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Beschreibung 

TECHNISCHES  GEBIET 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Flüssigkristalldisplay 
für  Schwarz/Weiß-Darstellung.  Streng  genommen 
handelt  es  sich  bei  derartigen  Displays  um  solche 
für  Hell/Dunkel-Darstellung,  da  mit  solchen  Dis- 
plays  nicht  nur  weißes  Licht,  sondern  auch  farbiges 
Licht  ohne  wesentliche  Farbverschiebung  geschal- 
tet  werden  kann. 

STAND  DER  TECHNIK 

Flüssigkristalldisplays  für  Schwarz/Weiß-Dar- 
stellung  sind  unter  Ausnutzung  verschiedener  phy- 
sikalischer  Effekte  realisierbar.  Die  meisten  dieser 
Displays  nutzen  eine  zwischen  zwei  gekreuzten 
Polarisatoren  angeordnete  Flüssigkristallzelle,  die 
einen  nematischen  Flüssigkristall  enthält,  dem  mit 
Hilfe  von  Orientierungsschichten  auf  den  Zellen- 
platten  und  mit  Hilfe  einer  chiralen  Dotierung  eine 
Verdrehung,  der  sog.  Twist,  eingeprägt  ist.  Das 
üblichste  Display  ist  das  TN-Display.  Bei  ihm  be- 
trägt  der  Twist  p  90°  und  das  Produkt  S  aus 
Zellendicke  d  und  Anisotropie  des  Brechungsindex 
An  liegt  bei  Werten  von  über  1  um.  TN-Displays 
sind  billig  und  einfach  herstellbar,  weisen  guten 
Kontrast  auf,  sind  jedoch  schlecht  multiplexierbar. 

Um  verbesserte  Multiplexierbarkeit  zu  erzielen, 
sind  verschiedene  Displayarten  entwickelt  worden, 
von  denen  die  bekanntesten  diejenigen  mit  STN- 
Doppelzelle,  SBE-Doppelzelle  und  die  OMI-Dis- 
plays  sind.  Eine  einfache  STN-Zelle  weist  einen 
Twist  von  240  °  und  einen  Wert  S  von  etwa  1  um 
auf.  Der  Pretilt  0  ,  d.  h.  der  Anstellwinkel  der 
Moleküle  gegenüber  der  benachbarten  Zellenplatte 
beträgt  nur  sehr  wenige  Grad.  Diese  Zellen  sind 
gut  multiplexierbar,  weisen  geringere  Winkelabhän- 
gigkeit  des  Kontrastes  auf  als  TN-Zellen,  sind  je- 
doch  farbig.  Um  den  Farbeffekt  aufzuheben,  wer- 
den  zwei  STN-Zellen  mit  entgegengesetztem  Twist 
hintereinandergeschaltet,  wodurch  ein  farbneutrali- 
siertes  STN-Display  mit  Doppelzelle  gebildet  ist. 
Die  Farbneutralität  besteht  jedoch  nur  innerhalb 
eines  sehr  engen  Blickwinkelbereichs  von  etwa 
10°. 

Eine  einfache  SBE-Zelle  ist  im  Artikel  von  T.  J. 
Scheffer  und  J.  Nehring  in  Apple  Phys.  Let.  45 
(10),  1984,  S.  1021  -  1023  unter  dem  Titel  "A  new 
highly  multiplexable  liquid  crystal  display"  be- 
schrieben.  Auch  diese  Zelle  weist  starke  Farbe  auf, 
sie  erscheint  nämlich  gelb  oder  blau.  Daher  werden 
zum  Erzielen  von  Farbneutralität  bei  Verwenden 
des  Supertwisted  Birefrigence  Effect  ebenso  wie 
bei  STN-Zellen  zwei  Zellen  mit  entgegengesetztem 
Twist  hintereinandergeschaltet.  Jede  einzelne  SBE- 
Zelle  weist  einen  Twist  von  270  °  ,  einen  Pretilt  > 

5°  und  einen  5-Wert  von  etwa  0,8  um  auf.  Die 
Multiplexierbarkeit  und  die  Winkelabhängigkeit  von 
Kontrast  und  Farbe  sind  noch  besser  als  bei  STN- 
Doppelzellen,  jedoch  ist  die  Herstellung  erheblich 

