 41 ist der Rückwärtswahlsignalanschluss
GN + 1 der Schieberegistereinheit, und ein fünfter
Anschluss des ersten Treibermoduls 41 ist mit ei-
nem zweiten Anschluss des ersten Ausgangsmo-
duls 42 verbunden; ein erster Anschluss des ers-
ten Ausgangsmoduls 42 ist der Taktblock-Signalan-
schluss CLKBIN der Schieberegistereinheit, und ein
dritter Anschluss des ersten Ausgangsmoduls 42 ist
der Ausgangsanschluss GOUT der Schieberegister-
einheit; und ein erster Anschluss des ersten Reset-
moduls 43 ist mit dem zweiten Anschluss des ers-
ten Ausgangsmoduls 42 verbunden, ein zweiter An-
schluss des ersten Resetmoduls 43 ist der Reset-
Signalanschluss RSTIN der Schieberegistereinheit,
ein dritter Anschluss des ersten Resetmoduls 43 ist
der Tiefpegelsignalanschluss VGLIN der Schiebere-
gistereinheit, und ein vierter Anschluss des ersten

Resetmoduls 43 ist der dritte Anschluss des ersten
Ausgangsmoduls 42;
Das erste Treibermodul 41 ist dazu konfiguriert,
das über den Vorwärts-Abtastsignalanschluss FWIN
empfangene Signal durch seinen fünften Anschluss
abzugeben, wenn der Vorwärtswahlsignalanschluss
GN – 1 ein Hochpegelsignal empfängt; und das über
den Rückwärts-Abtastsignalanschluss BWIN emp-
fangene Signal durch seinen fünften Anschluss abzu-
geben, wenn der Rückwärtswahlsignalanschluss GN
+ 1 ein Hochpegelsignal empfängt;
Das erste Resetmodul 43 ist dazu konfiguriert, das
über den Tiefpegelsignalanschluss VGLIN empfan-
gene Signal durch seinen ersten Anschluss bzw. sei-
nen vierten Anschluss abzugeben, wenn der Reset-
Signalanschluss RSTIN ein Hochpegelsignal emp-
fängt; und
Der erste Ausgangsanschluss 42 ist dazu konfigu-
riert, nach Empfang eines Hochpegelsignals durch
seinen zweiten Anschluss das Hochpegelsignal zu
speichern und das über den Taktblock-Signalan-
schluss CLKBIN empfangene Signal durch den Aus-
gangsanschluss GOUT der Schieberegistereinheit
abzugeben; und nach Empfang eines Tiefpegelsi-
gnals durch seinen zweiten Anschluss das Tiefpegel-
signal zu speichern, ohne das über den Taktblock-
Signalanschluss CLKBIN empfangene Signal durch
den Ausgangsanschluss GOUT der Schieberegister-
einheit abzugeben.

[0064]  Ein Knoten, wo das erste Treibermodul 41,
das erste Ausgangsmodul 42 und das erste Reset-
modul 43 in Fig. 4 verbunden sind, ist ein Pull-up-
Knoten P.

[0065]  Überdies kann das erste Treibermodul 41 in
Fig. 4 gemäß Darstellung in Fig. 5 strukturiert sein,
wobei das erste Treibermodul 41 einen ersten Tran-
sistor T1 und einen zweiten Transistor T2 umfasst;
ein erster Pol des ersten Transistors T1 ist der ers-
te Anschluss des ersten Treibermoduls 41, ein Gate
des ersten Transistors T1 ist der zweite Anschluss
des ersten Treibermoduls 41, und ein zweiter Pol
des ersten Transistors T1 ist der fünfte Anschluss
des ersten Treibermoduls 41; ein erster Pol des zwei-
ten Transistors T2 ist der fünfte Anschluss des ers-
ten Treibermoduls 41, ein Gate des zweiten Transis-
tors T2 ist der vierte Anschluss des ersten Treiber-
moduls 41, und ein zweiter Pol des zweiten Transis-
tors T2 ist der dritte Anschluss des ersten Treiber-
moduls 41; der erste Transistor T1 ist dazu konfigu-
riert, eingeschaltet zu werden, um das über die Vor-
wärts-Abtastsignalanschluss FWIN empfangene Si-
gnal auf den fünften Anschluss des ersten Treiber-
moduls 41 zu übertragen, wenn der Vorwärtswahl-
signalanschluss GN – 1 das Hochpegelsignal emp-
fängt; und ausgeschaltet zu werden, ohne das über
den Vorwärts-Abtastsignalanschluss FWIN empfan-
gene Signal weiter auf den fünften Anschluss des
ersten Treibermoduls 41 zu übertragen, wenn der
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Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1 ein Tiefpegel-
signal empfängt; und der zweite Transistor T2 ist da-
zu konfiguriert, eingeschaltet zu werden, um das über
den Rückwärts-Abtastsignalanschluss BWIN emp-
fangene Signal auf den fünften Anschluss des ers-
ten Treibermoduls 41 zu übertragen, wenn der Rück-
wärtswahlsignalanschluss GN + 1 das Hochpegel-
signal empfängt; und ausgeschaltet zu werden, oh-
ne das über den Rückwärts-Abtastsignalanschluss
BWIN empfangene Signal weiter auf den fünften An-
schluss des ersten Treibermoduls 41 zu übertragen,
wenn der Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 ein
Tiefpegelsignal empfängt.

[0066]  Zudem kann das erste Resetmodul 43 in
Fig. 4 gemäß Darstellung in Fig. 5 strukturiert sein,
wobei das erste Resetmodul 43 einen dritten Tran-
sistor T3 und einen vierten Transistor T4 umfasst;
ein erster Pol des dritten Transistors T3 ist der ers-
te Anschluss des ersten Resetmoduls 43, ein Gate
des dritten Transistors T3 ist der zweite Anschluss
des ersten Resetmoduls 43, und ein zweiter Pol des
dritten Transistors T3 ist der dritte Anschluss des ers-
ten Resetmoduls 43; ein erster Pol des vierten Tran-
sistors T4 ist der dritte Anschluss des ersten Reset-
moduls 43, das Gate des vierten Transistors T4 ist
der zweite Anschluss des ersten Resetmoduls 43,
und ein zweiter Pol des vierten Transistors T4 ist
der vierte Anschluss des ersten Resetmoduls 43; der
dritte Transistor T3 ist dazu konfiguriert, eingeschal-
tet zu werden, um das über den Tiefpegelsignalan-
schluss VGLIN empfangene Signal zum ersten An-
schluss des ersten Resetmoduls 43 zu übertragen,
wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN auf einem
hohen Pegel ist, und ausgeschaltet zu werden, wenn
der Reset-Signalanschluss RSTIN auf einem tiefen
Pegel ist; und der vierte Transistor T4 ist dazu kon-
figuriert, eingeschaltet zu werden, um das über den
Tiefpegelsignalanschluss VGLIN empfangene Signal
auf den vierten Anschluss des ersten Resetmoduls
43 zu übertragen, wenn der Reset-Signalanschluss
RSTIN auf einem hohen Pegel ist, und ausgeschaltet
zu werden, wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN
auf einem tiefen Pegel ist.

[0067]  Zudem kann das erste Ausgangsmodul 42 in
Fig. 4 gemäß Darstellung in Fig. 5 strukturiert sein,
wobei das erste Ausgangsmodul 42 einen fünften
Transistor T5 und einen ersten Kondensator C1 um-
fasst; ein erster Pol des fünften Transistors T5 ist
der erste Anschluss des ersten Ausgangsmoduls 42,
ein Gate des fünften Transistors T5 ist mit einem An-
schluss des ersten Kondensators C1 verbunden, das
Gate des fünften Transistors T5 ist der zweite An-
schluss des ersten Ausgangsmoduls 42, ein zwei-
ter Pol des fünften Transistors T5 ist der dritte An-
schluss des ersten Ausgangsmoduls 42, und der an-
dere Anschluss des ersten Kondensators C1 ist mit
dem zweiten Pol des fünften Transistors T5 verbun-
den; der fünfte Transistor T5 ist dazu konfiguriert, ein-

geschaltet zu werden, um das über den Taktblock-Si-
gnalanschluss CLKBIN empfangene Signal auf den
Ausgangsanschluss GOUT der Schieberegisterein-
heit zu übertragen, wenn dessen Gate auf einem ho-
hen Pegel ist, und ausgeschaltet zu werden, wenn
dessen Gate auf einem hohen Pegel ist; und der ers-
te Kondensator C1 ist dazu konfiguriert, das Signal
am Gate des fünften Transistors T5 zu speichern.

[0068]  Die Funktionsbedingungen der in Fig. 3 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-Ab-
tasten und Rückwärts-Abtasten werden nachstehend
exemplarisch beschrieben, wobei die entsprechen-
den Schieberegistereinheiten in der in Fig. 3 darge-
stellten Gate-Treiber-Vorrichtung je wie die Schiebe-
registereinheit gemäß Darstellung in Fig. 5 struktu-
riert sind. Ein operatives Zeitdiagramm der in Fig. 3
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten ist so wie in Fig. 6a dargestellt, und ein
operatives Zeitdiagramm der in Fig. 3 dargestellten
Gate-Treiber-Vorrichtung im Rückwärts-Abtasten ist
so wie in Fig. 6b dargestellt, wobei Fig. 6a ein ope-
ratives Zeitdiagramm nur der ersten vier Schiebere-
gistereinheiten in den Gate-Schieberegistereinheiten
in der Gate-Treiber-Vorrichtung darstellt, und Fig. 6b
stellt ein operatives Zeitdiagramm nur der letzten
vier Schieberegistereinheiten in den Gate-Schie-
beregistereinheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung
dar. Von N Schieberegistereinheiten wird in der in
Fig. 3 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung aus-
gegangen, und ein Funktionsprinzip der Gate-Trei-
ber-Vorrichtung wird nachstehend exemplarisch be-
schrieben, wobei N ein ganzzahliges Vielfaches von
4 ist. Ein Funktionsprinzip der Gate-Treiber-Vorrich-
tung, wobei N eine Ganzzahl ist, die kein ganzzah-
liges Vielfaches von 4 ist, ist gleich dem Funktions-
prinzip der Gate-Treiber-Vorrichtung mit N als ganz-
zahligem Vielfachen von 4, weshalb eine wiederholte
Beschreibung an dieser Stelle entfallen kann.

[0069]  In Fig. 6a ist in einer ersten Periode der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 das erste Initi-
al-Triggersignal STV1, das über den Vorwärtswahl-
signalanschluss GN – 1 derselben empfangen wird,
auf einem hohen Pegel, und der erste Transistor T1
in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ist einge-
schaltet, und inzwischen ist das zweite Taktsignal
CLK2, das über den Vorwärts-Abtastsignalanschluss
FWIN derselben empfangen wird, auf einem hohen
Pegel, so dass der erste Kondensator C1 in der ers-
ten Schieberegistereinheit ASG1 anfängt geladen zu
werden, und wenn der erste Kondensator C1 ge-
laden wird, bis der Transistor der Treiber-Gate-Lei-
tung in der ersten Schieberegistereinheit ASG1, al-
so der der fünfte Transistor T5, eingeschaltet wer-
den kann, wird der fünfte Transistor T5 eingeschaltet,
und das über den Taktblock-Signalanschluss CLK-
BIN der ersten Schieberegistereinheit ASG1 empfan-
gene Signal, also das nullte Taktsignal CLK0, wird
vom Ausgangsanschluss GOUT1 der ersten Schie-
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beregistereinheit ASG1 über den fünften Transistor
T5 abgegeben, und in der ersten Periode der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 ist das nullte Taktsignal
CLK0 auf einem tiefen Pegel, so dass der Ausgangs-
anschluss GOUT1 der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 ein Tiefpegelsignal abgibt; und wenn das null-
te Taktsignal CLK0 vom Tiefpegel auf den Hochpe-
gel wechselt, geht die erste Schieberegistereinheit
ASG1 von der ersten Periode auf eine zweite Peri-
ode über. In der zweiten Periode der ersten Schie-
beregistereinheit ASG1 ist das erste Initial-Triggersi-
gnal STV1 auf einem tiefen Pegel, so dass der ers-
te Transistor T1 in der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 ausgeschaltet wird, doch da der erste Konden-
sator C1 das Spannungssignal am Pull-up-Knoten P1
in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 speichert,
ist der fünfte Transistor T5 in der ersten Schiebere-
gistereinheit ASG1 noch immer eingeschaltet, und da
das nullte Taktsignal CLK0 in dieser Periode auf ei-
nem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss
GOUT1 der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ein
Hochpegelsignal aus, und ein Bootstrap-Effekt des
ersten Kondensators C1 sorgt für eine zusätzliche
Verstärkung des Potentials am Pull-up-Knoten P1 der
ersten Schieberegistereinheit ASG1; und wenn das
nullte Taktsignal CLK0 von Hochpegel auf Tiefpegel
wechselt, geht die erste Schieberegistereinheit ASG1
von der zweiten Periode auf eine dritte Periode über.
In der dritten Periode der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 ist das erste Initial-Triggersignal STV1 auf
einem tiefen Pegel, so dass der erste Transistor T1 in
der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ausgeschal-
tet wird, doch infolge der Speicherfunktion des ers-
ten Kondensators C1 in der ersten Schieberegister-
einheit ASG1 ist der fünfte Transistor T5 in der ers-
ten Schieberegistereinheit ASG1 noch immer einge-
schaltet, und da das nullte Taktsignal CLK0 in dieser
Periode auf einem tiefen Pegel ist, gibt der Ausgangs-
anschluss GOUT1 der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 ein Tiefpegelsignal ab; wenn der Rückwärts-
wahlsignalanschluss GN + 1 der ersten Schiebe-
registereinheit ASG1 ein Hochpegelsignal empfängt
und der Rückwärts-Abtastsignalanschluss BWIN der-
selben ein Tiefpegelsignal empfängt, also wenn der
Ausgangsanschluss GOUT3 der dritten Schiebere-
gistereinheit ASG3 ein Hochpegelsignal abgibt (wenn
das zweite Taktsignal CLK2 auf einem hohen Pe-
gel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUT3 der drit-
ten Schieberegistereinheit ASG3 ein Hochpegelsi-
gnal ab) und das Rückwärts-Abtastsignal BW auf ei-
nem tiefen Pegel ist (das Rückwärts-Abtastsignal BW
ist in Fig. 6a immer auf einem tiefen Pegel), wird der
erste Kondensator C1 in der ersten Schieberegister-
einheit ASG1 entladen, und wenn er entladen wird,
bis die Spannung am Gate des fünften Transistors
T5 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 unter
der Spannung liegt, bei der der fünfte Transistor T5
eingeschaltet werden kann, wird der fünfte Transistor
T5 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ausge-
schaltet, und die dritte Periode der ersten Schiebe-

registereinheit ASG1 endet, wobei die erste Periode,
die zweite Periode und die dritte Periode der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 Perioden sind, in denen
die mit der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ver-
bundene Gate-Leitung aktiviert ist.

[0070]  Da der erste Kondensator C1 in der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 geladen wird, wenn das
erste Initial-Triggersignal STV1 auf einem hohen Pe-
gel ist und das zweite Taktsignal CLK2 auf einem ho-
hen Pegel ist, um zu gewährleisten, dass der fünf-
te Transistor T5 in der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 stabil eingeschaltet werden kann, überlappt
sich die Periode, in der das erste Initial-Triggersignal
STV1 auf einem hohen Pegel ist, mit der Periode,
in der das zweite Taktsignal CLK2 auf einem hohen
Pegel ist, um eine Zeitdauer nicht unter der Zeitdau-
er, die erforderlich ist, um den ersten Kondensator
C1 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 auf die
Spannung zu laden, bei welcher der fünfte Transistor
T5 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 stabil
eingeschaltet werden kann.

[0071]  In Fig. 6a ist in einer ersten Periode der zwei-
ten Schieberegistereinheit ASG2 das zweite Initial-
Triggersignal STV2, das über den Vorwärtswahlsi-
gnalanschluss GN – 1 derselben empfangen wird,
auf einem hohen Pegel, und der erste Transistor T1
in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 ist ein-
geschaltet, und inzwischen ist das dritte Taktsignal
CLK3, das über den Vorwärts-Abtastsignalanschluss
FWIN derselben empfangen wird, auf einem hohen
Pegel, so dass der erste Kondensator C1 in der zwei-
ten Schieberegistereinheit ASG2 anfängt geladen zu
werden, und wenn der erste Kondensator C1 gela-
den wird, bis der Transistor der Treiber-Gate-Leitung
in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2, also der
fünfte Transistor T5, eingeschaltet werden kann, wird
der fünfte Transistor T5 eingeschaltet, und das über
den Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 empfangene Signal, al-
so das erste Taktsignal CLK1, wird vom Ausgangs-
anschluss GOUT2 der zweiten Schieberegisterein-
heit ASG2 über den fünften Transistor T5 abgege-
ben, und in der ersten Periode der zweiten Schiebe-
registereinheit ASG2 ist das erste Taktsignal CLK1
auf einem tiefen Pegel, so dass der Ausgangsan-
schluss GOUT2 der zweiten Schieberegistereinheit
ASG2 ein Tiefpegelsignal abgibt; und wenn das ers-
te Taktsignal CLK1 vom Tiefpegel auf den Hochpe-
gel wechselt, geht die zweite Schieberegistereinheit
ASG2 von der ersten Periode auf eine zweite Peri-
ode über. In der zweiten Periode der zweiten Schie-
beregistereinheit ASG2 ist das zweite Initial-Trigger-
signal STV2 auf einem tiefen Pegel, und der erste
Transistor T1 in der zweiten Schieberegistereinheit
ASG2 ist ausgeschaltet, doch da der erste Konden-
sator C1 das Spannungssignal am Pull-up-Knoten
P2 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 spei-
chert, ist der fünfte Transistor T5 in der zweiten Schie-
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beregistereinheit ASG2 noch immer eingeschaltet,
und da das erste Taktsignal CLK1 in dieser Peri-
ode auf einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangs-
anschluss GOUT2 der zweiten Schieberegisterein-
heit ASG2 ein Hochpegelsignal ab, und ein Boot-
strap-Effekt des ersten Kondensators C1 sorgt für ei-
ne weitere Verstärkung des Potentials am Pull-up-
Knoten P2 der zweiten Schieberegistereinheit ASG2;
und wenn das erste Taktsignal CLK1 von Hochpe-
gel auf Tiefpegel wechselt, geht die zweite Schiebe-
registereinheit ASG2 von der zweiten Periode auf ei-
ne dritte Periode über. In der dritten Periode der zwei-
ten Schieberegistereinheit ASG2 ist das zweite Initial-
Triggersignal STV2 auf einem tiefen Pegel, so dass
der erste Transistor T1 in der zweiten Schieberegis-
tereinheit ASG2 ausgeschaltet wird, doch infolge der
Speicherfunktion des ersten Kondensators C1 in der
zweiten Schieberegistereinheit ASG2 ist der fünfte
Transistor T5 in der zweiten Schieberegistereinheit
ASG2 noch immer eingeschaltet, und da das erste
Taktsignal CLK1 in dieser Periode auf einem tiefen
Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUT2 der
zweiten Schieberegistereinheit ASG2 ein Tiefpegel-
signal ab, wenn der Rückwärtswahlsignalanschluss
GN + 1 der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 ein
Hochpegelsignal empfängt und der Rückwärts-Ab-
tastsignalanschluss BWIN derselben ein Tiefpegel-
signal empfängt, das heißt, der Ausgangsanschluss
GOUT4 der vierten Schieberegistereinheit ASG4 gibt
ein Hochpegelsignal ab (wenn das dritte Taktsignal
CLK3 auf einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangs-
anschluss GOUT4 der vierten Schieberegisterein-
heit ASG4 ein Hochpegelsignal ab), und das Rück-
wärts-Abtastsignal BW ist auf einem tiefen Pegel (das
Rückwärts-Abtastsignal BW ist in Fig. 6a immer auf
einem tiefen Pegel), der erste Kondensator C1 in
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 wird entla-
den, und wenn er entladen wird, bis die Spannung
am Gate des fünften Transistors T5 in der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 unter der Spannung ist,
bei der der fünfte Transistor T5 eingeschaltet wer-
den kann, wird der fünfte Transistor T5 in der zwei-
ten Schieberegistereinheit ASG2 ausgeschaltet, und
die dritte Periode der zweiten Schieberegistereinheit
ASG2 endet, wobei die erste Periode, die zweite Pe-
riode und die dritte Periode der zweiten Schiebere-
gistereinheit ASG2 Perioden sind, in denen die mit
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 verbunde-
ne Gate-Leitung aktiviert ist.

[0072]  Da der erste Kondensator C1 in der zwei-
ten Schieberegistereinheit ASG2 geladen wird, wenn
das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf einem ho-
hen Pegel ist und das dritte Taktsignal CLK3 auf ei-
nem hohen Pegel ist, um zu gewährleisten, dass der
fünfte Transistor T5 in der zweiten Schieberegister-
einheit ASG2 stabil eingeschaltet werden kann, über-
lappt sich Periode, in der das zweite Initial-Triggersi-
gnal STV2 auf einem hohen Pegel ist, mit der Peri-
ode, in der das dritte Taktsignal CLK3 auf einem ho-

hen Pegel ist, um eine Zeitdauer nicht unter der Zeit-
dauer, die erforderlich ist, um den ersten Kondensa-
tor C1 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
auf die Spannung zu laden, bei der der fünfte Tran-
sistor T5 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
stabil eingeschaltet werden kann.

[0073]  In Fig. 6a ist in einer ersten Periode der q-
ten (q = 3, 4, ..., N) Schieberegistereinheit ASGq der
Ausgangsanschluss GOUTq – 2 der (q – 2)-ten Schie-
beregistereinheit ASGq – 2, der über den Vorwärts-
wahlsignalanschluss GN – 1 derselben empfangen
wird, auf einem hohen Pegel (wenn das mod((q – 3)/
4)-te Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) auf einem ho-
hen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GoutTq
– 2 der (q – 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq –
2 ein Hochpegelsignal ab), und der erste Transistor
T1 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ist ein-
geschaltet, und inzwischen ist das mod((q – 2)/4)-
te Taktsignal CLK mod((q – 2)/4), das über den Vor-
wärts-Abtastsignalanschluss FWIN derselben emp-
fangen wird, auf einem hohen Pegel, so dass der
erste Kondensator C1 in der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq anfängt geladen zu werden, und wenn
der erste Kondensator C1 geladen wird, bis der Tran-
sistor der Treiber-Gate-Leitung in der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq, also der fünfte Transistor T5,
eingeschaltet werden kann, wird der fünfte Transis-
tor T5 eingeschaltet, und das über den Taktblock-Si-
gnalanschluss CLKBIN der q-ten Schieberegisterein-
heit ASGq empfangene Signal, also das mod((q – 1)/
4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4), wird vom Aus-
gangsanschluss GOUTq der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq über den fünften Transistor T5 abge-
geben, und in der ersten Periode der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq ist das mod((q – 1)/4)-te Takt-
signal CLK mod((q – 1)/4) auf einem tiefen Pegel,
so dass der Ausgangsanschluss GOUTq der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq ein Tiefpegelsignal ab-
gibt; und in der ersten Periode der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq kann der erste Kondensator C1 in
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq nur dann ge-
laden werden, wenn das mod((q – 3)/4)-te Taktsignal
CLK mod((q – 3)/4) auf einem hohen Pegel ist und
das mod((q – 2)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 2)/4)
auf einem hohen Pegel ist; um also zu gewährleis-
ten, dass der fünfte Transistor T5 in der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq stabil eingeschaltet werden
kann, muss sich die Periode, in der das mod((q – 3)/
4)-te Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) auf einem hohen
Pegel ist, mit der Periode, in der das mod((q – 3)/4)
-te Taktsignal CLK mod((q – 2)/4) auf einem hohen
Pegel ist, um eine Zeitdauer nicht unter der ersten
festgelegten Zeitdauer überlappen, wobei die erste
festgelegte Zeitdauer jene Zeitdauer ist, die erforder-
lich ist, um den ersten Kondensator C1 in der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq auf die Spannung zu la-
den, bei der der fünfte Transistor T5 derselben stabil
eingeschaltet werden kann; und wobei eine Periode,
in der der erste Kondensator C1 in der q-ten Schie-
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beregistereinheit ASGq geladen werden kann, eine
in Fig. 6a durch einen Punktkreis markierte Zeitdau-
er ist; und nachdem das mod((q – 3)/4)-te Taktsignal
CLK mod((q – 3)/4) von Hochpegel auf Tiefpegel ge-
wechselt hat, wird der erste Kondensator C1 in der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq nicht weiter gela-
den, sondern kann nur die Speicherfunktion ausüben,
auch wenn das mod((q – 2)/4)-te Taktsignal CLK mod
((q – 2)/4) auf einem hohen Pegel ist, und nachdem
das mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/
4) vom Tiefpegel auf den Hochpegel gewechselt ist,
endet die erste Periode der q-ten Schieberegisterein-
heit ASGq, und die q-te Schieberegistereinheit ASGq
geht in eine zweite Periode über. In der zweiten Pe-
riode der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ist das
mod((q – 3)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) auf
einem tiefen Pegel, und der erste Transistor T1 in der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq wird ausgeschal-
tet, und unabhängig davon, ob das mod((q – 2)/4)-
te Taktsignal CLK mod((q – 2)/4) auf einem hohen
Pegel oder einem tiefen Pegel ist, kann das Signal
am Pull-up-Knoten Pq in der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq nur ein solches am ersten Kondensa-
tor C1 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ge-
speichertes Signal sein, das den fünften Transistor
T5 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq einge-
schaltet haben kann, und da das mod((q – 1)/4)-te
Taktsignal CLK mod((q – 1)/4) in dieser Periode auf
einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss
GOUTq der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ein
Hochpegelsignal ab, und ein Bootstrap-Effekt des
ersten Kondensators C1 sorgt dafür, dass das Po-
tential am Pull-up-Knoten Pq der q-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq zusätzlich verstärkt wird. Nachdem
das mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/
4) von Hochpegel auf Tiefpegel gewechselt hat, en-
det die zweite Periode der q-ten Schieberegisterein-
heit ASGq, und die q-te Schieberegistereinheit ASGq
geht in eine dritte Periode über. In der dritten Peri-
ode der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ist das
mod((q – 3)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) auf
einem tiefen Pegel, und der erste Transistor T1 in
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq wird ausge-
schaltet, doch infolge der Speicherfunktion des ers-
ten Kondensators C1 in der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq ist der fünfte Transistor T5 in der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq noch immer einge-
schaltet, und da das mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK
mod((q – 1)/4) in dieser Periode auf einem tiefen Pe-
gel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq ein Tiefpegelsignal ab,
und wenn der Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ein Hochpe-
gelsignal empfängt und der Rückwärts-Abtastsignal-
anschluss BWIN derselben ein Tiefpegelsignal emp-
fängt, das heißt, der Ausgangsanschluss GOUTq + 2
der (q + 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq + 2 gibt
ein Hochpegelsignal ab (wenn das mod((q + 1)/4)-te
Taktsignal CLK mod((q + 1)/4) auf einem hohen Pe-
gel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq + 2 der (q

+ 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq + 2 ein Hoch-
pegelsignal ab) und das Rückwärts-Abtastsignal BW
ist auf einem tiefen Pegel (das Rückwärts-Abtastsi-
gnal BW ist in Fig. 6a immer auf einem tiefen Pegel),
wird der erste Kondensator C1 in der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq entladen, und wenn er entladen
wird, bis die Spannung am Gate des fünften Transis-
tors T5 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq un-
ter der Spannung ist, bei der der fünfte Transistor T5
eingeschaltet werden kann, wird der fünfte Transistor
T5 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ausge-
schaltet, und die dritte Periode der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq endet.

[0074]  Da in Fig. 6a das über den Rückwärtswahl-
signalanschluss GN + 1 der (N – 1)-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN – 1 empfangene Signal das ers-
te Initial-Triggersignal STV1 ist, das auf einem hohen
Pegel ist, um so den Start des Abtastens erst dann
auszulösen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu
werden, und das zu anderen Zeiten auf einem tiefen
Pegel ist, ist der Rückwärtswahlsignalanschluss GN
+ 1 der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1
nur dann auf einem hohen Pegel, wenn ein Frame
anfängt, abgetastet zu werden, und ist zu anderen
Zeitpunkten auf dem tiefen Pegel, damit der zwei-
te Transistor T2 in der (N – 1)-ten Schieberegister-
einheit ASGN – 1 nicht eingeschaltet werden kann,
so dass der erste Kondensator C1 in der (N – 1)-
ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 nicht über den
zweiten Transistor T2 entladen werden kann, so dass
der fünfte Transistor T5 in der (N – 1)-ten Schiebe-
registereinheit ASGN – 1 nicht ausgeschaltet werden
kann; und vom fünften Transistor T5 in der (N – 1)-ten
Schieberegistereinheit ASGN – 1 kann das Signal am
Gate derselben (d. h. das am ersten Kondensator C1
gespeicherte Signal) über den dritten Transistor T3 in
der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ab-
gegeben werden, damit dieser nur dann ausgeschal-
tet wird, wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN in
der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ein
Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Si-
gnal RST ist nach Beendigung des Abtastens eines
vorangehenden Frames und vor Beginn des Abtas-
tens eines nächsten Frames auf einem hohen Pegel)
; und wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen
Pegel ist, wird der vierte Transistor T4 in der (N –
1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 eingeschal-
tet, so dass die mit der (N – 1)-ten Schieberegister-
einheit ASGN – 1 verbundene Gate-Leitung ein Tief-
pegelsignal empfängt. Somit endet die dritte Periode
der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 erst
dann, wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN der-
selben ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das
Reset-Signal RST wechselt vom Tiefpegelsignal zum
Hochpegelsignal).

[0075]  Da in Fig. 6a das über den Rückwärtswahl-
signalanschluss GN + 1 der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN empfangene Signal das zweite Initial-
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Triggersignal STV2 ist, das auf einem hohen Pegel
ist, um damit den Start des Abtastens erst dann aus-
zulösen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu wer-
den, und das zu anderen Zeitpunkten auf einem tie-
fen Pegel ist, ist der Rückwärtswahlsignalanschluss
GN + 1 der N-ten Schieberegistereinheit ASGN erst
dann auf einem hohen Pegel, wenn ein Frame an-
fängt, abgetastet zu werden, und ist zu anderen Zei-
ten auf dem tiefen Pegel, so dass der zweite Tran-
sistor T2 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN
nicht eingeschaltet werden kann, so dass der ers-
te Kondensator C1 in der N-ten Schieberegisterein-
heit ASGN nicht über zweiten Transistor T2 entla-
den werden kann, so dass der fünfte Transistor T5
in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN nicht aus-
geschaltet werden kann; und vom fünften Transistor
T5 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN kann
das Signal am Gate derselben (d.h. das im ersten
Kondensator C1 gespeicherte Signal) über den drit-
ten Transistor T3 in der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN abgegeben werden, um so erst dann ausge-
schaltet zu werden, wenn der Reset-Signalanschluss
RSTIN in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ein
Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Si-
gnal RST ist nach Beendigung des Abtastens eines
vorangehenden Frames und vor Beginn des Abtas-
tens eines nächsten Frames auf einem hohen Pegel)
; und wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen
Pegel ist, wird der vierte Transistor T4 in der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN eingeschaltet, so dass
die mit der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ver-
bundene Gate-Leitung ein Tiefpegelsignal empfängt.
Somit endet die dritte Periode der N-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN erst dann, wenn der Reset-Si-
gnalanschluss RSTIN derselben ein Hochpegelsignal
empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST wechselt
vom Tiefpegelsignal zum Hochpegelsignal).

[0076]  Wenn in Fig. 6a der Reset-Signalanschluss
RSTIN jeder Schieberegistereinheit ein Hochpegelsi-
gnal empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST ist
auf einem hohen Pegel), empfängt das Gate des fünf-
ten Transistors T5 darin ein Tiefpegelsignal, so dass
der fünfte Transistor T5 ausgeschaltet wird, und die
mit jeder Schieberegistereinheit verbundene Gate-
Leitung empfängt auch ein Tiefpegelsignal, um damit
den Einfluss eines Restsignals nach dem Ende des
Abtastens des vorangehenden Frames auf den nach-
folgenden Frame zu eliminieren.

[0077]  Insbesondere die erste Periode, die zweite
Periode und die dritte Periode der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq sind Perioden, in denen die mit
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq verbundene
Gate-Leitung aktiviert ist.

[0078]  In Fig. 6b ist in einer ersten Periode der N-
ten (N ist ein ganzzahliges Vielfaches von 4) Schie-
beregistereinheit ASGN das über den Rückwärts-
wahlsignalanschluss GN + 1 derselben empfange-

ne zweite Initial-Triggersignal STV2 auf einem ho-
hen Pegel, und der zweite Transistor T2 in der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN ist eingeschaltet, und
inzwischen ist das über die Rückwärts-Abtastsignal-
anschluss BWIN derselben empfangene Rückwärts-
Abtastsignal BW auf einem hohen Pegel (das Rück-
wärts-Abtastsignal BW ist in Fig. 6b immer auf einem
hohen Pegel), so dass der erste Kondensator C1 in
der N-ten Schieberegistereinheit ASGN anfängt ge-
laden zu werden, und wenn der erste Kondensator
C1 geladen wird, bis der Transistor der Treiber-Gate-
Leitung in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN,
also der fünfte Transistor T5, eingeschaltet werden
kann, wird der fünfte Transistor T5 eingeschaltet, und
das über den Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der
N-ten Schieberegistereinheit ASGN empfangene Si-
gnal, d.h. das dritte Taktsignal CLK3, wird vom Aus-
gangsanschluss GOUTN der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN über den fünften Transistor T5 abgege-
ben, und in der ersten Periode der N-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN ist das dritte Taktsignal CLK3 auf
einem tiefen Pegel, so dass der Ausgangsanschluss
GOUTN der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ein
Tiefpegelsignal abgibt; und wenn das dritte Taktsi-
gnal CLK3 vom Tiefpegel auf den Hochpegel wech-
selt, geht die N-te Schieberegistereinheit ASGN von
der ersten Periode auf eine zweite Periode über. In
der zweiten Periode der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN ist das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf
einem tiefen Pegel, so dass der zweite Transistor
T2 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ausge-
schaltet wird, doch da der erste Kondensator C1 das
Spannungssignal am Pull-up-Knoten P2 in der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN speichert, ist der fünf-
te Transistor T5 in der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN noch immer eingeschaltet, und da das dritte
Taktsignal CLK3 in dieser Periode auf einem hohen
Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTN der
N-ten Schieberegistereinheit ASGN ein Hochpegelsi-
gnal ab, und ein Bootstrap-Effekt des ersten Konden-
sators C1 sorgt für eine zusätzliche Verstärkung des
Potentials am Pull-up-Knoten PN der N-ten Schiebe-
registereinheit ASGN; und wenn das dritte Taktsignal
CLK3 von Hochpegel auf Tiefpegel wechselt, geht
die N-te Schieberegistereinheit ASGN von der zwei-
ten Periode auf eine dritte Periode über. In der drit-
ten Periode der N-ten Schieberegistereinheit ASGN
ist das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf einem
tiefen Pegel, so dass der zweite Transistor T2 in
der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ausgeschal-
tet wird, doch infolge der Speicherfunktion des ers-
ten Kondensators C1 in der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN ist der fünfte Transistor T5 in der N-
ten Schieberegistereinheit ASGN noch immer einge-
schaltet, und da das dritte Taktsignal CLK3 in die-
ser Periode auf einem tiefen Pegel ist, gibt der Aus-
gangsanschluss GOUTN der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN ein Tiefpegelsignal ab, wenn der Vor-
wärtswahlsignalanschluss GN – 1 der N-ten Schie-
beregistereinheit ASGN ein Hochpegelsignal emp-
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fängt, und der Vorwärts-Abtastsignalanschluss FWIN
derselben empfängt ein Tiefpegelsignal, das heißt,
der Ausgangsanschluss GOUTN – 2 der (N – 2)-ten
Schieberegistereinheit ASGN – 2 gibt ein Hochpegel-
signal ab (wenn das erste Taktsignal CLK1 auf ei-
nem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss
GOUTN – 2 der (N – 2)-ten Schieberegistereinheit
ASGN – 2 ein Hochpegelsignal ab), und das zwei-
te Taktsignal CLK2 ist auf einem tiefen Pegel, der
erste Kondensator C1 in der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN wird entladen, und wenn er entladen
wird, bis die Spannung am Gate des fünften Transis-
tors T5 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN un-
ter der Spannung ist, bei der der fünfte Transistor T5
eingeschaltet werden kann, wird der fünfte Transistor
T5 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ausge-
schaltet, und die dritte Periode der N-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN endet, wobei die erste Periode,
die zweite Periode und die dritte Periode der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN Perioden sind, in de-
nen die mit der N-ten Schieberegistereinheit ASGN
verbundene Gate-Leitung aktiviert ist.

[0079]  Da der erste Kondensator C1 in der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN entladen wird, wenn
das erste Taktsignal CLK1 auf einem hohen Pegel
ist und das zweite Taktsignal CLK2 auf einem tiefen
Pegel ist, um zu gewährleisten, dass der fünfte Tran-
sistor T5 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN
ausgeschaltet werden kann, überlappt sich die Peri-
ode, in der das erste Taktsignal CLK1 auf einem ho-
hen Pegel ist, mit der Periode, in der das zweite Takt-
signal CLK2 auf einem tiefen Pegel ist, um eine Zeit-
dauer nicht unter der Zeitdauer, die erforderlich ist,
den ersten Kondensator C1 in der N-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN auf die Spannung zu entladen,
bei der der fünfte Transistor T5 in der N-ten Schiebe-
registereinheit ASGN ausgeschaltet werden kann.

[0080]  In Fig. 6b ist in einer ersten Periode der
(N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 das
erste Initial-Triggersignal STV1, das über den Rück-
wärtswahlsignalanschluss GN + 1 derselben empfan-
gen wird, auf einem hohen Pegel, und der zweite
Transistor T2 in der (N – 1)-ten Schieberegisterein-
heit ASGN – 1 wird eingeschaltet, und inzwischen ist
das Rückwärts-Abtastsignal BW, das über den Rück-
wärts-Abtastsignalanschluss BWIN derselben emp-
fangen wird, auf einem hohen Pegel (das Rückwärts-
Abtastsignal BW ist in Fig. 6b immer auf einem hohen
Pegel), so dass der erste Kondensator C1 in der (N –
1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 anfängt gela-
den zu werden, und wenn der erste Kondensator C1
geladen wird, bis der Transistor der Treiber-Gate-Lei-
tung in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN –
1, also der fünfte Transistor T5, eingeschaltet werden
kann, wird der fünfte Transistor T5 eingeschaltet, und
das über den Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der
(N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 empfan-
gene Signal, also das zweite Taktsignal CLK2, wird

vom Ausgangsanschluss GOUTN – 1 der (N – 1)-
ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 über den fünf-
ten Transistor T5 abgegeben, und in der ersten Pe-
riode der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN
– 1 ist das zweite Taktsignal CLK2 auf einem tiefen
Pegel, so dass der Ausgangsanschluss GOUTN – 1
der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ein
Tiefpegelsignal abgibt; und wenn das zweite Taktsi-
gnal CLK2 vom Tiefpegel auf den Hochpegel wech-
selt, geht die (N – 1)-te Schieberegistereinheit ASGN
– 1 von der ersten Periode auf eine zweite Periode
über. In der zweiten Periode der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 ist das erste Initial-Trig-
gersignal STV1 auf einem tiefen Pegel, so dass der
zweite Transistor T2 in der (N – 1)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN – 1 ausgeschaltet wird, doch infol-
ge der Speicherfunktion des ersten Kondensators C1
ist der fünfte Transistor T5 in der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 noch immer eingeschal-
tet, und da das zweite Taktsignal CLK2 in dieser Pe-
riode auf einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangs-
anschluss GOUTN – 1 der (N – 1)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN – 1 ein Hochpegelsignal ab, und ein
Bootstrap-Effekt des ersten Kondensators C1 sorgt
für eine zusätzliche Verstärkung des Potentials am
Pull-up-Knoten PN – 1 der (N – 1)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN – 1; und wenn das zweite Taktsignal
CLK2 von Hochpegel auf Tiefpegel wechselt, geht
die (N – 1)-te Schieberegistereinheit ASGN – 1 von
der zweiten Periode auf eine dritte Periode über. In
der dritten Periode der (N – 1)-ten Schieberegisterein-
heit ASGN – 1 ist das erste Initial-Triggersignal STV1
auf einem tiefen Pegel, so dass der zweite Transis-
tor T2 in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN
– 1 ausgeschaltet wird, doch infolge der Speicher-
funktion des ersten Kondensators C1 in der (N – 1)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ist der fünfte
Transistor T5 in der (N – 1)-ten Schieberegisterein-
heit ASGN – 1 noch immer eingeschaltet, und da das
zweite Taktsignal CLK2 in dieser Periode auf einem
tiefen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTN
– 1 der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1
ein Tiefpegelsignal ab, wenn der Vorwärtswahlsignal-
anschluss GN – 1 der (N – 1)-ten Schieberegisterein-
heit ASGN – 1 ein Hochpegelsignal empfängt und der
Vorwärts-Abtastsignalanschluss FWIN derselben ein
Tiefpegelsignal empfängt, das heißt, der Ausgangs-
anschluss GOUTN – 3 der (N – 3)-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN – 3 gibt ein Hochpegelsignal ab
(wenn das nullte Taktsignal CLK0 auf einem hohen
Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTN – 3
der (N – 3)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 3 ein
Hochpegelsignal ab), und das erste Taktsignal CLK1
ist auf einem tiefen Pegel (eine Periode, die in Fig. 6b
durch einen Punktkreis markiert ist), der erste Kon-
densator C1 in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit
ASGN – 1 wird entladen, und wenn er entladen wird,
bis die Spannung am Gate des fünften Transistors
T5 in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN
– 1 unter der Spannung ist, bei der der fünfte Tran-
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sistor T5 eingeschaltet werden kann, wird der fünfte
Transistor T5 in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit
ASGN – 1 ausgeschaltet und die dritte Periode der
(N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 endet,
wobei die erste Periode, die zweite Periode und die
dritte Periode der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit
ASGN – 1 Perioden sind, in denen die mit der (N –
1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 verbundene
Gate-Leitung aktiviert ist.

[0081]  Da der erste Kondensator C1 in der (N – 1)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 entladen wird,
wenn das nullte Taktsignal CLK0 auf einem hohen
Pegel ist und das erste Taktsignal CLK1 auf einem
tiefen Pegel ist, um zu gewährleisten, dass der fünfte
Transistor T5 in der (N – 1)-ten Schieberegisterein-
heit ASGN – 1 ausgeschaltet werden kann, überlappt
sich die Periode, in der das nullte Taktsignal CLK0
auf einem hohen Pegel ist, mit der Periode, in der das
erste Taktsignal CLK1 auf einem tiefen Pegel ist, um
eine Zeitdauer nicht unter der Zeitdauer, die erforder-
lich ist, um den ersten Kondensator C1 in der (N – 1)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 auf die Span-
nung zu entladen, bei der der fünfte Transistor T5 in
der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 aus-
geschaltet werden kann.

[0082]  In Fig. 6b ist in einer ersten Periode der q-
ten (q = 1, 2, 3, 4, ..., N – 2) Schieberegistereinheit
ASGq der Ausgangsanschluss GOUTq + 2 der über
den Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 dersel-
ben empfangenen (q + 2)-ten Schieberegistereinheit
ASGq + 2 auf einem hohen Pegel (wenn das mod
((q + 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q + 1)/4) auf ei-
nem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss
GOUTq + 2 der (q + 2)-ten Schieberegistereinheit
ASGq + 2 ein Hochpegelsignal ab), und das über
den Rückwärts-Abtastsignalanschluss BWIN dersel-
ben empfangene Rückwärts-Abtastsignal BW ist auf
einem hohen Pegel, der erste Kondensator C1 in der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq wird geladen, und
wenn der erste Kondensator C1 geladen wird, bis
der Transistor der Treiber-Gate-Leitung in der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq, also der fünfte Tran-
sistor T5, eingeschaltet werden kann, wird der fünfte
Transistor T5 eingeschaltet, und das über den Takt-
block-Signalanschluss CLK-BIN der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq empfangene Signal, also das
mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4), wird
vom Ausgangsanschluss GOUTq der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq über den fünften Transistor
T5 abgegeben, und in der ersten Periode der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq ist das mod((q – 1)/4)-
te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4) auf einem tiefen Pe-
gel, so dass der Ausgangsanschluss GOUTq der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq ein Tiefpegelsignal
abgibt; und nachdem das mod((q + 1)/4)-te Taktsi-
gnal CLK mod((q + 1)/4) von Hochpegel auf Tiefpe-
gel wechselt, wird der erste Kondensator C1 in der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq nicht mehr gela-

den, sondern kann nur die Speicherfunktion ausüben,
auch wenn das Rückwärts-Abtastsignal BW auf ei-
nem hohen Pegel ist, und nachdem das mod((q – 1)/
4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4) vom Tiefpegel
auf den Hochpegel wechselt, endet die erste Peri-
ode der q-ten Schieberegistereinheit ASGq, und die
q-te Schieberegistereinheit ASGq geht in eine zwei-
te Periode über. In der zweiten Periode der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq ist das mod((q + 1)/4)
-te Taktsignal CLK mod((q + 1)/4) auf einem tiefen
Pegel, der zweite Transistor T2 in der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq wird ausgeschaltet, und das
Signal am Pull-up-Knoten Pq in der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq kann nur ein solches am ers-
ten Kondensator C1 in der q-ten Schieberegisterein-
heit ASGq gespeichertes Signal sein, das den fünf-
ten Transistor T5 in der q-ten Schieberegistereinheit
ASGq eingeschaltet haben kann, und da das mod((q
– 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4) in dieser Pe-
riode auf einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangs-
anschluss GOUTq der q-ten Schieberegistereinheit
ASGq ein Hochpegelsignal ab, und ein Bootstrap-Ef-
fekt des ersten Kondensators C1 sorgt für eine zu-
sätzliche Verstärkung des Potentials am Pull-up-Kno-
ten Pq der q-ten Schieberegistereinheit ASGq. Nach-
dem das mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q
– 1)/4) von Hochpegel auf Tiefpegel wechselt, en-
det die zweite Periode der q-ten Schieberegisterein-
heit ASGq, und die q-te Schieberegistereinheit ASGq
geht in eine dritte Periode über. In der dritten Peri-
ode der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ist das
mod((q + 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q + 1)/4) auf
einem tiefen Pegel, und der zweite Transistor T2 in
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq wird ausge-
schaltet, doch infolge der Speicherfunktion des ers-
ten Kondensators C1 in der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq ist der fünfte Transistor T5 in der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq noch immer einge-
schaltet, und da das mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK
mod((q – 1)/4) in dieser Periode auf einem tiefen Pe-
gel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq ein Tiefpegelsignal
ab, und wenn der Vorwärtswahlsignalanschluss GN
– 1 der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ein Hoch-
pegelsignal empfängt und der Vorwärts-Abtastsignal-
anschluss FWIN derselben ein Tiefpegelsignal emp-
fängt, das heißt, der Ausgangsanschluss GOUTq – 2
der (q – 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq – 2 ein
Hochpegelsignal abgibt (wenn das mod((q – 3)/4)-te
Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) auf einem hohen Pe-
gel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq – 2 der (q
– 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq – 2 ein Hoch-
pegelsignal ab) und das mod((q – 2)/4)-te Taktsignal
CLK mod((q – 2)/4), das über den Taktblock-Signal-
anschluss CLKBIN der (q – 1)-ten Schieberegister-
einheit ASGq – 1 empfangen wird, auf einem tiefen
Pegel ist, wird der erste Kondensator C1 in der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq entladen, und wenn er
entladen wird, bis die Spannung am Gate des fünf-
ten Transistors T5 in der q-ten Schieberegistereinheit
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ASGq unter der Spannung ist, bei der der fünfte Tran-
sistor T5 eingeschaltet werden kann, wird der fünf-
te Transistor T5 in der q-ten Schieberegistereinheit
ASGq ausgeschaltet, und die dritte Periode der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq endet.

[0083]  Da in Fig. 6b in der dritten Periode der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq der erste Konden-
sator C1 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq
erst dann entladen werden kann, wenn das mod((q
– 3)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) auf einem
hohen Pegel ist und das mod((q – 2)/4)-te Taktsignal
CLK mod((q – 2)/4) auf einem tiefen Pegel ist, um zu
gewährleisten, dass der fünfte Transistor T5 in der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq ausgeschaltet wer-
den kann, überlappt sich die Periode, in der das mod
((q – 3)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) auf einem
hohen Pegel ist, mit der Periode, in das mod((q – 3)/
4)-te Taktsignal CLK mod((q – 2)/4) auf einem tiefen
Pegel ist, um eine Zeitdauer nicht unter der Zeitdauer,
die erforderlich ist, um den ersten Kondensator C1 in
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq zu entladen,
bis die Spannung am Gate des fünften Transistors T5
darin unter der Spannung ist, bei der der fünfte Tran-
sistor T5 eingeschaltet werden kann, wobei eine Pe-
riode, in der der erste Kondensator C1 in der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq entladen werden kann,
eine Periode ist, die in Fig. 6b mit einer Punktlinien-
ellipse markiert ist.

[0084]  Da in Fig. 6b das über den Vorwärtswahlsi-
gnalanschluss GN – 1 der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 empfangene Signal das erste Initial-Trig-
gersignal STV1 ist, das auf einem hohen Pegel ist,
um damit den Start des Abtastens erst dann auszu-
lösen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu wer-
den, und das zu anderen Zeitpunkten auf einem tie-
fen Pegel ist, ist der Vorwärtswahlsignalanschluss
GN – 1 der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nur
dann auf einem hohen Pegel, wenn ein Frame an-
fängt, abgetastet zu werden, und ist zu anderen Zei-
ten auf dem tiefen Pegel, so dass der erste Tran-
sistor T1 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1
nicht eingeschaltet werden kann, so dass der ers-
te Kondensator C1 in der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 nicht über den ersten Transistor T1 entla-
den werden kann, so dass der fünfte Transistor T5
in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nicht aus-
geschaltet werden kann; und vom fünften Transistor
T5 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 kann
das Signal am Gate derselben (d.h. das im ersten
Kondensator C1 gespeicherte Signal) über den drit-
ten Transistor T3 in der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 abgegeben werden, um so erst dann ausge-
schaltet zu werden, wenn der Reset-Signalanschluss
RSTIN in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ein
Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Si-
gnal RST ist nach Beendigung des Abtastens eines
vorangehenden Frames und vor Beginn des Abtas-
tens eines nächsten Frames auf einem hohen Pegel)

; und wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen
Pegel ist, wird der vierte Transistor T4 in der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 eingeschaltet, so dass
die mit der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ver-
bundene Gate-Leitung ein Tiefpegelsignal empfängt.
Somit endet die dritte Periode der ersten Schiebe-
registereinheit ASG1 erst dann, wenn der Reset-Si-
gnalanschluss RSTIN derselben ein Hochpegelsignal
empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST wechselt
vom Tiefpegelsignal zum Hochpegelsignal).

[0085]  Da in Fig. 6b das über den Vorwärtswahl-
signalanschluss GN – 1 der zweiten Schieberegis-
tereinheit ASG2 empfangene Signal das zweite Initi-
al-Triggersignal STV2 ist, das auf einem hohen Pe-
gel ist, um damit den Start des Abtastens erst dann
auszulösen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu
werden, und das zu anderen Zeitpunkten auf einem
tiefen Pegel ist, ist der Vorwärtswahlsignalanschluss
GN – 1 der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 nur
dann auf einem hohen Pegel, wenn ein Frame an-
fängt, abgetastet zu werden, und ist zu anderen Zei-
ten auf dem tiefen Pegel, so dass der erste Transis-
tor T1 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
nicht eingeschaltet werden kann, so dass der erste
Kondensator C1 in der zweiten Schieberegisterein-
heit ASG2 nicht über den ersten Transistor T1 entla-
den werden kann, so dass der fünfte Transistor T5 in
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 nicht aus-
geschaltet werden kann; und vom fünften Transis-
tor T5 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
kann das Signal am Gate derselben (d.h. das im ers-
ten Kondensator C1 gespeicherte Signal) über den
dritten Transistor T3 in der zweiten Schieberegister-
einheit ASG2 abgegeben werden, um so erst dann
ausgeschaltet zu werden, wenn der Reset-Signalan-
schluss RSTIN in der zweiten Schieberegistereinheit
ASG2 ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das
Reset-Signal RST ist nach Beendigung des Abtas-
tens eines vorangehenden Frames und vor Beginn
des Abtastens eines nächsten Frames auf einem ho-
hen Pegel); und wenn das Reset-Signal RST auf ei-
nem hohen Pegel ist, wird der vierte Transistor T4
in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 einge-
schaltet, so dass die mit der zweiten Schieberegis-
tereinheit verbundene Gate-Leitung ASG2 ein Tief-
pegelsignal empfängt. Somit emdet die dritte Periode
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 erst dann,
wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN derselben
ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-
Signal RST wechselt vom Tiefpegelsignal zum Hoch-
pegelsignal).

[0086]  Wenn in Fig. 6b in jeder der Schieberegis-
tereinheiten der Reset-Signalanschluss RSTIN der-
selben ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das
Reset-Signal RST ist auf einem hohen Pegel), emp-
fängt das Gate des fünften Transistors T5 darin ein
Tiefpegelsignal, so dass der fünfte Transistor T5 aus-
geschaltet wird, und die mit jeder Schieberegister-
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einheit verbundene Gate-Leitung empfängt auch ein
Tiefpegelsignal, um damit den Einfluss eines Restsi-
gnals nach dem Ende des Abtastens des vorange-
henden Frames auf den nachfolgenden Frame zu eli-
minieren.

[0087]  Insbesondere die erste Periode, die zweite
Periode und die dritte Periode der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq sind Perioden, in denen die mit
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq verbundene
Gate-Leitung aktiviert ist.

[0088] Ferner können die entsprechenden Taktsi-
gnale auch als Rückwärts-Abtastsignale BWs in ei-
ner Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung wiederverwendet wer-
den, und die Gate-Treiber-Vorrichtung kann gemäß
Darstellung in Fig. 7 strukturiert sein, wobei die An-
zahl N der Schieberegistereinheiten in der in Fig. 7
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung ein ganzzah-
liges Vielfaches von 4 ist. Die Gate-Treiber-Vorrich-
tung in Fig. 7 unterscheidet sich von der Gate-Trei-
ber-Vorrichtung in Fig. 3 insofern als eigens eine
Übertragungsleitung angeordnet werden muss, um
die über die jeweiligen Registereinheiten in der in
Fig. 3 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung emp-
fangenen Rückwärts-Abtastsignale zu übertragen,
und die Taktsignale können als Rückwärts-Abtastsi-
gnale wiederverwendet werden, die über die entspre-
chenden Registereinheiten in der in Fig. 7 dargestell-
ten Gate-Treiber-Vorrichtung empfangen werden.
Die Taktsignale können als die Rückwärts-Abtast-
signale wiederverwendet werden, die über die ent-
sprechenden Registereinheiten in der in Fig. 7 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung empfangen wer-
den, insbesondere wie folgt: das über den Rückwärts-
Abtastsignalanschluss BWIN jeder Schieberegister-
einheit, abgesehen von den letzten zwei Schiebere-
gistereinheiten, empfangene Signal entspricht dem
über den Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der auf
die Schieberegistereinheit nächstfolgenden Schiebe-
registereinheit empfangenen Signal, der Rückwärts-
Abtastsignalanschluss BWIN der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 empfängt das nullte
Taktsignal CLK0, und der Rückwärts-Abtastsignal-
anschluss BWIN der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN empfängt das erste Taktsignal CLK1; und
Beim Rückwärts-Abtasten überlappt sich eine Peri-
ode, in der das erste Initial-Triggersignal STV1 auf
einem hohen Pegel ist, mit der Periode, in der das
nullte Taktsignal CLK0 auf einem hohen Pegel ist, je-
weils um eine Zeitdauer nicht unter einer Periode, die
erforderlich ist, ein Gate eines Transistors einer Trei-
ber-Gate-Leitung in der (N – 1)-ten Schieberegister-
einheit ASGN – 1 auf die Spannung zu laden, bei der
der Transistor stabil eingeschaltet werden kann, und
nicht mehr als einen Zyklus des nullten Taktsignals
CLK0, und eine Periode, in der das zweite Initial-Trig-
gersignal STV2 auf einem hohen Pegel ist, überlappt
sich mit der Periode, in der das erste Taktsignal CLK1

auf einem hohen Pegel ist, jeweils um eine Zeitdau-
er nicht unter einer Periode, die erforderlich ist, ein
Gate eines Transistors einer Treiber-Gate-Leitung in
der N-ten Schieberegistereinheit ASGN auf die Span-
nung zu laden, bei der der Transistor stabil einge-
schaltet werden kann, und nicht mehr als einen Zy-
klus des ersten Taktsignals CLK1.

[0089]  Die Zahl N der Schieberegistereinheiten
in der in Fig. 7 dargestellten Gate-Treiber-Vorrich-
tung ist ein ganzzahliges Vielfaches von 4, wodurch
das Abtasten von der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 zur N-ten Schieberegistereinheit ASGN im
Vorwärts-Abtasten ebenso wie das Abtasten von der
N-ten Schieberegistereinheit ASGN zur ersten Schie-
beregistereinheit ASG1 im Rückwärts-Abtasten si-
chergestellt ist, um zu verhindern, dass das Abtas-
ten gleichzeitig von der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 und der (N – 1)-ten Schieberegisterein-
heit ASGN – 1 gestartet wird und/oder das Abtasten
gleichzeitig von der zweiten Schieberegistereinheit
ASG2 und der N-ten Schieberegistereinheit ASGN
gestartet wird.

[0090]  Die entsprechenden Schieberegistereinhei-
ten in der in Fig. 7 dargestellten Gate-Treiber-Vor-
richtung können jeweils wie die in Fig. 5 dargestellte
Schieberegistereinheit strukturiert sein oder können
alternativ wie eine Schieberegistereinheit in einer an-
deren Struktur ausgeführt sein. Die Schieberegister-
einheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung sind so lan-
ge nicht in ihrer Struktur eingeschränkt, wie das Ab-
tasten mit dem in Fig. 7 dargestellten Verbindungs-
plan durchgeführt werden kann.

[0091]  Die operativen Zeitvorgaben der in Fig. 7
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten und Rückwärts-Abtasten werden nachste-
hend exemplarisch beschrieben, wobei die jeweili-
gen Schieberegistereinheiten in der in Fig. 7 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils wie die
in Fig. 5 dargestellte Schieberegistereinheit struktu-
riert sind. Fig. 8a illustriert ein operatives Zeitdia-
gramm der in Fig. 7 dargestellten Gate-Treiber-Vor-
richtung im Vorwärts-Abtasten, und Fig. 8b illustriert
ein operatives Zeitdiagramm der in Fig. 7 darge-
stellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Rückwärts-Ab-
tasten, wobei Fig. 8a ein operatives Zeitdiagramm
nur der ersten vier Schieberegistereinheiten in der
Gate-Treiber-Vorrichtung und Fig. 8b ein operatives
Zeitdiagramm nur der letzten vier Schieberegisterein-
heiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung darstellt.

[0092]  Ein Funktionsprinzip der ersten Schiebere-
gistereinheit ASG1 in Fig. 8a in einer ersten Periode
ist gleich dem Funktionsprinzip der ersten Schiebe-
registereinheit ASG1 in Fig. 6a in der ersten Periode;
und ein Funktionsprinzip der ersten Schieberegister-
einheit ASG1 in Fig. 8a in einer zweiten Periode ist
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gleich dem Funktionsprinzip der ersten Schieberegis-
tereinheit ASG1 in Fig. 6a in der zweiten Periode.

[0093]  Wie in Fig. 8a dargestellt, ist in einer drit-
ten Periode der ersten Schieberegistereinheit ASG1
das erste Initial-Triggersignal STV1 auf einem tie-
fen Pegel, so dass der erste Transistor T1 in der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 ausgeschaltet
wird, doch infolge der Speicherfunktion des ersten
Kondensators C1 in der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 ist der fünfte Transistor T5 in der ers-
ten Schieberegistereinheit ASG1 noch immer ein-
geschaltet, und da das nullte Taktsignal CLK0 in
dieser Periode auf einem tiefen Pegel ist, gibt der
Ausgangsanschluss GOUT1 der ersten Schiebere-
gistereinheit ASG1 ein Tiefpegelsignal ab, wenn der
Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 ein Hochpegelsignal
empfängt und der Rückwärts-Abtastsignalanschluss
BWIN derselben ein Tiefpegelsignal empfängt, das
heißt, der Ausgangsanschluss GOUT3 der dritten
Schieberegistereinheit ASG3 gibt ein Hochpegelsi-
gnal ab (wenn das zweite Taktsignal CLK2 auf ei-
nem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss
GOUT3 der dritten Schieberegistereinheit ASG3 ein
Hochpegelsignal ab) und das erste Taktsignal CLK1
ist auf einem tiefen Pegel, der erste Kondensator C1
in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 wird ent-
laden, und wenn er entladen wird, bis die Spannung
am Gate des fünften Transistors T5 in der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 unter der Spannung ist,
bei der der fünfte Transistor T5 eingeschaltet wer-
den kann, wird der fünfte Transistor T5 in der ers-
ten Schieberegistereinheit ASG1 ausgeschaltet, und
die dritte Periode der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 endet, wobei die erste Periode, die zweite Peri-
ode und die dritte Periode der ersten Schieberegister-
einheit ASG1 Perioden sind, in denen die mit der ers-
ten Schieberegistereinheit ASG1 verbundene Gate-
Leitung aktiviert ist.

[0094] Da in Fig. 8a der erste Kondensator C1 in der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 entladen wird,
wenn das zweite Taktsignal CLK2 auf einem hohen
Pegel ist und das erste Taktsignal CLK1 auf einem
tiefen Pegel ist, um zu gewährleisten, dass der fünf-
te Transistor T5 in der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 ausgeschaltet werden kann, überlappt sich die
Periode, in der das zweite Taktsignal CLK2 auf ei-
nem hohen Pegel ist, mit der Periode, in der das ers-
te Taktsignal CLK1 auf einem tiefen Pegel ist, um ei-
ne Zeitdauer nicht unter der Zeitdauer, die erforder-
lich ist, um den ersten Kondensator C1 in der ers-
ten Schieberegistereinheit ASG1 zu entladen, bis die
Spannung am Gate des fünften Transistors T5 in der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 unter der Span-
nung ist, bei der der fünfte Transistor T5 eingeschal-
tet werden kann.

[0095]  Ein Funktionsprinzip der zweiten Schiebere-
gistereinheit ASG2 in Fig. 8a in einer ersten Periode
ist gleich dem Funktionsprinzip der zweiten Schiebe-
registereinheit ASG2 in Fig. 6a in der ersten Periode;
und ein Funktionsprinzip der zweiten Schieberegis-
tereinheit ASG2 in Fig. 8a in einer zweiten Periode ist
gleich dem Funktionsprinzip der zweiten Schiebere-
gistereinheit ASG2 in Fig. 6a in der zweiten Periode.

[0096]  Wie in Fig. 8a dargestellt, ist in einer drit-
ten Periode der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf einem tie-
fen Pegel, und der erste Transistor T1 in der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 ist ausgeschaltet, doch
infolge der Speicherfunktion des ersten Kondensa-
tors C1 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
ist der fünfte Transistor T5 in der zweiten Schiebe-
registereinheit ASG2 noch immer eingeschaltet, und
da das erste Taktsignal CLK1 in dieser Periode auf
einem tiefen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss
GOUT2 der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
ein Tiefpegelsignal ab, wenn der Rückwärtswahlsi-
gnalanschluss GN + 1 der zweiten Schieberegis-
tereinheit ASG2 ein Hochpegelsignal empfängt und
der Rückwärts-Abtastsignalanschluss BWIN dersel-
ben ein Tiefpegelsignal empfängt, das heißt, der Aus-
gangsanschluss GOUT4 der vierten Schieberegister-
einheit ASG4 gibt ein Hochpegelsignal ab (wenn das
dritte Taktsignal CLK3 auf einem hohen Pegel ist, gibt
der Ausgangsanschluss GOUT4 der vierten Schie-
beregistereinheit ASG4 ein Hochpegelsignal ab) und
das zweite Taktsignal CLK2 ist auf einem tiefen Pe-
gel, der erste Kondensator C1 in der zweiten Schie-
beregistereinheit ASG2 wird entladen, und wenn er
entladen wird, bis die Spannung am Gate des fünf-
ten Transistors T5 in der zweiten Schieberegisterein-
heit ASG2 unter der Spannung ist, bei der der fünf-
te Transistor T5 eingeschaltet werden kann, wird der
fünfte Transistor T5 in der zweiten Schieberegister-
einheit ASG2 ausgeschaltet, und die dritte Periode
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 endet, wo-
bei die erste Periode, die zweite Periode und die drit-
te Periode der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
Perioden sind, in denen die mit der zweiten Schiebe-
registereinheit ASG2 verbundene Gate-Leitung akti-
viert ist.

[0097]  Da der erste Kondensator C1 in der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 entladen wird, wenn
das dritte Taktsignal CLK3 auf einem hohen Pegel
ist und das zweite Taktsignal CLK2 auf einem tiefen
Pegel ist, um zu gewährleisten, dass der fünfte Tran-
sistor T5 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
ausgeschaltet werden kann, überlappt sich die Peri-
ode, in der das dritte Taktsignal CLK3 auf einem ho-
hen Pegel ist, mit der Periode, in der das zweite Takt-
signal CLK2 auf einem tiefen Pegel ist, um eine Zeit-
dauer nicht unter der Zeitdauer, die erforderlich ist,
um den ersten Kondensator C1 in der zweiten Schie-
beregistereinheit ASG2 zu entladen, bis die Span-
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nung am Gate des fünften Transistors T5 in der zwei-
ten Schieberegistereinheit ASG2 unter der Spannung
ist, bei der der fünfte Transistor T5 eingeschaltet wer-
den kann. Ein Funktionsprinzip der q-ten (q = 3, 4, ...,
N) Schieberegistereinheit ASGq in Fig. 8a in einer
ersten Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq in Fig. 6a in der
ersten Periode; und ein Funktionsprinzip der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq in Fig. 8a in einer zwei-
ten Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq in Fig. 6a in der zwei-
ten Periode.

[0098]  Wie in Fig. 8a dargestellt, ist in einer drit-
ten Periode der q-ten Schieberegistereinheit ASGq
das mod((q – 3)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 3)/4)
auf einem tiefen Pegel, und der erste Transistor T1
in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ist ausge-
schaltet, doch infolge der Speicherfunktion des ers-
ten Kondensators C1 in der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq ist der fünfte Transistor T5 in der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq noch immer einge-
schaltet, und da das mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK
mod((q – 1)/4) in dieser Periode auf einem tiefen Pe-
gel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq ein Tiefpegelsignal
ab, und wenn der Rückwärtswahlsignalanschluss GN
+ 1 der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ein Hoch-
pegelsignal empfängt und der Rückwärts-Abtastsi-
gnalanschluss BWIN derselben ein Tiefpegelsignal
empfängt, das heißt, wenn der Ausgangsanschluss
GOUTq + 2 der (q + 2)-ten Schieberegistereinheit
ASGq + 2 ein Hochpegelsignal abgibt (wenn das mod
((q + 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q + 1)/4) auf einem
hohen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq
+ 2 der (q + 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq + 2
ein Hochpegelsignal ab) und das mod(q/4)-te Taktsi-
gnal CLK mod(q/4) auf einem tiefen Pegel ist, wird
der erste Kondensator C1 in der q-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq entladen, und wenn er entladen wird,
bis die Spannung am Gate des fünften Transistors T5
in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq unter der
Spannung ist, bei der der fünfte Transistor T5 einge-
schaltet werden kann, wird der fünfte Transistor T5 in
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ausgeschal-
tet, und die dritte Periode der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq endet.

[0099]  Ein Funktionsprinzip der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 in Fig. 8a in einer dritten
Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der (N – 1)-
ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 in Fig. 6a in der
dritten Periode; und ein Funktionsprinzip der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN – 1 in Fig. 8a in einer
dritten Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der N-
ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 in Fig. 6a in der
dritten Periode.

[0100]  Wenn in Fig. 8a bei jeder Schieberegister-
einheit der Reset-Signalanschluss RSTIN derselben

ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das Re-
set-Signal RST ist auf einem hohen Pegel), empfängt
das Gate des fünften Transistors T5 darin ein Tief-
pegelsignal, so dass der fünfte Transistor T5 ausge-
schaltet wird, und die mit jeder Schieberegistereinheit
verbundene Gate-Leitung empfängt auch ein Tiefpe-
gelsignal, um damit den Einfluss eines Restsignals
nach dem Ende des Abtastens des vorangehenden
Frames auf den nachfolgenden Frame zu eliminieren.

[0101]  Insbesondere die erste Periode, die zweite
Periode und die dritte Periode der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq sind Perioden, in denen die mit
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq verbundene
Gate-Leitung aktiviert ist.

[0102]  Da der erste Kondensator C1 in der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq in Fig. 8a entladen
wird, wenn das mod((q + 1)/4)-te Taktsignal CLK mod
((q + 1)/4) auf einem hohen Pegel ist und das mod(q/
4)-te Taktsignal CLK mod(q/4) auf einem tiefen Pegel
ist, um zu gewährleisten, dass der fünfte Transistor
T5 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ausge-
schaltet werden kann, überlappt sich die Periode, in
der das mod((q + 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q +
1)/4) auf einem hohen Pegel ist, mit der Periode, in
der das mod(q/4)-te Taktsignal CLK mod(q/4) auf ei-
nem tiefen Pegel ist, um eine Zeitdauer (eine Periode,
die in Fig. 8a durch eine durchgezogene Ellipse mar-
kiert ist, ist eine Periode, in der der erste Kondensa-
tor C1 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ent-
laden werden kann) nicht unter der Zeitdauer, die er-
forderlich ist, um den ersten Kondensator C1 in der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq zu entladen, bis die
Spannung am Gate des fünften Transistors T5 in der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq unter der Span-
nung ist, bei der der fünfte Transistor T5 eingeschal-
tet werden kann.

[0103]  In Fig. 8b ist in einer ersten Periode der N-
ten (N ist ein ganzzahliges Vielfaches von 4) Schiebe-
registereinheit ASGN das zweite Initial-Triggersignal
STV2, das durch den Rückwärtswahlsignalanschluss
GN + 1 derselben empfangen wird, auf einem ho-
hen Pegel, und der zweite Transistor T2 in der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN ist eingeschaltet, und
inzwischen ist das Rückwärts-Abtastsignal BW, das
durch den Rückwärts-Abtastsignalanschluss BWIN
derselben empfangen wird, also das erste Taktsignal
CLK1, auf einem hohen Pegel, so dass der erste
Kondensator C1 in der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN anfängt geladen zu werden, und wenn der ers-
te Kondensator C1 geladen wird, bis der Transistor
der Treiber-Gate-Leitung in der N-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN, also der fünfte Transistor T5, ein-
geschaltet werden kann, wird der fünfte Transistor
T5 eingeschaltet, und das über den Taktblock-Signal-
anschluss CLKBIN der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN empfangene Signal, d.h. das dritte Taktsignal
CLK3, wird vom Ausgangsanschluss GOUTN der N-
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ten Schieberegistereinheit ASGN über den fünften
Transistor T5 abgegeben, und in der ersten Periode
der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ist das drit-
te Taktsignal CLK3 auf einem tiefen Pegel, so dass
der Ausgangsanschluss GOUTN der N-ten Schiebe-
registereinheit ASGN ein Tiefpegelsignal abgibt; und
wenn das dritte Taktsignal CLK3 vom Tiefpegel auf
den Hochpegel wechselt, geht die N-te Schiebere-
gistereinheit ASGN von der ersten Periode auf eine
zweite Periode über.

[0104]  Da in Fig. 8b der erste Kondensator C1
in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN geladen
wird, wenn das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf
einem hohen Pegel ist und das erste Taktsignal CLK1
auf einem hohen Pegel ist, um zu gewährleisten,
dass der fünfte Transistor T5 in der N-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN stabil eingeschaltet werden kann,
überlappt sich die Periode, in der das zweite Initial-
Triggersignal STV2 auf einem hohen Pegel ist, mit
der Periode, in der das erste Taktsignal CLK1 auf
einem hohen Pegel ist, um eine Zeitdauer nicht un-
ter der Zeitdauer, die erforderlich ist, um den ersten
Kondensator C1 in der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN auf die Spannung zu laden, bei der der fünf-
te Transistor T5 in der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN eingeschaltet werden kann.

[0105]  Ein Funktionsprinzip der N-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN in Fig. 8b in einer zweiten Periode
ist gleich dem Funktionsprinzip der N-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN in Fig. 6b in der zweiten Periode;
und ein Funktionsprinzip der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN in Fig. 8b in einer dritten Periode ist
gleich dem Funktionsprinzip der N-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN in Fig. 6b in der dritten Periode.

[0106]  In Fig. 8b ist in einer ersten Periode der
(N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 das
erste Initial-Triggersignal STV1, das über den Rück-
wärtswahlsignalanschluss GN + 1 derselben empfan-
gen wird, auf einem hohen Pegel, und der zweite
Transistor T2 in der (N – 1)-ten Schieberegisterein-
heit ASGN – 1 ist eingeschaltet, und inzwischen ist
das Rückwärts-Abtastsignal BW, das über den Rück-
wärts-Abtastsignalanschluss BWIN derselben emp-
fangen wird, also das nullte Taktsignal CLK0, auf ei-
nem hohen Pegel, so dass der erste Kondensator
C1 in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN
– 1 anfängt geladen zu werden, und wenn der ers-
te Kondensator C1 geladen wird, bis der Transistor
der Treiber-Gate-Leitung in der (N – 1)-ten Schiebe-
registereinheit ASGN – 1, also der fünfte Transistor
T5, eingeschaltet werden kann, wird der fünfte Tran-
sistor T5 eingeschaltet, und das über den Taktblock-
Signalanschluss CLKBIN der (N – 1)-ten Schiebe-
registereinheit ASGN – 1 empfangene Signal, also
das zweite Taktsignal CLK2, wird vom Ausgangsan-
schluss GOUTN – 1 der (N – 1)-ten Schieberegister-
einheit ASGN – 1 über den fünften Transistor T5 ab-

gegeben, und in der ersten Periode der (N – 1)-ten
Schieberegistereinheit ASGN – 1 ist das zweite Takt-
signal CLK2 auf einem tiefen Pegel, so dass der Aus-
gangsanschluss GOUTN – 1 der (N – 1)-ten Schiebe-
registereinheit ASGN – 1 ein Tiefpegelsignal abgibt;
und wenn das zweite Taktsignal CLK2 vom Tiefpe-
gel auf den Hochpegel wechselt, geht die (N – 1)-te
Schieberegistereinheit ASGN – 1 von der ersten Pe-
riode auf eine zweite Periode über.

[0107]  Da in Fig. 8b der erste Kondensator C1 in
der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ge-
laden wird, wenn das erste Initial-Triggersignal STV1
auf einem hohen Pegel ist und das nullte Taktsignal
CLK0 auf einem hohen Pegel ist, um zu gewährleis-
ten, dass der fünfte Transistor T5 in der (N – 1)-ten
Schieberegistereinheit ASGN – 1 stabil eingeschaltet
werden kann, überlappt sich die Periode, in der das
erste Initial-Triggersignal STV auf einem hohen Pegel
ist, mit der Periode, in der das nullte Taktsignal CLK0
auf einem hohen Pegel ist, um eine Zeitdauer nicht
unter der Zeitdauer, die erforderlich ist, um den ers-
ten Kondensator C1 in der (N – 1)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN – 1 auf die Spannung zu laden, bei
der der fünfte Transistor T5 in der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 stabil eingeschaltet wer-
den kann.

[0108]  Ein Funktionsprinzip der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 in Fig. 8b in einer zwei-
ten Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der (N –
1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 in Fig. 6b in
der zweiten Periode; und ein Funktionsprinzip der (N
– 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 in Fig. 8b
in einer dritten Periode ist gleich dem Funktionsprin-
zip der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1
in Fig. 6b in der dritten Periode.

[0109]  In Fig. 8b ist in einer ersten Periode der q-ten
(q = 1, 2, 3, 4, ..., N – 2) Schieberegistereinheit ASGq
der Ausgangsanschluss GOUTq + 2 der (q + 2)-ten
Schieberegistereinheit ASGq + 2, der über den Rück-
wärtswahlsignalanschluss GN + 1 derselben empfan-
gen wird, auf einem hohen Pegel (wenn das mod((q
+ 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q + 1)/4) auf einem
hohen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq
+ 2 der (q + 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq + 2
ein Hochpegelsignal ab), und das mod(q/4)-te Taktsi-
gnal CLK mod(q/4), das über den Rückwärts-Abtast-
signalanschluss BWIN derselben empfangen wird, ist
auf einem hohen Pegel, der erste Kondensator C1
in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq wird gela-
den, und wenn der erste Kondensator C1 geladen
wird, bis der Transistor der Treiber-Gate-Leitung in
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq, also der fünf-
te Transistor T5, eingeschaltet werden kann, wird der
fünfte Transistor T5 eingeschaltet, und das über den
Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq empfangene Signal, also das
mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4), wird
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vom Ausgangsanschluss GOUTq der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq über den fünften Transistor
T5 abgegeben, und in der ersten Periode der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq ist das mod((q – 1)/4)-
te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4) auf einem tiefen Pe-
gel, so dass der Ausgangsanschluss GOUTq der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq ein Tiefpegelsignal
abgibt; und nachdem das mod((q + 1)/4)-te Taktsi-
gnal CLK mod((q + 1)/4) von Hochpegel auf Tiefpe-
gel wechselt, wird der erste Kondensator C1 in der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq nicht weiter gela-
den, sondern kann nur die Speicherfunktion ausüben,
auch wenn das mod(q/4)-te Taktsignal CLK mod(q/4)
auf einem hohen Pegel ist, und nachdem das mod((q
– 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4) vom Tiefpe-
gel auf den Hochpegel wechselt, endet die erste Pe-
riode der q-ten Schieberegistereinheit ASGq, und die
q-te Schieberegistereinheit ASGq geht in eine zweite
Periode über.

[0110]  Da in Fig. 8b in der ersten Periode der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq der erste Kondensa-
tor C1 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq nur
dann geladen werden kann, wenn das mod((q + 1)/
4)-te Taktsignal CLK mod((q + 1)/4) auf einem hohen
Pegel ist und das mod(q/4)-te Taktsignal CLK mod
(q/4) auf einem hohen Pegel ist, um zu gewährleis-
ten, dass der fünfte Transistor T5 in der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq stabil eingeschaltet werden
kann, überlappt sich die Periode, in der das mod((q
+ 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q + 1)/4) auf einem
hohen Pegel ist, mit der Periode, in der das mod(q/
4)-te Taktsignal CLK mod(q/4) auf einem hohen Pe-
gel ist, um eine Zeitdauer nicht unter der Zeitdauer,
die erforderlich ist, um den ersten Kondensator C1 in
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq auf die Span-
nung zu laden, bei der der fünfte Transistor T5 dar-
in stabil eingeschaltet werden kann; und wobei eine
Periode, in der der erste Kondensator C1 in der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq geladen werden kann,
eine Periode ist, die in Fig. 8b durch einen Punktkreis
markiert ist.