5  schwieriger.  Außerdem  ist  trotz  der  verbesserten 
Winkelabhängigkeit  des  Farbeindrucks  diese  Win- 
kelabhängigkeit  immer  noch  unbefriedigend.  STN- 
und  SBE-Zellen  arbeiten  mit  Polarisatoren,  die  un- 
ter  30  bzw.  60  °  gegen  die  Orientierungsrichtungen 

io  verdreht  sind. 
Einen  sehr  guten  Weißeindruck  über  einen  gro- 

ßen  Winkelbereich  weisen  OMI-Displays  auf.  Die 
Winkelabhängigkeit  des  Kontrastes  ist  jedoch  un- 
befriedigend.  OMI-Displays  verfügen  über  Zellen 

75  mit  einem  Twist  von  bis  zu  210°  und  5-Werten  bis 
herab  zu  0,4  um,  vorzugsweise  0,55  um.  Derartige 
Zellen  sind  in  zwei  Artikeln  von  M.  Schadt  und  F. 
Leenhouts  beschrieben  und  zwar  unter  dem  Titel 
"Electro-optical  Performance  of  a  new  black-white 

20  and  highly  multiplexable  liquid  crystal  display"  in 
Apple  Phys.  Let.  50  (5)  1987,  S.  236  -  238  und 
unter  dem  Titel  "The  optical  mode  interference 
liquid  crystal  display:  dependence  on  material  and 
cell  Parameters"  in  SID  87  Digest,  S.  372  -  375. 

25  Vorteil  dieser  Zellen  ist,  daß  sie  einfach  herstellbar 
sind  und  Multiplexraten  von  Nmax  =  1000  Linien 
aufweisen  können.  Maximaler  Kontrast  wird  mit  ge- 
kreuzten  Polarisatoren  erzielt,  von  denen  zumindest 
einer  parallel  zu  einer  Orientierungsrichtung  steht. 

30  Wird  der  Winkel  zwischen  den  Polarisationsrichtun- 
gen  auf  über  90°  vergrößert  und  werden  die  Pola- 
risatoren  gegenüber  den  Orientierungsrichtungen 
verdreht,  nimmt  die  Helligkeit  zu,  jedoch  der  Kon- 
trast  ab.  Eine  weitere  Flüssigkristallzelle  ist  aus  EP- 

35  A-282  300  bekannt. 

DARSTELLUNG  DER  ERFINDUNG 

Das  erfindungsgemäße  Flüssigkristalldisplay 
40  für  Schwarz/Weiß-Darstellung  weist  zwischen  einer 

oberen  und  einer  unteren  Zellenplatte  eine  nemati- 
sche  Flüssigkristallschicht  mit  einem  Twist  von 
mindestens  240  °  ,  im  wesentlichen  270  °  ,  auf.  Die 
Zellendicke  und  das  Flüssigkristallmaterial  sind  so 

45  gewählt,  daß  der  5-Wert  nicht  größer  ist  als  etwa 
0,6.  Das  Material  der  Orientierungsschicht  ist  so 
gewählt,  daß  es  außer  der  Orientierung  der  Flüssig- 
kristallmoleküle  zusätzlich  einen  Pretilt  derselben 
von  zwischen  7  °  und  20  °  bewirkt.  Vorteilhafterwei- 

50  se  liegt  der  5-Wert  zwischen  0,35  und  0,45  und  der 
Pretilt  mindestens  etwa  10°.  Optimale  Multiplexier- 
barkeit  wird  bei  der  letztgenannten  Anordnung 
dann  erzielt,  wenn  die  Polarisatoren  um  etwa  45° 
gegenüber  den  Orientierungsrichtungen  verdreht 

55  sind. 
Erfindungsgemäße  Displays  zeichnen  sich  vor 

allem  durch  außerordentlich  geringe  Winkelabhän- 
gigkeit  von  Kontrast  und  Weißeindruck  aus.  Gegen- 
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über  Zellen  mit  ähnlich  guter  Winkelabhängigkeit 
des  Kontrastes,  also  doppelten  STN-  oder  SBE- 
Zellen,  fällt  vor  allem  die  so  gut  wie  nicht  vorhan- 
dene  Winkelabhängigkeit  des  Weißeindrucks  auf. 
Auch  bei  sehr  flachem  Blickwinkel  ist  kaum  eine 
Farbänderung  gegenüber  rechtwinkligem  Blicken 
auf  das  Display  erkennbar.  Wegen  des  sehr  weiten 
Blickwinkelbereichs  mit  sehr  gleichbleibendem  Ein- 
druck  wurde  erfindungsgemäßen  Displays  der 
Name  "Extended  Viewing  Angle-Display"  gegeben, 
abgekürzt  EVA-Display. 