[0111]  Ein Funktionsprinzip der q-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq in Fig. 8b in einer zweiten Periode
ist gleich dem Funktionsprinzip der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq in Fig. 6b in der zweiten Periode;
und ein Funktionsprinzip der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq in Fig. 8b in einer dritten Periode ist
gleich dem Funktionsprinzip der q-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq in Fig. 6b in der dritten Periode.

[0112] Da in Fig. 8b das über den Vorwärtswahlsi-
gnalanschluss GN – 1 der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 empfangene Signal das erste Initial-Trig-
gersignal STV1 ist, das auf einem hohen Pegel ist,
um damit den Start des Abtastens erst dann auszu-
lösen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu wer-
den, und das zu anderen Zeitpunkten auf einem tie-
fen Pegel ist, ist der Vorwärtswahlsignalanschluss

GN – 1 der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nur
dann auf einem hohen Pegel, wenn ein Frame an-
fängt, abgetastet zu werden, und ist zu anderen Zei-
ten auf dem tiefen Pegel, so dass der erste Tran-
sistor T1 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1
nicht eingeschaltet werden kann, so dass der ers-
te Kondensator C1 in der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 nicht über den ersten Transistor T1 entla-
den werden kann, so dass der fünfte Transistor T5
in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nicht aus-
geschaltet werden kann; und vom fünften Transistor
T5 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 kann
das Signal am Gate derselben (d.h. das im ersten
Kondensator C1 gespeicherte Signal) über den drit-
ten Transistor T3 in der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 abgegeben werden, um so erst dann ausge-
schaltet zu werden, wenn der Reset-Signalanschluss
RSTIN in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ein
Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Si-
gnal RST ist nach Beendigung des Abtastens eines
vorangehenden Frames und vor Beginn des Abtas-
tens eines nächsten Frames auf einem hohen Pegel)
; und wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen
Pegel ist, wird der vierte Transistor T4 in der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 eingeschaltet, so dass
die mit der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ver-
bundene Gate-Leitung ein Tiefpegelsignal empfängt.
Somit endet die dritte Periode der ersten Schiebe-
registereinheit ASG1 nur dann, wenn der Reset-Si-
gnalanschluss RSTIN derselben ein Hochpegelsignal
empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST wechselt
vom Tiefpegelsignal zum Hochpegelsignal).

[0113]  Da in Fig. 8b das über den Vorwärtswahl-
signalanschluss GN – 1 der zweiten Schieberegis-
tereinheit ASG2 empfangene Signal das zweite Initi-
al-Triggersignal STV2 ist, das auf einem hohen Pe-
gel ist, um damit den Start des Abtastens erst dann
auszulösen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu
werden, und das zu anderen Zeitpunkten auf einem
tiefen Pegel ist, ist der Vorwärtswahlsignalanschluss
GN – 1 der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 nur
dann auf einem hohen Pegel, wenn ein Frame an-
fängt, abgetastet zu werden, und ist zu anderen Zei-
ten auf einem tiefen Pegel, so dass der erste Tran-
sistor T1 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
nicht eingeschaltet werden kann, so dass der erste
Kondensator C1 in der zweiten Schieberegisterein-
heit ASG2 nicht über den ersten Transistor T1 entla-
den werden kann, so dass der fünfte Transistor T5 in
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 nicht aus-
geschaltet werden kann; und vom fünften Transis-
tor T5 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
kann das Signal am Gate derselben (d.h. das im ers-
ten Kondensator C1 gespeicherte Signal) über den
dritten Transistor T3 in der zweiten Schieberegister-
einheit ASG2 abgegeben werden, um so erst dann
ausgeschaltet zu werden, wenn der Reset-Signalan-
schluss RSTIN in der zweiten Schieberegistereinheit
ASG2 ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das
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Reset-Signal RST ist nach Beendigung des Abtas-
tens eines vorangehenden Frames und vor Beginn
des Abtastens eines nächsten Frames auf einem ho-
hen Pegel); und wenn das Reset-Signal RST auf ei-
nem hohen Pegel ist, ist der vierte Transistor T4 in der
zweiten Schieberegistereinheit ASG2 eingeschaltet,
so dass die mit der zweiten Schieberegistereinheit
verbundene Gate-Leitung ASG2 ein Tiefpegelsignal
empfängt. Somit endet die dritte Periode der zwei-
ten Schieberegistereinheit ASG2 erst dann, wenn der
Reset-Signalanschluss RSTIN derselben ein Hoch-
pegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Signal
RST wechselt vom Tiefpegelsignal zum Hochpegel-
signal).

[0114]  Wenn in Fig. 8b bei jeder Schieberegister-
einheit der Reset-Signalanschluss RSTIN derselben
ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das Re-
set-Signal RST ist auf einem hohen Pegel), empfängt
das Gate des fünften Transistors T5 darin ein Tief-
pegelsignal, so dass der fünfte Transistor T5 ausge-
schaltet wird, und die mit jeder Schieberegistereinheit
verbundene Gate-Leitung empfängt auch ein Tiefpe-
gelsignal, um damit den Einfluss eines Restsignals
nach dem Ende des Abtastens des vorangehenden
Frames auf den nachfolgenden Frame zu eliminieren.

[0115]  Insbesondere die erste Periode, die zweite
Periode und die dritte Periode der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq sind Perioden, in denen die mit
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq verbundene
Gate-Leitung aktiviert ist.

[0116]  Zudem kann dasselbe Signal als erstes Initi-
al-Triggersignal und zweites Initial-Triggersignal ver-
wendet werden, die von der in Fig. 7 dargestellten
Gate-Treiber-Vorrichtung verwendet werden, und da-
zu ist hier eine Struktur der Gate-Treiber-Vorrich-
tung wie in Fig. 6 dargestellt. Die Struktur der in
Fig. 9 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung unter-
scheidet sich von der Struktur der in Fig. 7 darge-
stellten Gate-Treiber-Vorrichtung nur darin, dass der
Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1 in der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 in der in Fig. 7 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung das erste Initial-
Triggersignal STV1 empfängt, der Vorwärtswahlsi-
gnalanschluss GN – 1 in der zweiten Schieberegis-
tereinheit ASG2 das zweite Initial-Triggersignal STV2
empfängt, der Rückwärtswahlsignalanschluss GN +
1 in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1
das erste Initial-Triggersignal STV1 empfängt und der
Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 in der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN das zweite Initial-Trig-
gersignal STV2 empfängt; und der Vorwärtswahlsi-
gnalanschluss GN – 1 in der ersten Schieberegister-
einheit ASG1, der Vorwärtswahlsignalanschluss GN
– 1 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2, der
Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 in der (N – 1)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 und der Rück-
wärtswahlsignalanschluss GN + 1 in der N-ten Schie-

beregistereinheit ASGN in der in Fig. 9 dargestellten
Gate-Treiber-Vorrichtung empfangen jeweils dassel-
be Signal, d. h. ein Initial-Triggersignal STV.

[0117]  Die Zahl N der Schieberegistereinheiten in
der in Fig. 9 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung
ist ebenfalls ein ganzzahliges Vielfaches von 4, was
das Abtasten von der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 zur N-ten Schieberegistereinheit ASGN im
Vorwärts-Abtasten sowie das Abtasten von der N-
ten Schieberegistereinheit ASGN zur ersten Schie-
beregistereinheit ASG1 im Rückwärts-Abtasten si-
cherstellt, um damit zu verhindern, dass das Abtas-
ten gleichzeitig von der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 und der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit
ASGN – 1 und/oder das Abtasten gleichzeitig von der
zweiten Schieberegistereinheit ASG2 und der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN gestartet wird.

[0118]  Die entsprechenden Schieberegistereinhei-
ten in der in Fig. 9 dargestellten Gate-Treiber-Vor-
richtung können jeweils wie die in Fig. 5 dargestellte
Schieberegistereinheit strukturiert sein oder können
alternativ wie eine Schieberegistereinheit in einer an-
deren Struktur ausgeführt sein. Die Schieberegister-
einheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung sind so lan-
ge nicht in ihrer Struktur eingeschränkt, als das Ab-
tasten mit dem in Fig. 9 dargestellten Verbindungs-
plan ausgeführt werden kann.

[0119]  Die operativen Zeitgaben der in Fig. 9
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten und Rückwärts-Abtasten werden nachste-
hend exemplarisch beschrieben, wobei die jeweiligen
Schieberegistereinheiten in der in Fig. 9 dargestellten
Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils strukturiert sind wie
die in Fig. 5 dargestellte Schieberegistereinheit. In
Fig. 10a ist ein operatives Zeitdiagramm der in Fig. 9
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten dargestellt, und in Fig. 10b ist ein operatives
Zeitdiagramm der in Fig. 9 dargestellten Gate-Trei-
ber-Vorrichtung im Rückwärts-Abtasten dargestellt.

[0120] Im Vorwärts-Abtasten durch die in Fig. 9 dar-
gestellte Gate-Treiber-Vorrichtung (d.h. das Zeitdia-
gramm in Fig. 10a) ist ein Funktionsprinzip der m-ten
(m = 1, 2, ..., N) Schieberegistereinheit darin gleich
dem Funktionsprinzip der m-ten Schieberegisterein-
heit in der in Fig. 8a dargestellten Gate-Treiber-Vor-
richtung, weshalb eine wiederholte Beschreibung an
dieser Stelle entfallen kann. Im Rückwärts-Abtasten
durch die in Fig. 9 dargestellte Gate-Treiber-Vorrich-
tung (d.h. das Zeitdiagramm in Fig. 10b) ist ein Funk-
tionsprinzip der m-ten Schieberegistereinheit darin
gleich dem Funktionsprinzip der m-ten Schieberegis-
tereinheit in der in Fig. 8b dargestellten Gate-Treiber-
Vorrichtung, weshalb eine wiederholte Beschreibung
an dieser Stelle entfallen kann.
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[0121]  Zudem kann ferner ein erstes Pull-down-Mo-
dul zu der Struktur der in Fig. 4 dargestellten Schie-
beregistereinheit hinzugefügt werden, und die Struk-
tur der Schieberegistereinheit mit dem hinzugefügten
ersten Pull-down-Modul ist wie in Fig. 11 dargestellt,
wobei ein Taktsignalanschluss zu jeder der Schiebe-
registereinheiten mit dem hinzugefügten ersten Pull-
down-Modul hinzugefügt wird. Wie in Fig. 11 darge-
stellt, ist ein erster Anschluss des ersten Pull-down-
Moduls 44 der Taktblock-Signalanschluss CLKBIN
jeder Schieberegistereinheit, ein zweiter Anschluss
des ersten Pull-down-Moduls 44 ist mit dem zwei-
ten Anschluss des ersten Ausgangsmoduls 42 ver-
bunden, ein dritter Anschluss des ersten Pull-down-
Moduls 44 ist mit dem dritten Anschluss des ers-
ten Ausgangsmoduls 42 verbunden, ein vierter An-
schluss des ersten Pull-down-Moduls 44 ist der Tief-
pegelsignalanschluss VGLIN der Schieberegisterein-
heit, und ein fünfter Anschluss des ersten Pull-down-
Moduls 44 ist der Taktsignalanschluss CLKIN der
Schieberegistereinheit; und das erste Pull-down-Mo-
dul 44 ist dazu konfiguriert, ein Tiefpegelsignal, das
über den vierten Anschluss desselben empfangen
wird, über den zweiten Anschluss bzw. den dritten
Anschluss desselben abzugeben, wenn der zweite
Anschluss desselben auf einem tiefen Pegel und das
Taktblocksignal CLKB auf einem hohen Pegel ist, und
das Tiefpegelsignal VGL, das über den vierten An-
schluss desselben empfangen wird, über den dritten
Anschluss desselben abzugeben, wenn der Taktsi-
gnalanschluss CLKIN auf einem hohen Pegel ist.

[0122]  Wenn die entsprechenden Schieberegister-
einheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils wie
die in Fig. 11 dargestellte Schieberegistereinheit
strukturiert sind, empfängt der Taktsignalanschluss
der k-ten (k = 1, 2, ..., N) Schieberegistereinheit in der
Gate-Treiber-Vorrichtung das mod((mod((k – 1)/4) +
2)/4)-te Taktsignal.

[0123] Ferner kann die in Fig. 11 dargestellte Schie-
beregistereinheit wie eine in Fig. 12 dargestellte
Schaltstruktur strukturiert sein. Wie in Fig. 12 dar-
gestellt, umfasst das erste Pull-down-Modul 44 ei-
nen zweiten Kondensator C2, einen sechsten Tran-
sistor T6, einen siebenten Transistor T7, einen ach-
ten Transistor T8 und einen neunten Transistor T9;
ein erster Pol des sechsten Transistors T6 ist der
zweite Anschluss des ersten Pull-down-Moduls 44,
ein Gate des sechsten Transistors T6 ist mit dem
zweiten Kondensator C2 verbunden, ein zweiter Pol
des sechsten Transistors T6 ist der vierte Anschluss
des ersten Pull-down-Moduls 44, und ein Anschluss
des zweiten Kondensators C2 ohne Verbindung mit
dem Gate des sechsten Transistors T6 ist der erste
Anschluss des ersten Pull-down-Moduls 44; ein ers-
ter Pol des siebenten Transistors T7 ist mit dem Gate
des sechsten Transistors T6 verbunden, ein Gate des
siebenten Transistors T7 ist der zweite Anschluss des
ersten Pull-down-Moduls 44, und ein zweiter Pol des

siebenten Transistors T7 ist der vierte Anschluss des
ersten Pull-down-Moduls 44; ein erster Pol des ach-
ten Transistors T8 ist der dritte Anschluss des ers-
ten Pull-down-Moduls 44, ein Gate des achten Tran-
sistors T8 ist mit dem Gate des sechsten Transistors
T6 verbunden, und ein zweiter Pol des achten Tran-
sistors T8 ist der vierte Anschluss des ersten Pull-
down-Moduls 44; ein erster Pol des neunten Transis-
tors T9 ist der dritte Anschluss des ersten Pull-down-
Moduls 44, ein Gate des neunten Transistors T9 ist
der fünfte Anschluss des ersten Pull-down-Moduls
44, und ein zweiter Pol des neunten Transistors T9
ist der vierte Anschluss des ersten Pull-down-Moduls
44; der sechste Transistor T6 ist dazu konfiguriert,
eingeschaltet zu werden, um den zweiten Anschluss
des ersten Pull-down-Moduls 44, also den Pull-up-
Knoten P, auf den tiefen Pegel herabzusetzen, wenn
das Gate desselben auf einem hohen Pegel ist, und
ausgeschaltet zu werden, wenn das Gate dessel-
ben auf einem tiefen Pegel ist; der siebente Tran-
sistor T7 ist dazu konfiguriert, eingeschaltet zu wer-
den, um den Pegel am Gate des sechsten Transis-
tors T6 auf den tiefen Pegel herabzusetzen, wenn der
zweite Anschluss des ersten Pull-down-Moduls 44,
also der Pull-up-Knoten P, auf einem hohen Pegel ist,
und ausgeschaltet zu werden, wenn der zweite An-
schluss des ersten Pull-down-Moduls 44 auf einem
tiefen Pegel ist; der achte Transistor T8 ist dazu kon-
figuriert, eingeschaltet zu werden, um den Ausgangs-
anschluss GOUT der Schieberegistereinheit auf den
tiefen Pegel herabzusetzen, wenn das Gate dersel-
ben auf einem hohen Pegel ist, und ausgeschaltet zu
werden, wenn das Gate derselben auf einem tiefen
Pegel ist; und der neunte Transistor T9 ist dazu konfi-
guriert, eingeschaltet zu werden, um den Ausgangs-
anschluss GOUT der Schieberegistereinheit auf den
tiefen Pegel herabzusetzen, wenn der Taktsignalan-
schluss CLKIN auf einem hohen Pegel ist, und aus-
geschaltet zu werden, wenn der Taktsignalanschluss
CLKIN auf einem tiefen Pegel ist.

[0124]  Insbesondere das Gate des sechsten Tran-
sistors T6 und das Gate des achten Transistors T8
können nur dann auf dem hohen Pegel sein, wenn
der Pull-up-Knoten P auf einem tiefen Pegel ist und
der Taktblockanschluss CLKBIN auf einem hohen
Pegel ist.

[0125]  Der Schaltkreis in Fig. 12 abgesehen vom
ersten Pull-down-Modul 44 ist strukturell gleich dem
Schaltkreis in Fig. 5, weshalb eine wiederholte Be-
schreibung an dieser Stelle entfallen kann.

[0126]  Wenn beim Vorwärts-Abtasten die ent-
sprechenden Schieberegistereinheiten in der Gate-
Treiber-Vorrichtung jeweils das erste Pull-down-Mo-
dul umfassen, wird ein Tiefpegelsignal über die
mit den entsprechenden Schieberegistereinheiten in
der Gate-Treiber-Vorrichtung, abgesehen von den
letzten zwei Schieberegistereinheiten, verbundenen
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Gate-Leitungen nicht von einem Taktsignal am hohen
Pegel in der Periode beeinflusst, in der die Gate-Lei-
tungen derselben deaktiviert sind. Wenn beim Rück-
wärts-Abtasten die entsprechenden Schieberegister-
einheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils das
erste Pull-down-Modul umfassen, dann wird ein Tief-
pegelsignal über die mit den entsprechenden Schie-
beregistereinheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung,
abgesehen von der ersten Schieberegistereinheit
und der zweiten Schieberegistereinheit, verbunde-
nen Gate-Leitungen nicht von einem Taktsignal am
hohen Pegel in der Periode beeinflusst, in der die
Gate-Leitungen desselben deaktiviert sind.

[0127]  Wenn die entsprechenden Schieberegister-
einheiten in der in Fig. 3 dargestellten Gate-Treiber-
Vorrichtung gemäß Darstellung in Fig. 12 struktu-
riert sind, sind ihre Zeitdiagramme im Vorwärts-Ab-
tasten noch immer gemäß Darstellung in Fig. 6a, und
ihre Zeitdiagramme beim Rückwärts-Abtasten sind
noch immer gemäß Darstellung in Fig. 6b. Wenn
die entsprechenden Schieberegistereinheiten in der
in Fig. 7 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung ge-
mäß Darstellung in Fig. 12 strukturiert sind, sind
ihre Zeitdiagramme im Vorwärts-Abtasten noch im-
mer gemäß Darstellung in Fig. 8a, und ihre Zeitdia-
gramme im Rückwärts-Abtasten sind noch immer ge-
mäß Darstellung in Fig. 8b. Wenn die entsprechen-
den Schieberegistereinheiten in der in Fig. 9 darge-
stellten Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß Darstellung
in Fig. 12 strukturiert sind, sind ihre Zeitdiagramme
im Vorwärts-Abtasten noch immer gemäß Darstel-
lung in Fig. 10a, und ihre Zeitdiagramme im Rück-
wärts-Abtasten sind noch immer gemäß Darstellung
in Fig. 10b.

[0128]  Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung
schafft eine Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß Dar-
stellung in Fig. 13 mit N Schieberegistereinheiten,
wobei:
Ein Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1 der p-ten
Schieberegistereinheit ASGp einen Signalausgang
durch die (p – 2)-tes Schieberegistereinheit ASGp –
2 empfängt, wobei p = 3, 4, ..., N, und ein Rück-
wärtswahlsignalanschluss GN + 1 der r-ten Schie-
beregistereinheit ASGr einen Signalausgang durch
die (r + 2)-te Schieberegistereinheit ASGr + 2 emp-
fängt, wobei r = 1, 2, ..., N – 2; ein Vorwärtswahlsi-
gnalanschluss GN – 1 der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 ein erstes Initial-Triggersignal STV1 emp-
fängt und ein Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 ein zwei-
tes Initial-Triggersignal STV2 empfängt; und wenn N
eine gerade Zahl ist, empfängt ein Rückwärtswahl-
signalanschluss GN + 1 der (N – 1)-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN – 1 das erste Initial-Triggersignal
STV1, und ein Rückwärtswahlsignalanschluss GN +
1 der N-ten Schieberegistereinheit ASGN empfängt
das zweite Initial-Triggersignal STV2; und wenn N ei-
ne ungerade Zahl ist, empfängt der Rückwärtswahlsi-

gnalanschluss GN + 1 der N-ten Schieberegisterein-
heit ASGN das erste Initial-Triggersignal STV1, und
der Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 der (N
– 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 empfängt
das zweite Initial-Triggersignal STV2; ein Tiefpegel-
signalanschluss VGLIN jeder Schieberegistereinheit
empfängt ein Tiefpegelsignal; und ein Reset-Signal-
anschluss RSTIN jeder Schieberegistereinheit emp-
fängt ein Reset-Signal RST, das nach Beendigung
des Abtastens eines vorangehenden Frames und vor
dem Start des Abtastens eines aktuellen Frames auf
einem hohen Pegel ist und beim Abtasten des aktu-
ellen Frames auf einem tiefen Pegel ist;
Ein Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der k-ten
Schieberegistereinheit ASGk empfängt ein mod((k
– 1)/4)-tes Taktsignal CLK mod((k – 1)/4), wobei k
= 1, 2, ..., N ist; ein Signal, das über einen Rück-
wärts-Abtastsignalanschluss BWIN jeder Schiebere-
gistereinheit, abgesehen von den letzten zwei Schie-
beregistereinheiten, empfangen wird, ist gleich dem
über den Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der auf
die Schieberegistereinheit nächstfolgenden Schiebe-
registereinheit empfangenen Signal, ein Rückwärts-
Abtastsignalanschluss BWIN der (N – 1)-ten Schiebe-
registereinheit ASGN – 1 empfängt ein mod((mod((N
– 2)/4) + 2)/4)-tes Taktsignal CLK mod((mod((N – 2)/
4) + 2)/4), und ein Rückwärts-Abtastsignalanschluss
BWIN der N-ten Schieberegistereinheit ASGN emp-
fängt ein mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4)-tes Taktsignal
CLK mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4); wenn das nullte
Taktsignal auf einem hohen Pegel ist, ist das zweite
Taktsignal CLK2 auf einem tiefen Pegel, und wenn
das zweite Taktsignal CLK2 auf einem hohen Pegel
ist, ist das nullte Taktsignal CLK0 auf einem tiefen
Pegel; wenn das erste Taktsignal CLK1 auf einem
hohen Pegel ist, ist das dritte Taktsignal CLK3 auf
einem tiefen Pegel, und wenn das dritte Taktsignal
CLK3 auf einem hohen Pegel ist, ist das erste Taktsi-
gnal CLK1 auf einem tiefen Pegel; und eine Periode,
in der das n-te Taktsignal CLKn auf einem hohen Pe-
gel ist, überlappt sich mit einer Periode, in der das (n
+ 1)-te Taktsignal CLKn + 1 auf einem hohen Pegel
ist, um eine Zeitdauer nicht unter einer zweiten fest-
gelegten Zeitdauer, wobei n = 0, 1, 2, 3, und wenn n
+ 1 > 3, ist das (n + 1)-te Taktsignal CLKn + 1 ein mod
((n + 1)/4)-tes Taktsignal CLK mod((n + 1)/4); und
Wenn im Rückwärts-Abtasten N eine ungerade Zahl
ist, überlappt sich eine Periode, in der das erste Initi-
al-Triggersignal STV1 auf einem hohen Pegel ist, mit
der Periode, in der das mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4)-
te Taktsignal CLK mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4) auf ei-
nem hohen Pegel ist, jeweils um eine Zeitdauer nicht
unter einer Periode, die erforderlich ist, ein Gate ei-
nes Transistors einer Treiber-Gate-Leitung in der N-
ten Schieberegistereinheit ASGN auf die Spannung
zu laden, bei der der Transistor stabil eingeschaltet
werden kann, und nicht mehr als einen Zyklus des
mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4)-ten Taktsignals CLK mod
((mod((N – 1)/4) + 2)/4); und eine Periode, in der
das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf einem ho-
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hen Pegel ist, überlappt sich mit der Periode, in der
das mod((mod((N – 2)/4) + 2)/4)-te Taktsignal CLK
mod((mod((N – 2)/4) + 2)/4) auf einem hohen Pegel
ist, jeweils um eine Zeitdauer nicht unter einer Peri-
ode, die erforderlich ist, ein Gate eines Transistors
einer Treiber-Gate-Leitung in der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 auf die Spannung zu la-
den, bei der der Transistor stabil eingeschaltet wer-
den kann, und nicht mehr als einen Zyklus des mod
((mod((N – 2)/4) + 2)/4)-ten Taktsignals CLK mod
((mod((N – 2)/4) + 2)/4); und wenn N eine gerade
Zahl ist, überlappt sich die Periode, in der das ers-
te Initial-Triggersignal STV1 auf einem hohen Pegel
ist, mit der Periode, in der das mod((mod((N – 2)/4) +
2)/4)-te Taktsignal CLK mod((mod((N – 2)/4) + 2)/4)
auf einem hohen Pegel ist, jeweils um eine Zeitdauer
nicht unter einer Periode, die erforderlich ist, um das
Gate des Transistors der Treiber-Gate-Leitung in der
(N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 auf die
Spannung zu laden, bei der der Transistor stabil ein-
geschaltet werden kann, und nicht mehr als einen Zy-
klus des mod((mod((N – 2)/4) + 2)/4)-ten Taktsignals
CLK mod((mod((N – 2)/4) + 2)/4), und die Periode, in
der das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf einem
hohen Pegel ist, überlappt sich mit der Periode, in der
das mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4)-te Taktsignal CLK
mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4) auf einem hohen Pegel
ist, jeweils um eine Zeitdauer nicht unter einer Peri-
ode, die erforderlich ist, um das Gate des Transistors
der Treiber-Gate-Leitung in der N-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN auf die Spannung zu laden, bei der
der Transistor stabil eingeschaltet werden kann, und
nicht mehr als einen Zyklus des mod((mod((N – 1)/
4) + 2)/4)-ten Taktsignals CLK mod((mod((N – 1)/4)
+ 2)/4).

[0129]  Die entsprechenden Schieberegistereinhei-
ten in der in Fig. 13 dargestellten Gate-Treiber-Vor-
richtung können jeweils wie die in Fig. 5 darge-
stellte Schieberegistereinheit strukturiert sein, oder
sie können wie die in Fig. 12 dargestellte Schiebe-
registereinheit strukturiert sein. Wenn die entspre-
chenden Schieberegistereinheiten in der in Fig. 13
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils wie
die in Fig. 12 dargestellte Schieberegistereinheit
strukturiert sein können, umfassen die entsprechen-
den Schieberegistereinheiten zusätzlich einen Takt-
signalanschluss. Unabhängig davon, ob die entspre-
chenden Schieberegistereinheiten in der in Fig. 13
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils wie
die in Fig. 5 dargestellte Schieberegistereinheit struk-
turiert sind oder wie die in Fig. 12 dargestellte Schie-
beregistereinheit strukturiert sind, sind sämtliche ih-
rer Zeitdiagramme im Vorwärts-Abtasten gleich, und
sämtliche ihrer Zeitdiagramme im Rückwärts-Abtas-
ten sind ebenfalls gleich.

[0130]  Die operativen Bedingungen der in Fig. 13
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung beim Vor-
wärts-Abtasten und beim Rückwärts-Abtasten wer-

den nachstehend exemplarisch beschrieben, wo-
bei die jeweiligen Schieberegistereinheiten in der
in Fig. 13 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung je-
weils wie die in Fig. 5 dargestellte Schieberegister-
einheit strukturiert sind. Ein operatives Zeitdiagramm
der in Fig. 13 dargestellten Gate-Treiber-Vorrich-
tung im Vorwärts-Abtasten ist wie in Fig. 14a dar-
gestellt, wobei Fig. 14a ein operatives Zeitdiagramm
nur der ersten vier Schieberegistereinheiten in den
Gate-Schieberegistereinheiten in der Gate-Treiber-
Vorrichtung darstellt, und Fig. 14b stellt ein ope-
ratives Zeitdiagramm nur der letzten vier Schiebe-
registereinheiten in den Gate-Schieberegistereinhei-
ten in der Gate-Treiber-Vorrichtung dar. Ein operati-
ves Zeitdiagramm der in Fig. 13 dargestellten Gate-
Treiber-Vorrichtung im Rückwärts-Abtasten ist wie in
Fig. 14b dargestellt. Es wird angenommen, dass N
Schieberegistereinheiten in der in Fig. 13 dargestell-
ten Gate-Treiber-Vorrichtung enthalten sind, und ein
Funktionsprinzip der Gate-Treiber-Vorrichtung wird
nachstehend exemplarisch beschrieben, wobei N ein
ganzzahliges Vielfaches von 4 ist. Ein Funktionsprin-
zip der Gate-Treiber-Vorrichtung, wobei N eine Ganz-
zahl – aber kein ganzzahliges Vielfaches von 4 – ist,
ist gleich dem Funktionsprinzip der Gate-Treiber-Vor-
richtung, bei der N ein ganzzahliges Vielfaches von 4
ist, weshalb eine wiederholte Beschreibung an dieser
Stelle entfallen kann.

[0131]  In Fig. 14a ist in einer ersten Periode der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 das erste Initi-
al-Triggersignal STV1, das über den Vorwärtswahl-
signalanschluss GN – 1 derselben empfangen wur-
de, auf einem hohen Pegel, und der erste Transistor
T1 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ist ein-
geschaltet, und inzwischen ist der Vorwärts-Abtast-
signalanschluss FW, der über den Vorwärts-Abtast-
signalanschluss FWIN derselben empfangen wird,
auf einem hohen Pegel (der Vorwärts-Abtastsignal-
anschluss FW ist in Fig. 14a immer auf einem ho-
hen Pegel), so dass der erste Kondensator C1 in
der ersten Schieberegistereinheit ASG1 anfängt ge-
laden zu werden, und wenn der erste Kondensator
C1 geladen wird, bis der Transistor der Treiber-Gate-
Leitung in der ersten Schieberegistereinheit ASG1,
also der fünfte Transistor T5, eingeschaltet werden
kann, wird der fünfte Transistor T5 eingeschaltet, und
das über den Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 empfangene Si-
gnal, also das nullte Taktsignal CLK0, wird vom Aus-
gangsanschluss GOUT1 der ersten Schieberegister-
einheit ASG1 über den fünften Transistor T5 abgege-
ben, und in der ersten Periode der ersten Schiebere-
gistereinheit ASG1 ist das nullte Taktsignal CLK0 auf
einem tiefen Pegel, so dass der Ausgangsanschluss
GOUT1 der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ein
Tiefpegelsignal abgibt; und wenn das nullte Taktsi-
gnal CLK0 vom Tiefpegel auf den Hochpegel wech-
selt, geht die erste Schieberegistereinheit ASG1 von
der ersten Periode auf eine zweite Periode über.



DE 10 2014 113 187 B4    2016.07.21

28/97

[0132]  Ein Funktionsprinzip der ersten Schiebere-
gistereinheit ASG1 in Fig. 14a in einer zweiten Peri-
ode ist gleich dem Funktionsprinzip der ersten Schie-
beregistereinheit ASG1 in Fig. 8a in der zweiten Pe-
riode; und ein Funktionsprinzip der ersten Schiebere-
gistereinheit ASG1 in Fig. 14a in einer dritten Periode
ist gleich dem Funktionsprinzip der ersten Schiebere-
gistereinheit ASG1 in Fig. 8a in der dritten Periode.

[0133]  In Fig. 14a ist in einer ersten Periode
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 das zwei-
te Initial-Triggersignal STV2, das über den Vorwärts-
wahlsignalanschluss GN – 1 derselben empfangen
wird, auf einem hohen Pegel, und der erste Transis-
tor T1 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
ist eingeschaltet, und inzwischen ist der Vorwärts-
Abtastsignalanschluss FW, der über den Vorwärts-
Abtastsignalanschluss FWIN derselben empfangen
wird, auf einem hohen Pegel (der Vorwärts-Abtastsi-
gnalanschluss FW ist in Fig. 14a immer auf einem
hohen Pegel), so dass der erste Kondensator C1 in
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 anfängt ge-
laden zu werden, und wenn der erste Kondensator
C1 geladen wird, bis der Transistor der Treiber-Gate-
Leitung in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2,
also der fünfte Transistor T5, eingeschaltet werden
kann, wird der fünfte Transistor T5 eingeschaltet,
und das über den Taktblock-Signalanschluss CLK-
BIN der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 emp-
fangene Signal, also das erste Taktsignal CLK1, wird
vom Ausgangsanschluss GOUT2 der zweiten Schie-
beregistereinheit ASG2 über den fünften Transistor
T5 abgegeben, und in der ersten Periode der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 ist das erste Taktsignal
CLK1 auf einem tiefen Pegel, so dass der Ausgangs-
anschluss GOUT2 der zweiten Schieberegisterein-
heit ASG2 ein Tiefpegelsignal abgibt; und wenn das
erste Taktsignal CLK1 vom Tiefpegel auf den Hoch-
pegel wechselt, geht die zweite Schieberegisterein-
heit ASG2 von der ersten Periode auf eine zweite Pe-
riode über.

[0134]  Ein Funktionsprinzip der zweiten Schiebe-
registereinheit ASG2 in Fig. 14a in einer zweiten
Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 in Fig. 8a in der zweiten
Periode; und ein Funktionsprinzip der zweiten Schie-
beregistereinheit ASG2 in Fig. 14a in einer dritten
Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 in Fig. 8a in der dritten
Periode.

[0135]  Wenn in Fig. 14a in einer ersten Periode der
q-ten (q = 3, 4, ..., N) Schieberegistereinheit ASGq
der Ausgangsanschluss GOUTq – 2 der (q – 2)-ten
Schieberegistereinheit ASGq – 2, der über den Vor-
wärtswahlsignalanschluss GN – 1 derselben empfan-
gen wird, auf einem hohen Pegel ist (wenn das mod
((q – 3)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) auf einem
hohen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GoutTq

– 2 der (q – 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq – 2
ein Hochpegelsignal ab) und das über den Vorwärts-
Abtastsignalanschluss FWIN derselben empfangene
Vorwärts-Abtastsignal FW auf einem hohen Pegel ist
(das Vorwärts-Abtastsignal FW ist in Fig. 14a immer
auf einem hohen Pegel), wird der erste Kondensa-
tor C1 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ge-
laden, und wenn der erste Kondensator C1 geladen
wird, bis der Transistor der Treiber-Gate-Leitung in
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq, also der fünf-
te Transistor T5, eingeschaltet werden kann, wird der
fünfte Transistor T5 eingeschaltet, und das über den
Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq empfangene Signal, also das
mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4), wird
vom Ausgangsanschluss GOUTq der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq über den fünften Transistor
T5 abgegeben, und in der ersten Periode der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq ist das mod((q – 1)/4)-
te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4) auf einem tiefen Pe-
gel, so dass der Ausgangsanschluss GOUTq der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq ein Tiefpegelsignal
abgibt.

[0136]  Ein Funktionsprinzip der q-ten (q = 3, 4, ...,
N) Schieberegistereinheit ASGq in Fig. 14a in einer
zweiten Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq in Fig. 8a in der
zweiten Periode; und ein Funktionsprinzip der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq in Fig. 14a in einer drit-
ten Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq in Fig. 8a in der dritten
Periode.

[0137]  Wenn in Fig. 14a in jeder der Schieberegis-
tereinheiten der Reset-Signalanschluss RSTIN der-
selben ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das
Reset-Signal RST ist auf einem hohen Pegel), emp-
fängt das Gate des fünften Transistors T5 darin ein
Tiefpegelsignal, so dass der fünfte Transistor T5 aus-
geschaltet wird, und die mit jeder Schieberegister-
einheit verbundene Gate-Leitung empfängt auch ein
Tiefpegelsignal, um damit den Einfluss eines Restsi-
gnals nach dem Ende des Abtastens des vorange-
henden Frames auf den nachfolgenden Frame zu eli-
minieren.

[0138]  Insbesondere die erste Periode, die zweite
Periode und die dritte Periode der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq sind Perioden, in denen die mit
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq verbundene
Gate-Leitung aktiviert ist.

[0139]  Ein Funktionsprinzip der N-ten (N ist ein
ganzzahliges Vielfaches von 4) Schieberegisterein-
heit ASGN in Fig. 14b in einer ersten Funktions-
periode ist gleich dem Funktionsprinzip der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN in Fig. 8b in der ers-
ten Funktionsperiode; und ein Funktionsprinzip der
N-ten Schieberegistereinheit ASGN in Fig. 14b in ei-
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ner zweiten Funktionsperiode ist gleich dem Funkti-
onsprinzip der N-ten Schieberegistereinheit ASGN in
Fig. 8b in der zweiten Funktionsperiode.

[0140]  In Fig. 14b ist in der dritten Periode der N-
ten Schieberegistereinheit ASGN das zweite Initial-
Triggersignal STV2 auf einem tiefen Pegel, so dass
der zweite Transistor T2 in der N-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN ausgeschaltet wird, doch infolge
der Speicherfunktion des ersten Kondensators C1 in
der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ist der fünf-
te Transistor T5 in der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN noch immer eingeschaltet, und da das drit-
te Taktsignal CLK3 in dieser Periode auf einem tie-
fen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTN
der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ein Tiefpe-
gelsignal ab, wenn der Vorwärtswahlsignalanschluss
GN – 1 der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ein
Hochpegelsignal empfängt und der Vorwärts-Abtast-
signalanschluss FWIN derselben ein Tiefpegelsignal
empfängt, das heißt, wenn der Ausgangsanschluss
GOUTN – 2 der (N – 2)-ten Schieberegistereinheit
ASGN – 2 ein Hochpegelsignal abgibt (wenn das ers-
te Taktsignal CLK1 auf einem hohen Pegel ist, gibt
der Ausgangsanschluss GOUTN – 2 der (N – 2)-
ten Schieberegistereinheit ASGN – 2 ein Hochpegel-
signal ab) und das Vorwärtswahlsignal FW auf ei-
nem tiefen Pegel ist (das Vorwärtswahlsignal FW in
Fig. 14b ist immer auf einem tiefen Pegel), wird der
erste Kondensator C1 in der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN entladen, und wenn er entladen wird,
bis die Spannung am Gate des fünften Transistors T5
in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN unter der
Spannung ist, bei der der fünfte Transistor T5 einge-
schaltet werden kann, wird der fünfte Transistor T5 in
der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ausgeschal-
tet, und die dritte Periode der N-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN endet, wobei die erste Periode, die
zweite Periode und die dritte Periode der N-ten Schie-
beregistereinheit ASGN Perioden sind, in denen die
mit der N-ten Schieberegistereinheit ASGN verbun-
dene Gate-Leitung aktiviert ist.

[0141]  Ein Funktionsprinzip der (N – 1)-ten (N ist ein
ganzzahliges Vielfaches von 4) Schieberegisterein-
heit ASGN – 1 in Fig. 14b in einer ersten Funktions-
periode ist gleich dem Funktionsprinzip der (N – 1)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 in Fig. 8b in
der ersten Funktionsperiode; und ein Funktionsprin-
zip der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 in
Fig. 14b in einer zweiten Funktionsperiode ist gleich
dem Funktionsprinzip der (N – 1)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN – 1 in Fig. 8b in der zweiten Funkti-
onsperiode.

[0142]  In Fig. 14b ist in einer dritten Periode der
(N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 das ers-
te Initial-Triggersignal STV1 auf einem tiefen Pegel,
so dass der zweite Transistor T2 in der (N – 1)-ten
Schieberegistereinheit ASGN – 1 ausgeschaltet wird,

doch infolge der Speicherfunktion des ersten Kon-
densators C1 in der (N – 1)-ten Schieberegisterein-
heit ASGN – 1 ist der fünfte Transistor T5 in der
(N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 noch
immer eingeschaltet, und da das zweite Taktsignal
CLK2 in dieser Periode auf einem tiefen Pegel ist,
gibt der Ausgangsanschluss GOUTN – 1 der (N – 1)-
ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ein Tiefpegelsi-
gnal ab, wenn der Vorwärtswahlsignalanschluss GN
– 1 der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1
ein Hochpegelsignal empfängt und der Vorwärts-Ab-
tastsignalanschluss FWIN derselben ein Tiefpegel-
signal empfängt, das heißt, der Ausgangsanschluss
GOUTN – 3 der (N – 3)-ten Schieberegistereinheit
ASGN – 3 gibt ein Hochpegelsignal ab (wenn das
nullte Taktsignal CLK0 auf einem hohen Pegel ist,
gibt der Ausgangsanschluss GOUTN – 3 der (N – 3)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 3 ein Hochpe-
gelsignal ab) und das Vorwärtswahlsignal FW ist auf
einem tiefen Pegel (das Vorwärtswahlsignal FW ist
in Fig. 14b immer auf einem tiefen Pegel), der ers-
te Kondensator C1 in der (N – 1)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN – 1 wird entladen, und wenn er ent-
laden wird, bis die Spannung am Gate des fünften
Transistors T5 in der (N – 1)-ten Schieberegisterein-
heit ASGN – 1 unter der Spannung ist, bei der der
fünfte Transistor T5 eingeschaltet werden kann, wird
der fünfte Transistor T5 in der (N – 1)-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN – 1 ausgeschaltet, und die dritte
Periode der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN
– 1 endet, wobei die erste Periode, die zweite Peri-
ode und die dritte Periode der (N – 1)-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN – 1 Perioden sind, in denen die
mit der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1
verbundene Gate-Leitung aktiviert ist.

[0143]  Ein Funktionsprinzip der q-ten (q = 1, 2, 3,
4, ..., N – 2, wobei N ein ganzzahliges Vielfaches
ist) Schieberegistereinheit ASGq in Fig. 14b in ei-
ner ersten Funktionsperiode ist gleich dem Funkti-
onsprinzip der q-ten Schieberegistereinheit ASGq in
Fig. 8b in der ersten Funktionsperiode; und ein Funk-
tionsprinzip der q-ten Schieberegistereinheit ASGq in
Fig. 14b in einer zweiten Funktionsperiode ist gleich
dem Funktionsprinzip der q-ten Schieberegisterein-
heit ASGq in Fig. 8b in der zweiten Funktionsperiode.

[0144]  In Fig. 14b ist in einer dritten Periode der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq das mod((q + 1)/
4)-te Taktsignal CLK mod((q + 1)/4) auf einem tie-
fen Pegel, und der zweite Transistor T2 in der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq wird ausgeschal-
tet, doch infolge der Speicherfunktion des ersten
Kondensators C1 in der q-ten Schieberegistereinheit
ASGq ist der fünfte Transistor T5 in der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq noch immer eingeschaltet,
und da das mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK mod
((q – 1)/4) in dieser Periode auf einem tiefen Pe-
gel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq ein Tiefpegelsignal



DE 10 2014 113 187 B4    2016.07.21

30/97

ab, und wenn der Vorwärtswahlsignalanschluss GN
– 1 der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ein Hoch-
pegelsignal empfängt und der Vorwärts-Abtastsignal-
anschluss FWIN derselben ein Tiefpegelsignal emp-
fängt, das heißt, der Ausgangsanschluss GOUTq – 2
der (q – 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq – 2 gibt
ein Hochpegelsignal ab (wenn das mod((q – 3)/4)-te
Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) auf einem hohen Pegel
ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq – 2 der (q –
2)-ten Schieberegistereinheit ASGq – 2 ein Hochpe-
gelsignal ab) und das Vorwärtswahlsignal FW ist auf
einem tiefen Pegel (das Vorwärtswahlsignal FW ist in
Fig. 14b zu diesem Zeitpunkt immer auf einem tiefen
Pegel), der erste Kondensator C1 in der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq wird entladen, und wenn er
entladen wird, bis die Spannung am Gate des fünf-
ten Transistors T5 in der q-ten Schieberegistereinheit
ASGq unter der Spannung ist, bei der der fünfte Tran-
sistor T5 eingeschaltet werden kann, wird der fünf-
te Transistor T5 in der q-ten Schieberegistereinheit
ASGq ausgeschaltet, und die dritte Periode der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq endet.

[0145]  Da in Fig. 14b das über den Vorwärtswahlsi-
gnalanschluss GN – 1 der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 empfangene Signal das erste Initial-Trig-
gersignal STV1 ist, das auf einem hohen Pegel ist,
um damit den Start des Abtastens erst dann auszu-
lösen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu wer-
den, und das zu anderen Zeitpunkten auf einem tie-
fen Pegel ist, ist der Vorwärtswahlsignalanschluss
GN – 1 der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nur
dann auf einem hohen Pegel, wenn ein Frame an-
fängt, abgetastet zu werden, und ist zu anderen Zei-
ten auf dem tiefen Pegel, so dass der erste Tran-
sistor T1 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1
nicht eingeschaltet werden kann, so dass der ers-
te Kondensator C1 in der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 nicht über den ersten Transistor T1 entla-
den werden kann, so dass der fünfte Transistor T5
in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nicht aus-
geschaltet werden kann; und vom fünften Transistor
T5 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 kann
das Signal am Gate derselben (d.h. das im ersten
Kondensator C1 gespeicherte Signal) über den drit-
ten Transistor T3 in der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 abgegeben werden, um so erst dann ausge-
schaltet zu werden, wenn der Reset-Signalanschluss
RSTIN in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ein
Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Si-
gnal RST ist nach Beendigung des Abtastens eines
vorangehenden Frames und vor Beginn des Abtas-
tens eines nächsten Frames auf einem hohen Pegel)
; und wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen
Pegel ist, wird der vierte Transistor T4 in der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 eingeschaltet, so dass
die mit der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ver-
bundene Gate-Leitung ein Tiefpegelsignal empfängt.
Somit endet die dritte Periode der ersten Schiebe-
registereinheit ASG1 erst dann, wenn der Reset-Si-

gnalanschluss RSTIN derselben ein Hochpegelsignal
empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST wechselt
vom Tiefpegelsignal zum Hochpegelsignal).

[0146]  Da in Fig. 14b das über den Vorwärtswahl-
signalanschluss GN – 1 der zweiten Schieberegis-
tereinheit ASG2 empfangene Signal das zweite Initi-
al-Triggersignal STV2 ist, das auf einem hohen Pe-
gel ist, um damit den Start des Abtastens erst dann
auszulösen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu
werden, und das zu anderen Zeitpunkten auf einem
tiefen Pegel ist, ist der Vorwärtswahlsignalanschluss
GN – 1 der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 nur
dann auf einem hohen Pegel, wenn ein Frame an-
fängt, abgetastet zu werden, und ist zu anderen Zei-
ten auf dem tiefen Pegel, so dass der erste Transis-
tor T1 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
nicht eingeschaltet werden kann, so dass der erste
Kondensator C1 in der zweiten Schieberegisterein-
heit ASG2 nicht über den ersten Transistor T1 entla-
den werden kann, so dass der fünfte Transistor T5 in
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 nicht aus-
geschaltet werden kann; und vom fünften Transis-
tor T5 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
kann das Signal am Gate derselben (d.h. das im ers-
ten Kondensator C1 gespeicherte Signal) über den
dritten Transistor T3 in der zweiten Schieberegister-
einheit ASG2 abgegeben werden, um so erst dann
ausgeschaltet zu werden, wenn der Reset-Signalan-
schluss RSTIN in der zweiten Schieberegistereinheit
ASG2 ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das
Reset-Signal RST ist nach Beendigung des Abtas-
tens eines vorangehenden Frames und vor Beginn
des Abtastens eines nächsten Frames auf einem ho-
hen Pegel); und wenn das Reset-Signal RST auf ei-
nem hohen Pegel ist, wird der vierte Transistor T4
in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 einge-
schaltet, so dass die mit der zweiten Schieberegis-
tereinheit verbundene Gate-Leitung ASG2 ein Tief-
pegelsignal empfängt. Somit endet die dritte Periode
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 nur dann,
wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN derselben
ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-
Signal RST wechselt vom Tiefpegelsignal zum Hoch-
pegelsignal).

[0147]  Wenn in Fig. 14b in jeder der Schieberegis-
tereinheiten der Reset-Signalanschluss RSTIN der-
selben ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das
Reset-Signal RST ist auf einem hohen Pegel), emp-
fängt das Gate des fünften Transistors T5 darin ein
Tiefpegelsignal so dass der fünfte Transistor T5 aus-
geschaltet wird, und die mit jeder Schieberegister-
einheit verbundene Gate-Leitung empfängt auch ein
Tiefpegelsignal, um damit einen Einfluss eines Rest-
signals nach dem Ende des Abtastens des vorange-
henden Frames auf den nachfolgenden Frame zu eli-
minieren.
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[0148]  Insbesondere die erste Periode, die zweite
Periode und die dritte Periode der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq sind Perioden, in denen die mit
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq verbundene
Gate-Leitung aktiviert ist.

[0149] Zudem kann dasselbe Signal als erstes Initi-
al-Triggersignal und zweites Initial-Triggersignal ver-
wendet werden, die von der in Fig. 13 dargestell-
ten Gate-Treiber-Vorrichtung benutzt werden, und zu
diesem Zeitpunkt ist eine Struktur der Gate-Treiber-
Vorrichtung so wie in Fig. 15 dargestellt. Die Struktur
der in Fig. 15 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung
unterscheidet sich von der Struktur der in Fig. 13 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung nur darin, dass
der Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1 in der ers-
ten Schieberegistereinheit ASG1 in der in Fig. 13 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung das erste Initial-
Triggersignal STV1 empfängt, der Vorwärtswahlsi-
gnalanschluss GN – 1 in der zweiten Schieberegis-
tereinheit ASG2 das zweite Initial-Triggersignal STV2
empfängt, der Rückwärtswahlsignalanschluss GN +
1 in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1
das erste Initial-Triggersignal STV1 empfängt und der
Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 in der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN das zweite Initial-Trig-
gersignal STV2 empfängt; und der Vorwärtswahlsi-
gnalanschluss GN – 1 in der ersten Schieberegister-
einheit ASG1, der Vorwärtswahlsignalanschluss GN
– 1 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2, der
Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 in der (N – 1)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 und der Rück-
wärtswahlsignalanschluss GN + 1 in der N-ten Schie-
beregistereinheit ASGN in der in Fig. 15 dargestell-
ten Gate-Treiber-Vorrichtung empfangen alle dassel-
be Signal, d. h. ein Initial-Triggersignal STV.

[0150]  Die Zahl N der Schieberegistereinheiten in
der in Fig. 15 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung
ist ebenfalls ein ganzzahliges Vielfaches von 4, wo-
mit das Abtasten von der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 zur N-ten Schieberegistereinheit ASGN im
Vorwärts-Abtasten sowie das Abtasten von der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN zur ersten Schiebere-
gistereinheit ASG1 im Rückwärts-Abtasten sicherge-
stellt werden kann, um zu verhindern, dass das Ab-
tasten gleichzeitig von der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 und der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit
ASGN – 1 und/oder das Abtasten gleichzeitig von der
zweiten Schieberegistereinheit ASG2 und der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN gestartet wird.

[0151]  Die entsprechenden Schieberegistereinhei-
ten in der in Fig. 15 dargestellten Gate-Treiber-Vor-
richtung können jeweils wie die in Fig. 5 dargestell-
te Schieberegistereinheit strukturiert sein oder kön-
nen wie die in Fig. 12 dargestellte Schieberegister-
einheit strukturiert sein oder können alternativ wie ei-
ne Schieberegistereinheit in einer anderen Struktur
ausgeführt sein. Die Schieberegistereinheiten in der

Gate-Treiber-Vorrichtung sind so lange nicht in ihrer
Struktur eingeschränkt, als das Abtasten mit dem in
Fig. 15 dargestellten Verbindungsplan durchgeführt
werden kann.

[0152]  Die operativen Zeitgaben der in Fig. 15
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten und Rückwärts-Abtasten werden nachste-
hend exemplarisch beschrieben, wobei die jeweiligen
Schieberegistereinheiten in der in Fig. 15 dargestell-
ten Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils wie die in Fig. 5
dargestellte Schieberegistereinheit strukturiert sind.
Fig. 16a illustriert ein operatives Zeitdiagramm der
in Fig. 15 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im
Vorwärts-Abtasten, und Fig. 16b illustriert ein opera-
tives Zeitdiagramm der in Fig. 15 dargestellten Gate-
Treiber-Vorrichtung im Rückwärts-Abtasten.

[0153]  Im Vorwärts-Abtasten durch die in Fig. 15
dargestellte Gate-Treiber-Vorrichtung (vgl. das Zeit-
diagramm in Fig. 16a) ist ein Funktionsprinzip der
m-ten (m = 1, 2, ..., N) Schieberegistereinheit darin
gleich dem Funktionsprinzip der m-ten Schieberegis-
tereinheit in der in Fig. 14a dargestellten Gate-Trei-
ber-Vorrichtung, weshalb eine wiederholte Beschrei-
bung an dieser Stelle entfallen kann. Im Rückwärts-
Abtasten durch die in Fig. 15 dargestellten Gate-Trei-
ber-Vorrichtung (vgl. das Zeitdiagramm in Fig. 16b)
ist ein Funktionsprinzip der m-ten Schieberegister-
einheit darin gleich dem Funktionsprinzip der m-ten
Schieberegistereinheit in der in Fig. 14b dargestellten
Gate-Treiber-Vorrichtung, weshalb eine wiederholte
Beschreibung an dieser Stelle entfallen kann.

[0154]  Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung
schafft eine Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß Dar-
stellung in Fig. 17 einschließlich N Schieberegister-
einheiten, wobei gilt:
Ein Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1 der p-ten
Schieberegistereinheit ASGp empfängt einen Signal-
ausgang durch die (p – 2)-te Schieberegistereinheit
ASGp – 2, wobei p = 3, 4, ..., N, und ein Rück-
wärtswahlsignalanschluss GN + 1 der r-ten Schiebe-
registereinheit ASGr empfängt einen Signalausgang
durch die (r + 2)-te Schieberegistereinheit ASGr +
2, wobei r = 1, 2, ..., N – 2; ein Vorwärtswahlsignal-
anschluss GN – 1 der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 empfängt ein erstes Initial-Triggersignal STV1,
und ein Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1 der
zweiten Schieberegistereinheit ASG2 empfängt ein
zweites Initial-Triggersignal STV2; und wenn N eine
gerade Zahl ist, dann empfängt ein Rückwärtswahl-
signalanschluss GN + 1 der (N – 1)-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN – 1 das erste Initial-Triggersignal
STV1, und ein Rückwärtswahlsignalanschluss GN +
1 der N-ten Schieberegistereinheit ASGN empfängt
das zweite Initial-Triggersignal STV2; und wenn N ei-
ne ungerade Zahl ist, dann empfängt der Rückwärts-
wahlsignalanschluss GN + 1 der N-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN das erste Initial-Triggersignal STV1,
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und der Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 der
(N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 emp-
fängt das zweite Initial-Triggersignal STV2; und ein
Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der k-ten Schie-
beregistereinheit ASGk empfängt ein mod((k – 1)/4)-
tes Taktsignal CLK mod((k – 1)/4), wobei k = 1, 2, ...,
N;
Ein Reset-Signalanschluss RSTIN jeder Schiebere-
gistereinheit empfängt ein Reset-Signal RST, das
nach Beendigung des Abtastens eines vorangehen-
den Frames und vor dem Start des Abtastens ei-
nes aktuellen Frames auf einem hohen Pegel ist und
beim Abtasten des aktuellen Frames auf einem tie-
fen Pegel ist; und ein Initial-Trigger-Signalanschluss
STVIN jeder Schieberegistereinheit in der Gate-Trei-
ber-Vorrichtung empfängt das erste Initial-Triggersi-
gnal STV1 oder das zweite Initial-Triggersignal STV2;
wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen Pe-
gel ist, sind das erste Initial-Triggersignal STV1 und
das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf einem tie-
fen Pegel, wenn das erste Initial-Triggersignal STV1
auf einem hohen Pegel ist, ist das Reset-Signal RST
auf einem tiefen Pegel, und wenn das zweite Initi-
al-Triggersignal STV2 auf einem hohen Pegel ist, ist
das Reset-Signal RST auf einem tiefen Pegel; und
in der in Fig. 17 dargestellten Gate-Treiber-Vorrich-
tung empfangen die Initial-Trigger-Signalanschlüsse
STVINs der jeweiligen Schieberegistereinheiten das
erste Initial-Triggersignal STV1;
Im Vorwärts-Abtasten durch die in Fig. 17 dar-
gestellte Gate-Treiber-Vorrichtung sind die entspre-
chenden Schieberegistereinheiten jeweils dazu kon-
figuriert, ein Gate eines Transistors einer Treiber-
Gate-Leitung darin durch ein Hochpegelsignal zu la-
den, das von einem Vorwärts-Abtastsignalanschluss
FWIN empfangen wird, bis der Transistor stabil
eingeschaltet ist, wenn der Vorwärtswahlsignalan-
schluss GN – 1 ein Hochpegelsignal empfängt und
der Vorwärts-Abtastsignalanschluss FWIN das Hoch-
pegelsignal empfängt; das über den Taktblock-Si-
gnalanschluss CLKBIN empfangene Signal abzuge-
ben, nachdem der Transistor stabil eingeschaltet ist;
und das Gate des Transistors der Treiber-Gate-Lei-
tung darin durch ein Tiefpegelsignal zu entladen, das
über einen Rückwärts-Abtastsignalanschluss BWIN
empfangen wird, bis der Transistor stabil ausgeschal-
tet ist, wenn der Rückwärtswahlsignalanschluss GN
+ 1 ein Hochpegelsignal empfängt und der Rück-
wärts-Abtastsignalanschluss BWIN das Tiefpegelsi-
gnal empfängt;
Im Rückwärts-Abtasten durch die in Fig. 17 dar-
gestellte Gate-Treiber-Vorrichtung sind die entspre-
chenden Schieberegistereinheiten jeweils dazu kon-
figuriert, das Gate des Transistors der Treiber-Gate-
Leitung darin durch ein Hochpegelsignal über den
Rückwärts-Abtastsignalanschluss BWIN zu laden,
bis der Transistor stabil eingeschaltet ist, wenn der
Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 ein Hochpe-
gelsignal empfängt und der Rückwärts-Abtastsignal-
anschluss BWIN das Hochpegelsignal empfängt; das

über den Taktblock-Signalanschluss CLKBIN emp-
fangene Signal abzugeben, nachdem der Transistor
stabil eingeschaltet ist; und das Gate des Transistors
der Treiber-Gate-Leitung darin durch ein Tiefpegelsi-
gnal über den Vorwärts-Abtastsignalanschluss FWIN
zu entladen, bis der Transistor stabil ausgeschaltet
ist, wenn der Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1
ein Hochpegelsignal empfängt und der Vorwärts-Ab-
tastsignalanschluss FWIN das Tiefpegelsignal emp-
fängt; und
Die entsprechenden Schieberegistereinheiten in der
in Fig. 17 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung
sind jeweils dazu konfiguriert, das Potential am Gate
des Transistors der Treiber-Gate-Leitung darin durch
das über den Initial-Trigger-Signalanschluss STVIN
empfangene Signal herabzusetzen und das Signal
über den Initial-Trigger-Signalanschluss STVIN ab-
zugeben, wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN
auf einem hohen Pegel ist.

[0155]  Die entsprechenden Schieberegistereinhei-
ten in der in Fig. 17 dargestellten Gate-Treiber-Vor-
richtung können jeweils wie die in Fig. 18 dargestellte
Schieberegistereinheit strukturiert sein oder können
natürlich wie eine Schieberegistereinheit in einer an-
deren Struktur ausgeführt sein, und die Schieberegis-
tereinheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung sind so
lange nicht in ihrer Struktur eingeschränkt, solange
das Abtasten mit dem in Fig. 17 dargestellten Verbin-
dungsplan durchgeführt werden kann. Die in Fig. 18
dargestellte Schieberegistereinheit umfasst ein zwei-
tes Treibermodul 181, ein zweites Ausgangsmodul
182 und ein zweites Resetmodul 183, wobei gilt:
Ein erster Anschluss des zweiten Treibermoduls
181 ist der Vorwärts-Abtastsignalanschluss FWIN
der Schieberegistereinheit, ein zweiter Anschluss
des zweiten Treibermoduls 181 ist der Vorwärts-
wahlsignalanschluss GN – 1 der Schieberegister-
einheit, ein dritter Anschluss des zweiten Treiber-
moduls 181 ist der Rückwärts-Abtastsignalanschluss
BWIN der Schieberegistereinheit, ein vierter An-
schluss des zweiten Treibermoduls 181 ist der Rück-
wärtswahlsignalanschluss GN + 1 der Schiebere-
gistereinheit, und ein fünfter Anschluss des zwei-
ten Treibermoduls 181 ist mit einem zweiten An-
schluss des zweiten Ausgangsmoduls 182 verbun-
den; ein erster Anschluss des zweiten Ausgangsmo-
duls 182 ist der Taktblock-Signalanschluss CLKBIN
der Schieberegistereinheit, und ein dritter Anschluss
des zweiten Ausgangsmoduls 182 ist der Ausgangs-
anschluss GOUT der Schieberegistereinheit; und ein
erster Anschluss des zweiten Resetmoduls 183 ist
mit dem zweiten Anschluss des zweiten Ausgangs-
moduls 182 verbunden, ein zweiter Anschluss des
zweiten Resetmoduls 183 ist der Reset-Signalan-
schluss RSTIN der Schieberegistereinheit, ein drit-
ter Anschluss des zweiten Resetmoduls 183 ist der
Initial-Trigger-Signalanschluss STGIN der Schiebe-
registereinheit, und ein vierter Anschluss des zweiten
Resetmoduls 183 ist der dritte Anschluss des zwei-
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ten Ausgangsmoduls 182, wobei ein Knoten, wo der
fünfte Anschluss des zweiten Treibermoduls 181, der
zweite Anschluss des zweiten Ausgangsmoduls 182
und der erste Anschluss und der dritte Anschluss des
zweiten Resetmoduls 183 verbunden sind, ein Pull-
up-Knoten P ist;
Das zweite Treibermodul 181 ist dazu konfiguriert,
das über den Vorwärts-Abtastsignalanschluss FWIN
durch seinen fünften Anschluss empfangene Signal
abzugeben, wenn der Vorwärtswahlsignalanschluss
GN – 1 auf einem hohen Pegel ist; und das über
den Rückwärts-Abtastsignalanschluss BWIN durch
seinen fünften Anschluss empfangene Signal abzu-
geben, wenn der Rückwärtswahlsignalanschluss GN
+ 1 auf einem hohen Pegel ist;
Das zweite Resetmodul 183 ist dazu konfiguriert, das
über den Initial-Trigger-Signalanschluss STVIN der
Schieberegistereinheit empfangene Signal durch den
ersten Anschluss bzw. den vierten Anschluss der-
selben abzugeben, wenn der Reset-Signalanschluss
RSTIN auf einem hohen Pegel ist; und
Der zweite Ausgangsmodul 182 ist dazu konfiguriert,
nach Empfang eines Hochpegelsignals durch sei-
nen zweiten Anschluss das Hochpegelsignal zu spei-
chern und das über den Taktblock-Signalanschluss
CLKBIN empfangene Signal durch den Ausgangs-
anschluss GOUT der Schieberegistereinheit abzuge-
ben; und nach Empfang eines Tiefpegelsignal durch
seinen zweiten Anschluss das Tiefpegelsignal zu
speichern, ohne das über den Taktblock-Signalan-
schluss CLKBIN empfangene Signal durch den Aus-
gangsanschluss GOUT der Schieberegistereinheit
abzugeben.

[0156]  Zudem kann das zweite Treibermodul 181
in Fig. 18 gemäß Darstellung in Fig. 19 struktu-
riert sein, wobei das zweite Treibermodul 181 einen
zehnten Transistor T10 und einen elften Transistor
T11 umfasst; ein erster Pol des zehnten Transistors
T10 der erste Anschluss des zweiten Treibermoduls
181 ist, ein Gate des zehnten Transistors T10 der
zweite Anschluss des zweiten Treibermoduls 181 ist
und ein zweiter Pol des zehnten Transistors T10 der
fünfte Anschluss des zweiten Treibermoduls 181 ist;
ein erster Pol des elften Transistors T11 der fünf-
te Anschluss des zweiten Treibermoduls 181 ist, ein
Gate des elften Transistors T11 der vierte Anschluss
des zweiten Treibermoduls 181 ist und ein zweiter
Pol des elften Transistors T11 der dritte Anschluss
des zweiten Treibermoduls 181 ist; wobei der zehn-
te Transistor T10 dazu konfiguriert ist, eingeschaltet
zu werden, um das über den Vorwärts-Abtastsignal-
anschluss FWIN empfangene Signal auf den fünften
Anschluss des zweiten Treibermoduls 181 zu über-
tragen, wenn der Vorwärtswahlsignalanschluss GN –
1 auf einem hohen Pegel ist; und ausgeschaltet zu
werden, ohne das über den Vorwärts-Abtastsignal-
anschluss FWIN empfangene Signal weiter auf den
fünften Anschluss des zweiten Treibermoduls 181 zu
übertragen, wenn der Vorwärtswahlsignalanschluss

GN – 1 auf einem tiefen Pegel ist; und wobei der elf-
te Transistor T11 dazu konfiguriert ist, eingeschaltet
zu werden, um das über den Rückwärts-Abtastsignal-
anschluss BWIN empfangene Signal auf den fünften
Anschluss des zweiten Treibermoduls 181 zu über-
tragen, wenn der Rückwärtswahlsignalanschluss GN
+ 1 auf einem hohen Pegel ist; und ausgeschaltet
zu werden, ohne das Signal weiter über den Rück-
wärts-Abtastsignalanschluss BWIN auf den fünften
Anschluss des zweiten Treibermoduls 181 zu über-
tragen, wenn der Rückwärtswahlsignalanschluss GN
+ 1 auf einem tiefen Pegel ist.

[0157]  Ferner kann das zweite Resetmodul 183 in
Fig. 18 gemäß Darstellung in Fig. 19 strukturiert sein,
wobei das zweite Resetmodul 183 einen zwölften
Transistor T12 und einen dreizehnten Transistor T13
umfasst; ein erster Pol des zwölften Transistors T12
der erste Anschluss des zweiten Resetmoduls 183
ist, ein Gate des zwölften Transistors T12 der zwei-
te Anschluss des zweiten Resetmoduls 183 ist, ein
zweiter Pol des zwölften Transistors T12 der drit-
te Anschluss des zweiten Resetmoduls 183 ist; ein
erster Pol des dreizehnten Transistors T13 der drit-
te Anschluss des zweiten Resetmoduls 183 ist, ein
Gate des dreizehnten Transistors T13 der zweite An-
schluss des zweiten Resetmoduls 183 ist und ein
zweiter Pol des dreizehnten Transistors T13 der vier-
te Anschluss des zweiten Resetmoduls 183 ist; wobei
der zwölfte Transistor T12 dazu konfiguriert ist, ein-
geschaltet zu werden, um das über den Initial-Trig-
ger-Signalanschluss STVIN der Schieberegisterein-
heit empfangene Signal zum ersten Anschluss des
zweiten Resetmoduls 183 zu übertragen, wenn der
Reset-Signalanschluss RSTIN auf einem hohen Pe-
gel ist, und ausgeschaltet zu werden, wenn der Re-
set-Signalanschluss RSTIN auf einem tiefen Pegel
ist; und wobei der dreizehnte Transistor T13 dazu
konfiguriert ist, eingeschaltet zu werden, um das über
den Initial-Trigger-Signalanschluss STVIN der Schie-
beregistereinheit empfangene Signal auf den vierten
Anschluss des zweiten Resetmoduls 183 zu übertra-
gen, wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN auf ei-
nem hohen Pegel ist, und ausgeschaltet zu werden,
wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN auf einem
tiefen Pegel ist.

[0158]  Ferner kann das zweite Ausgangsmodul 182
in Fig. 18 gemäß Darstellung in Fig. 19 strukturiert
sein, wobei das zweite Ausgangsmodul 182 einen
vierzehnten Transistor T14 und einen dritten Konden-
sator C3 umfasst; wobei ein erster Pol des vierzehn-
ten Transistors T14 der erste Anschluss des zweiten
Ausgangsmoduls 182 ist, ein Gate des vierzehnten
Transistors T14 mit dem dritten Kondensator C3 ver-
bunden ist, das Gate des vierzehnten Transistors T14
der zweite Anschluss des zweiten Ausgangsmoduls
182 ist, ein zweiter Pol des vierzehnten Transistors
T14 der dritte Anschluss des zweiten Ausgangsmo-
duls 182 ist und ein Anschluss des dritten Kondensa-
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tor C3 ohne Verbindung mit dem Gate des vierzehn-
ten Transistors T14 der dritte Anschluss des zwei-
ten Ausgangsmoduls 182 ist; wobei der vierzehnte
Transistor T14 dazu konfiguriert ist, eingeschaltet zu
werden, um das über den Taktblock-Signalanschluss
CLKBIN empfangene Signal auf den Ausgangsan-
schluss GOUT der Schieberegistereinheit zu übertra-
gen, wenn das Gate derselben auf einem hohen Pe-
gel ist, und ausgeschaltet zu werden, wenn das Gate
derselben auf einem hohen Pegel; und wobei der drit-
te Kondensator C3 dazu konfiguriert ist, das Signal
am Gate des vierzehnten Transistors T14 zu spei-
chern.

[0159]  Die operativen Bedingungen der in Fig. 17
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten und Rückwärts-Abtasten werden nachste-
hend exemplarisch beschrieben, wobei die jeweili-
gen Schieberegistereinheiten in der in Fig. 17 darge-
stellten Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils strukturiert
sind wie die in Fig. 19 dargestellte Schieberegister-
einheit. Ein operatives Zeitdiagramm der in Fig. 17
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten ist wie in Fig. 20a dargestellt, und ein
operatives Zeitdiagramm der in Fig. 17 dargestell-
ten Gate-Treiber-Vorrichtung im Rückwärts-Abtasten
ist wie in Fig. 20b dargestellt, wobei Fig. 20a ein
operatives Zeitdiagramm nur der ersten vier Schie-
beregistereinheiten in den Gate-Schieberegisterein-
heiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung darstellt und
Fig. 20b ein operatives Zeitdiagramm nur der letz-
ten vier Schieberegistereinheiten in den Gate-Schie-
beregistereinheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung
darstellt. N Schieberegistereinheiten werden in der
in Fig. 17 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung an-
genommen, und ein Funktionsprinzip der Gate-Trei-
ber-Vorrichtung wird nachstehend exemplarisch be-
schrieben, wobei N ein ganzzahliges Vielfaches von
4 ist. Ein Funktionsprinzip der Gate-Treiber-Vorrich-
tung mit N als Ganzzahl, abgesehen von einem ganz-
zahligen Vielfachen von 4, gleicht dem Funktionsprin-
zip der Gate-Treiber-Vorrichtung mit N als ganzzahli-
gem Vielfachen von 4, weshalb eine wiederholte Be-
schreibung an dieser Stelle entfallen kann.

[0160]  In Fig. 20a ist in einer ersten Periode der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 das erste Initi-
al-Triggersignal STV1, das über den Vorwärtswahlsi-
gnalanschluss GN – 1 derselben empfangen wird, auf
einem hohen Pegel, und der zehnte Transistor T10
in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ist ein-
geschaltet, und inzwischen ist der Vorwärts-Abtast-
signalanschluss FW, der über den Vorwärts-Abtast-
signalanschluss FWIN derselben empfangen wird,
auf einem hohen Pegel (der Vorwärts-Abtastsignal-
anschluss FW ist in Fig. 20a immer auf einem ho-
hen Pegel), so dass der dritte Kondensator C3 in der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 anfängt geladen
zu werden, und wenn der dritte Kondensator C3 ge-
laden wird, bis der Transistor der Treiber-Gate-Lei-

tung in der ersten Schieberegistereinheit ASG1, al-
so der vierzehnte Transistor T14, eingeschaltet wer-
den kann, wird der vierzehnte Transistor T14 ein-
geschaltet, und das über den Taktblock-Signalan-
schluss CLKBIN der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 empfangene Signal, also das nullte Taktsignal
CLK0, wird vom Ausgangsanschluss GOUT1 der ers-
ten Schieberegistereinheit ASG1 über den vierzehn-
ten Transistor T14 abgegeben, und in der ersten
Periode der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ist
das nullte Taktsignal CLK0 auf einem tiefen Pegel,
so dass der Ausgangsanschluss GOUT1 der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 ein Tiefpegelsignal ab-
gibt; und wenn das nullte Taktsignal CLK0 vom Tief-
pegel auf den Hochpegel wechselt, geht die erste
Schieberegistereinheit ASG1 von der ersten Periode
auf eine zweite Periode über. In der zweiten Peri-
ode der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ist das
erste Initial-Triggersignal STV1 auf einem tiefen Pe-
gel, so dass der zehnte Transistor T10 in der ers-
ten Schieberegistereinheit ASG1 ausgeschaltet wird,
doch da der dritte Kondensator C3 das Spannungs-
signal am Pull-up-Knoten P1 in der ersten Schie-
beregistereinheit ASG1 speichert, ist der vierzehnte
Transistor T14 in der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 noch immer eingeschaltet, und da das null-
te Taktsignal CLK0 in dieser Periode auf einem ho-
hen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUT1
der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ein Hoch-
pegelsignal ab, und ein Bootstrap-Effekt des drit-
ten Kondensators C3 sorgt für eine zusätzliche Ver-
stärkung des Potentials am Pull-up-Knoten P1 der
ersten Schieberegistereinheit ASG1; und wenn das
nullte Taktsignal CLK0 von Hochpegel auf Tiefpe-
gel wechselt, geht die erste Schieberegistereinheit
ASG1 von der zweiten Periode auf eine dritte Pe-
riode über. In der dritten Periode der ersten Schie-
beregistereinheit ASG1 ist das erste Initial-Triggersi-
gnal STV1 auf einem tiefen Pegel, so dass der zehn-
te Transistor T10 in der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 ausgeschaltet wird, doch infolge der Speicher-
funktion des dritten Kondensators C3 in der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 ist der vierzehnte Tran-
sistor T14 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1
noch immer eingeschaltet, und da das nullte Takt-
signal CLK0 in dieser Periode auf einem tiefen Pe-
gel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUT1 der ers-
ten Schieberegistereinheit ASG1 ein Tiefpegelsignal
ab, wenn der Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1
der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ein Hochpe-
gelsignal empfängt und der Rückwärts-Abtastsignal-
anschluss BWIN derselben ein Tiefpegelsignal emp-
fängt, das heißt, der Ausgangsanschluss GOUT3 der
dritten Schieberegistereinheit ASG3 gibt ein Hochpe-
gelsignal ab (wenn das zweite Taktsignal CLK2 auf
einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss
GOUT3 der dritten Schieberegistereinheit ASG3 ein
Hochpegelsignal ab) und das Rückwärts-Abtastsi-
gnal BW ist auf einem tiefen Pegel (das Rückwärts-
Abtastsignal BW ist in Fig. 20a immer auf einem tie-
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fen Pegel), wird der dritte Kondensator C3 in der ers-
ten Schieberegistereinheit ASG1 entladen, und wenn
er entladen wird, bis die Spannung am Gate des
vierzehnten Transistors T14 in der ersten Schiebere-
gistereinheit ASG1 unter der Spannung ist, auf der
der vierzehnte Transistor T14 eingeschaltet werden
kann, wird der vierzehnte Transistor T14 in der ers-
ten Schieberegistereinheit ASG1 ausgeschaltet, und
die dritte Periode der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 endet, wobei die erste Periode, die zweite Peri-
ode und die dritte Periode der ersten Schieberegister-
einheit ASG1 Perioden sind, in denen die mit der ers-
ten Schieberegistereinheit ASG1 verbundene Gate-
Leitung aktiviert ist.

[0161]  In Fig. 20a ist in einer ersten Periode
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 das zwei-
te Initial-Triggersignal STV2, das über den Vorwärts-
wahlsignalanschluss GN – 1 derselben empfangen
wird, auf einem hohen Pegel, und der zehnte Transis-
tor T10 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
wird eingeschaltet, und inzwischen ist das Vorwärts-
Abtastsignal FW, das über den Vorwärts-Abtastsi-
gnalanschluss FWIN derselben empfangen wird, auf
einem hohen Pegel (das Vorwärts-Abtastsignal FW
ist in Fig. 20a immer auf einem hohen Pegel), so
dass der dritte Kondensator C3 in der zweiten Schie-
beregistereinheit ASG2 anfängt geladen zu werden,
und wenn der dritte Kondensator C3 geladen wird,
bis der Transistor der Treiber-Gate-Leitung in der
zweiten Schieberegistereinheit ASG2, also der vier-
zehnte Transistor T14, eingeschaltet werden kann,
wird der vierzehnte Transistor T14 eingeschaltet, und
das über den Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der
zweiten Schieberegistereinheit ASG2 empfangene
Signal, also das erste Taktsignal CLK1, wird vom
Ausgangsanschluss GOUT2 der zweiten Schiebere-
gistereinheit ASG2 über den vierzehnten Transistor
T14 abgegeben, und in der ersten Periode der zwei-
ten Schieberegistereinheit ASG2 ist das erste Takt-
signal CLK1 auf einem tiefen Pegel, so dass der
Ausgangsanschluss GOUT2 der zweiten Schiebere-
gistereinheit ASG2 ein Tiefpegelsignal abgibt; und
wenn das erste Taktsignal CLK1 vom Tiefpegel auf
den Hochpegel wechselt, geht die zweite Schiebe-
registereinheit ASG2 von der ersten Periode auf ei-
ne zweite Periode über. In der zweiten Periode der
zweiten Schieberegistereinheit ASG2 ist das zwei-
te Initial-Triggersignal STV2 auf einem tiefen Pegel,
und der zehnte Transistor T10 in der zweiten Schie-
beregistereinheit ASG2 wird ausgeschaltet, doch da
der dritte Kondensator C3 das Spannungssignal am
Pull-up-Knoten P2 in der zweiten Schieberegister-
einheit ASG2 speichert, ist der vierzehnte Transis-
tor T14 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
noch immer eingeschaltet, und da das erste Taktsi-
gnal CLK1 in dieser Periode auf einem hohen Pe-
gel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUT2 der zwei-
ten Schieberegistereinheit ASG2 ein Hochpegelsi-
gnal ab, und ein Bootstrap-Effekt des dritten Kon-

densators C3 sorgt für eine zusätzliche Verstärkung
des Potentials am Pull-up-Knoten P2 der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2; und wenn das erste
Taktsignal CLK1 von Hochpegel auf Tiefpegel wech-
selt, geht die zweite Schieberegistereinheit ASG2
von der zweiten Periode auf eine dritte Periode über.
In der dritten Periode der zweiten Schieberegisterein-
heit ASG2 ist das zweite Initial-Triggersignal STV2
auf einem tiefen Pegel, so dass der zehnte Transis-
tor T10 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
ausgeschaltet wird, doch infolge der Speicherfunkti-
on des dritten Kondensators C3 in der zweiten Schie-
beregistereinheit ASG2 ist der vierzehnte Transis-
tor T14 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
noch immer eingeschaltet, und da das erste Taktsi-
gnal CLK1 in dieser Periode auf einem tiefen Pegel
ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUT2 der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 ein Tiefpegelsignal ab,
wenn der Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 der
zweiten Schieberegistereinheit ASG2 ein Hochpegel-
signal empfängt und der Rückwärts-Abtastsignalan-
schluss BWIN derselben ein Tiefpegelsignal emp-
fängt, das heißt, der Ausgangsanschluss GOUT4 der
vierten Schieberegistereinheit ASG4 ein Hochpegel-
signal abgibt (wenn das dritte Taktsignal CLK3 auf
einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss
GOUT4 der vierten Schieberegistereinheit ASG4 ein
Hochpegelsignal ab) und das Rückwärts-Abtastsi-
gnal BW auf einem tiefen Pegel ist (das Rückwärts-
Abtastsignal BW ist in Fig. 20a immer auf einem tie-
fen Pegel), wird der dritte Kondensator C3 in der
zweiten Schieberegistereinheit ASG2 entladen, und
wenn er entladen wird, bis die Spannung am Gate
des vierzehnten Transistors T14 in der zweiten Schie-
beregistereinheit ASG2 unter der Spannung ist, bei
der der vierzehnte Transistor T14 eingeschaltet wer-
den kann, wird der vierzehnte Transistor T14 in der
zweiten Schieberegistereinheit ASG2 ausgeschaltet,
und die dritte Periode der zweiten Schieberegister-
einheit ASG2 endet, wobei die erste Periode, die
zweite Periode und die dritte Periode der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 Perioden sind, in denen
das mit der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 ver-
bundene Gate-Leitung aktiviert ist.