Mit  dem  als  bevorzugter  Ausführungsform  ge- 
nannten  EVA-Display  wurden  Multiplexraten  von 
Nmax  =  350  Linien  erzielt.  Dieser  Wert  liegt  zwar 
geringer  als  derjenige  von  OMI-Displays,  jedoch 
höher  als  der  bisher  realisierter  anderer  Zellen.  Mit 
EVA-Displays  mit  einem  Twistwinkel  von  360  °  wur- 
den  noch  deutlich  höhere  Multiplexraten  erzielt  als 
350  Linien,  jedoch  leiden  derartige  Zellen  bisher  an 
nicht  ausreichender  optischer  Homogenität. 

Für  hohe  optische  Homogenität  ist  es  von  Vor- 
teil,  den  Pretilt  möglichst  hoch  zu  wählen.  Für 
einen  Twist  von  360°  sollte  stabil  er  bei  über  20° 
liegen.  Derartig  hohe  Twistwinkel  lassen  sich  stabil 
mit  schräg  aufgedampftem  SiO  erzielen.  Für  Dis- 
plays  mit  geringerem  Twist  ist  es  jedoch  von  Vor- 
teil,  als  Material  für  die  Orientierungs-  und  Pretilt- 
schicht  Polyphenylen  zu  verwenden,  da  sich  dieses 
Material  mit  einem  üblichen  Spincoat-Verfahren  be- 
schichten  läßt,  also  einem  Verfahren,  wie  es  auch 
zum  Aufbringen  anderer  Schichten,  z.  B.  von  Foto- 
lackschichten,  während  des  Herstellprozesses  von 
Flüssigkristalldisplays  angewandt  wird.  Bei  sehr 
sorgfältiger  Verfahrensführung  sind  jedoch  auch 
mit  Polyphenylen  Pretiltwinkel  bis  24°  erzielbar. 

KURZE  BESCHREIBUNG  DER  FIGUREN 

Fig.  1  schematischer  Querschnitt  durch  ein 
Flüssigkristalldisplay  mit  dem  Effekt 
des  "Extended  Viewing  Angle"  (EVA- 
Display); 

Fig.  2  schematische  Draufsicht  auf  ein  EVA- 
Display  zum  Erläutern  von  Winkeln 
zwischen  Orientierungs-  und  Polarisa- 
torrichtungen;  und 

Fig.  3  ein  Diagramm,  in  dem  der  Transmis- 
sionsverlauf  über  der  Spannung  für 
zwei  EVA-Displays  mit  unterschiedli- 
chen  Polarisatoranordnungen  darge- 
stellt  ist  (relative  Transmission). 

WEGE  ZUM  AUSFÜHREN  DER  ERFINDUNG 

Der  Querschnitt  durch  ein  EVA-Display  10  ge- 
mäß  Fig.  1  ist  der  Anschaulichkeit  halber  nicht 
maßstabsgetreu  gezeichnet.  So  sind  eine  obere 
Zellenplatte  11.o  und  eine  Untere  Zellenplatte  11.u 

und  eine  Flüssigkristallschicht  12  mit  vergleichba- 
rer  Dicke  dargestellt,  obwohl  die  Dicke  der  Zellen- 
platten  etwa  1,1  mm,  die  Dicke  der  Flüssigkristall- 
schicht  dagegen  nur  etwa  4  um  beträgt. 

5  Jede  Zellenplatte  trägt  auf  ihrer  der  Flüssigkri- 
stallschicht  12  abgewandten  Seite  einen  Polarisa- 
tor,  d.  h.  die  obere  Zellenplatte  11.o  trägt  einen 
oberen  Polarisator  13.o  und  die  untere  Zellenplatte 
11.u  trägt  einen  unteren  Polarisator  13.u.  Diese 

io  beiden  Polarisatoren  sind  unter  90  °  gegeneinander 
gekreuzt  und  stehen  unter  45°  zu  den  unten  erläu- 
terten  Orientierungsrichtungen.  Dies  ist  durch  Pfeile 
dargestellt,  die  beim  oberen  Polarisator  13.o  in 
entgegengesetzter  Richtung  zu  denjenigen  beim 

15  unteren  Polarisator  13.u  zeigen. 
Auf  der  der  Flüssigkristallschicht  12  zugewand- 

ten  Seite  tragen  die  beiden  Zellenplatten  jeweils 
vier  Schichten  und  zwar  zunächst  eine  Barrieres- 
chicht  14  aus  Si02,  eine  Elektrodenschicht  15  mit 

20  strukturierten  Elektroden  aus  ITO,  dann  eine  Isolier- 
schicht  16,  die  wie  die  Barriereschicht  14  aus  Si02 
besteht  und  schließlich  eine  Orientierungsschicht 
17  aus  Polyphenylen.  Die  Barriereschicht  14  ist 
eine  dünne  Schicht,  die  vom  Hersteller  der  ITO- 

25  Schicht  aufgebracht  wird.  Sie  dient  dazu,  zu  verhin- 
dern,  daß  Natriumionen  aus  dem  Glas  der  Zellen- 
platten  in  das  ITO  diffundiert.  Es  hat  sich  jedoch 
herausgestellt,  daß  diese  Barriereschicht  14  die 
Diffusion  von  Natriumionen  zwar  so  weit  vermin- 

30  dert,  daß  die  ITO-Schicht  nicht  darunter  leidet,  daß 
jedoch  noch  immer  so  viele  Natriumionen  hin- 
durchdiffundieren  können,  daß  eine  wichtige  Eigen- 
schaft  des  Polyphenylens  der  Orientierungsschicht 
17  darunter  leidet,  nämlich  die  Eigenschaft,  einen 

35  hohen  Pretilt  0  einstellen  zu  können.  Um  die  Diffu- 
sion  von  Natriumionen  so  weit  wie  möglich  zu 
unterbinden,  ist  daher  die  Isolierschicht  16  vorhan- 
den.  Diese  trägt  zugleich  dazu  bei,  daß  gute  elek- 
trische  Isolierung  der  Elektroden  in  der  Elektroden- 

40  schicht  15  zum  Flüssigkristall  der  Flüssigkristall- 
schicht  12  besteht. 

Beim  Flüssigkristall  handelt  es  sich  um  ein 
nematisches  Material.  Beim  Ausführungsbeispiel 
handelt  es  sich  um  die  Flüssigkristallmischung 

45  4940  von  Hoffmann-La  Roche  mit  einer  Anisotropie 
des  Brechungsindex  von  etwa  0,094.  Diesem  Flüs- 
sigkristall  sind  1,75  %  des  chiralen  Dotierungsma- 
terials  CB  15,  ebenfalls  von  Hoffmann-La  Roche 
zugemischt.  Die  Dicke  d  der  Flüssigkristallschicht 

50  beträgt,  wie  bereits  oben  angemerkt,  4  um.  Für 
das  Produkt  S  aus  Dicke  d  und  Anisotropie  des 
Brechungsindex  An  ergibt  sich  damit  der  Wert 
0,376. 

Die  die  Orientierungsschicht  17  bildende  Poly- 
55  phenylenschicht  ist  mit  einer  Samtwalze  gerieben, 

damit  sie  nicht  nur  den  genannten  Pretilt  0,  son- 
dern  auch  eine  Orientierung  der  ihr,  benachbarten 
Flüssigkristallmoleküle  18  bewirkt.  Die  Orientie- 

3 
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rungsrichtung  für  die  Moleküle  18  an  der  unteren 
Zellenplatte  11.u  ist  in  Fig.  2  mit  Mu  bezeichnet, 
während  die  Orientierungsrichtung  an  der  oberen 
Zellenplatte  1  1  .o  mit  Mo  bezeichnet  ist.  Die  beiden 
Richtungen  stehen  rechtwinklig  aufeinander.  Zwi- 
schen  den  beiden  Flüssigkeitsgrenzen  sind  die  Mo- 
leküle  18  der  Flüssigkristallschicht  12  rechts  her- 
um,  in  Draufsicht  also  im  Gegen-Uhrzeigersinn,  um 
den  Twist  p  von  270°  verdreht.  Dies  gilt  jedoch 
nur,  solange  keine  Ansteuerspannung  an  den  Elek- 
troden  der  beiden  Elektrodenschichten  15  liegt. 
Wirkt  ein  elektrisches  Feld  auf  die  Flüssigkristalle, 
stellen  sie  sich  parallel  zu  diesem,  wodurch  die 
genannte  Verschraubung  wegfällt. 