[0162]  Wenn in Fig. 20a in einer ersten Periode
der q-ten (q = 3, 4, ..., N) Schieberegistereinheit
ASGq der Ausgangsanschluss GOUTq – 2 der (q
– 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq – 2, der über
den Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1 derselben
empfangen wird, auf einem hohen Pegel ist (wenn
das mod((q – 3)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 3)/
4) auf einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangsan-
schluss GoutTq – 2 der (q – 2)-ten Schieberegister-
einheit ASGq – 2 ein Hochpegelsignal ab) und das
Vorwärts-Abtastsignal FW, das über den Vorwärts-
Abtastsignalanschluss FWIN derselben empfangen
wird, auf einem hohen Pegel ist (das Vorwärts-Ab-
tastsignal FW ist in Fig. 20a immer auf einem ho-
hen Pegel), wird der dritte Kondensator C3 in der q-
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ten Schieberegistereinheit ASGq geladen, und wenn
der dritte Kondensator C3 geladen wird, bis der Tran-
sistor der Treiber-Gate-Leitung in der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq, also der vierzehnte Transistor
T14, eingeschaltet werden kann, wird der vierzehn-
te Transistor T14 eingeschaltet, und das über den
Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq empfangene Signal, also das
mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4), wird
vom Ausgangsanschluss GOUTq der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq über den vierzehnten Transis-
tor T14 abgegeben, und in der ersten Periode der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq ist das mod((q –
1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4) auf einem tie-
fen Pegel, so dass der Ausgangsanschluss GOUTq
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ein Tiefpegel-
signal abgibt; und nachdem das mod((q – 1)/4)-te
Taktsignal CLK mod((q – 1)/4) vom Tiefpegel auf den
Hochpegel wechselt, endet die erste Periode der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq, und die q-te Schie-
beregistereinheit ASGq geht in eine zweite Periode
über. In der zweiten Periode der q-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq ist das mod((q – 3)/4)-te Taktsignal
CLK mod((q – 3)/4) auf einem tiefen Pegel, und der
zehnte Transistor T10 in der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq ist ausgeschaltet, und das Signal am
Pull-up-Knoten Pq in der q-ten Schieberegistereinheit
ASGq kann nur ein solches Signal sein, das im drit-
ten Kondensator C3 in der q-ten Schieberegisterein-
heit ASGq gespeichert ist, der den vierzehnten Tran-
sistor T14 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq
eingeschalten haben kann, und da das mod((q – 1)/
4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4) in dieser Peri-
ode auf einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangs-
anschluss GOUTq der q-ten Schieberegistereinheit
ASGq ein Hochpegelsignal ab, und ein Bootstrap-Ef-
fekt des dritten Kondensators C3 sorgt für eine zu-
sätzliche Verstärkung des Potentials am Pull-up-Kno-
ten Pq der q-ten Schieberegistereinheit ASGq. Nach-
dem das mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q
– 1)/4) von Hochpegel auf Tiefpegel wechselt, en-
det die zweite Periode der q-ten Schieberegisterein-
heit ASGq, und die q-te Schieberegistereinheit ASGq
geht in eine dritte Periode über. In der dritten Peri-
ode der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ist das
mod((q – 3)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) auf
einem tiefen Pegel, und der zehnte Transistor T10
in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ist ausge-
schaltet, doch infolge der Speicherfunktion des drit-
ten Kondensators C3 in der q-ten Schieberegisterein-
heit ASGq ist der vierzehnte Transistor T14 in der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq noch immer einge-
schaltet, und da das mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK
mod((q – 1)/4) in dieser Periode auf einem tiefen Pe-
gel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq ein Tiefpegelsignal ab,
und wenn der Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ein Hochpe-
gelsignal empfängt und der Rückwärts-Abtastsignal-
anschluss BWIN derselben ein Tiefpegelsignal emp-

fängt, das heißt, der Ausgangsanschluss GOUTq + 2
der (q + 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq + 2 ein
Hochpegelsignal abgibt (wenn das mod((q + 1)/4)-te
Taktsignal CLK mod((q + 1)/4) auf einem hohen Pe-
gel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq + 2 der (q
+ 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq + 2 ein Hoch-
pegelsignal ab) und das Rückwärts-Abtastsignal BW
auf einem tiefen Pegel ist (das Rückwärts-Abtastsi-
gnal BW ist in Fig. 20a immer auf einem tiefen Pegel),
wird der dritte Kondensator C3 in der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq entladen, und wenn er entla-
den wird, bis die Spannung am Gate des vierzehnten
Transistors T14 in der q-ten Schieberegistereinheit
ASGq unter der Spannung ist, bei der der vierzehnte
Transistor T14 eingeschaltet werden kann, wird der
vierzehnte Transistor T14 in der q-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq ausgeschaltet, und die dritte Periode
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq endet.

[0163]  Insbesondere die erste Periode, die zweite
Periode und die dritte Periode der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq sind Perioden, in denen die mit
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq verbundene
Gate-Leitung aktiviert ist.

[0164]  Da in Fig. 20a das über den Rückwärtswahl-
signalanschluss GN + 1 der (N – 1)-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN – 1 empfangene Signal das ers-
te Initial-Triggersignal STV1 ist, das auf dem hohen
Pegel ist, um damit den Start des Abtastens erst
dann auszulösen, wenn ein Frame anfängt, abgetas-
tet zu werden, und das zu anderen Zeitpunkten auf
einem tiefen Pegel ist, ist der Rückwärtswahlsignal-
anschluss GN + 1 der (N – 1)-ten Schieberegister-
einheit ASGN – 1 nur dann auf einem hohen Pegel,
wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu werden, und
ist zu anderen Zeiten auf dem tiefen Pegel, so dass
der elfte Transistor T11 in der (N – 1)-ten Schiebe-
registereinheit ASGN – 1 nicht eingeschaltet werden
kann, so dass der dritte Kondensator C3 in der (N
– 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 nicht über
den elften Transistor T11 entladen werden kann, so
dass der vierzehnte Transistor T14 in der (N – 1)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 nicht ausge-
schaltet werden kann; und vom vierzehnten Tran-
sistor T14 in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit
ASGN – 1 kann das Signal am Gate derselben (d.
h. das im dritten Kondensator C3 gespeicherte Si-
gnal) über den zwölften Transistor T12 in der (N –
1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 abgegeben
werden, um so erst dann ausgeschaltet zu werden,
wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN in der (N –
1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ein Hochpe-
gelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST
ist nach Beendigung des Abtastens eines vorange-
henden Frames und vor Beginn des Abtastens ei-
nes nächsten Frames auf einem hohen Pegel); und
wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen Pegel
ist, wird der dreizehnte Transistor T13 in der (N – 1)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 eingeschaltet,
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so dass die mit der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit
ASGN – 1 verbundene Gate-Leitung ein Tiefpegelsi-
gnal empfängt. Somit endet die dritte Periode der (N
– 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 erst dann,
wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN derselben
ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-
Signal RST wechselt vom Tiefpegelsignal zum Hoch-
pegelsignal).

[0165]  Da in Fig. 20a das über den Rückwärtswahl-
signalanschluss GN + 1 der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN empfangene Signal das zweite Initial-
Triggersignal STV2 ist, das auf dem hohen Pegel ist,
um damit den Start des Abtastens erst dann auszulö-
sen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu werden,
und das zu anderen Zeitpunkten auf einem tiefen Pe-
gel ist, ist der Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1
der N-ten Schieberegistereinheit ASGN erst dann auf
einem hohen Pegel, wenn ein Frame anfängt, abge-
tastet zu werden, und ist zu anderen Zeiten auf dem
tiefen Pegel, so dass der elfte Transistor T11 in der
N-ten Schieberegistereinheit ASGN nicht eingeschal-
tet werden kann, so dass der dritte Kondensator C3
in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN über den
elften Transistor T11 nicht entladen werden kann, so
dass vierzehnte Transistor T14 in der N-ten Schie-
beregistereinheit ASGN nicht ausgeschaltet werden
kann; und vom vierzehnten Transistor T14 in der N-
ten Schieberegistereinheit ASGN kann das Signal
am Gate derselben (also das im dritten Kondensa-
tor C3 gespeicherte Signal) über den zwölften Tran-
sistor T12 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN
abgegeben werden, um so erst dann ausgeschaltet
zu werden, wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN
in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ein Hoch-
pegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Signal
RST ist nach Beendigung des Abtastens eines vor-
angehenden Frames und vor Beginn des Abtastens
eines nächsten Frames auf einem hohen Pegel); und
wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen Pegel
ist, wird der dreizehnte Transistor T13 in der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN eingeschaltet, so dass
die mit der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ver-
bundene Gate-Leitung ein Tiefpegelsignal empfängt.
Somit endet die dritte Periode der N-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN erst dann, wenn der Reset-Si-
gnalanschluss RSTIN derselben ein Hochpegelsignal
empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST wechselt
vom Tiefpegelsignal zum Hochpegelsignal).

[0166]  Wenn in Fig. 20a in jeder der Schieberegis-
tereinheiten der Reset-Signalanschluss RSTIN der-
selben ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das
Reset-Signal RST ist auf einem hohen Pegel), wird
das Gate des vierzehnten Transistors T14 darin mit
dem Initial-Trigger-Signalanschluss STVIN verbun-
den, und da das erste Initial-Triggersignal STV1 und
das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf einem tie-
fen Pegel sind, wenn das Reset-Signal RST auf ei-
nem hohen Pegel ist, wird der vierzehnte Transistor

T14 ausgeschaltet, und die mit jeder Schieberegister-
einheit verbundene Gate-Leitung empfängt auch ein
Tiefpegelsignal, um damit den Einfluss eines Restsi-
gnals nach dem Ende des Abtastens des vorange-
henden Frames auf den nachfolgenden Frame zu eli-
minieren. Somit können das Reset-Signal, das erste
Initial-Triggersignal und das zweite Initial-Triggersi-
gnal anstelle eines Tiefpegelsignals benutzt werden.

[0167]  In Fig. 20b ist in einer ersten Periode der N-
ten (N ist ein ganzzahliges Vielfaches von 4) Schie-
beregistereinheit ASGN das zweite Initial-Triggersi-
gnal STV2, das über den Rückwärtswahlsignalan-
schluss GN + 1 derselben empfangen wird, auf ei-
nem hohen Pegel, und der elfte Transistor T11 in
der N-ten Schieberegistereinheit ASGN wird einge-
schaltet, und inzwischen ist das Rückwärts-Abtast-
signal BW, das über den Rückwärts-Abtastsignalan-
schluss BWIN derselben empfangen wird, auf einem
hohen Pegel (das Rückwärts-Abtastsignal BW ist in
Fig. 20b immer auf einem hohen Pegel), so dass der
dritte Kondensator C3 in der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN anfängt geladen zu werden, und wenn
der dritte Kondensator C3 geladen wird, bis der Tran-
sistor der Treiber-Gate-Leitung in der N-ten Schiebe-
registereinheit ASGN, also der vierzehnte Transistor
T14, eingeschaltet werden kann, wird der vierzehn-
te Transistor T14 eingeschaltet, und das über den
Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der N-ten Schie-
beregistereinheit ASGN empfangene Signal, d.h. das
dritte Taktsignal CLK3, wird vom Ausgangsanschluss
GOUTN der N-ten Schieberegistereinheit ASGN über
den vierzehnten Transistor T14 abgegeben, und in
der ersten Periode der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN ist das dritte Taktsignal CLK3 auf einem tie-
fen Pegel, so dass der Ausgangsanschluss GOUTN
der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ein Tiefpe-
gelsignal abgibt; und wenn das dritte Taktsignal CLK3
vom Tiefpegel auf den Hochpegel wechselt, geht die
N-te Schieberegistereinheit ASGN von der ersten Pe-
riode auf eine zweite Periode über. In der zweiten
Periode der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ist
das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf einem tie-
fen Pegel, so dass der elfte Transistor T11 in der N-
ten Schieberegistereinheit ASGN ausgeschaltet wird,
doch da der dritte Kondensator C3 das Spannungs-
signal am Pull-up-Knoten P2 in der N-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN speichert, ist der vierzehnte Tran-
sistor T14 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN
noch immer eingeschaltet, und da das dritte Taktsi-
gnal CLK3 in dieser Periode auf einem hohen Pe-
gel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTN der N-
ten Schieberegistereinheit ASGN ein Hochpegelsi-
gnal ab, und ein Bootstrap-Effekt des dritten Konden-
sators C3 sorgt für eine zusätzliche Verstärkung des
Potentials am Pull-up-Knoten PN der N-ten Schiebe-
registereinheit ASGN; und wenn das dritte Taktsignal
CLK3 von Hochpegel auf Tiefpegel wechselt, geht
die N-te Schieberegistereinheit ASGN von der zwei-
ten Periode auf eine dritte Periode über. In der drit-
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ten Periode der N-ten Schieberegistereinheit ASGN
ist das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf einem
tiefen Pegel, so dass der elfte Transistor T11 in
der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ausgeschal-
tet wird, doch infolge der Speicherfunktion des dritten
Kondensators C3 in der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN ist der vierzehnte Transistor T14 in der N-
ten Schieberegistereinheit ASGN noch immer einge-
schaltet, und da das dritte Taktsignal CLK3 in dieser
Periode auf einem tiefen Pegel ist, gibt der Ausgangs-
anschluss GOUTN der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN ein Tiefpegelsignal ab, wenn der Vorwärts-
wahlsignalanschluss GN – 1 der N-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN ein Hochpegelsignal empfängt und
der Vorwärts-Abtastsignalanschluss FWIN derselben
ein Tiefpegelsignal empfängt, das heißt, der Aus-
gangsanschluss GOUTN – 2 der (N – 2)-ten Schiebe-
registereinheit ASGN – 2 ein Hochpegelsignal abgibt
(wenn das erste Taktsignal CLK1 auf einem hohen
Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTN – 2
der (N – 2)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 2 ein
Hochpegelsignal ab) und der Vorwärts-Abtastsignal
FW auf einem tiefen Pegel ist (das Vorwärts-Abtastsi-
gnal FW ist in Fig. 20b immer auf einem tiefen Pegel),
wird der dritte Kondensator C3 in der N-ten Schie-
beregistereinheit ASGN entladen, und wenn er entla-
den wird, bis die Spannung am Gate des vierzehnten
Transistors T14 in der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN unter der Spannung ist, bei der der vierzehnte
Transistor T14 eingeschaltet werden kann, wird der
vierzehnte Transistor T14 in der N-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN ausgeschaltet, und die dritte Periode
der N-ten Schieberegistereinheit ASGN endet, wobei
die erste Periode, die zweite Periode und die dritte
Periode der N-ten Schieberegistereinheit ASGN Pe-
rioden sind, in denen die mit der N-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN verbundene Gate-Leitung aktiviert
ist.

[0168]  In Fig. 20b ist in einer ersten Periode der (N
– 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 das erste
Initial-Triggersignal STV1, das über den Rückwärts-
wahlsignalanschluss GN + 1 derselben empfangen
wird, auf einem hohen Pegel, und der elfte Transistor
T11 in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN –
1 ist eingeschaltet, und inzwischen ist das Rückwärts-
Abtastsignal BW, das über den Rückwärts-Abtastsi-
gnalanschluss BWIN derselben empfangen wird, auf
einem hohen Pegel (das Rückwärts-Abtastsignal BW
ist in Fig. 20b immer auf einem hohen Pegel), so dass
der dritte Kondensator C3 in der (N – 1)-ten Schiebe-
registereinheit ASGN – 1 anfängt geladen zu werden,
und wenn der dritte Kondensator C3 geladen wird, bis
der Transistor der Treiber-Gate-Leitung in der (N – 1)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1, also der vier-
zehnte Transistor T14, eingeschaltet werden kann,
wird der vierzehnte Transistor T14 eingeschaltet, und
das über den Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der
(N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 empfan-
gene Signal, also das zweite Taktsignal CLK2, wird

vom Ausgangsanschluss GOUTN – 1 der (N – 1)-ten
Schieberegistereinheit ASGN – 1 über den vierzehn-
ten Transistor T14 abgegeben, und in der ersten Pe-
riode der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN
– 1 ist das zweite Taktsignal CLK2 auf einem tiefen
Pegel, so dass der Ausgangsanschluss GOUTN – 1
der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ein
Tiefpegelsignal abgibt; und wenn das zweite Taktsi-
gnal CLK2 vom Tiefpegel auf den Hochpegel wech-
selt, geht die (N – 1)-te Schieberegistereinheit ASGN
– 1 von der ersten Periode auf eine zweite Periode
über. In der zweiten Periode der (N – 1)-ten Schiebe-
registereinheit ASGN – 1 ist das erste Initial-Trigger-
signal STV1 auf einem tiefen Pegel, so dass der elfte
Transistor T11 in der (N – 1)-ten Schieberegisterein-
heit ASGN – 1 ausgeschaltet wird, doch infolge der
Speicherfunktion des dritten Kondensators C3 ist der
vierzehnte Transistor T14 in der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 noch immer eingeschal-
tet, und da das zweite Taktsignal CLK2 in dieser Pe-
riode auf einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangs-
anschluss GOUTN – 1 der (N – 1)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN – 1 ein Hochpegelsignal ab, und ein
Bootstrap-Effekt des dritten Kondensators C3 sorgt
für eine zusätzliche Verstärkung des Potentials am
Pull-up-Knoten PN – 1 der (N – 1)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN – 1; und wenn das zweite Taktsignal
CLK2 von Hochpegel auf Tiefpegel wechselt, geht die
(N – 1)-te Schieberegistereinheit ASGN – 1 von der
zweiten Periode auf eine dritte Periode über. In der
dritten Periode der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit
ASGN – 1 ist das erste Initial-Triggersignal STV1 auf
einem tiefen Pegel, so dass der elfte Transistor T11
in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1
ausgeschaltet wird, doch infolge der Speicherfunkti-
on des dritten Kondensators C3 in der (N – 1)-ten
Schieberegistereinheit ASGN – 1 ist der vierzehnte
Transistor T14 in der (N – 1)-ten Schieberegisterein-
heit ASGN – 1 noch immer eingeschaltet, und da das
zweite Taktsignal CLK2 in dieser Periode auf einem
tiefen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTN
– 1 der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1
ein Tiefpegelsignal ab, wenn der Vorwärtswahlsignal-
anschluss GN – 1 der (N – 1)-ten Schieberegisterein-
heit ASGN – 1 ein Hochpegelsignal empfängt und der
Vorwärts-Abtastsignalanschluss FWIN derselben ein
Tiefpegelsignal empfängt, das heißt, der Ausgangs-
anschluss GOUTN – 3 der (N – 3)-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN – 3 ein Hochpegelsignal abgibt
(wenn das nullte Taktsignal CLK0 auf einem hohen
Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTN – 3
der (N – 3)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 3 ein
Hochpegelsignal ab) und der Vorwärts-Abtastsignal
FW auf einem tiefen Pegel ist (der Vorwärts-Abtast-
signal FW ist in Fig. 20b auf einem tiefen Pegel), wird
der dritte Kondensator C3 in der (N – 1)-ten Schiebe-
registereinheit ASGN – 1 entladen, und wenn er ent-
laden wird, bis die Spannung am Gate des vierzehn-
ten Transistors T14 in der (N – 1)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN – 1 unter der Spannung ist, bei der
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der vierzehnte Transistor T14 eingeschaltet werden
kann, wird der vierzehnte Transistor T14 in der (N – 1)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ausgeschaltet,
und die dritte Periode der (N – 1)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN – 1 endet, wobei die erste Periode,
die zweite Periode und die dritte Periode der (N – 1)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 Perioden sind,
in denen die mit der (N – 1)-ten Schieberegisterein-
heit ASGN – 1 verbundene Gate-Leitung aktiviert ist.

[0169]  Wenn in Fig. 20b in einer ersten Periode
der q-ten (q = 1, 2, 3, 4, ..., N – 2) Schieberegister-
einheit ASGq der Ausgangsanschluss GOUTq + 2
der (q + 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq + 2, die
über den Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 der-
selben empfangen wird, auf einem hohen Pegel ist
(wenn das mod((q + 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q
+ 1)/4) auf einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangs-
anschluss GOUTq + 2 der (q + 2)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq + 2 ein Hochpegelsignal ab) und das
Rückwärts-Abtastsignal BW über den Rückwärts-Ab-
tastsignalanschluss BWIN derselben auf einem ho-
hen Pegel ist, wird der dritte Kondensator C3 in der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq geladen, und wenn
der dritte Kondensator C3 geladen wird, bis der Tran-
sistor der Treiber-Gate-Leitung in der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq, also der vierzehnte Transistor
T14, eingeschaltet werden kann, wird der vierzehn-
te Transistor T14 eingeschaltet, und das über den
Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq empfangene Signal, also das
mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4), wird
vom Ausgangsanschluss GOUTq der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq über den vierzehnten Transistor
T14 abgegeben, und in der ersten Periode der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq ist das mod((q – 1)/4)-
te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4) auf einem tiefen Pe-
gel, so dass der Ausgangsanschluss GOUTq der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq ein Tiefpegelsignal
abgibt; und nachdem das mod((q + 1)/4)-te Taktsi-
gnal CLK mod((q + 1)/4) von Hochpegel auf Tiefpe-
gel wechselt, wird der dritte Kondensator C3 in der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq nicht weiter gela-
den, sondern kann nur die Speicherfunktion ausüben,
auch wenn das Rückwärts-Abtastsignal BW auf ei-
nem hohen Pegel ist, und nachdem das mod((q – 1)/
4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4) vom Tiefpegel
auf den Hochpegel wechselt, endet die erste Periode
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq, und die q-te
Schieberegistereinheit ASGq geht in eine zweite Pe-
riode über. In der zweiten Periode der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq ist das mod((q + 1)/4)-te Takt-
signal CLK mod((q + 1)/4) auf einem tiefen Pegel,
der elfte Transistor T11 in der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq wird ausgeschaltet und das Signal am
Pull-up-Knoten Pq in der q-ten Schieberegistereinheit
ASGq kann nur ein solches Signal sein, das im drit-
ten Kondensator C3 in der q-ten Schieberegisterein-
heit ASGq gespeichert ist, die den vierzehnten Tran-
sistor T14 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq

eingeschaltet haben kann, und da das mod((q – 1)/
4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4) in dieser Peri-
ode auf einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangs-
anschluss GOUTq der q-ten Schieberegistereinheit
ASGq ein Hochpegelsignal ab, und ein Bootstrap-Ef-
fekt des dritten Kondensators C3 sorgt für eine zu-
sätzliche Verstärkung des Potentials am Pull-up-Kno-
ten Pq der q-ten Schieberegistereinheit ASGq. Nach-
dem das mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q
– 1)/4) von Hochpegel auf Tiefpegel wechselt, en-
det die zweite Periode der q-ten Schieberegisterein-
heit ASGq, und die q-te Schieberegistereinheit ASGq
geht in eine dritte Periode über. In der dritten Peri-
ode der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ist das
mod((q + 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q + 1)/4) auf
einem tiefen Pegel, und der elfte Transistor T11 in
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq wird ausge-
schaltet, doch infolge der Speicherfunktion des drit-
ten Kondensators C3 in der q-ten Schieberegisterein-
heit ASGq ist der vierzehnte Transistor T14 in der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq noch immer einge-
schaltet, und da das mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK
mod((q – 1)/4) in dieser Periode auf einem tiefen Pe-
gel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq ein Tiefpegelsignal
ab, und wenn der Vorwärtswahlsignalanschluss GN
– 1 der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ein Hoch-
pegelsignal empfängt und der Vorwärts-Abtastsignal-
anschluss FWIN derselben ein Tiefpegelsignal emp-
fängt, das heißt, der Ausgangsanschluss GOUTq – 2
der (q – 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq – 2 ein
Hochpegelsignal abgibt (wenn das mod((q – 3)/4)-te
Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) auf einem hohen Pe-
gel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq – 2 der (q
– 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq – 2 ein Hoch-
pegelsignal ab) und das Vorwärts-Abtastsignal FW
auf einem tiefen Pegel ist, wird der dritte Kondensa-
tor C3 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ent-
laden, und wenn er entladen wird, bis die Spannung
am Gate des vierzehnten Transistors T14 in der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq unter der Spannung ist,
bei der der vierzehnte Transistor T14 eingeschaltet
werden kann, wird der vierzehnte Transistor T14 in
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ausgeschal-
tet, und die dritte Periode der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq endet.

[0170]  Insbesondere die erste Periode, die zweite
Periode und die dritte Periode der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq sind Perioden, in denen die mit
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq verbundene
Gate-Leitung aktiviert ist.

[0171]  Da in Fig. 20b das über den Vorwärtswahl-
signalanschluss GN – 1 der ersten Schieberegister-
einheit ASG1 empfangene Signal das erste Initial-
Triggersignal STV1 ist, das auf dem hohen Pegel ist,
um damit den Start des Abtastens erst dann auszulö-
sen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu werden,
und das zu anderen Zeitpunkten auf einem tiefen Pe-
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gel ist, ist der Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1
der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nur dann auf
einem hohen Pegel, wenn ein Frame anfängt, ab-
getastet zu werden, und ist zu anderen Zeiten auf
dem tiefen Pegel, so dass der zehnte Transistor T10
in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nicht ein-
geschaltet werden kann, so dass der dritte Konden-
sator C3 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1
nicht über den zehnten Transistor T10 entladen wer-
den kann, so dass der vierzehnte Transistor T14 in
der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nicht ausge-
schaltet werden kann; und vom vierzehnten Transis-
tor T14 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1
kann das Signal am Gate derselben (also das am drit-
ten Kondensator C3 gespeicherte Signal) über den
zwölften Transistor T12 in der ersten Schieberegis-
tereinheit ASG1 abgegeben werden, um so erst dann
ausgeschaltet zu werden, wenn der Reset-Signalan-
schluss RSTIN in der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das
Reset-Signal RST ist nach Beendigung des Abtas-
tens eines vorangehenden Frames und vor Beginn
des Abtastens eines nächsten Frames auf einem ho-
hen Pegel); und wenn das Reset-Signal RST auf ei-
nem hohen Pegel ist, wird der dreizehnte Transistor
T13 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ein-
geschaltet, so dass die mit der ersten Schieberegis-
tereinheit ASG1 verbundene Gate-Leitung ein Tief-
pegelsignal empfängt. Somit endet die dritte Periode
der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nur dann,
wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN derselben
ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-
Signal RST wechselt vom Tiefpegelsignal zum Hoch-
pegelsignal).

[0172]  Da in Fig. 20b das über den Vorwärtswahl-
signalanschluss GN – 1 der zweiten Schieberegis-
tereinheit ASG2 empfangene Signal das zweite Initi-
al-Triggersignal STV2 ist, das auf dem hohen Pe-
gel ist, um damit den Start des Abtastens erst dann
auszulösen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu
werden, und das zu anderen Zeitpunkten auf ei-
nem tiefen Pegel ist, ist der Vorwärtswahlsignalan-
schluss GN – 1 der zweiten Schieberegistereinheit
ASG2 nur dann auf einem hohen Pegel, wenn ein
Frame anfängt, abgetastet zu werden, und ist zu an-
deren Zeiten auf dem tiefen Pegel, so dass der zehn-
te Transistor T10 in der zweiten Schieberegisterein-
heit ASG2 nicht eingeschaltet werden kann, so dass
der dritte Kondensator C3 in der zweiten Schiebe-
registereinheit ASG2 nicht über den zehnten Tran-
sistor T10 entladen werden kann, so dass der vier-
zehnte Transistor T14 in der zweiten Schieberegister-
einheit ASG2 nicht ausgeschaltet werden kann; und
vom vierzehnten Transistor T14 in der zweiten Schie-
beregistereinheit ASG2 kann das Signal am Gate
derselben (also das am dritten Kondensator C3 ge-
speicherte Signal) über den zwölften Transistor T12
in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 abgege-
ben werden, um so erst dann ausgeschaltet zu wer-

den, wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN in der
zweiten Schieberegistereinheit ASG2 ein Hochpegel-
signal empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST
ist nach Beendigung des Abtastens eines vorange-
henden Frames und vor Beginn des Abtastens ei-
nes nächsten Frames auf einem hohen Pegel); und
wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen Pegel
ist, wird der dreizehnte Transistor T13 in der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 eingeschaltet, so dass
die mit der zweiten Schieberegistereinheit verbunde-
ne Gate-Leitung ASG2 ein Tiefpegelsignal empfängt.
Somit endet die dritte Periode der zweiten Schiebe-
registereinheit ASG2 erst dann, wenn der Reset-Si-
gnalanschluss RSTIN derselben ein Hochpegelsignal
empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST wechselt
vom Tiefpegelsignal zum Hochpegelsignal).

[0173]  Wenn in Fig. 20b in jeder der Schieberegis-
tereinheiten der Reset-Signalanschluss RSTIN der-
selben ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das
Reset-Signal RST ist auf einem hohen Pegel), wird
das Gate des vierzehnten Transistors T14 darin mit
dem Initial-Trigger-Signalanschluss STVIN verbun-
den, und da das erste Initial-Triggersignal STV1 und
das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf dem tie-
fen Pegel sind, wenn das Reset-Signal RST auf ei-
nem hohen Pegel ist, wird der vierzehnte Transistor
T14 ausgeschaltet, und die mit jeder Schieberegister-
einheit verbundene Gate-Leitung empfängt auch ein
Tiefpegelsignal, um damit den Einfluss eines Restsi-
gnals nach dem Ende des Abtastens des vorange-
henden Frames auf den nachfolgenden Frame zu eli-
minieren.

[0174]  Ferner können entsprechende Taktsignale
auch als Vorwärts-Abtastsignale FWs in einer Gate-
Treiber-Vorrichtung gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung wiederverwendet werden, und
die Gate-Treiber-Vorrichtung kann gemäß Darstel-
lung in Fig. 21 strukturiert sein. Die Gate-Treiber-Vor-
richtung in Fig. 21 unterscheidet sich von der Gate-
Treiber-Vorrichtung in Fig. 17 darin, dass eigens ei-
ne Übertragungsleitung angeordnet werden muss,
um die über die entsprechenden Registereinheiten in
der in Fig. 17 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung
empfangenen Vorwärts-Abtastsignale zu übertragen,
und die Taktsignale können als die über die entspre-
chenden Registereinheiten in der in Fig. 21 darge-
stellten Gate-Treiber-Vorrichtung empfangenen Vor-
wärts-Abtastsignals wiederverwendet werden. Die
Taktsignale können als Vorwärts-Abtastsignale, die
über die entsprechenden Registereinheiten in der
Gate-Treiber-Vorrichtung empfangen werden, wie
folgt wiederverwendet werden: ein von einem Vor-
wärts-Abtastsignalanschluss FWIN jeder Schiebere-
gistereinheit, abgesehen von den ersten zwei Schie-
beregistereinheiten, empfangenes Signal ist gleich
wie das über den Taktblock-Signalanschluss CLK-
BIN der der Schieberegistereinheit vorangehenden
Schieberegistereinheit empfangene Signal, der Vor-
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wärts-Abtastsignalanschluss FWIN der ersten Schie-
beregistereinheit ASG1 empfängt das zweite Taktsi-
gnal CLK2, und der Vorwärts-Abtastsignalanschluss
FWIN der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 emp-
fängt das dritte Taktsignal CLK3; und wenn das nullte
Taktsignal auf einem hohen Pegel ist, ist das zweite
Taktsignal CLK2 auf einem tiefen Pegel, und wenn
das zweite Taktsignal CLK2 auf einem hohen Pegel
ist, ist das nullte Taktsignal CLK0 auf einem tiefen
Pegel; wenn das erste Taktsignal CLK1 auf einem
hohen Pegel ist, ist das dritte Taktsignal CLK3 auf
einem tiefen Pegel, und wenn das dritte Taktsignal
CLK3 auf einem hohen Pegel ist, ist das erste Taktsi-
gnal CLK1 auf einem tiefen Pegel; und eine Periode,
in der das n-te Taktsignal CLKn auf einem hohen Pe-
gel ist, überlappt sich mit einer Periode, in der das (n
+ 1)-te Taktsignal CLKn + 1 auf einem hohen Pegel
ist, um eine Zeitdauer nicht unter einer dritten festge-
legten Zeitdauer, wobei n = 0, 1, 2, 3, und wenn n +
1 > 3, ist das (n + 1)-te Taktsignal CLKn + 1 ein mod
((n + 1)/4)-tes Taktsignal CLK mod((n + 1)/4); und
Im Vorwärts-Abtasten überlappt sich eine Periode,
in der das erste Initial-Triggersignal STV1 auf einem
hohen Pegel ist, mit der Periode, in der das zweite
Taktsignal CLK2 auf einem hohen Pegel ist, um eine
Zeitdauer nicht unter einer Periode, die erforderlich
ist, ein Gate eines Transistors einer Treiber-Gate-Lei-
tung in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 auf
die Spannung zu laden, bei der der Transistor sta-
bil eingeschaltet werden kann, und nicht mehr als ei-
nen Zyklus des zweiten Taktsignals CLK2, und eine
Periode, in der das zweite Initial-Triggersignal STV2
auf einem hohen Pegel ist, überlappt sich mit der Pe-
riode, in der das dritte Taktsignal CLK3 auf einem
hohen Pegel ist, jeweils um eine Zeitdauer nicht un-
ter einer Periode, die erforderlich ist, ein Gate eines
Transistors einer Treiber-Gate-Leitung in der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 auf die Spannung zu la-
den, bei der der Transistor stabil eingeschaltet wer-
den kann, und nicht mehr als einen Zyklus des dritten
Taktsignals CLK3.

[0175]  Die entsprechenden Schieberegistereinhei-
ten in der in Fig. 21 dargestellten Gate-Treiber-Vor-
richtung können jeweils wie die in Fig. 19 dargestellte
Schieberegistereinheit strukturiert sein oder können
alternativ als eine Schieberegistereinheit in einer an-
deren Struktur ausgeführt sein. Die Schieberegister-
einheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung sind so lan-
ge nicht in ihrer Struktur eingeschränkt wie das Ab-
tasten mit dem in Fig. 21 dargestellten Verbindungs-
plan durchgeführt werden kann.

[0176]  Nachstehend werden die operativen Zeitga-
ben der in Fig. 21 dargestellten Gate-Treiber-Vor-
richtung im Vorwärts-Abtasten und Rückwärts-Ab-
tasten exemplarisch beschrieben, wobei die jeweili-
gen Schieberegistereinheiten in der in Fig. 21 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils wie die in
Fig. 19 dargestellte Schieberegistereinheit struktu-

riert sind. In Fig. 22a ist ein operatives Zeitdiagramm
der in Fig. 21 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung
im Vorwärts-Abtasten dargestellt, und in Fig. 22b ist
ein operatives Zeitdiagramm der in Fig. 21 darge-
stellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Rückwärts-Ab-
tasten dargestellt, wobei Fig. 22a ein operatives Zeit-
diagramm nur der ersten vier Schieberegisterein-
heiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung darstellt und
Fig. 22b ein operatives Zeitdiagramm nur der letz-
ten vier Schieberegistereinheiten in der Gate-Treiber-
Vorrichtung darstellt.

[0177]  In Fig. 22a ist in einer ersten Periode der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 das erste Initi-
al-Triggersignal STV1, das über den Vorwärtswahl-
signalanschluss GN – 1 derselben empfangen wird,
auf einem hohen Pegel, und der zehnte Transistor
T10 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 wird
eingeschaltet, und inzwischen ist das zweite Takt-
signal CLK2, das über den Vorwärts-Abtastsignal-
anschluss FWIN derselben empfangen wird, auf ei-
nem hohen Pegel, so dass der dritte Kondensator
C3 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 an-
fängt geladen zu werden, und wenn der dritte Kon-
densator C3 geladen wird, bis der Transistor der Trei-
ber-Gate-Leitung in der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1, also der vierzehnte Transistor T14, ein-
geschaltet werden kann, wird der vierzehnte Transis-
tor T14 eingeschaltet, und das über den Taktblock-
Signalanschluss CLKBIN der ersten Schieberegis-
tereinheit ASG1 empfangene Signal, also das null-
te Taktsignal CLK0, wird vom Ausgangsanschluss
GOUT1 der ersten Schieberegistereinheit ASG1 über
den vierzehnten Transistor T14 abgegeben, und in
der ersten Periode der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 ist das nullte Taktsignal CLK0 auf einem tiefen
Pegel, so dass der Ausgangsanschluss GOUT1 der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 ein Tiefpegelsi-
gnal abgibt; und wenn das nullte Taktsignal CLK0
vom Tiefpegel auf den Hochpegel wechselt, geht die
erste Schieberegistereinheit ASG1 von der ersten
Periode auf eine zweite Periode über.

[0178]  Ein Funktionsprinzip der ersten Schiebere-
gistereinheit ASG1 in Fig. 22a in einer zweiten Peri-
ode ist gleich dem Funktionsprinzip der ersten Schie-
beregistereinheit ASG1 in Fig. 20a in der zweiten Pe-
riode; und ein Funktionsprinzip der ersten Schiebe-
registereinheit ASG1 in Fig. 22a in einer dritten Peri-
ode ist gleich dem Funktionsprinzip der ersten Schie-
beregistereinheit ASG1 in Fig. 20a in der dritten Pe-
riode, wobei die erste Periode, die zweite Periode
und die dritte Periode der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 Perioden sind, in denen die mit der ers-
ten Schieberegistereinheit ASG1 verbundene Gate-
Leitung aktiviert ist.

[0179]  Da der dritte Kondensator C3 in der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 geladen wird, wenn das
erste Initial-Triggersignal STV1 auf einem hohen Pe-
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gel ist und das zweite Taktsignal CLK2 auf einem ho-
hen Pegel ist, um zu gewährleisten, dass der vier-
zehnte Transistor T14 in der ersten Schieberegister-
einheit ASG1 stabil eingeschaltet werden kann, über-
lappt sich die Periode, in der das erste Initial-Trigger-
signal STV1 auf einem hohen Pegel ist, mit der Pe-
riode, in der das zweite Taktsignal CLK2 auf einem
hohen Pegel ist, um eine Zeitdauer nicht unter der
Zeitdauer, die erforderlich ist, den dritten Kondensa-
tor C3 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 auf
die Spannung zu laden, bei der der vierzehnte Tran-
sistor T14 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1
stabil eingeschaltet werden kann.