Mit  Hilfe  der  beiden  Polarisatoren  13.o  und 
13.u  wird  ein  Schwarz/Weiß-Effekt  erzielt.  Solange 
keine  Spannung  anliegt,  wandelt  die  Flüssigkristall- 
schicht  12  linearpolarisiertes  Licht,  wie  es  durch 
einen  der  beiden  Polarisatoren  in  sie  eintritt,  in 
zirkularpolarisiertes  Licht  um.  Dies  hat  zur  Folge, 
daß  Licht  durch  den  anderen  Polarisator  austritt.  Ist 
die  Zelle  dagegen  angesteuert,  d.  h.  haben  sich  die 
Flüssigkristallmoleküle  18  im  elektrischen  Feld  zwi- 
schen  den  Elektroden  aufgerichtet,  bleibt  das  ein- 
gestrahlte,  linearpolarisierte  Licht  unverändert,  wes- 
wegen  es  vom  anderen  Polarisator  abgeblockt  wird; 
die  angesteuerten  Bereiche  erscheinen  demgemäß 
dunkel.  Der  Hell/Dunkel-Kontrast  beträgt  bei  einer 
Blickrichtung  rechtwinklig  zur  Zellenebene  etwa  10 
:  1  bis  12  :  1.  Der  Farbeindruck  entspricht  einem 
Weiß  mit  sehr  leichtem  Blaustich.  Dieser  sehr  gute 
Weißeindruck  ist  auch  dann  noch  im  wesentlichen 
unverändert,  wenn  das  Display  unter  sehr  flachem 
Winkel  betrachtet  wird.  Die  sehr  guten  Kontrast- 
und  Weißeigenschaften  weitgehend  unabhängig 
vom  Blickwinkel  haben,  wie  bereits  oben  erwähnt, 
zum  Namen  des  Displays  (EVA  =  Extended  Vie- 
wing  Angle)  geführt. 

Es  hat  sich  herausgestellt,  daß  die  Multiplexier- 
barkeit  des  Displays  stark  von  der  Richtung  der 
Polarisatoren  zur  Orientierungsrichtung  abhängt.  In 
Fig.  2  sind  die  Polarisationsrichtungen  mit  P1  und 
P2  bezeichnet.  Sie  schließen  den  Winkel  4*  von 
90  °  ein  und  stehen  unter  einem  Winkel  ß  von  45  ° 
verdreht  gegen  die  Orientierungsrichtungen  Mu 
und  Mo.  In  Fig.  3  ist  die  Transmissions-Spannungs- 
Kennlinie  für  ein  Display  gemäß  dem  Ausführungs- 
beispiel  der  Fig.  1  und  2  dargestellt.  Die  maximale 
Transmission  ist  auf  den  Wert  100  %  gesetzt.  10 
%  Transmission  ergibt  sich  bei  einer  Ansteuer- 
spannung  von  2,8  V  und  90  %  Transmission  bei 
2,95  V.  Nach  der  Formel  von  Alt  und  Pleshko 
(siehe  IEEE  Trans.  Electron  Devices  ED  21,  146, 
1974,  146)  ergibt  sich  daraus  eine  Multiplexrate 
Nmax  von  350,  was  bedeutet,  daß  bei  einer  Bild- 
wiederholrate  von  50  Hz  350  Zeilen  im  Multiplexbe- 
trieb  angesteuert  werden  können,  wobei  es  mög- 
lich  ist,  jede  Zeile  zwischen  10  %  und  90  % 

Transmission  zu  schalten. 
Erstaunlich  ist  an  der  Kennlinie  gemäß  Fig.  3 

für  das  Display  gemäß  dem  Ausführungsbeispiel, 
daß  die  Kennlinie  oberhalb  von  90  %  Transmission 

5  einen  Knick  aufweist.  Eine  solche  geknickte  Kennli- 
nie  ist  bisher  von  keinem  anderen  Display  bekannt. 
Kennlinien  haben  typischerweise  einen  Verlauf,  wie 
er  in  Fig.  3  für  ein  EVA-Display  aufgezeichnet  ist, 
das  sich  von  demjenigen  des  Ausführungsbeispiels 

io  dadurch  unterscheidet,  daß  die  Polarisationsrich- 
tungen  P1  und  P2  parallel  zu  den  Orientierungs- 
richtungen  liegen,  daß  also  der  Winkel  ß  statt  45° 
nunmehr  0°  bzw.  90°  beträgt.  Die  Multiplexrate  für 
das  Display  mit  derart  angeordneten  Polarisatoren 

15  ist  erheblich  schlechter  als  diejenige  für  das  Dis- 
play  mit  den  um  45°  gegenüber  den  Orientie- 
rungsrichtungen  verdrehten  Polarisatoren. 

Wie  bereits  eingangs  erwähnt,  ist  es  bekannt, 
Polarisatoren  gegenüber  den  Orientierungsrichtun- 

20  gen  zu  verdrehen;  jedoch  liegt  für  OMI-Displays 
die  Abweichung  nur  bei  einigen  wenigen  Grad, 
während  sie  für  STN  und  SBE-Displays  bei  30° 
bzw.  60°  liegt.  Eine  zu  optimalen  Ergebnissen 
führende  Abweichung  von  45°  ist  bisher  nicht  be- 

25  kannt,  ebensowenig  wie  eine  geknickte  Kennlinie. 
Noch  bevorzugter  als  das  EVA-Display  gemäß 

dem  Ausführungsbeispiel  erscheint  ein  solches, 
das  sich  vom  Ausführungsbeispiel  dadurch  unter- 
scheidet,  daß  der  Twist  360°  statt  270°  beträgt. 

30  Generell  steigt  mit  zunehmendem  Twist  die  Trans- 
mission  und  die  Abhängigkeit  des  Kontrastes  vom 
Blickwinkel  wird  vermindert.  Der  Twist  sollte  daher 
nicht  geringer  als  240°  sein.  Vielfache  von  90° 
sind  bevorzugt,  da  bei  diesen  Werten,  also  270° 

35  und  360°  jeweils  der  Kontrast  optimal  wird.  Bei 
einer  Versuchszelle  mit  360  °  Twist  bestand  jedoch 
das  Problem,  daß  sich  in  ihr  bereits  nach  kurzer 
Betriebszeit  Bereiche  mit  unterschiedlichem  Twist 
bildeten.  Dies  wird  darauf  zurückgeführt,  daß  sich 

40  der  von  der  Polyphenylenschicht  erzeugte  Pretilt 
durch  eindiffundierende  Natriumionen  unter  denje- 
nigen  Wert  verringerte,  der  erforderlich  ist,  um  ho- 
mogenen  Twist  über  die  ganze  Displayfläche  zu 
stabilisieren.  Es  wird  davon  ausgegangen,  daß  sich 

45  bei  besserer  Verarbeitung  des  Polyphenylens  oder 
bei  Anwendung  einer  schräg  aufgedampften  SiO- 
Schicht  als  Orientierungsschicht  ein  Pretilt  für  die 
gesamte  geforderte  Betriebszeit  eines  EVA-Dis- 
plays  aufrechterhalten  läßt,  der  ausreicht,  einen 

50  Twist  von  360°  zu  stabilisieren.  Das  bisher  verwen- 
dete  Polyphenylen  wurde  unter  der  Bezeichnung 
"HI-TILT"  von  der  britischen  Firma  ICI  bezogen.  Es 
wurde  durch  übliches  Spincoaten  aufgebracht  und 
zum  Erzielen  von  Orientierungswirkung  mit  einer 

55  Samtwalze  gerieben. 
Der  Wert  S  sollte  nicht  größer  werden  als  etwa 

0,6u.m,  da  ansonsten  die  Abweichung  von  einem 
weißen  Farbeindruck  zu  groß  wird.  Je  kleiner  dieser 

4 
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Wert  wird,  desto  weniger  verändert  das  Display  die 
Farbe  des  eingestrahlten  Lichtes.  Es  wird  jedoch 
die  Transmission  zunehmend  schlechter.  Bei  ei- 
nem  Wert  S  von  0,2u.m  beträgt  die  Transmission 
nur  noch  etwa  1/4  derjenigen  der  beschriebenen 
Zelle  bei  ansonsten  gleichem  Aufbau. 