[0180]  In Fig. 22a ist in einer ersten Periode
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 das zwei-
te Initial-Triggersignal STV2, das über den Vorwärts-
wahlsignalanschluss GN – 1 derselben empfangen
wird, auf einem hohen Pegel, und der zehnte Transis-
tor T10 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
ist eingeschaltet, und inzwischen ist das dritte Takt-
signal CLK3, das über den Vorwärts-Abtastsignal-
anschluss FWIN derselben empfangen wird, auf ei-
nem hohen Pegel, so dass der dritte Kondensator
C3 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 an-
fängt geladen zu werden, und wenn der dritte Kon-
densator C3 geladen wird, bis der Transistor der Trei-
ber-Gate-Leitung in der zweiten Schieberegisterein-
heit ASG2, also der vierzehnte Transistor T14, ein-
geschaltet werden kann, wird der vierzehnte Transis-
tor T14 eingeschaltet, und das über den Taktblock-
Signalanschluss CLKBIN der zweiten Schieberegis-
tereinheit ASG2 empfangene Signal, also das ers-
te Taktsignal CLK1, wird vom Ausgangsanschluss
GOUT2 der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
über den vierzehnten Transistor T14 abgegeben, und
in der ersten Periode der zweiten Schieberegister-
einheit ASG2 ist das erste Taktsignal CLK1 auf ei-
nem tiefen Pegel, so dass der Ausgangsanschluss
GOUT2 der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 ein
Tiefpegelsignal abgibt; und wenn das erste Taktsi-
gnal CLK1 vom Tiefpegel auf den Hochpegel wech-
selt, geht die zweite Schieberegistereinheit ASG2
von der ersten Periode auf eine zweite Periode über.

[0181]  Ein Funktionsprinzip der zweiten Schiebere-
gistereinheit ASG2 in Fig. 22a ist in einer zweiten Pe-
riode gleich dem Funktionsprinzip der zweiten Schie-
beregistereinheit ASG2 in Fig. 20a in der zweiten Pe-
riode; und ein Funktionsprinzip der zweiten Schie-
beregistereinheit ASG2 in Fig. 22a in einer dritten
Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 in Fig. 20a in der drit-
ten Periode, wobei die erste Periode, die zweite Pe-
riode und die dritte Periode der zweiten Schiebere-
gistereinheit ASG2 Perioden sind, in denen das mit
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 verbunde-
ne Gate-Leitung aktiviert ist.

[0182]  Da der dritte Kondensator C3 in der zwei-
ten Schieberegistereinheit ASG2 geladen wird, wenn
das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf einem ho-
hen Pegel ist und das dritte Taktsignal CLK3 auf ei-
nem hohen Pegel ist, um zu gewährleisten, dass der
vierzehnte Transistor T14 in der zweiten Schiebere-
gistereinheit ASG2 stabil eingeschaltet werden kann,
überlappt sich die Periode, in der das zweite Initial-
Triggersignal STV2 auf einem hohen Pegel ist, mit
der Periode, in der das dritte Taktsignal CLK3 auf ei-
nem hohen Pegel ist, um eine Zeitdauer nicht unter
der Zeitdauer, die erforderlich ist, den dritten Konden-
sator C3 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
auf die Spannung zu laden, bei der der vierzehnte
Transistor T14 in der zweiten Schieberegistereinheit
ASG2 stabil eingeschaltet werden kann.

[0183]  Wenn in Fig. 22a in einer ersten Periode
der q-ten (q = 3, 4, ..., N) Schieberegistereinheit
ASGq der Ausgangsanschluss GOUTq – 2 der (q
– 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq – 2, der über
den Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1 derselben
empfangen wird, auf einem hohen Pegel ist (wenn
das mod((q – 3)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 3)/
4) auf einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangsan-
schluss GoutTq – 2 der (q – 2)-ten Schieberegister-
einheit ASGq – 2 ein Hochpegelsignal ab) und das
mod((q – 2)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 2)/4), das
über den Vorwärts-Abtastsignalanschluss FWIN der-
selben empfangen wird, auf einem hohen Pegel ist,
wird der dritte Kondensator C3 in der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq geladen, und wenn der drit-
te Kondensator C3 geladen wird, bis der Transis-
tor der Treiber-Gate-Leitung in der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq, also der vierzehnte Transistor
T14, eingeschaltet werden kann, wird der vierzehn-
te Transistor T14 eingeschaltet, und das über den
Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq empfangene Signal, also das
mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4), wird
vom Ausgangsanschluss GOUTq der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq über den vierzehnten Transistor
T14 abgegeben, und in der ersten Periode der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq ist das mod((q – 1)/4)-te
Taktsignal CLK mod((q – 1)/4) auf einem tiefen Pegel;
und nachdem das mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK
mod((q – 1)/4) von Hochpegel auf Tiefpegel wechselt,
endet die erste Periode der q-ten Schieberegisterein-
heit ASGq, und die q-te Schieberegistereinheit ASGq
geht in eine zweite Periode über.

[0184]  Ein Funktionsprinzip der q-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq in Fig. 22a in einer zweiten Periode
ist gleich dem Funktionsprinzip der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq in Fig. 20a in der zweiten Periode;
und ein Funktionsprinzip der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq in Fig. 22a in einer dritten Periode ist
gleich dem Funktionsprinzip der q-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq in Fig. 20a in der dritten Periode, wo-
bei die erste Periode, die zweite Periode und die dritte
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Periode der q-ten Schieberegistereinheit ASGq Peri-
oden sind, in denen die mit der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq verbundene Gate-Leitung aktiviert ist.

[0185]  Da nachdem das mod((q – 3)/4)-te Taktsi-
gnal CLK mod((q – 3)/4) von Hochpegel auf Tiefpegel
gewechselt ist, der zehnte Transistor T10 in der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq ausgeschaltet wird,
wird der dritte Kondensator C3 in der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq nicht weiter geladen, sondern
kann nur die Speicherfunktion ausüben, auch wenn
das mod((q – 2)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 2)/
4) auf einem hohen Pegel ist. Das heißt, der dritte
Kondensator C3 in der q-ten Schieberegistereinheit
ASGq kann nur dann geladen werden, wenn das mod
((q – 3)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) und das
mod((q – 2)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 2)/4) auf
einem hohen Pegel sind; um also zu gewährleisten,
dass der vierzehnte Transistor T14 in der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq stabil eingeschaltet werden
kann, muss sich die Periode, in der das mod((q – 3)/
4)-te Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) auf einem hohen
Pegel ist, mit der Periode, in der das mod((q – 3)/4)-te
Taktsignal CLK mod((q – 2)/4) auf einem hohen Pe-
gel ist, um eine Zeitdauer nicht unter der dritten fest-
gelegten Zeitdauer überlappen, wobei die dritte fest-
gelegten Zeitdauer die Zeitdauer ist, die erforderlich
ist, den dritten Kondensator C3 in der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq auf die Spannung zu laden, bei
der der vierzehnte Transistor T14 darin stabil einge-
schaltet werden kann; und wobei eine Periode, in der
der dritte Kondensator C3 in der q-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq geladen werden kann, eine Periode
ist, die in Fig. 22a durch einen Punktkreis markiert ist.

[0186]  Da in Fig. 22a das über den Rückwärtswahl-
signalanschluss GN + 1 der (N – 1)-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN – 1 empfangene Signal das ers-
te Initial-Triggersignal STV1 ist, das auf dem hohen
Pegel ist, um damit den Start des Abtastens erst
dann auszulösen, wenn ein Frame anfängt, abge-
tastet zu werden, und das zu anderen Zeitpunkten
auf einem tiefen Pegel ist, ist der Rückwärtswahlsi-
gnalanschluss GN + 1 der (N – 1)-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN – 1 nur dann auf einem hohen
Pegel, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu wer-
den, und ist zu anderen Zeiten auf dem tiefen Pe-
gel, so dass der elfte Transistor T11 in der (N – 1)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 nicht einge-
schaltet werden kann, so dass der dritte Kondensa-
tor C3 in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN
– 1 nicht über den elften Transistor T11 entladen
werden kann, so dass der vierzehnte Transistor T14
in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1
nicht ausgeschaltet werden kann; und vom vierzehn-
ten Transistor T14 in der (N – 1)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN – 1 kann das Signal am Gate der-
selben (also das am dritten Kondensator C3 gespei-
cherte Signal) über den zwölften Transistor T12 in
der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ab-

gegeben werden (zu diesem Zeitpunkt ist der Initi-
al-Trigger-Signalanschluss STVIN in der (N – 1)-ten
Schieberegistereinheit ASGN – 1 auf einem tiefen
Pegel), um so erst dann ausgeschaltet zu werden,
wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN in der (N –
1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ein Hochpe-
gelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST
ist nach Beendigung des Abtastens eines vorange-
henden Frames und vor Beginn des Abtastens eines
nächsten Frames auf einem hohen Pegel); und wenn
das Reset-Signal RST auf einem hohen Pegel ist, ist
der dreizehnte Transistor T13 in der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 eingeschaltet, so dass
die mit der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN –
1 verbundene Gate-Leitung ein Tiefpegelsignal emp-
fängt. Somit endet die dritte Periode der (N – 1)-ten
Schieberegistereinheit ASGN – 1 nur dann, wenn der
Reset-Signalanschluss RSTIN derselben ein Hoch-
pegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Signal
RST wechselt vom Tiefpegelsignal zum Hochpegel-
signal).

[0187]  Da in Fig. 22a das über den Rückwärtswahl-
signalanschluss GN + 1 der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN empfangene Signal das zweite Initial-
Triggersignal STV2 ist, das auf dem hohen Pegel ist,
um damit den Start des Abtastens erst dann auszu-
lösen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu wer-
den, und das zu anderen Zeitpunkten auf einem tie-
fen Pegel ist, ist der Rückwärtswahlsignalanschluss
GN + 1 der N-ten Schieberegistereinheit ASGN erst
dann auf einem hohen Pegel, wenn ein Frame an-
fängt, abgetastet zu werden, und ist zu anderen Zei-
ten auf dem tiefen Pegel, so dass der elfte Transis-
tor T11 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN
nicht eingeschaltet werden kann, so dass der dritte
Kondensator C3 in der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN nicht über den elften Transistor T11 entladen
werden kann, so dass der vierzehnte Transistor T14
in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN nicht aus-
geschaltet werden kann; und vom vierzehnten Tran-
sistor T14 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN
kann das Signal am Gate derselben (also das am drit-
ten Kondensator C3 gespeicherte Signal) über den
zwölften Transistor T12 in der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN abgegeben werden (zu diesem Zeit-
punkt ist der Initial-Trigger-Signalanschluss STVIN in
der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 auf
einem tiefen Pegel), um so erst dann ausgeschaltet
zu werden, wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN
in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ein Hoch-
pegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Signal
RST ist nach Beendigung des Abtastens eines vor-
angehenden Frames und vor Beginn des Abtastens
eines nächsten Frames auf einem hohen Pegel); und
wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen Pegel
ist, wird der dreizehnte Transistor T13 in der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN eingeschaltet, so dass
die mit der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ver-
bundene Gate-Leitung ein Tiefpegelsignal empfängt.
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Somit endet die dritte Periode der N-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN erst dann, wenn der Reset-Si-
gnalanschluss RSTIN derselben ein Hochpegelsignal
empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST wechselt
vom Tiefpegelsignal zum Hochpegelsignal).

[0188]  Wenn in Fig. 22a in jeder Schieberegister-
einheit der Reset-Signalanschluss RSTIN derselben
ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-
Signal RST ist auf einem hohen Pegel), wird das Gate
des vierzehnten Transistors T14 darin mit dem Initial-
Trigger-Signalanschluss STVIN verbunden, und da
das erste Initial-Triggersignal STV1 und das zweite
Initial-Triggersignal STV2 auf dem tiefen Pegel sind,
wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen Pegel
ist, wird der vierzehnte Transistor T14 ausgeschaltet,
und die mit jeder Schieberegistereinheit verbundene
Gate-Leitung empfängt auch ein Tiefpegelsignal, um
damit den Einfluss eines Restsignals nach dem Ende
des Abtastens des vorangehenden Frames auf den
nachfolgenden Frame zu eliminieren. Somit können
das Reset-Signal, das erste Initial-Triggersignal und
das zweite Initial-Triggersignal anstelle eines Tiefpe-
gelsignals verwendet werden.

[0189]  Ein Funktionsprinzip der N-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN in Fig. 22b in einer ersten Periode
ist gleich dem Funktionsprinzip der N-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN in Fig. 20a in der ersten Periode;
und ein Funktionsprinzip der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN in Fig. 22b in einer zweiten Periode ist
gleich dem Funktionsprinzip der N-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN in Fig. 20b in der zweiten Periode.

[0190]  In Fig. 22b ist in der dritten Periode der N-
ten Schieberegistereinheit ASGN das zweite Initial-
Triggersignal STV2 auf einem tiefen Pegel, so dass
der elfte Transistor T11 in der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN ausgeschaltet wird, doch infolge der
Speicherfunktion des dritten Kondensators C3 in der
N-ten Schieberegistereinheit ASGN ist der vierzehn-
te Transistor T14 in der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN noch immer eingeschaltet, und da das drit-
te Taktsignal CLK3 in dieser Periode auf einem tie-
fen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTN
der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ein Tiefpe-
gelsignal ab, wenn der Vorwärtswahlsignalanschluss
GN – 1 der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ein
Hochpegelsignal empfängt und der Vorwärts-Abtast-
signalanschluss FWIN derselben ein Tiefpegelsignal
empfängt, das heißt, wenn der Ausgangsanschluss
GOUTN – 2 der (N – 2)-ten Schieberegistereinheit
ASGN – 2 ein Hochpegelsignal abgibt (wenn das
erste Taktsignal CLK1 auf einem hohen Pegel ist,
gibt der Ausgangsanschluss GOUTN – 2 der (N – 2)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 2 ein Hochpe-
gelsignal ab) und das zweite Taktsignal CLK2 auf
einem tiefen Pegel ist, wird der dritte Kondensator
C3 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN entla-
den, und wenn er entladen wird, bis die Spannung

am Gate des vierzehnten Transistors T14 in der N-
ten Schieberegistereinheit ASGN unter der Span-
nung ist, bei der der vierzehnte Transistor T14 einge-
schaltet werden kann, wird der vierzehnte Transistor
T14 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN aus-
geschaltet, und die dritte Periode der N-ten Schiebe-
registereinheit ASGN endet, wobei die erste Periode,
die zweite Periode und die dritte Periode der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN Perioden sind, in de-
nen die mit der N-ten Schieberegistereinheit ASGN
verbundene Gate-Leitung aktiviert ist.

[0191]  Da der dritte Kondensator C3 in der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN entladen wird, wenn
das erste Taktsignal CLK1 auf einem hohen Pegel
ist und das zweite Taktsignal CLK2 auf einem tiefen
Pegel ist, um zu gewährleisten, dass der vierzehn-
te Transistor T14 in der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN ausgeschaltet werden kann, überlappt sich die
Periode, in der das erste Taktsignal CLK1 auf einem
hohen Pegel ist, mit der Periode, in der das zweite
Taktsignal CLK2 auf einem tiefen Pegel ist, um eine
Zeitdauer nicht unter der Zeitdauer, die erforderlich
ist, den dritten Kondensator C3 in der N-ten Schie-
beregistereinheit ASGN auf eine Spannung unter der
Spannung zu entladen, bei der der vierzehnte Tran-
sistor T14 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN
ausgeschaltet werden kann.

[0192]  Ein Funktionsprinzip der (N – 1)-ten Schiebe-
registereinheit ASGN – 1 in Fig. 22b in einer ersten
Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der (N – 1)-
ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 in Fig. 20a in
der ersten Periode; und ein Funktionsprinzip der (N –
1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 in Fig. 22b in
einer zweiten Periode ist gleich dem Funktionsprinzip
der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 in
Fig. 20b in der zweiten Periode.

[0193]  In Fig. 22b ist in einer dritten Periode der
(N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 das ers-
te Initial-Triggersignal STV1 auf einem tiefen Pegel,
so dass der elfte Transistor T11 in der (N – 1)-ten
Schieberegistereinheit ASGN – 1 ausgeschaltet wird,
doch infolge der Speicherfunktion des dritten Kon-
densators C3 in der (N – 1)-ten Schieberegisterein-
heit ASGN – 1 ist der vierzehnte Transistor T14 in
der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 noch
immer eingeschaltet, und da das zweite Taktsignal
CLK2 in dieser Periode auf einem tiefen Pegel ist,
gibt der Ausgangsanschluss GOUTN – 1 der (N – 1)-
ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ein Tiefpegelsi-
gnal ab, wenn der Vorwärtswahlsignalanschluss GN
– 1 der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1
ein Hochpegelsignal empfängt, und der Vorwärts-Ab-
tastsignalanschluss FWIN derselben ein Tiefpegel-
signal empfängt, das heißt, wenn der Ausgangsan-
schluss GOUTN – 3 der (N – 3)-ten Schieberegister-
einheit ASGN – 3 ein Hochpegelsignal abgibt (wenn
das nullte Taktsignal CLK0 auf einem hohen Pegel
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ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTN – 3 der (N –
3)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 3 ein Hochpe-
gelsignal ab) und das erste Taktsignal CLK1 auf ei-
nem tiefen Pegel ist, wird der dritte Kondensator C3 in
der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ent-
laden, und wenn er entladen wird, bis die Spannung
am Gate des vierzehnten Transistors T14 in der (N
– 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 unter der
Spannung ist, bei der der vierzehnte Transistor T14
eingeschaltet werden kann, wird der vierzehnte Tran-
sistor T14 in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit
ASGN – 1 ausgeschaltet, und die dritte Periode der
(N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 endet,
wobei die erste Periode, die zweite Periode und die
dritte Periode der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit
ASGN – 1 Perioden sind, in denen die mit der (N –
1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 verbundene
Gate-Leitung aktiviert ist.

[0194]  Da der dritte Kondensator C3 in der (N – 1)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 entladen wird,
wenn das nullte Taktsignal CLK0 auf einem hohen
Pegel ist und das erste Taktsignal CLK1 auf einem
tiefen Pegel ist, um zu gewährleisten, dass der vier-
zehnte Transistor T14 in der (N – 1)-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN – 1 ausgeschaltet werden kann,
überlappt sich die Periode, in der das nullte Taktsi-
gnal CLK0 auf einem hohen Pegel ist, mit der Peri-
ode, in der das erste Taktsignal CLK1 auf einem tie-
fen Pegel ist, um eine Zeitdauer nicht unter der Zeit-
dauer, die erforderlich ist, den dritten Kondensator C3
in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1
auf eine Spannung unter der Spannung zu entladen,
bei der der vierzehnte Transistor T14 in der (N – 1)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 eingeschaltet
werden kann.

[0195]  Ein Funktionsprinzip der q-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq in Fig. 22b in einer ersten Periode
ist gleich dem Funktionsprinzip der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq in Fig. 20b in der ersten Periode;
und ein Funktionsprinzip der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq in Fig. 22b in einer zweiten Periode ist
gleich dem Funktionsprinzip der q-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq in Fig. 20b in der zweiten Periode.

[0196]  In Fig. 22b ist in einer dritten Periode der q-
ten (q = 1, 2, 3, 4, ..., N – 2) Schieberegistereinheit
ASGq das mod((q + 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q
+ 1)/4) auf einem tiefen Pegel, und der elfte Transis-
tor T11 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq wird
ausgeschaltet, doch infolge der Speicherfunktion des
dritten Kondensators C3 in der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq ist der vierzehnte Transistor T14 in der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq noch immer ein-
geschaltet, und da das mod((q – 1)/4)-te Taktsignal
CLK mod((q – 1)/4) in dieser Periode auf einem tiefen
Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq ein Tiefpegelsi-
gnal ab, und wenn der Vorwärtswahlsignalanschluss

GN – 1 der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ein
Hochpegelsignal empfängt und der Vorwärts-Abtast-
signalanschluss FWIN derselben ein Tiefpegelsignal
empfängt, das heißt, wenn der Ausgangsanschluss
GOUTq – 2 der (q – 2)-ten Schieberegistereinheit
ASGq – 2 ein Hochpegelsignal abgibt (wenn das mod
((q – 3)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) auf einem
hohen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq
– 2 der (q – 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq – 2
ein Hochpegelsignal ab) und das mod((q – 2)/4)-te
Taktsignal CLK mod((q – 2)/4) auf einem tiefen Pe-
gel ist, wird dritte Kondensator C3 in der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq entladen, und wenn er entla-
den wird, bis die Spannung am Gate des vierzehnten
Transistors T14 in der q-ten Schieberegistereinheit
ASGq unter der Spannung ist, bei der der vierzehnte
Transistor T14 eingeschaltet werden kann, wird der
vierzehnte Transistor T14 in der q-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq ausgeschaltet, und die dritte Periode
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq endet, wobei
die erste Periode, die zweite Periode und die dritte
Periode der q-ten Schieberegistereinheit ASGq Peri-
oden sind, in denen die mit der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq verbundene Gate-Leitung aktiviert ist.

[0197]  Da in der dritten Periode der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq der dritte Kondensator C3 in der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq nur entladen wer-
den kann, wenn das mod((q – 3)/4)-te Taktsignal CLK
mod((q – 3)/4) auf einem hohen Pegel ist und das
mod((q – 2)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 2)/4) auf
einem tiefen Pegel ist, um zu gewährleisten, dass der
vierzehnte Transistor T14 in der q-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq ausgeschaltet werden kann, über-
lappt sich die Periode, in der das mod((q – 3)/4)-te
Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) auf einem hohen Pe-
gel ist, mit der Periode, in der das mod((q – 3)/4)-te
Taktsignal CLK mod((q – 2)/4) auf einem tiefen Pegel
ist, um eine Zeitdauer nicht unter der Zeitdauer, die
erforderlich ist, den dritten Kondensator C3 in der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq zu entladen, bis die
Spannung am Gate des vierzehnten Transistors T14
darin unter der Spannung ist, bei der der vierzehnte
Transistor T14 eingeschaltet werden kann, wobei ei-
ne Periode, in der der dritte Kondensator C3 in der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq entladen werden
kann, eine Periode ist, die in Fig. 22b mit einer Punkt-
linienellipse markiert ist.

[0198]  Da in Fig. 22b das über den Vorwärtswahl-
signalanschluss GN – 1 der ersten Schieberegister-
einheit ASG1 empfangene Signal das erste Initial-
Triggersignal STV1 ist, das auf dem hohen Pegel ist,
um damit den Start des Abtastens erst dann auszulö-
sen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu werden,
und das zu anderen Zeitpunkten auf einem tiefen Pe-
gel ist, ist der Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1
der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nur dann auf
einem hohen Pegel, wenn ein Frame anfängt, ab-
getastet zu werden, und ist zu anderen Zeiten auf
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dem tiefen Pegel, so dass der zehnte Transistor T10
in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nicht ein-
geschaltet werden kann, so dass der dritte Konden-
sator C3 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1
nicht über den zehnten Transistor T10 entladen wer-
den kann, so dass der vierzehnte Transistor T14 in
der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nicht ausge-
schaltet werden kann; und vom vierzehnten Transis-
tor T14 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1
kann das Signal am Gate derselben (also das am drit-
ten Kondensator C3 gespeicherte Signal) über den
zwölften Transistor T12 in der ersten Schieberegis-
tereinheit ASG1 (zu diesem Zeitpunkt ist der Initial-
Trigger-Signalanschluss STVIN der ersten Schiebe-
registereinheit ASG1 auf einem tiefen Pegel) abge-
geben werden, um so nur dann ausgeschaltet zu wer-
den, wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN in der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 ein Hochpegel-
signal empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST
ist nach Beendigung des Abtastens eines vorange-
henden Frames und vor Beginn des Abtastens ei-
nes nächsten Frames auf einem hohen Pegel); und
wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen Pe-
gel ist, ist der dreizehnte Transistor T13 in der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 eingeschaltet, so dass
die mit der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ver-
bundene Gate-Leitung ein Tiefpegelsignal empfängt.
Somit endet die dritte Periode der ersten Schiebe-
registereinheit ASG1 erst dann, wenn der Reset-Si-
gnalanschluss RSTIN derselben ein Hochpegelsignal
empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST wechselt
vom Tiefpegelsignal zum Hochpegelsignal).

[0199]  Da in Fig. 22b das über den Vorwärtswahl-
signalanschluss GN – 1 der zweiten Schieberegis-
tereinheit ASG2 empfangene Signal das zweite Initi-
al-Triggersignal STV2 ist, das auf dem hohen Pe-
gel ist, um damit den Start des Abtastens erst dann
auszulösen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu
werden, und das zu anderen Zeitpunkten auf einem
tiefen Pegel ist, ist der Vorwärtswahlsignalanschluss
GN – 1 der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 nur
dann auf einem hohen Pegel, wenn ein Frame an-
fängt, abgetastet zu werden, und ist zu anderen Zei-
ten auf dem tiefen Pegel, so dass der zehnte Transis-
tor T10 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
nicht eingeschaltet werden kann, so dass der dritte
Kondensator C3 in der zweiten Schieberegisterein-
heit ASG2 nicht über den zehnten Transistor T10 ent-
laden werden kann, so dass der vierzehnte Transistor
T14 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 nicht
ausgeschaltet werden kann; und vom vierzehnten
Transistor T14 in der zweiten Schieberegistereinheit
ASG2 kann das Signal am Gate derselben (also das
am dritten Kondensator C3 gespeicherte Signal) über
den zwölften Transistor T12 in der zweiten Schiebe-
registereinheit ASG2 abgegeben werden (zu diesem
Zeitpunkt ist der Initial-Trigger-Signalanschluss ST-
VIN der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 auf ei-
nem tiefen Pegel), um so erst dann ausgeschaltet zu

werden, wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN in
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 ein Hoch-
pegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Signal
RST ist nach Beendigung des Abtastens eines vor-
angehenden Frames und vor Beginn des Abtastens
eines nächsten Frames auf einem hohen Pegel); und
wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen Pegel
ist, wird der dreizehnte Transistor T13 in der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 eingeschaltet, so dass
die mit der zweiten Schieberegistereinheit verbunde-
ne Gate-Leitung ASG2 ein Tiefpegelsignal empfängt.
Somit endet die dritte Periode der zweiten Schiebe-
registereinheit ASG2 erst dann, wenn der Reset-Si-
gnalanschluss RSTIN derselben ein Hochpegelsignal
empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST wechselt
vom Tiefpegelsignal zum Hochpegelsignal).

[0200]  Wenn in Fig. 22b in jeder Schieberegister-
einheit der Reset-Signalanschluss RSTIN derselben
ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-
Signal RST ist auf einem hohen Pegel), wird das Gate
des vierzehnten Transistors T14 darin mit dem Initial-
Trigger-Signalanschluss STVIN verbunden, und da
das erste Initial-Triggersignal STV1 und das zweite
Initial-Triggersignal STV2 auf dem tiefen Pegel sind,
wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen Pegel
ist, wird der vierzehnte Transistor T14 ausgeschaltet,
und die mit jeder Schieberegistereinheit verbundene
Gate-Leitung empfängt auch ein Tiefpegelsignal, um
damit den Einfluss eines Restsignals nach dem Ende
des Abtastens des vorangehenden Frames auf den
nachfolgenden Frame zu eliminieren.

[0201]  Ferner können die entsprechenden Taktsi-
gnale in einer Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der Erfindung als Rück-
wärts-Abtastsignale BWs wiederverwendet werden,
und die Gate-Treiber-Vorrichtung kann gemäß Dar-
stellung in Fig. 23 strukturiert sein. Die Gate-Trei-
ber-Vorrichtung in Fig. 23 unterscheidet sich von
der Gate-Treiber-Vorrichtung in Fig. 17 darin, dass
eigens eine Übertragungsleitung angeordnet wer-
den muss, um die Rückwärts-Abtastsignale, die
über die entsprechenden Registereinheiten in der in
Fig. 17 dargestellte Gate-Treiber-Vorrichtung emp-
fangen werden, zu übertragen, und die Taktsignale
können als Rückwärts-Abtastsignale verwendet wer-
den, die über die entsprechenden Registereinheiten
in der in Fig. 23 dargestellten Gate-Treiber-Vorrich-
tung empfangen werden. Die Taktsignale können als
Rückwärts-Abtastsignale wiederverwendet werden,
die über die entsprechenden Registereinheiten in
der in Fig. 23 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung
empfangen werden, insbesondere wie folgt: ein über
einen Rückwärts-Abtastsignalanschluss BWIN jeder
Schieberegistereinheit, abgesehen von den letzten
zwei Schieberegistereinheiten, empfangenes Signal
ist gleich dem über den Taktblock-Signalanschluss
CLKBIN der auf die Schieberegistereinheit nächstfol-
genden Schieberegistereinheit empfangenen Signal,
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ein Rückwärts-Abtastsignalanschluss BWIN der (N –
1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 empfängt ein
mod((mod((N – 2)/4) + 2)/4)-tes Taktsignal CLK mod
((mod((N – 2)/4) + 2)/4), und ein Rückwärts-Abtast-
signalanschluss BWIN der N-ten Schieberegisterein-
heit ASGN empfängt ein mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4)-
tes Taktsignal CLK mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4); wenn
das nullte Taktsignal auf einem hohen Pegel ist, ist
das zweite Taktsignal CLK2 auf einem tiefen Pegel,
und wenn das zweite Taktsignal CLK2 auf einem ho-
hen Pegel ist, ist das nullte Taktsignal CLK0 auf ei-
nem tiefen Pegel; wenn das erste Taktsignal CLK1
auf einem hohen Pegel ist, ist dritte Taktsignal CLK3
auf einem tiefen Pegel, und wenn das dritte Taktsi-
gnal CLK3 auf einem hohen Pegel ist, ist das erste
Taktsignal CLK1 auf einem tiefen Pegel; und eine Pe-
riode, in der das n-te Taktsignal CLKn auf einem ho-
hen Pegel ist, überlappt sich mit einer Periode, in der
das (n + 1)-te Taktsignal CLKn + 1 auf einem hohen
Pegel ist, um eine Zeitdauer nicht unter einer vier-
ten festgelegten Zeitdauer, wobei n = 0, 1, 2, 3, und
wenn n + 1 > 3, ist das (n + 1)-te Taktsignal CLKn +
1 ein mod((n + 1)/4)-tes Taktsignal CLK mod((n + 1)/
4); und
Wenn im Rückwärts-Abtasten N eine ungerade Zahl
ist, überlappt sich eine Periode, in der das erste Initi-
al-Triggersignal STV1 auf einem hohen Pegel ist, mit
der Periode, in der das mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4)-
te Taktsignal CLK mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4) auf ei-
nem hohen Pegel ist, jeweils um eine Zeitdauer nicht
unter einer Periode, die erforderlich ist, ein Gate ei-
nes Transistors einer Treiber-Gate-Leitung in der N-
ten Schieberegistereinheit ASGN auf die Spannung
zu laden, bei der der Transistor stabil eingeschaltet
werden kann, und nicht mehr als einen Zyklus des
mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4)-ten Taktsignals CLK mod
((mod((N – 1)/4) + 2)/4), und eine Periode, in der
das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf einem ho-
hen Pegel ist, überlappt sich mit der Periode, in der
das mod((mod((N – 2)/4) + 2)/4)-te Taktsignal CLK
mod((mod((N – 2)/4) + 2)/4) auf einem hohen Pegel
ist, jeweils um eine Zeitdauer nicht unter einer Peri-
ode, die erforderlich ist, ein Gate eines Transistors
einer Treiber-Gate-Leitung in der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 auf die Spannung zu la-
den, bei der der Transistor stabil eingeschaltet wer-
den kann, und nicht mehr als einen Zyklus des mod
((mod((N – 2)/4) + 2)/4)-ten Taktsignals CLK mod
((mod((N – 2)/4) + 2)/4); und wenn N eine gerade
Zahl ist, überlappt sich die Periode, in der das ers-
te Initial-Triggersignal STV1 auf einem hohen Pegel
ist, mit der Periode, in der das mod((mod((N – 2)/4) +
2)/4)-te Taktsignal CLK mod((mod((N – 2)/4) + 2)/4)
auf einem hohen Pegel ist, jeweils um eine Zeitdauer
nicht unter einer Periode, die erforderlich ist, um das
Gate des Transistors der Treiber-Gate-Leitung in der
(N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 auf die
Spannung zu laden, bei der der Transistor stabil ein-
geschaltet werden kann, und nicht mehr als einen Zy-
klus des mod((mod((N – 2)/4) + 2)/4)-ten Taktsignals

CLK mod((mod((N – 2)/4) + 2)/4), und die Periode, in
der das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf einem
hohen Pegel ist, überlappt sich mit der Periode, in der
das mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4)-te Taktsignal CLK
mod((mod((N – 1)/4) + 2)/4) auf einem hohen Pegel
ist, jeweils um eine Zeitdauer nicht unter einer Peri-
ode, die erforderlich ist, um das Gate des Transistors
der Treiber-Gate-Leitung in der N-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN auf die Spannung zu laden, bei der
der Transistor stabil eingeschaltet werden kann, und
nicht mehr als einen Zyklus des mod((mod((N – 1)/
4) + 2)/4)-ten Taktsignals CLK mod((mod((N – 1)/4)
+ 2)/4).

[0202]  Die entsprechenden Schieberegistereinhei-
ten in der in Fig. 23 dargestellten Gate-Treiber-Vor-
richtung können jeweils wie die in Fig. 19 dargestell-
te Schieberegistereinheit strukturiert sein oder alter-
nativ wie eine Schieberegistereinheit in einer ande-
ren Struktur ausgeführt sein. Die Schieberegisterein-
heiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung sind so lange
nicht in ihrer Struktur eingeschränkt, solange das Ab-
tasten mit dem in Fig. 23 dargestellten Verbindungs-
plan durchgeführt werden kann.

[0203]  Die operativen Zeitgaben der in Fig. 23
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten und Rückwärts-Abtasten werden nachste-
hend exemplarisch beschrieben, wobei die jeweili-
gen Schieberegistereinheiten in der in Fig. 23 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils wie die in
Fig. 19 dargestellte Schieberegistereinheit struktu-
riert sind. Fig. 24a illustriert ein operatives Zeitdia-
gramm der in Fig. 23 dargestellten Gate-Treiber-Vor-
richtung im Vorwärts-Abtasten, und Fig. 24b illustriert
ein operatives Zeitdiagramm der in Fig. 23 dargestell-
ten Gate-Treiber-Vorrichtung 23 im Rückwärts-Ab-
tasten, wobei Fig. 24a ein operatives Zeitdiagramm
nur der ersten vier Schieberegistereinheiten in der
Gate-Treiber-Vorrichtung darstellt und Fig. 24b ein
operatives Zeitdiagramm nur der letzten vier Schie-
beregistereinheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung
darstellt.

[0204]  Ein Funktionsprinzip der ersten Schiebere-
gistereinheit ASG1 in Fig. 24a in einer ersten Periode
ist gleich dem Funktionsprinzip der ersten Schiebere-
gistereinheit ASG1 in Fig. 20a in der ersten Periode;
und ein Funktionsprinzip der ersten Schieberegister-
einheit ASG1 in Fig. 24a in einer zweiten Periode ist
gleich dem Funktionsprinzip der ersten Schieberegis-
tereinheit ASG1 in Fig. 20a in der zweiten Periode.

[0205]  In Fig. 24a ist in einer dritten Periode der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 das erste Initial-
Triggersignal STV1 auf einem tiefen Pegel, so dass
der zehnte Transistor T10 in der ersten Schieberegis-
tereinheit ASG1 ausgeschaltet wird, doch infolge der
Speicherfunktion des dritten Kondensators C3 in der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 ist der vierzehn-
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te Transistor T14 in der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 noch immer eingeschaltet, und da das nullte
Taktsignal CLK0 in dieser Periode auf einem tiefen
Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUT1 der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 ein Tiefpegel-
signal ab, wenn der Rückwärtswahlsignalanschluss
GN + 1 der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ein
Hochpegelsignal empfängt, und der Rückwärts-Ab-
tastsignalanschluss BWIN derselben ein Tiefpegel-
signal empfängt, das heißt, der Ausgangsanschluss
GOUT3 der dritten Schieberegistereinheit ASG3 gibt
ein Hochpegelsignal ab (wenn das zweite Taktsignal
CLK2 auf einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangs-
anschluss GOUT3 der dritten Schieberegistereinheit
ASG3 ein Hochpegelsignal ab) und das erste Takt-
signal CLK1 ist auf einem tiefen Pegel, der dritte
Kondensator C3 in der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 wird entladen, und wenn er entladen wird, bis
die Spannung am Gate des vierzehnten Transistors
T14 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 un-
ter der Spannung ist, bei der der vierzehnte Tran-
sistor T14 eingeschaltet werden kann, wird der vier-
zehnte Transistor T14 in der ersten Schieberegister-
einheit ASG1 ausgeschaltet, und die dritte Periode
der ersten Schieberegistereinheit ASG1 endet, wo-
bei die erste Periode, die zweite Periode und die drit-
te Periode der ersten Schieberegistereinheit ASG1
Perioden sind, in denen die mit der ersten Schiebe-
registereinheit ASG1 verbundene Gate-Leitung akti-
viert ist.

[0206]  Da der dritte Kondensator C3 in der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 entladen wird, wenn
das zweite Taktsignal CLK2 auf einem hohen Pegel
ist und das erste Taktsignal CLK1 auf einem tiefen
Pegel ist, um zu gewährleisten, dass der vierzehn-
te Transistor T14 in der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 stabil eingeschaltet werden kann, über-
lappt sich die Periode, in der das zweite Taktsignal
CLK2 auf einem hohen Pegel ist, mit der Periode, in
der das erste Taktsignal CLK1 auf einem tiefen Pe-
gel ist, um eine Zeitdauer nicht unter der Zeitdauer,
die erforderlich ist, den dritten Kondensator C3 in der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 auf eine Span-
nung unter der Spannung zu entladen, bei der der
vierzehnte Transistor T14 in der ersten Schieberegis-
tereinheit ASG1 stabil eingeschaltet werden kann.

[0207]  Ein Funktionsprinzip der zweiten Schiebere-
gistereinheit ASG2 in Fig. 24a in einer ersten Periode
ist gleich dem Funktionsprinzip der zweiten Schiebe-
registereinheit ASG2 in Fig. 20a in der ersten Pe-
riode; und ein Funktionsprinzip der zweiten Schie-
beregistereinheit ASG2 in Fig. 24a in einer zweiten
Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 in Fig. 20a in der zwei-
ten Periode.

[0208]  Wie in Fig. 24a dargestellt, ist in einer drit-
ten Periode der zweiten Schieberegistereinheit ASG2

das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf einem tie-
fen Pegel, und der zehnte Transistor T10 in der zwei-
ten Schieberegistereinheit ASG2 wird ausgeschaltet,
doch infolge der Speicherfunktion des dritten Kon-
densators C3 in der zweiten Schieberegistereinheit
ASG2 ist der vierzehnte Transistor T14 in der zwei-
ten Schieberegistereinheit ASG2 noch immer ein-
geschaltet, und da das erste Taktsignal CLK1 in
dieser Periode auf einem tiefen Pegel ist, gibt der
Ausgangsanschluss GOUT2 der zweiten Schiebe-
registereinheit ASG2 ein Tiefpegelsignal ab, wenn
der Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 der zwei-
ten Schieberegistereinheit ASG2 ein Hochpegelsi-
gnal empfängt und der Rückwärts-Abtastsignalan-
schluss BWIN derselben ein Tiefpegelsignal emp-
fängt, das heißt, der Ausgangsanschluss GOUT4 der
vierten Schieberegistereinheit ASG4 gibt ein Hoch-
pegelsignal ab (wenn das dritte Taktsignal CLK3 auf
einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangsanschluss
GOUT4 der vierten Schieberegistereinheit ASG4 ein
Hochpegelsignal ab) und das zweite Taktsignal CLK2
ist auf einem tiefen Pegel, der dritte Kondensator C3
in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 wird ent-
laden, und wenn er entladen wird, bis die Spannung
am Gate des vierzehnten Transistors T14 in der zwei-
ten Schieberegistereinheit ASG2 unter der Spannung
ist, bei der der vierzehnte Transistor T14 eingeschal-
tet werden kann, wird der vierzehnte Transistor T14
in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 ausge-
schaltet, und die dritte Periode der zweiten Schiebe-
registereinheit ASG2 endet, wobei die erste Periode,
die zweite Periode und die dritte Periode der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 Perioden sind, in denen
die mit der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 ver-
bundene Gate-Leitung aktiviert ist.

[0209]  Da der dritte Kondensator C3 in der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 entladen wird, wenn
das dritte Taktsignal CLK3 auf einem hohen Pegel
ist und das zweite Taktsignal CLK2 auf einem tiefen
Pegel ist, um zu gewährleisten, dass der vierzehnte
Transistor T14 in der zweiten Schieberegistereinheit
ASG2 ausgeschaltet werden kann, überlappt sich die
Periode, in der das dritte Taktsignal CLK3 auf einem
hohen Pegel ist, mit der Periode, in der das zwei-
te Taktsignal CLK2 auf einem tiefen Pegel ist, um
eine Zeitdauer nicht unter der Zeitdauer, die erfor-
derlich ist, den dritten Kondensator C3 in der zwei-
ten Schieberegistereinheit ASG2 zu entladen, bis die
Spannung am Gate des vierzehnten Transistors T14
in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 unter der
Spannung ist, bei der der vierzehnte Transistor T14
eingeschaltet werden kann.

[0210]  Ein Funktionsprinzip der q-ten (q = 3, 4, ..., N)
Schieberegistereinheit ASGq in Fig. 20a in einer ers-
ten Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq in Fig. 24a in der ersten
Periode; und ein Funktionsprinzip der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq in Fig. 20a in einer zweiten Pe-
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riode ist gleich dem Funktionsprinzip der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq in Fig. 24a in der zweiten Pe-
riode.

[0211]  In Fig. 24a ist in einer dritten Periode der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq das mod((q – 3)/4)
-te Taktsignal CLK mod((q – 3)/4) auf einem tiefen
Pegel, und der zehnte Transistor T10 in der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq ist ausgeschaltet, doch
infolge der Speicherfunktion des dritten Kondensa-
tors C3 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq ist
der vierzehnte Transistor T14 in der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq noch immer eingeschaltet, und
da das mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q –
1)/4) in dieser Periode auf einem tiefen Pegel ist,
gibt der Ausgangsanschluss GOUTq der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq ein Tiefpegelsignal ab, und
wenn der Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq ein Hochpegel-
signal empfängt und der Rückwärts-Abtastsignalan-
schluss BWIN derselben ein Tiefpegelsignal emp-
fängt, das heißt, der Ausgangsanschluss GOUTq + 2
der (q + 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq + 2 ein
Hochpegelsignal abgibt (wenn das mod((q + 1)/4)-te
Taktsignal CLK mod((q + 1)/4) auf einem hohen Pe-
gel ist, gibt der Ausgangsanschluss GOUTq + 2 der (q
+ 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq + 2 ein Hoch-
pegelsignal ab) und das mod(q/4)-te Taktsignal CLK
mod(q/4) auf einem tiefen Pegel ist, wird der dritte
Kondensator C3 in der q-ten Schieberegistereinheit
ASGq entladen, und wenn er entladen wird, bis die
Spannung am Gate des vierzehnten Transistors T14
in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq unter der
Spannung ist, bei der der vierzehnte Transistor T14
eingeschaltet werden kann, wird der vierzehnte Tran-
sistor T14 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq
ausgeschaltet, und die dritte Periode der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq endet.

[0212]  Insbesondere die erste Periode, die zweite
Periode und die dritte Periode der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq sind Perioden, in denen die mit
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq verbundene
Gate-Leitung aktiviert ist.

[0213]  Da in Fig. 24a in der dritten Periode der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq der dritte Konden-
sator C3 in der q-ten Schieberegistereinheit ASGq
erst dann entladen werden kann, wenn das mod((q
+ 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q + 1)/4) auf einem
hohen Pegel ist und das mod(q/4)-te Taktsignal CLK
mod(q/4) auf einem tiefen Pegel ist, um zu gewähr-
leisten, dass der vierzehnte Transistor T14 in der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq ausgeschaltet wer-
den kann, überlappt sich die Periode, in der das mod
((q + 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q + 1)/4) auf einem
hohen Pegel ist, mit der Periode, in der das mod(q/4)
-te Taktsignal CLK mod(q/4) auf einem tiefen Pegel
ist, um eine Zeitdauer nicht unter der Zeitdauer, die
erforderlich ist, den dritten Kondensator C3 in der q-

ten Schieberegistereinheit ASGq auf eine Spannung
unter der Spannung zu entladen, bei der der vier-
zehnte Transistor T14 in der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq eingeschaltet werden kann, wobei eine
Periode, in der der dritte Kondensator C3 in der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq entladen werden kann,
eine Periode ist, die in Fig. 24a durch eine Punktlini-
enellipse markiert ist.

[0214]  Da in Fig. 24a das über den Rückwärtswahl-
signalanschluss GN + 1 der (N – 1)-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN – 1 empfangene Signal das ers-
te Initial-Triggersignal STV1 ist, das auf dem hohen
Pegel ist, um damit den Start des Abtastens erst
dann auszulösen, wenn ein Frame anfängt, abge-
tastet zu werden, und das zu anderen Zeitpunkten
auf einem tiefen Pegel ist, ist der Rückwärtswahlsi-
gnalanschluss GN + 1 der (N – 1)-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN – 1 nur dann auf einem hohen
Pegel, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu wer-
den, und ist zu anderen Zeiten auf dem tiefen Pe-
gel, so dass der elfte Transistor T11 in der (N – 1)
-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 nicht einge-
schaltet werden kann, so dass der dritte Kondensa-
tor C3 in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN
– 1 nicht über den elften Transistor T11 entladen
werden kann, so dass der vierzehnte Transistor T14
in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1
nicht ausgeschaltet werden kann; und vom vierzehn-
ten Transistor T14 in der (N – 1)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN – 1 kann das Signal am Gate der-
selben (also das am dritten Kondensator C3 gespei-
cherte Signal) über den zwölften Transistor T12 in
der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ab-
gegeben werden (zu diesem Zeitpunkt ist der Initi-
al-Trigger-Signalanschluss STVIN in der (N – 1)-ten
Schieberegistereinheit ASGN – 1 auf einem tiefen
Pegel), um so erst dann ausgeschaltet zu werden,
wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN in der (N –
1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ein Hochpe-
gelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST
ist nach Beendigung des Abtastens eines vorange-
henden Frames und vor Beginn des Abtastens eines
nächsten Frames auf einem hohen Pegel); und wenn
das Reset-Signal RST auf einem hohen Pegel ist, ist
der dreizehnte Transistor T13 in der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 eingeschaltet, so dass
die mit der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN –
1 verbundene Gate-Leitung ein Tiefpegelsignal emp-
fängt. Somit endet die dritte Periode der (N – 1)-ten
Schieberegistereinheit ASGN – 1 erst dann, wenn der
Reset-Signalanschluss RSTIN derselben ein Hoch-
pegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Signal
RST wechselt vom Tiefpegelsignal zum Hochpegel-
signal).

[0215]  Da in Fig. 24a das über den Rückwärtswahl-
signalanschluss GN + 1 der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN empfangene Signal das zweite Initial-
Triggersignal STV2 ist, das auf dem hohen Pegel ist,
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um damit den Start des Abtastens erst dann auszu-
lösen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu wer-
den, und das zu anderen Zeitpunkten auf einem tie-
fen Pegel ist, ist der Rückwärtswahlsignalanschluss
GN + 1 der N-ten Schieberegistereinheit ASGN erst
dann auf einem hohen Pegel, wenn ein Frame an-
fängt, abgetastet zu werden, und ist zu anderen Zei-
ten auf dem tiefen Pegel, so dass der elfte Transis-
tor T11 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN
nicht eingeschaltet werden kann, so dass der dritte
Kondensator C3 in der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN nicht über den elften Transistor T11 entladen
werden kann, so dass der vierzehnte Transistor T14
in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN nicht aus-
geschaltet werden kann; und vom vierzehnten Tran-
sistor T14 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN
kann das Signal am Gate derselben (also das am drit-
ten Kondensator C3 gespeicherte Signal) über den
zwölften Transistor T12 in der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN abgegeben werden (zu diesem Zeit-
punkt ist das Initial-Trigger-Signalanschluss STVIN in
der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 auf
einem tiefen Pegel), um so erst dann ausgeschaltet
zu werden, wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN
in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ein Hoch-
pegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Signal
RST ist nach Beendigung des Abtastens eines vor-
angehenden Frames und vor Beginn des Abtastens
eines nächsten Frames auf einem hohen Pegel); und
wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen Pegel
ist, wird der dreizehnte Transistor T13 in der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN eingeschaltet, so dass
die mit der N-ten Schieberegistereinheit ASGN ver-
bundene Gate-Leitung ein Tiefpegelsignal empfängt.
Somit endet die dritte Periode der N-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN erst dann, wenn der Reset-Si-
gnalanschluss RSTIN derselben ein Hochpegelsignal
empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST wechselt
vom Tiefpegelsignal zum Hochpegelsignal).

[0216]  Wenn in Fig. 24a in jeder Schieberegister-
einheit der Reset-Signalanschluss RSTIN derselben
ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-
Signal RST ist auf einem hohen Pegel), wird das Gate
des vierzehnten Transistors T14 darin mit dem Initial-
Trigger-Signalanschluss STVIN verbunden, und da
das erste Initial-Triggersignal STV1 und das zwei-
te Initial-Triggersignal STV2 auf einem tiefen Pegel
sind, wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen
Pegel ist, wird der vierzehnte Transistor T14 aus-
geschaltet, und die mit jeder Schieberegistereinheit
verbundene Gate-Leitung empfängt auch ein Tiefpe-
gelsignal, um damit den Einfluss eines Restsignals
nach dem Ende des Abtastens des vorangehenden
Frames auf den nachfolgenden Frame zu eliminieren.
Somit können das Reset-Signal, das erste Initial-Trig-
gersignal und das zweite Initial-Triggersignal anstelle
eines Tiefpegelsignals verwendet werden.

[0217]  In Fig. 24b ist in einer ersten Periode der N-
ten (N ist ein ganzzahliges Vielfaches von 4) Schiebe-
registereinheit ASGN das zweite Initial-Triggersignal
STV2, das über den Rückwärtswahlsignalanschluss
GN + 1 derselben empfangen wird, auf einem ho-
hen Pegel, und der elfte Transistor T11 in der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN ist eingeschaltet, und
inzwischen ist das erste Taktsignal CLK1, das über
den Rückwärts-Abtastsignalanschluss BWIN dersel-
ben empfangen wird, auf einem hohen Pegel, so
dass der dritte Kondensator C3 in der N-ten Schie-
beregistereinheit ASGN anfängt geladen zu werden,
und wenn der dritte Kondensator C3 geladen wird,
bis der Transistor der Treiber-Gate-Leitung in der
N-ten Schieberegistereinheit ASGN, also der vier-
zehnte Transistor T14, eingeschaltet werden kann,
wird der vierzehnte Transistor T14 eingeschaltet, und
das über den Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der
N-ten Schieberegistereinheit ASGN empfangene Si-
gnal, d.h. das dritte Taktsignal CLK3, wird vom Aus-
gangsanschluss GOUTN der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN über den vierzehnten Transistor T14
abgegeben, und in der ersten Periode der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN ist das dritte Taktsignal
CLK3 auf einem tiefen Pegel, so dass der Ausgangs-
anschluss GOUTN der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN ein Tiefpegelsignal abgibt; und wenn das drit-
te Taktsignal CLK3 vom Tiefpegel auf den Hochpegel
wechselt, geht die N-te Schieberegistereinheit ASGN
von der ersten Periode auf eine zweite Periode über.

[0218]  Ein Funktionsprinzip der N-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN in Fig. 24b in einer zweiten Periode
ist gleich dem Funktionsprinzip der N-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN in Fig. 20a in der zweiten Peri-
ode; und ein Funktionsprinzip der N-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN in Fig. 24b in einer dritten Periode
ist gleich dem Funktionsprinzip der N-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN in Fig. 20b in der dritten Periode.

[0219]  Da der dritte Kondensator C3 in der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN entladen wird, wenn
das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf einem ho-
hen Pegel ist und das erste Taktsignal CLK1 auf ei-
nem hohen Pegel ist, um zu gewährleisten, dass der
vierzehnte Transistor T14 in der N-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN stabil eingeschaltet werden kann,
überlappt sich die Periode, in der das zweite Initial-
Triggersignal STV2 auf einem hohen Pegel ist, mit
der Periode, in der das erste Taktsignal CLK1 auf ei-
nem hohen Pegel ist, um eine Zeitdauer nicht unter
der Zeitdauer, die erforderlich ist, den dritten Konden-
sator C3 in der N-ten Schieberegistereinheit ASGN
auf die Spannung zu laden, bei der der vierzehn-
te Transistor T14 in der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN ausgeschaltet werden kann.

[0220]  In Fig. 24b ist in einer ersten Periode der (N
– 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 das erste
Initial-Triggersignal STV1, das über den Rückwärts-
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wahlsignalanschluss GN + 1 derselben empfangen
wird, auf einem hohen Pegel, und der elfte Transistor
T11 in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN
– 1 ist eingeschaltet, und inzwischen ist das nullte
Taktsignal CLK0, das über den Rückwärts-Abtastsi-
gnalanschluss BWIN derselben empfangen wird, auf
einem hohen Pegel, so dass der dritte Kondensator
C3 in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN
– 1 anfängt geladen zu werden, und wenn der dritte
Kondensator C3 geladen wird, bis der Transistor der
Treiber-Gate-Leitung in der (N – 1)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN – 1, also der vierzehnte Transistor
T14, eingeschaltet werden kann, wird der vierzehnte
Transistor T14 eingeschaltet, und das über den Takt-
block-Signalanschluss CLKBIN der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 empfangene Signal, al-
so das zweite Taktsignal CLK2, wird vom Ausgangs-
anschluss GOUTN – 1 der (N – 1)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN – 1 über den vierzehnten Transistor
T14 abgegeben, und in der ersten Periode der (N –
1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ist das zwei-
te Taktsignal CLK2 auf einem tiefen Pegel, so dass
der Ausgangsanschluss GOUTN – 1 der (N – 1)-ten
Schieberegistereinheit ASGN – 1 ein Tiefpegelsignal
abgibt; und wenn das zweite Taktsignal CLK2 vom
Tiefpegel auf den Hochpegel wechselt, geht die (N –
1)-te Schieberegistereinheit ASGN – 1 von der ersten
Periode auf eine zweite Periode über.

[0221]  Ein Funktionsprinzip der (N – 1)-ten Schiebe-
registereinheit ASGN – 1 in Fig. 24b in einer zweiten
Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der (N – 1)-
ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 in Fig. 20a in
der zweiten Periode; und ein Funktionsprinzip der (N
– 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 in Fig. 24b
in einer dritten Periode ist gleich dem Funktionsprin-
zip der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1
in Fig. 20b in der dritten Periode.

[0222]  Da in Fig. 24b der dritte Kondensator C3 in
der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 ent-
laden wird, wenn das erste Initial-Triggersignal STV1
auf einem hohen Pegel ist und das nullte Taktsignal
CLK0 auf einem hohen Pegel ist, um zu gewährleis-
ten, dass der vierzehnte Transistor T14 in der (N –
1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 stabil einge-
schaltet werden kann, überlappt sich die Periode, in
der das erste Initial-Triggersignal STV1 auf einem ho-
hen Pegel ist, mit der Periode, in der das nullte Takt-
signal CLK0 auf einem hohen Pegel ist, um eine Zeit-
dauer nicht unter der Zeitdauer, die erforderlich ist,
den dritten Kondensator C3 in der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 auf die Spannung zu la-
den, bei der der vierzehnte Transistor T14 in der (N –
1)-ten Schieberegistereinheit ASGN – 1 eingeschal-
tet werden kann.

[0223] Insbesondere die erste Periode, die zweite
Periode und die dritte Periode der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 sind Perioden, in denen

die mit der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN
– 1 verbundene Gate-Leitung aktiviert ist.

[0224]  Wenn in Fig. 24b in einer ersten Periode
der q-ten (q = 1, 2, 3, 4, ..., N – 2) Schieberegister-
einheit ASGq der Ausgangsanschluss GOUTq + 2
der (q + 2)-ten Schieberegistereinheit ASGq + 2, der
über den Rückwärtswahlsignalanschluss GN + 1 der-
selben empfangen wird, auf einem hohen Pegel ist
(wenn das mod((q + 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q
+ 1)/4) auf einem hohen Pegel ist, gibt der Ausgangs-
anschluss GOUTq + 2 der (q + 2)-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq + 2 ein Hochpegelsignal ab) und
das mod(q/4)-te Taktsignal CLK mod(q/4), das über
den Rückwärts-Abtastsignalanschluss BWIN dersel-
ben empfangen wird, auf einem hohen Pegel ist,
wird der dritte Kondensator C3 in der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq geladen, und wenn der drit-
te Kondensator C3 geladen wird, bis der Transis-
tor der Treiber-Gate-Leitung in der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq, also der vierzehnte Transistor
T14, eingeschaltet werden kann, wird der vierzehn-
te Transistor T14 eingeschaltet, und das über den
Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der q-ten Schie-
beregistereinheit ASGq empfangene Signal, also das
mod((q – 1)/4)-te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4), wird
vom Ausgangsanschluss GOUTq der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq über den vierzehnten Transistor
T14 abgegeben, und in der ersten Periode der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq ist das mod((q – 1)/4)-
te Taktsignal CLK mod((q – 1)/4) auf einem tiefen Pe-
gel, so dass der Ausgangsanschluss GOUTq der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq ein Tiefpegelsignal
abgibt; und nachdem das mod((q + 1)/4)-te Taktsi-
gnal CLK mod((q + 1)/4) von Hochpegel auf Tiefpe-
gel wechselt, wird der dritte Kondensator C3 in der
q-ten Schieberegistereinheit ASGq nicht weiter ge-
laden, sondern kann nur die Speicherfunktion aus-
üben, und nachdem das mod((q – 1)/4)-te Taktsignal
CLK mod((q – 1)/4) vom Tiefpegel auf den Hochpegel
wechselt, endet die erste Periode der q-ten Schiebe-
registereinheit ASGq, und die q-te Schieberegister-
einheit ASGq geht in eine zweite Periode über.

[0225]  Ein Funktionsprinzip der q-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq in Fig. 24b in einer zweiten Periode
ist gleich dem Funktionsprinzip der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq in Fig. 20b in der zweiten Periode;
und ein Funktionsprinzip der q-ten Schieberegister-
einheit ASGq in Fig. 24b in einer dritten Periode ist
gleich dem Funktionsprinzip der q-ten Schieberegis-
tereinheit ASGq in Fig. 20b in der dritten Periode.

[0226]  Da der dritte Kondensator C3 in der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq nur dann geladen wer-
den kann, wenn das mod((q + 1)/4)-te Taktsignal CLK
mod((q + 1)/4) auf einem hohen Pegel ist und das
mod(q/4)-te Taktsignal CLK mod(q/4) auf einem ho-
hen Pegel ist, um zu gewährleisten, dass der vier-
zehnte Transistor T14 in der q-ten Schieberegister-
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einheit ASGq stabil eingeschaltet werden kann, über-
lappt sich die Periode, in der das mod((q + 1)/4)-te
Taktsignal CLK mod((q + 1)/4) auf einem hohen Pe-
gel ist, mit der Periode, in der das mod(q/4)-te Takt-
signal CLK mod(q/4) auf einem hohen Pegel ist, um
eine Zeitdauer nicht unter der Zeitdauer, die erfor-
derlich ist, den dritten Kondensator C3 in der q-ten
Schieberegistereinheit ASGq auf die Spannung zu la-
den, bei der der vierzehnte Transistor T14 in der q-
ten Schieberegistereinheit ASGq stabil eingeschaltet
werden kann, wobei eine Periode, in der der dritte
Kondensator C3 in der q-ten Schieberegistereinheit
ASGq geladen werden kann, eine Periode ist, die in
Fig. 24b durch eine Ellipsenpunktlinie markiert ist.

[0227]  Insbesondere die erste Periode, die zweite
Periode und die dritte Periode der q-ten Schiebere-
gistereinheit ASGq sind Perioden, in denen die mit
der q-ten Schieberegistereinheit ASGq verbundene
Gate-Leitung aktiviert ist.

[0228]  Da in Fig. 24b das über den Vorwärtswahlsi-
gnalanschluss GN – 1 der ersten Schieberegisterein-
heit ASG1 empfangene Signal das erste Initial-Trig-
gersignal STV1 ist, das auf dem hohen Pegel ist, um
damit den Start des Abtastens erst dann auszulösen,
wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu werden, und
das zu anderen Zeitpunkten auf einem tiefen Pegel
ist, ist der Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1 der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 nur dann auf ei-
nem hohen Pegel, wenn ein Frame anfängt, abge-
tastet zu werden, und ist zu anderen Zeiten auf dem
tiefen Pegel, so dass der zehnte Transistor T10 in
der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nicht einge-
schaltet werden kann, so dass der dritte Kondensator
C3 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nicht
über den zehnten Transistor T10 entladen werden
kann, und somit kann der vierzehnte Transistor T14
in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 nicht aus-
geschaltet werden; und vom vierzehnten Transistor
T14 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1 kann
das Signal am Gate desselben (also das am drit-
ten Kondensator C3 gespeicherte Signal) über den
zwölften Transistor T12 in der ersten Schieberegis-
tereinheit ASG1 abgegeben werden (zu diesem Zeit-
punkt ist der Initial-Trigger-Signalanschluss STVIN
der ersten Schieberegistereinheit ASG1 auf einem
tiefen Pegel), um so erst dann ausgeschaltet zu wer-
den, wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN in der
ersten Schieberegistereinheit ASG1 ein Hochpegel-
signal empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST
ist nach Beendigung des Abtastens eines vorange-
henden Frames und vor Beginn des Abtastens ei-
nes nächsten Frames auf einem hohen Pegel); und
wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen Pegel
ist, wird der dreizehnte Transistor T13 in der ersten
Schieberegistereinheit ASG1 eingeschaltet, so dass
die mit der ersten Schieberegistereinheit ASG1 ver-
bundene Gate-Leitung ein Tiefpegelsignal empfängt.
Somit endet die dritte Periode der ersten Schiebe-

registereinheit ASG1 erst dann, wenn der Reset-Si-
gnalanschluss RSTIN derselben ein Hochpegelsignal
empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST wechselt
vom Tiefpegelsignal zum Hochpegelsignal).

[0229]  Da in Fig. 24b das über den Vorwärtswahl-
signalanschluss GN – 1 der zweiten Schieberegister-
einheit ASG2 empfangene Signal das zweite Initial-
Triggersignal STV2 ist, das auf dem hohen Pegel ist,
um damit den Start des Abtastens erst dann auszulö-
sen, wenn ein Frame anfängt, abgetastet zu werden,
und das zu anderen Zeitpunkten auf einem tiefen Pe-
gel ist, ist der Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 nur dann
auf einem hohen Pegel, wenn ein Frame anfängt, ab-
getastet zu werden, und ist zu anderen Zeiten auf
dem tiefen Pegel, so dass der zehnte Transistor T10
in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 nicht ein-
geschaltet werden kann, so dass der dritte Konden-
sator C3 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
nicht über den zehnten Transistor T10 entladen wer-
den kann, und somit kann der vierzehnte Transistor
T14 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 nicht
ausgeschaltet werden; und vom vierzehnten Transis-
tor T14 in der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
kann das Signal am Gate derselben (also das am drit-
ten Kondensator C3 gespeicherte Signal) über den
zwölften Transistor T12 in der zweiten Schiebere-
gistereinheit ASG2 abgegeben werden (zu diesem
Zeitpunkt ist der Initial-Trigger-Signalanschluss ST-
VIN der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 auf ei-
nem tiefen Pegel), um so erst dann ausgeschaltet zu
werden, wenn der Reset-Signalanschluss RSTIN in
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 ein Hoch-
pegelsignal empfängt (das heißt, das Reset-Signal
RST ist nach Beendigung des Abtastens eines vor-
angehenden Frames und vor Beginn des Abtastens
eines nächsten Frames auf einem hohen Pegel); und
wenn das Reset-Signal RST auf einem hohen Pegel
ist, ist der dreizehnte Transistor T13 in der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2 eingeschaltet, so dass
die mit der zweiten Schieberegistereinheit verbunde-
ne Gate-Leitung ASG2 ein Tiefpegelsignal empfängt.
Somit endet die dritte Periode der zweiten Schiebe-
registereinheit ASG2 erst dann, wenn der Reset-Si-
gnalanschluss RSTIN derselben ein Hochpegelsignal
empfängt (das heißt, das Reset-Signal RST wechselt
vom Tiefpegelsignal zum Hochpegelsignal).

[0230] Wenn in Fig. 24b in jeder der Schieberegis-
tereinheiten der Reset-Signalanschluss RSTIN der-
selben ein Hochpegelsignal empfängt (das heißt, das
Reset-Signal RST ist auf einem hohen Pegel), wird
das Gate des vierzehnten Transistors T14 darin mit
dem Initial-Trigger-Signalanschluss STVIN verbun-
den, und da das erste Initial-Triggersignal STV1 und
das zweite Initial-Triggersignal STV2 auf dem tie-
fen Pegel sind, wenn das Reset-Signal RST auf ei-
nem hohen Pegel ist, wird der vierzehnte Transistor
T14 ausgeschaltet, und die mit jeder Schieberegister-
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einheit verbundene Gate-Leitung empfängt auch ein
Tiefpegelsignal, um damit den Einfluss eines Restsi-
gnals nach dem Ende des Abtastens des vorange-
henden Frames auf den nachfolgenden Frame zu eli-
minieren.

[0231]  Ferner können die entsprechenden Takt-
signale auch als Rückwärts-Abtastsignale BWs in
der in Fig. 21 dargestellten Gate-Treiber-Vorrich-
tung wiederverwendet werden, und die Gate-Trei-
ber-Vorrichtung kann gemäß Darstellung in Fig. 25
strukturiert sein. Die Gate-Treiber-Vorrichtung in
Fig. 25 unterscheidet sich von der Gate-Treiber-Vor-
richtung in Fig. 21 darin, dass eigens eine Über-
tragungsleitung angeordnet werden muss, um die
über die entsprechenden Registereinheiten in der in
Fig. 21 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung emp-
fangenen Rückwärts-Abtastsignale zu übertragen,
und die Taktsignale können als Rückwärts-Abtast-
signale wiederverwendet werden, die über die ent-
sprechenden Registereinheiten in der in Fig. 25 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung empfangen wer-
den. Die Taktsignale können als Rückwärts-Abtast-
signale wiederverwendet werden, die über die ent-
sprechenden Registereinheiten in der in Fig. 25 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung empfangen wer-
den, wie folgt:
Die Zahl N der Schieberegistereinheiten in der
Gate-Treiber-Vorrichtung ist ein ganzzahliges Viel-
faches von 4; das über den Rückwärts-Abtastsi-
gnalanschluss BWIN jeder Schieberegistereinheit,
abgesehen von den letzten zwei Schieberegister-
einheiten, empfangene Signal ist gleich dem über
den Taktblock-Signalanschluss CLKBIN der auf die
Schieberegistereinheit nächstfolgenden Schiebere-
gistereinheit empfangenen Signal, der Rückwärts-
Abtastsignalanschluss BWIN der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 empfängt das nullte
Taktsignal CLK0, und der Rückwärts-Abtastsignal-
anschluss BWIN der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN empfängt das erste Taktsignal CLK1; und
Im Rückwärts-Abtasten überlappt sich die Periode, in
der das erste Initial-Triggersignal STV1 auf einem ho-
hen Pegel ist, mit der Periode, in der das nullte Taktsi-
gnal CLK0 auf einem hohen Pegel ist, jeweils um eine
Zeitdauer nicht unter der Zeitdauer, die erforderlich
ist, das Gate des Transistors der Treiber-Gate-Lei-
tung in der (N – 1)-ten Schieberegistereinheit ASGN
– 1 auf die Spannung zu laden, bei der der Transistor
stabil eingeschaltet werden kann, und nicht mehr als
einen Zyklus des nullten Taktsignals CLK0, und die
Periode, in der das zweite Initial-Triggersignal STV2
auf einem hohen Pegel ist, überlappt sich mit der Pe-
riode, in der das erste Taktsignal CLK1 auf einem ho-
hen Pegel ist, jeweils um eine Zeitdauer nicht unter
der Zeitdauer, die erforderlich ist, das Gate des Tran-
sistors der Treiber-Gate-Leitung in der N-ten Schie-
beregistereinheit ASGN auf die Spannung zu laden,
bei der der Transistor stabil eingeschaltet werden

kann, und nicht mehr als einen Zyklus des ersten
Taktsignals CLK1.

[0232]  Die entsprechenden Schieberegistereinhei-
ten in der in Fig. 25 dargestellten Gate-Treiber-Vor-
richtung können jeweils wie die in Fig. 19 dargestellte
Schieberegistereinheit strukturiert sein oder können
alternativ als Schieberegistereinheit in einer ande-
ren Struktur ausgeführt sein. Die Schieberegisterein-
heiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung sind so lange
nicht in ihrer Struktur eingeschränkt, solange das Ab-
tasten mit dem in Fig. 25 dargestellten Verbindungs-
plan ausgeführt werden kann.

[0233]  Die operativen Zeitgaben der in Fig. 25 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-Ab-
tasten und im Rückwärts-Abtasten werden nachste-
hend exemplarisch beschrieben, wobei die jeweili-
gen Schieberegistereinheiten in der in Fig. 25 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils wie die in
Fig. 19 dargestellte Schieberegistereinheit struktu-
riert sind. Fig. 26a illustriert ein operatives Zeitdia-
gramm der in Fig. 25 dargestellten Gate-Treiber-Vor-
richtung im Vorwärts-Abtasten, und Fig. 26b illustriert
ein operatives Zeitdiagramm der in Fig. 26 darge-
stellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Rückwärts-Ab-
tasten, wobei Fig. 26a ein operatives Zeitdiagramm
nur der ersten vier Schieberegistereinheiten in der
Gate-Treiber-Vorrichtung darstellt und Fig. 25b ein
operatives Zeitdiagramm nur der letzten vier Schie-
beregistereinheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung
darstellt.

[0234]  Ein Funktionsprinzip der l-ten (l = 1, 2, 3, ...,
N) Schieberegistereinheit in Fig. 26a in einer ers-
ten Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der l-ten
Schieberegistereinheit in Fig. 22a in der ersten Pe-
riode, ein Funktionsprinzip der l-ten Schieberegister-
einheit in Fig. 26a in einer zweiten Periode ist gleich
dem Funktionsprinzip der l-ten Schieberegisterein-
heit in Fig. 22a in der zweiten Periode, und ein Funkti-
onsprinzip der l-ten Schieberegistereinheit in Fig. 26a
in einer dritten Periode ist gleich dem Funktionsprin-
zip der l-ten Schieberegistereinheit in Fig. 24a in der
dritten Periode. Eine Periode, in der der dritte Kon-
densator C3 in der Schieberegistereinheit in Fig. 26a
geladen werden kann, ist eine Periode in Fig. 26a, die
per Punktlinienellipse markiert ist, und eine Periode,
in der der dritte Kondensator C3 in der Schieberegis-
tereinheit in Fig. 26a entladen werden kann, ist eine
Periode in Fig. 26a, die durch eine durchgezogene
Ellipse markiert ist.

[0235]  Ein Funktionsprinzip der l-ten (l = 1, 2, 3, ...,
N) Schieberegistereinheit in Fig. 26b in einer ers-
ten Periode ist gleich dem Funktionsprinzip der l-ten
Schieberegistereinheit in Fig. 24b in der ersten Pe-
riode, ein Funktionsprinzip der l-ten Schieberegister-
einheit in Fig. 26b in einer zweiten Periode ist gleich
dem Funktionsprinzip der l-ten Schieberegisterein-
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heit in Fig. 24b in der zweiten Periode, und ein Funkti-
onsprinzip der l-ten Schieberegistereinheit in Fig. 26b
in einer dritten Periode ist gleich dem Funktionsprin-
zip der l-ten Schieberegistereinheit in Fig. 22b in der
dritten Periode. Eine Periode, in der der dritte Kon-
densator C3 in der Schieberegistereinheit in Fig. 26b
geladen werden kann, ist eine Periode in Fig. 26b, die
per durchgezogener Ellipse markiert ist, und eine Pe-
riode, in der der dritte Kondensator C3 in der Schie-
beregistereinheit in Fig. 26b entladen werden kann,
ist eine Periode in Fig. 26b, die per Punktlinienellipse
markiert ist.

[0236]  Ferner kann dasselbe Signal für das erste
Initial-Triggersignal und das zweite Initial-Triggersi-
gnal verwendet werden, welche von den in Fig. 17,
Fig. 21, Fig. 23 und Fig. 25 dargestellten Gate-Trei-
ber-Vorrichtungen benutzt werden, und zu diesem
Zeitpunkt werden das erste Initial-Triggersignal und
das zweite Initial-Triggersignal in ein identisches Si-
gnal kombiniert, namentlich ein Initial-Triggersignal.

[0237]  Wenn dasselbe Signal für das erste Initial-
Triggersignal und das zweite Initial-Triggersignal ver-
wendet wird, welche von der in Fig. 25 dargestell-
ten Gate-Treiber-Vorrichtung benutzt werden, ist die
Struktur der Gate-Treiber-Vorrichtung wie in Fig. 27
dargestellt. Die Struktur der in Fig. 27 dargestellten
Gate-Treiber-Vorrichtung unterscheidet sich von der
Struktur der in Fig. 25 dargestellten Gate-Treiber-
Vorrichtung nur darin, dass der Vorwärtswahlsignal-
anschluss GN – 1 in der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 in der in Fig. 25 dargestellten Gate-Treiber-
Vorrichtung das erste Initial-Triggersignal STV1 emp-
fängt, der Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1 in
der zweiten Schieberegistereinheit ASG2 das zweite
Initial-Triggersignal STV2 empfängt, der Rückwärts-
wahlsignalanschluss GN + 1 in der (N – 1)-ten Schie-
beregistereinheit ASGN – 1 das erste Initial-Trig-
gersignal STV1 empfängt und der Rückwärtswahlsi-
gnalanschluss GN + 1 in der N-ten Schieberegister-
einheit ASGN das zweite Initial-Triggersignal STV2
empfängt; und der Vorwärtswahlsignalanschluss GN
– 1 in der ersten Schieberegistereinheit ASG1, der
Vorwärtswahlsignalanschluss GN – 1 in der zweiten
Schieberegistereinheit ASG2, der Rückwärtswahlsi-
gnalanschluss GN + 1 in der (N – 1)-ten Schiebere-
gistereinheit ASGN – 1 und der Rückwärtswahlsignal-
anschluss GN + 1 in der N-ten Schieberegistereinheit
ASGN in der in Fig. 27 dargestellten Gate-Treiber-
Vorrichtung empfangen sämtlich dasselbe Signal,
namentlich ein Initial-Triggersignal STV.

[0238]  Wenn dasselbe Signal, das für das erste
Initial-Triggersignal und das zweite Initial-Triggersi-
gnal verwendet wird, von der in Fig. 17 dargestellten
Gate-Treiber-Vorrichtung benutzt werden, ist der Un-
terschied der Struktur der Gate-Treiber-Vorrichtung
von der Struktur der in Fig. 17 dargestellten Gate-
Treiber-Vorrichtung der gleiche wie der Unterschied

der Struktur der in Fig. 25 dargestellten Gate-Treiber-
Vorrichtung von der Struktur der in Fig. 27 dargestell-
ten Gate-Treiber-Vorrichtung; wenn dasselbe Signal,
das für das erste Initial-Triggersignal und das zweite
Initial-Triggersignal verwendet wird, von der in Fig. 21
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung benutzt wird,
ist der Unterschied der Struktur der Gate-Treiber-
Vorrichtung von der Struktur der in Fig. 21 darge-
stellten Gate-Treiber-Vorrichtung der gleiche wie der
Unterschied der Struktur der in Fig. 25 dargestell-
ten Gate-Treiber-Vorrichtung von der Struktur der in
Fig. 27 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung; und
wenn dasselbe Signal, das für das erste Initial-Trig-
gersignal und das zweite Initial-Triggersignal verwen-
det wird, von der in Fig. 23 dargestellten Gate-Trei-
ber-Vorrichtung benutzt wird, ist der Unterschied der
Struktur der Gate-Treiber-Vorrichtung von der Struk-
tur der in Fig. 23 dargestellten Gate-Treiber-Vorrich-
tung der gleiche wie der Unterschied der Struktur der
in Fig. 25 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung von
der Struktur der in Fig. 27 dargestellten Gate-Treiber-
Vorrichtung;
Die Zahl N der Schieberegistereinheiten in der in
Fig. 27 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung ist
auch ein ganzzahliges Vielfaches von 4, womit
das Abtasten von der ersten Schieberegistereinheit
ASG1 zur N-ten Schieberegistereinheit ASGN im
Vorwärts-Abtasten sowie das Abtasten von der N-ten
Schieberegistereinheit ASGN zur ersten Schiebere-
gistereinheit ASG1 im Rückwärts-Abtasten gewähr-
leistet werden kann, um damit zu verhindern, dass
das Abtasten gleichzeitig von der ersten Schiebere-
gistereinheit ASG1 und der (N – 1)-ten Schieberegis-
tereinheit ASGN – 1 und/oder das Abtasten gleich-
zeitig von der zweiten Schieberegistereinheit ASG2
und der N-ten Schieberegistereinheit ASGN gestartet
wird.

[0239]  Die entsprechenden Schieberegistereinhei-
ten in der in Fig. 27 dargestellten Gate-Treiber-Vor-
richtung können jeweils wie die in Fig. 19 dargestell-
te Schieberegistereinheit strukturiert sein und kön-
nen alternativ wie eine Schieberegistereinheit in einer
anderen Struktur strukturiert sein. Die Schieberegis-
tereinheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung sind so
lange nicht in ihrer Struktur eingeschränkt, solange
das Abtasten mit dem in Fig. 27 dargestellten Verbin-
dungsplan ausgeführt werden kann.

[0240]  Die operativen Zeitgaben der in Fig. 27
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung im Vorwärts-
Abtasten und Rückwärts-Abtasten werden nachste-
hend exemplarisch beschrieben, wobei die jeweili-
gen Schieberegistereinheiten in der in Fig. 27 dar-
gestellten Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils wie die in
Fig. 19 dargestellte Schieberegistereinheit struktu-
riert sind. Die Fig. 28a illustriert ein operatives Zeit-
diagramm nur der ersten vier Schieberegistereinhei-
ten in der Gate-Treiber-Vorrichtung, und die Fig. 28b
illustriert ein operatives Zeitdiagramm nur der letz-
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ten vier Schieberegistereinheiten in der Gate-Treiber-
Vorrichtung.

[0241]  Im Vorwärts-Abtasten durch die in Fig. 27
dargestellte Gate-Treiber-Vorrichtung (vgl. Zeitdia-
gramm in Fig. 28a) ist ein Funktionsprinzip der m-
ten (m = 1, 2, ..., N) Schieberegistereinheit darin
gleich dem Funktionsprinzip der m-ten Schieberegis-
tereinheit in der in Fig. 26a dargestellten Gate-Trei-
ber-Vorrichtung, weshalb eine wiederholte Beschrei-
bung an dieser Stelle entfallen kann. Im Rückwärts-
Abtasten durch die in Fig. 27 dargestellte Gate-Trei-
ber-Vorrichtung (vgl. das Zeitdiagramm in Fig. 28b)
ist ein Funktionsprinzip der m-ten Schieberegister-
einheit darin gleich dem Funktionsprinzip der m-ten
Schieberegistereinheit in der in Fig. 26b dargestellten
Gate-Treiber-Vorrichtung, weshalb eine wiederholte
Beschreibung an dieser Stelle entfallen kann.