Um  einen  Twist  von  240°  zufriedenstellend 
stabilisieren  zu  können,  muß  der  Pretilt  mindestens 
etwa  7°  betragen.  Je  höher  er  ist,  desto  unkriti- 
scher  wird  die  Empfindlichkeit  des  Displays  in  be- 
zug  auf  Schichtdickenänderungen  oder  Tempera- 
tureinwirkungen.  Es  ist  bekannt,  daß  in  verdrehtne- 
matischen  Flüssigkristallen  fokalkonische  Texturen 
auftreten  können,  wenn  das  Verhältnis  von  Schicht- 
dicke  zu  Pitch  ungünstige,  experimentell  zu  ermit- 
telnde  Werte  erreicht.  Der  Pitch  ist  dabei  diejenige 
Ganghöhe,  die  an  einem  Flüssigkristall  durch  ein 
chirales  Dotiermittel  erzielt  wird.  Es  wird  immer  nur 
soviel  chirales  Dotiermittel  zugefügt,  daß  der  Pitch 
P  höher  ist  als  die  Schichtdicke  d  der  Flüssigkri- 
stallschicht  12.  Problematisch  ist,  daß  der  Pitch 
temperaturabhängig  ist.  Je  höher  der  Pretilt  ist, 
desto  größer  kann  der  Bereich  des  Quotienten  d/P 
sein,  ohne  daß  fokalkonische  Texturen  auftreten. 
Das  Display  ist  dann  gegen  Dicken-  und  Tempera- 
turänderungen  sehr  stabil.  Bei  einem  Twist  von 
270  °  liegt  der  Pretilt  vorzugsweise  bei  mindestens 
etwa  10°;  im  Ausführungsbeispiel  bei  etwa  15°. 

Auf  Schichten,  die  das  Diffundieren  von  Natriu- 
mionen  erschweren,  kann  verzichtet  werden,  wenn 
statt  des  üblicherweise  für  Flüssigkristallzellen  ver- 
wendeten  Glases  ein  natriumfreies  Glas,  z.B.  ein 
Borsilikatglas  oder  ein  Quarzglas  verwendet  wird. 

Der  Abstand  zwischen  den  beiden  Zellenplat- 
ten  wird  in  üblicher  Weise  mit  Hilfe  von  Spacern 
zwischen  den  Platten  eingestellt.  Durch  einen  Kle- 
berrand  aus  einem  üblichen  Kleber  werden  die 
Platten  zusammengehalten. 

Patentansprüche 

1.  Flüssigkristalldisplay  (10)  für  Schwarz/Weiß- 
Darstellung  mit  einer  zwischen  zwei  gekreuz- 
ten  Polarisatoren  (13.o,  13.u)  angeordneten 
Flüssigkristallzelle,  mit 

-  einer  oberen  und  einer  unteren  Zellen- 
platte  (1  1  .o,  11  .u)  mit  jeweils  einer  Orien- 
tierungsschicht  (17)  zum  Vorgeben  einer 
Orientierungsrichtung  (Mo,  Mu)  für  be- 
nachbarte  Flüssigkristallmoleküle  (18)  ei- 
ner  Schicht  (12)  eines  nematischen  Flüs- 
sigkristalls  zwischen  den  Zellenplatten, 
dessen  Moleküle  durch  eine  chirale  Do- 
tierung  gegeneinander  verdreht  sind,  wo- 
bei  die  den  Zellenplatten  benachbarten 
Moleküle  im  wesentlichen  parallel  zur 
Orientierungsrichtung  der  jeweils  benach- 
barten  Orientierungsschicht  stehen,  wo- 

durch  ein  Twist  vorgegeben  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  das  Produkt  aus  Plattenabstand  und  Ani- 
sotropie  des  Brechungsindex  nicht  grö- 

5  ßer  ist  als  etwa  0,6  um, 
-  der  Twist  mindestens  240  °  ,  vorzugswei- 

se  270  °  ,  beträgt,  und 
-  das  Material,  welches  die  Orientierungs- 

schicht  (17)  bildet,  stoffrein  ist  und  so 
io  gewählt  ist,  daß  es  außer  der  Orientie- 

rung  der  Flüssigkristallmoleküle  (18)  die- 
sen  zusätzlich  einen  Pretilt  zwischen  7° 
und  20  °  vermittelt. 