[0242]  Wenn dasselbe Signal für das erste Initial-
Triggersignal und das zweite Initial-Triggersignal ver-
wendet wird, die von der in Fig. 17 dargestellten
Gate-Treiber-Vorrichtung benutzt werden, ist im Vor-
wärts-Abtasten durch die Gate-Treiber-Vorrichtung
ein Funktionsprinzip der m-ten (m = 1, 2, ..., N) Schie-
beregistereinheit darin gleich dem Funktionsprinzip
der m-ten Schieberegistereinheit in der in Fig. 20a
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung, weshalb ei-
ne wiederholte Beschreibung an dieser Stelle entfal-
len kann; und wenn dasselbe Signal für das erste
Initial-Triggersignal und das zweite Initial-Triggersi-
gnal verwendet wird, die von der in Fig. 17 darge-
stellten Gate-Treiber-Vorrichtung benutzt werden, ist
im Rückwärts-Abtasten durch die Gate-Treiber-Vor-
richtung ein Funktionsprinzip der m-ten (m = 1, 2, ...,
N) Schieberegistereinheit darin gleich dem Funkti-
onsprinzip der m-ten Schieberegistereinheit in der
in Fig. 20b dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung,
weshalb eine wiederholte Beschreibung an dieser
Stelle entfallen kann.

[0243]  Wenn dasselbe Signal für das erste Initial-
Triggersignal und das zweite Initial-Triggersignal ver-
wendet wird, die von der in Fig. 21 dargestellten
Gate-Treiber-Vorrichtung benutzt werden, ist im Vor-
wärts-Abtasten durch die Gate-Treiber-Vorrichtung
ein Funktionsprinzip der m-ten (m = 1, 2, ..., N) Schie-
beregistereinheit darin gleich dem Funktionsprinzip
der m-ten Schieberegistereinheit in der in Fig. 22a
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung, weshalb ei-
ne wiederholte Beschreibung an dieser Stelle entfal-
len kann; und wenn dasselbe Signal für das erste
Initial-Triggersignal und das zweite Initial-Triggersi-
gnal verwendet wird, die von der in Fig. 21 darge-
stellten Gate-Treiber-Vorrichtung benutzt werden, ist
im Rückwärts-Abtasten durch die Gate-Treiber-Vor-
richtung ein Funktionsprinzip der m-ten (m = 1, 2, ...,
N) Schieberegistereinheit darin gleich dem Funkti-
onsprinzip der m-ten Schieberegistereinheit in der
in Fig. 22b dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung,

weshalb eine wiederholte Beschreibung an dieser
Stelle entfallen kann.

[0244]  Wenn dasselbe Signal für das erste Initial-
Triggersignal und das zweite Initial-Triggersignal ver-
wendet wird, die von der in Fig. 23 dargestellten
Gate-Treiber-Vorrichtung benutzt werden, ist im Vor-
wärts-Abtasten durch die Gate-Treiber-Vorrichtung
ein Funktionsprinzip der m-ten (m = 1, 2, ..., N) Schie-
beregistereinheit darin gleich dem Funktionsprinzip
der m-ten Schieberegistereinheit in der in Fig. 24a
dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung, weshalb ei-
ne wiederholte Beschreibung an dieser Stelle entfal-
len kann; und wenn dasselbe Signal für das erste
Initial-Triggersignal und das zweite Initial-Triggersi-
gnal von der in Fig. 23 dargestellten Gate-Treiber-
Vorrichtung verwendet wird, ist im Rückwärts-Abtas-
ten durch die Gate-Treiber-Vorrichtung ein Funkti-
onsprinzip der m-ten (m = 1, 2, ..., N) Schieberegister-
einheit darin gleich dem Funktionsprinzip der m-ten
Schieberegistereinheit in der in Fig. 24b dargestellten
Gate-Treiber-Vorrichtung, weshalb eine wiederholte
Beschreibung an dieser Stelle entfallen kann.

[0245] Ferner kann ein zweites Pull-down-Modul zu
der Struktur der in Fig. 18 dargestellten Schiebe-
registereinheit hinzugefügt werden, und die Struk-
tur der Schieberegistereinheit mit dem hinzugefüg-
ten zweiten Pull-down-Modul ist wie in Fig. 29 dar-
gestellt, wo jeweils ein Taktsignalanschluss zu je-
der Schieberegistereinheit mit dem dazu hinzuge-
fügten zweiten Pull-down-Modul hinzugefügt wird.
Wie in Fig. 29 dargestellt, ist ein erster Anschluss
des zweiten Pull-down-Moduls 184 der Taktblock-Si-
gnalanschluss CLKBIN jeder Schieberegistereinheit,
ein zweiter Anschluss des zweiten Pull-down-Moduls
184 ist mit dem zweiten Anschluss des zweiten Aus-
gangsmoduls 182 verbunden, ein dritter Anschluss
des zweiten Pull-down-Moduls 184 ist mit dem drit-
ten Anschluss des zweiten Ausgangsmoduls 182 ver-
bunden, ein vierter Anschluss des zweiten Pull-down-
Moduls 184 ist der Reset-Signalanschluss RSTIN der
Schieberegistereinheit, und ein fünfter Anschluss des
zweiten Pull-down-Moduls 184 ist der Taktsignalan-
schluss CLKIN der Schieberegistereinheit; und das
zweite Pull-down-Modul 184 ist dazu konfiguriert, das
über den vierten Anschluss desselben empfangene
Reset-Signal RST über den zweiten Anschluss bzw.
den dritten Anschluss desselben abzugeben, wenn
der zweite Anschluss desselben auf einem tiefen Pe-
gel ist und das Taktblocksignal CLKB auf einem ho-
hen Pegel ist, und das über den vierten Anschluss
desselben empfangene Reset-Signal RST über den
dritten Anschluss desselben abzugeben, wenn das
Taktsignalanschluss CLKIN auf einem hohen Pegel
ist.

[0246]  Wenn die entsprechenden Schieberegister-
einheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils wie
die in Fig. 29 dargestellte Schieberegistereinheit
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strukturiert sind, empfängt der Taktsignalanschluss
der k-ten (k = 1, 2, ..., N) Schieberegistereinheit in der
Gate-Treiber-Vorrichtung das mod((mod((k – 1)/4) +
2)/4)-te Taktsignal.

[0247]  Ferner kann die in Fig. 29 dargestellte Schie-
beregistereinheit wie eine in Fig. 30 dargestellte
Schaltkreisstruktur strukturiert sein. Wie in Fig. 30
dargestellt, umfasst das zweite Pull-down-Modul 184
einen vierten Kondensator C4, einen fünfzehnten
Transistor T15, einen sechzehnten Transistor T16,
einen siebzehnten Transistor T17 und einen acht-
zehnten Transistor T18; ein erster Pol des fünfzehn-
ten Transistors T15 ist der zweite Anschluss des
zweiten Pull-down-Moduls 184, ein Gate des fünf-
zehnten Transistors T15 ist mit dem vierten Konden-
sator C4 verbunden, ein zweiter Pol des fünfzehnten
Transistors T15 ist der vierte Anschluss des zweiten
Pull-down-Moduls 184, und ein Anschluss des vier-
ten Kondensators C4 ohne Kontakt mit dem Gate des
fünfzehnten Transistors T15 ist der erste Anschluss
des zweiten Pull-down-Moduls 184; ein erster Pol
des sechzehnten Transistors T16 ist mit dem Gate
des fünfzehnten Transistors T15 verbunden, ein Gate
des sechzehnten Transistors T16 ist der zweite An-
schluss des zweiten Pull-down-Moduls 184, und ein
zweiter Pol des sechzehnten Transistors T16 ist der
vierte Anschluss des zweiten Pull-down-Moduls 184;
ein erster Pol des siebzehnten Transistors T17 ist
der dritte Anschluss des zweiten Pull-down-Moduls
184, ein Gate des siebzehnten Transistors T17 ist mit
dem Gate des fünfzehnten Transistors T15 verbun-
den, und ein zweiter Pol des siebzehnten Transistors
T17 ist der vierte Anschluss des zweiten Pull-down-
Moduls 184; ein erster Pol des achtzehnten Transis-
tors T18 ist der dritte Anschluss des zweiten Pull-
down-Moduls 184, ein Gate des achtzehnten Tran-
sistors T18 ist der fünfte Anschluss des zweiten Pull-
down-Moduls 184, und ein zweiter Pol des achtzehn-
ten Transistors T18 ist der vierte Anschluss des zwei-
ten Pull-down-Moduls 184; der fünfzehnte Transistor
T15 ist dazu konfiguriert, eingeschaltet zu werden,
um den zweiten Anschluss des zweiten Pull-down-
Moduls 184, also den Pull-up-Knoten P, auf einen tie-
fen Pegel herabzusetzen, wenn das Gate desselben
auf einem hohen Pegel ist, und ausgeschaltet zu wer-
den, wenn das Gate derselben auf einem tiefen Pegel
ist; der sechzehnte Transistor T16 ist dazu konfigu-
riert, eingeschaltet zu werden, um das über den Re-
set-Signalanschluss RSTIN empfangene Signal zum
Gate des fünfzehnten Transistors T15 zu übertragen,
also den Pegel am Gate des fünfzehnten Transis-
tors T15 auf den tiefen Pegel herabzusetzen, wenn
der zweite Anschluss des zweiten Pull-down-Moduls
184, also der Pull-up-Knoten P, auf einem hohen Pe-
gel ist, und ausgeschaltet zu werden, wenn der zwei-
te Anschluss des zweiten Pull-down-Moduls 184 auf
einem tiefen Pegel ist; der siebzehnte Transistor T17
ist dazu konfiguriert, eingeschaltet zu werden, um das
über den Reset-Signalanschluss RSTIN empfangene

Signal auf den Ausgangsanschluss GOUT der Schie-
beregistereinheit zu übertragen, also den Ausgangs-
anschluss GOUT der Schieberegistereinheit auf den
tiefen Pegel herabzusetzen, wenn das Gate dessel-
ben auf einem hohen Pegel ist, und ausgeschaltet zu
werden, wenn das Gate desselben auf einem tiefen
Pegel ist; und der achtzehnte Transistor T18 ist da-
zu konfiguriert, eingeschaltet zu werden, um das über
den Reset-Signalanschluss RSTIN empfangene Si-
gnal auf den Ausgangsanschluss GOUT der Schie-
beregistereinheit zu übertragen, also den Ausgangs-
anschluss GOUT der Schieberegistereinheit auf den
tiefen Pegel herabzusetzen, wenn das Taktsignalan-
schluss CLKIN auf einem hohen Pegel ist, und aus-
geschaltet zu werden, wenn das Taktsignalanschluss
CLKIN auf einem tiefen Pegel ist.

[0248]  Da das Reset-Signal zu dem Zeitpunkt im
Zuge des Abtastens des aktuellen Rahmens auf ei-
nem tiefen Pegel ist, kann das Reset-Signal im Zuge
des Abtastens des aktuellen Rahmens anstelle eines
Tiefpegelsignals verwendet werden.

[0249]  Insbesondere das Gate des fünften Tran-
sistors T15 und das Gate des siebzehnten Transis-
tors T17 kann nur dann auf einem hohen Pegel sein,
wenn der Pull-up-Knoten P auf einem tiefen Pegel ist
und der Taktblock-Signalanschluss CLKBIN auf ei-
nem hohen Pegel ist.

[0250]  Der Schaltkreis in Fig. 30, abgesehen vom
zweiten Pull-down-Modul 184, ist strukturell der glei-
che wie der Schaltkreis in Fig. 19, weshalb eine
wiederholte Beschreibung an dieser Stelle entfallen
kann.

[0251]  Die Schieberegistereinheiten in den in
Fig. 17, Fig. 21, Fig. 23 und Fig. 25 dargestellten
Gate-Treiber-Vorrichtungen können jeweils wie die
in Fig. 30 dargestellte Schieberegistereinheit struk-
turiert sein. Wenn eine Schieberegistereinheit in ei-
ner Gate-Treiber-Vorrichtung strukturiert ist wie die in
Fig. 30 dargestellte Schieberegistereinheit, sind die
Funktionsprinzipien derselben in den ersten, zweiten
und dritten Perioden gleich den Funktionsprinzipien
der Schieberegistereinheit, die gemäß Darstellung in
Fig. 19 in der ersten, zweiten bzw. dritten Periode
strukturiert sind.

[0252]  Wenn im Vorwärts-Abtasten die entspre-
chenden Schieberegistereinheiten in der Gate-Trei-
ber-Vorrichtung jeweils das erste Pull-down-Modul
umfassen, wird ein Tiefpegelsignal über die Gate-Lei-
tungen in Verbindung mit den entsprechenden Schie-
beregistereinheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung,
abgesehen von den letzten zwei Schieberegisterein-
heiten, von einem Taktsignal auf dem hohen Pegel
in der Periode nicht beeinflusst, in der die Gate-Lei-
tungen derselben deaktiviert sind. Wenn im Rück-
wärts-Abtasten die entsprechenden Schieberegister-
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einheiten in der Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils das
erste Pull-down-Modul umfassen, wird ein Tiefpegel-
signal über die Gate-Leitungen in Verbindung mit
den entsprechenden Schieberegistereinheiten in der
Gate-Treiber-Vorrichtung, abgesehen von der ersten
Schieberegistereinheit und der zweiten Schiebere-
gistereinheit, von einem Taktsignal am hohen Pegel
in der Periode nicht beeinflusst, in der die Gate-Lei-
tungen derselben deaktiviert sind.

[0253]  Wenn die entsprechenden Schieberegister-
einheiten in der in Fig. 17 dargestellten Gate-Trei-
ber-Vorrichtung jeweils gemäß Darstellung in Fig. 30
strukturiert sind, sind die operativen Diagramme der-
selben im Vorwärts-Abtasten noch immer gemäß
Darstellung in Fig. 20a, und die operativen Dia-
gramme derselben im Rückwärts-Abtasten sind noch
immer gemäß Darstellung in Fig. 20b. Wenn die
entsprechenden Schieberegistereinheiten in der in
Fig. 21 dargestellten Gate-Treiber-Vorrichtung je-
weils gemäß Darstellung in Fig. 30 strukturiert sind,
sind die operativen Diagramme derselben im Vor-
wärts-Abtasten noch immer gemäß Darstellung in
Fig. 22a, und die operativen Diagramme derselben
im Rückwärts-Abtasten sind noch immer gemäß Dar-
stellung in Fig. 22b. Wenn die entsprechenden Schie-
beregistereinheiten in der in Fig. 23 dargestellten
Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils gemäß Darstellung
in Fig. 30 strukturiert sind, sind die operativen Dia-
gramme derselben im Vorwärts-Abtasten noch im-
mer gemäß Darstellung in Fig. 24a, und die ope-
rativen Diagramme derselben im Rückwärts-Abtas-
ten sind noch immer gemäß Darstellung in Fig. 24b.
Wenn die entsprechenden Schieberegistereinheiten
in der in Fig. 25 dargestellten Gate-Treiber-Vorrich-
tung jeweils gemäß Darstellung in Fig. 30 strukturiert
sind, sind die operativen Diagramme derselben im
Vorwärts-Abtasten noch immer gemäß Darstellung in
Fig. 26a, und die operativen Diagramme derselben
im Rückwärts-Abtasten sind noch immer gemäß Dar-
stellung in Fig. 26b. Wenn die entsprechenden Schie-
beregistereinheiten in der in Fig. 27 dargestellten
Gate-Treiber-Vorrichtung jeweils gemäß Darstellung
in Fig. 30 strukturiert sind, sind die operativen Dia-
gramme derselben im Vorwärts-Abtasten noch im-
mer gemäß Darstellung in Fig. 28a, und die opera-
tiven Diagramme derselben im Rückwärts-Abtasten
sind noch immer gemäß Darstellung in Fig. 28b.

[0254]  Bei Transistoren im Bereich der Flüssigkris-
tall-Displays sind die Drains und Sources derselben
nicht definitiv voneinander unterschieden, so dass
die ersten Pole der Transistoren gemäß den Ausfüh-
rungsbeispielen der Erfindung die Sources (oder die
Drains) sein können, und die zweiten Pole der Tran-
sistoren können die Drains (oder Sources) der Tran-
sistoren sein. Wenn die Sources der Transistoren die
ersten Pole sind, sind die Drains der Transistoren die
zweiten Pole; und wenn die Drains der Transistoren

die ersten Pole sind, sind die Sources der Transisto-
ren die zweiten Pole.

[0255]  Eine Display-Vorrichtung gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung umfasst die Gate-
Treiber-Vorrichtung gemäß einem der Ausführungs-
beispiele der Erfindung.

Patentansprüche

1.   Gate-Treiber-Vorrichtung, die N Schieberegis-
tereinheiten umfasst, wobei:
ein Vorwärtswahlsignalanschluss (GN – 1) einer p-
ten Schieberegistereinheit einen Signalausgang über
eine (p – 2)-te Schieberegistereinheit empfängt, wo-
bei p = 3, 4, ..., N, und ein Rückwärtswahlsignalan-
schluss (GN + 1) der r-ten Schieberegistereinheit ei-
nen Signalausgang über eine (r + 2)-te Schiebere-
gistereinheit empfängt, wobei r = 1, 2, ..., N – 2; ein
Vorwärtswahlsignalanschluss (GN – 1) einer ersten
Schieberegistereinheit (ASG1) ein erstes Initial-Trig-
gersignal (STV1) empfängt und ein Vorwärtswahl-
signalanschluss (GN – 1) einer zweiten Schiebere-
gistereinheit (ASG2) ein zweites Initial-Triggersignal
(STV2) empfängt; und wenn N eine gerade Zahl ist,
empfängt ein Rückwärtswahlsignalanschluss (GN +
1) einer zweitletzten Schieberegistereinheit (ASGN
– 1) das erste Initial-Triggersignal (STV1), und ein
Rückwärtswahlsignalanschluss (GN + 1) einer letzten
Schieberegistereinheit (ASGN) empfängt das zwei-
te Initial-Triggersignal (STV2); und wenn N eine un-
gerade Zahl ist, empfängt der Rückwärtswahlsignal-
anschluss (GN + 1) der letzten Schieberegisterein-
heit (ASGN) das erste Initial-Triggersignal (STV1),
und der Rückwärtswahlsignalanschluss (GN + 1) der
zweitletzten Schieberegistereinheit (ASGN – 1) emp-
fängt das zweite Initial-Triggersignal (STV2); ein Tief-
pegelsignalanschluss (VGLIN) jeder Schieberegis-
tereinheit empfängt ein Tiefpegelsignal (VGL); und
ein Reset-Signalanschluss (RSTIN) jeder Schiebere-
gistereinheit empfängt ein Reset-Signal (RST), das
nach Beendigung des Abtastens eines vorangehen-
den Frames und vor dem Start des Abtastens eines
aktuellen Frames auf einem hohen Pegel ist und beim
Abtasten des aktuellen Frames auf einem tiefen Pe-
gel ist;
wobei ein Taktblock-Signalanschluss (CLKBIN) ei-
ner k-ten Schieberegistereinheit ein mod((k – 1)/4)-
tes Taktsignal empfängt, wobei k = 1, 2, ..., N; ein
über einen Vorwärts-Abtastsignalanschluss (FWIN)
jeder Schieberegistereinheit, abgesehen von den
ersten und zweiten Schieberegistereinheiten (ASG1,
ASG2), empfangenes Signal gleich einem Signal
ist, das über einen Taktblock-Signalanschluss (CLK-
BIN) einer vorangehenden Schieberegistereinheit
empfangen wird, ein Vorwärts-Abtastsignalanschluss
(FWIN) der ersten Schieberegistereinheit (ASG1)
ein zweites Taktsignal (CLK2) empfängt und ein
Vorwärts-Abtastsignalanschluss (FWIN) der zweiten
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Schieberegistereinheit (ASG2) ein drittes Taktsignal
(CLK3) empfängt;
wenn ein nulltes Taktsignal (CLK0) auf einem hohen
Pegel ist, ist das zweite Taktsignal (CLK2) auf einem
tiefen Pegel, und wenn das zweite Taktsignal (CLK2)
auf einem hohen Pegel ist, ist das nullte Taktsignal
(CLK0) auf einem tiefen Pegel;
wenn ein erstes Taktsignal (CLK1) auf einem hohen
Pegel ist, ist das dritte Taktsignal (CLK3) auf einem
tiefen Pegel, und wenn das dritte Taktsignal (CLK3)
auf einem hohen Pegel ist, ist das erste Taktsignal
(CLK1) auf einem tiefen Pegel; und eine Periode, in
der ein n-tes Taktsignal auf einem hohen Pegel ist,
überlappt sich mit einer Periode, in der ein (n + 1)-tes
Taktsignal auf einem hohen Pegel ist, um eine Zeit-
dauer nicht unter einer ersten festgelegten Zeitdau-
er, wobei die erste festgelegte Zeitdauer nicht kürzer
ist als die Zeitdauer, die benötigt wird, um ein Gate
eines Transistors der Treiber-Gate-Leitung in einer
Schieberegistereinheit, die nicht die erste und zwei-
te Schieberegistereinheit ist, auf die Spannung zu la-
den, bei der der Transistor der Treiber-Gate-Leitung
stabil eingeschaltet werden kann, wobei n = 0, 1, 2,
3, und wenn n + 1 > 3, ist das (n + 1)-te Taktsignal
ein mod((n + 1)/4)-tes Taktsignal; und
wobei sich im Vorwärts-Abtasten eine Periode, in der
das erste Initial-Triggersignal (STV1) auf einem ho-
hen Pegel ist, mit der Periode, in der das zweite Takt-
signal (CLK2) auf einem hohen Pegel ist, jeweils um
eine Zeitdauer nicht unter einer Periode überlappt,
die erforderlich ist, ein Gate eines Transistors einer
Treiber-Gate-Leitung in der ersten Schieberegister-
einheit (ASG1) auf eine Spannung zu laden, bei der
der Transistor stabil eingeschaltet werden kann, und
nicht mehr als einen Zyklus des zweiten Taktsignals
(CLK2), und eine Periode, in der das zweite Initi-
al-Triggersignal (STV2) auf einem hohen Pegel ist,
überlappt sich mit der Periode, in der das dritte Takt-
signal (CLK3) auf einem hohen Pegel ist, jeweils um
eine Zeitdauer nicht unter einer Periode, die erforder-
lich ist, ein Gate eines Transistors einer Treiber-Gate-
Leitung in der zweiten Schieberegistereinheit (ASG2)
auf die Spannung zu laden, bei der der Transistor sta-
bil eingeschaltet werden kann, und nicht mehr als ei-
nen Zyklus des dritten Taktsignals (CLK3).

2.    Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß Anspruch 1,
wobei N = 4m und m eine Ganzzahl größer als 0 ist;
und wobei ein Signal, das über einen Rückwärts-Ab-
tastsignalanschluss (BWIN) jeder Schieberegister-
einheit, abgesehen von der letzten und der zweitletz-
ten Schieberegistereinheit (ASGN, ASGN – 1), emp-
fangen wird, gleich einem Signal ist, das über einen
Taktblock-Signalanschluss (CLK-BIN) einer nachfol-
genden Schieberegistereinheit empfangen wird, wo-
bei ein Rückwärts-Abtastsignalanschluss (BWIN) ei-
ner (N – 1)-ten Schieberegistereinheit (ASGN –
1) das nullte Taktsignal (CLK0) empfängt und ein
Rückwärts-Abtastsignalanschluss (BWIN) einer N-
ten Schieberegistereinheit (ASGN) das erste Taktsi-

gnal (CLK1) empfängt; und wobei sich im Rückwärts-
Abtasten eine Periode, in der das erste Initial-Trigger-
signal (STV1) auf einem hohen Pegel ist, mit der Pe-
riode, in der das nullte Taktsignal (CLK0) auf einem
hohen Pegel ist, jeweils um eine Zeitdauer nicht unter
einer Periode überlappt, die erforderlich ist, ein Gate
eines Transistors einer Treiber-Gate-Leitung in der
(N – 1)-ten Schieberegistereinheit (ASGN – 1) auf die
Spannung zu laden, bei der der Transistor stabil ein-
geschaltet werden kann, und nicht mehr als einen Zy-
klus des nullten Taktsignals (CLK0), und wobei sich
eine Periode, in der das zweite Initial-Triggersignal
(STV2) auf einem hohen Pegel ist, mit der Periode,
in der das erste Taktsignal (CLK1) auf einem hohen
Pegel ist, jeweils um eine Zeitdauer nicht unter einer
Periode überlappt, die erforderlich ist, ein Gate eines
Transistors einer Treiber-Gate-Leitung in der N-ten
Schieberegistereinheit (ASGN) auf die Spannung zu
laden, bei der der Transistor stabil eingeschaltet wer-
den kann, und nicht mehr als einen Zyklus des ersten
Taktsignals (CLK1).

3.    Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß Anspruch 1,
wobei jede der Schieberegistereinheiten in der Gate-
Treiber-Vorrichtung ein erstes Treibermodul (41), ein
erstes Ausgangsmodul (42) und ein erstes Resetmo-
dul (43) umfasst; wobei:
ein erster Anschluss des ersten Treibermoduls
(41) der Vorwärts-Abtastsignalanschluss (FWIN) der
Schieberegistereinheit ist, ein zweiter Anschluss des
ersten Treibermoduls (41) der Vorwärtswahlsignalan-
schluss (GN – 1) der Schieberegistereinheit ist, ein
dritter Anschluss des ersten Treibermoduls (41) ein
Rückwärts-Abtastsignalanschluss (BWIN) der Schie-
beregistereinheit ist, ein vierter Anschluss des ers-
ten Treibermoduls (41) der Rückwärtswahlsignalan-
schluss (GN + 1) der Schieberegistereinheit ist und
ein fünfter Anschluss des ersten Treibermoduls (41)
mit einem zweiten Anschluss des ersten Ausgangs-
moduls (42) verbunden ist; wobei ein erster An-
schluss des ersten Ausgangsmoduls (42) der Takt-
block-Signalanschluss (CLKBIN) der Schieberegis-
tereinheit ist und ein dritter Anschluss des ersten Aus-
gangsmoduls (42) ein Ausgangsanschluss der Schie-
beregistereinheit ist; und wobei ein erster Anschluss
des ersten Resetmoduls (43) mit dem zweiten An-
schluss des ersten Ausgangsmoduls (42) verbunden
ist, ein zweiter Anschluss des ersten Resetmoduls
(43) das Reset-Signalanschluss (RSTIN) der Schie-
beregistereinheit ist, ein dritter Anschluss des ers-
ten Resetmoduls (43) der Tiefpegelsignalanschluss
(VGLIN) der Schieberegistereinheit ist und ein vier-
ter Anschluss des ersten Resetmoduls (43) der dritte
Anschluss des ersten Ausgangsmoduls (42) ist;
wobei das erste Treibermodul (41) dazu konfiguriert
ist, das über den Vorwärts-Abtastsignalanschluss
(FWIN) empfangene Signal durch seinen fünften An-
schluss abzugeben, wenn der Vorwärtswahlsignal-
anschluss (GN – 1) ein Hochpegelsignal empfängt,
und das über den Rückwärts-Abtastsignalanschluss
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(BWIN) empfangene Signal durch seinen fünften An-
schluss abzugeben, wenn der Rückwärtswahlsignal-
anschluss (GN + 1) ein Hochpegelsignal empfängt;
wobei das erste Resetmodul (43) dazu konfiguriert
ist, ein über den Tiefpegelsignalanschluss (VGLIN)
empfangenes Signal durch den ersten Anschluss
bzw. den vierten Anschluss desselben auszugeben,
wenn der Reset-Signalanschluss (RSTIN) ein Hoch-
pegelsignal empfängt; und
wobei das erste Ausgangsmodul (42) dazu konfigu-
riert ist, nach Empfang eines Hochpegelsignals durch
seinen zweiten Anschluss das Hochpegelsignal zu
speichern und das über den Taktblock-Signalan-
schluss (CLKBIN) empfangene Signal durch den
Ausgangsanschluss (GOUT) der Schieberegisterein-
heit abzugeben; und nach Empfang eines Tiefpegel-
signals durch seinen zweiten Anschluss das Tiefpe-
gelsignal zu speichern, ohne das über den Taktblock-
Signalanschluss (CLKBIN) empfangene Signal durch
den Ausgangsanschluss (GOUT) der Schieberegis-
tereinheit abzugeben.

4.    Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß Anspruch
3, wobei jede der Schieberegistereinheiten in
der Gate-Treiber-Vorrichtung einen Taktsignalan-
schluss (CLKIN) enthält und der Taktsignalanschluss
(CLKIN) der k-ten Schieberegistereinheit das mod
((mod((k – 1)/4) + 2)/4)-te Taktsignal empfängt, wobei
k = 1, 2, ..., N; und jede der Schieberegistereinheiten
ferner ein erstes Pull-down-Modul (44) umfasst;
wobei ein erster Anschluss des ersten Pull-down-
Moduls (44) der Taktblock-Signalanschluss (CLK-
BIN) jeder Schieberegistereinheit ist, ein zweiter An-
schluss des ersten Pull-down-Moduls (44) mit dem
zweiten Anschluss des ersten Ausgangsmoduls (42)
verbunden ist, ein dritter Anschluss des ersten Pull-
down-Moduls (44) mit dem dritten Anschluss des ers-
ten Ausgangsmoduls (42) verbunden ist, ein vier-
ter Anschluss des ersten Pull-down-Moduls (44) der
Tiefpegelsignalanschluss (VGLIN) der Schieberegis-
tereinheit ist und ein fünfter Anschluss des ers-
ten Pull-down-Moduls (44) der Taktsignalanschluss
(CLKIN) der Schieberegistereinheit ist; und
wobei das erste Pull-down-Modul (44) dazu konfigu-
riert ist, ein Tiefpegelsignal (VGL), das über den vier-
ten Anschluss desselben empfangen wird, durch den
zweiten Anschluss bzw. den dritten Anschluss des-
selben abzugeben, wenn der zweite Anschluss des-
selben auf einem tiefen Pegel ist und das Taktblocksi-
gnal auf einem hohen Pegel ist, und das Tiefpegelsi-
gnal, das über den vierten Anschluss desselben emp-
fangen wird, durch den dritten Anschluss desselben
abzugeben, wenn der Taktsignalanschluss (CLKIN)
auf einem hohen Pegel ist.

5.    Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß Anspruch 3,
wobei das erste Treibermodul (41) einen ersten Tran-
sistor (T1) und einen zweiten Transistor (T2) umfasst;
wobei ein erster Pol des ersten Transistors (T1) der
erste Anschluss des ersten Treibermoduls (41) ist,

ein Gate des ersten Transistors (T1) der zweite An-
schluss des ersten Treibermoduls (41) ist und ein
zweiter Pol des ersten Transistors (T1) der fünfte An-
schluss des ersten Treibermoduls (41) ist; und wobei
ein erster Pol des zweiten Transistors (T2) der fünfte
Anschluss des ersten Treibermoduls (41) ist, ein Gate
des zweiten Transistors (T2) der vierte Anschluss des
ersten Treibermoduls (41) ist und ein zweiter Pol des
zweiten Transistors (T2) der dritte Anschluss des ers-
ten Treibermoduls (41) ist;
wobei der erste Transistor (T1) dazu konfiguriert ist,
eingeschaltet zu werden, um das über den Vorwärts-
Abtastsignalanschluss (FWIN) empfangene Signal
auf den fünften Anschluss des ersten Treibermoduls
(41) zu übertragen, wenn der Vorwärtswahlsignal-
anschluss (GN – 1) ein Hochpegelsignal empfängt,
und ausgeschaltet zu werden, ohne das über den
Vorwärts-Abtastsignalanschluss (FWIN) empfange-
ne Signal weiter auf den fünften Anschluss des ers-
ten Treibermoduls (41) zu übertragen, wenn der Vor-
wärtswahlsignalanschluss (GN – 1) ein Tiefpegelsi-
gnal empfängt; und
wobei der zweite Transistor (T2) dazu konfiguriert
ist, eingeschaltet zu werden, um das über den
Rückwärts-Abtastsignalanschluss (BWIN) empfan-
gene Signal auf den fünften Anschluss des ersten
Treibermoduls (41) zu übertragen, wenn der Rück-
wärtswahlsignalanschluss (GN + 1) ein Hochpegel-
signal empfängt, und ausgeschaltet zu werden, oh-
ne das über den Rückwärts-Abtastsignalanschluss
(BWIN) empfangene Signal weiter auf den fünften
Anschluss des ersten Treibermoduls (41) zu übertra-
gen, wenn der Rückwärtswahlsignalanschluss (GN +
1) ein Tiefpegelsignal empfängt.

6.     Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß Anspruch 3,
wobei das erste Resetmodul (43) einen dritten Tran-
sistor (T3) und einen vierten Transistor (T4) umfasst;
wobei ein erster Pol des dritten Transistors (T3) der
erste Anschluss des ersten Resetmoduls (43) ist,
ein Gate des dritten Transistors (T3) der zweite An-
schluss des ersten Resetmoduls (43) ist und ein zwei-
ter Pol des dritten Transistors (T3) der dritte An-
schluss des ersten Resetmoduls (43) ist; und wobei
ein erster Pol des vierten Transistors (T4) der dritte
Anschluss des ersten Resetmoduls (43) ist, das Gate
des vierten Transistors (T4) der zweite Anschluss des
ersten Resetmoduls (43) ist und ein zweiter Pol des
vierten Transistors (T4) der vierte Anschluss des ers-
ten Resetmoduls (43) ist;
wobei der dritte Transistor (T3) dazu konfiguriert
ist, eingeschaltet zu werden, um das über den
Tiefpegelsignalanschluss (VGLIN) empfangene Si-
gnal zum ersten Anschluss des ersten Resetmoduls
(43) zu übertragen, wenn der Reset-Signalanschluss
(RSTIN) auf einem hohen Pegel ist, und ausge-
schaltet zu werden, wenn der Reset-Signalanschluss
(RSTIN) auf einem tiefen Pegel ist; und
wobei der vierte Transistor (T4) dazu konfiguriert
ist, eingeschaltet zu werden, um das über den Tief-
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pegelsignalanschluss (VGLIN) empfangene Signal
auf den vierten Anschluss des ersten Resetmoduls
(43) zu übertragen, wenn der Reset-Signalanschluss
(RSTIN) auf einem hohen Pegel ist, und ausge-
schaltet zu werden, wenn der Reset-Signalanschluss
(RSTIN) auf einem tiefen Pegel ist.

7.    Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß Anspruch 3,
wobei das erste Ausgangsmodul (42) einen fünften
Transistor (T5) und einen ersten Kondensator (C1)
umfasst;
wobei ein erster Pol des fünften Transistors (T5) der
erste Anschluss des ersten Ausgangsmoduls (42)
ist, ein Gate des fünften Transistors (T5) mit einem
Anschluss des ersten Kondensators (C1) verbunden
ist, das Gate des fünften Transistors (T5) der zweite
Anschluss des ersten Ausgangsmoduls (42) ist, ein
zweiter Pol des fünften Transistors (T5) der dritte An-
schluss des ersten Ausgangsmoduls (42) ist und der
andere Anschluss des ersten Kondensators (C1) mit
dem zweiten Pol des fünften Transistors (T5) verbun-
den ist;
wobei der fünfte Transistor (T5) dazu konfiguriert ist,
eingeschaltet zu werden, um das über den Taktblock-
Signalanschluss (CLKBIN) empfangene Signal auf
den Ausgangsanschluss (GOUT) der Schieberegis-
tereinheit zu übertragen, wenn das Gate desselben
auf einem hohen Pegel ist, und ausgeschaltet zu wer-
den, wenn das Gate desselben auf einem niedrigen
Pegel ist; und
wobei der erste Kondensator (C1) dazu konfiguriert
ist, das Signal am Gate des fünften Transistors (T5)
zu speichern.

8.    Gate-Treiber-Vorrichtung gemäß Anspruch 4,
wobei das erste Pull-down-Modul (44) einen zwei-
ten Kondensator (C2), ein sechsten Transistor (T6),
ein siebenten Transistor (T7), einen achten Transis-
tor (T8) und ein neunten Transistor (T9) umfasst;
wobei ein erster Pol des sechsten Transistors (T6)
der zweite Anschluss des ersten Pull-down-Moduls
(44) ist, ein Gate des sechsten Transistors (T6) mit
einem ersten Anschluss des zweiten Kondensators
(C2) verbunden ist, ein zweiter Pol des sechsten
Transistors (T6) der vierte Anschluss des ersten Pull-
down-Moduls (44) ist und ein zweiter Anschluss des
zweiten Kondensators (C2) der erste Anschluss des
ersten Pull-down-Moduls (44) ist; wobei ein erster
Pol des siebenten Transistors (T7) mit dem Gate des
sechsten Transistors (T6) verbunden ist, ein Gate des
siebenten Transistors (T7) der zweite Anschluss des
ersten Pull-down-Moduls (44) ist und ein zweiter Pol
des siebenten Transistors (T7) der vierte Anschluss
des ersten Pull-down-Moduls (44) ist; wobei ein erster
Pol des achten Transistors (T8) der dritte Anschluss
des ersten Pull-down-Moduls (44) ist, ein Gate des
achten Transistors (T8) mit dem Gate des sechsten
Transistors (T6) verbunden ist und ein zweiter Pol
des achten Transistors (T8) der vierte Anschluss des
ersten Pull-down-Moduls (44) ist; wobei ein erster Pol

des neunten Transistors (T9) der dritte Anschluss des
ersten Pull-down-Moduls (44) ist, ein Gate des neun-
ten Transistors (T9) der fünfte Anschluss des ersten
Pull-down-Moduls (44) ist und ein zweiter Pol des
neunten Transistors (T9) der vierte Anschluss des
ersten Pull-down-Moduls (44) ist;
wobei der sechste Transistor (T6) dazu konfiguriert
ist, eingeschaltet zu werden, um den zweiten An-
schluss des ersten Pull-down-Moduls (44) auf den tie-
fen Pegel herabzusetzen, wenn das Gate desselben
auf einem hohen Pegel ist, und ausgeschaltet zu wer-
den, wenn das Gate desselben auf einem tiefen Pe-
gel ist;
wobei der siebente Transistor (T7) dazu konfiguriert
ist, eingeschaltet zu werden, um den Pegel am Gate
des sechsten Transistors (T6) auf den tiefen Pegel
herabzusetzen, wenn der zweite Anschluss des ers-
ten Pull-down-Moduls (44) auf einem hohen Pegel ist,
und ausgeschaltet zu werden, wenn der zweite An-
schluss des ersten Pull-down-Moduls (44) auf einem
tiefen Pegel ist;
wobei der achte Transistor (T8) dazu konfiguriert
ist, eingeschaltet zu werden, um den Ausgangsan-
schluss (GOUT) der Schieberegistereinheit auf den
tiefen Pegel herabzusetzen, wenn das Gate dessel-
ben auf einem hohen Pegel ist, und ausgeschaltet zu
werden, wenn das Gate derselben auf einem tiefen
Pegel ist; und
wobei der neunte Transistor (T9) dazu konfiguriert
ist, eingeschaltet zu werden, um den Ausgangsan-
schluss (GOUT) der Schieberegistereinheit auf den
tiefen Pegel herabzusetzen, wenn der Taktsignalan-
schluss (CLKIN) auf einem hohen Pegel ist, und aus-
geschaltet zu werden, wenn der Taktsignalanschluss
(CLKIN) auf einem tiefen Pegel ist.

9.   Display-Vorrichtung, die die Gate-Treiber-Vor-
richtung umfasst, wobei die Gate-Treiber-Vorrichtung
N Schieberegistereinheiten gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 8 umfasst.

Es folgen 37 Seiten Zeichnungen
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