15  2.  Display  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Wert  des 
genannten  Produktes  zwischen  0,35  und  0,45 
um  liegt. 

20  3.  Display  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Pretilt 
mindestens  etwa  10°  beträgt. 

4.  Display  nach  Anspruch  1  , 
25  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Orientie- 

rungsschicht  (17)  durch  Polyphenylen  gebildet 
ist  und  zwischen  dieser  Schicht  und  der  zuge- 
hörigen  Zellenplatte  (11.o,  11.u)  eine  Isolier- 
schicht  (16)  zum  Blockieren  der  Diffusion  von 

30  Natriumionen  aus  dem  Glas  der  Zellenplatte  in 
das  Polyphenylen  vorhanden  ist. 

5.  Display  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Polarisato- 

35  ren  (13.o,  13.u)  um  etwa  45°  gegenüber  den 
Orientierungsrichtungen  (Mo,  Mu)  verdreht 
sind. 

6.  Display  nach  Anspruch  1  , 
40  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zellenplat- 

ten  (11.o,  11.u)  aus  natriumfreiem  Glas  beste- 
hen. 

Claims 
45 

1.  Liquid-crystal  display  (10)  for  black/white  dis- 
play,  having  a  liquid-crystal  cell  which  is  dis- 
posed  between  two  crossed  polarizers  (13.o, 
13.u),  and  having 

50  -  an  upper  and  a  lower  cell  plate  (11.o, 
11.u)  having  in  each  case  an  orientation 
layer  (17)  for  setting  an  orientation  direc- 
tion  (Mo,  Mu)  for  adjacent  liquid-crystal 
molecules  (18)  of  a  layer  (12)  of  a 

55  nematic  liquid  crystal  between  the  cell 
Plates,  the  molecules  of  which  liquid  cry- 
stal  are  rotated  with  respect  to  one  an- 
other  by  a  chiral  doping,  the  molecules 

5 
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adjacent  to  the  cell  plates  being  essen- 
tially  parallel  to  the  orientation  direction 
of  the  orientation  layer  adjacent  in  each 
case,  as  a  result  of  which  a  twist  is 
preset,  5 

characterized  in  that 
-  the  product  of  plate  spacing  and  an- 

isotropy  of  the  refractive  index  is  not 
greater  than  about  0.6  um, 

-  the  twist  is  at  least  240  °  ,  preferably  10 
270  °  ,  and 

-  the  material  forming  the  orientation  layer 
(17)  is  materially  pure  and  is  so  chosen 
that,  in  addition  to  the  orientation  of  the 
liquid-crystal  molecules  (18),  it  also  im-  75 
parts  to  the  latter  a  pretilt  of  between  7  ° 
and  20  °  . 

2.  Display  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  value  of  the  said  product  is  between  20 
0.35  and  0.45  um. 

3.  Display  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  pretilt  is  at  least  about  10  0  . 

4.  Display  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  orientation  layer  (17)  is  formed  by 
polyphenylene  and  there  is  present  between 
said  layer  and  the  associated  cell  plate  (11.o, 
11.u)  an  insulating  layer  (16)  for  blocking  the 
diffusion  of  sodium  ions  out  of  the  glass  of  the 
cell  plate  into  the  polyphenylene. 

5.  Display  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  polarizers  (13.o,  13.u)  are  rotated  by 
about  45  0  with  respect  to  the  orientation  direc- 
tions  (Mo,  Mu). 

6.  Display  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  cell  plates  (11.o,  11.u)  are  composed 
of  sodium-free  glass. 

Revendicatlons 

dans  le  cas  duquel  les  molecules  voisi- 
nes  des  plaques  de  la  cellule  sont  sensi- 
blement  paralleles  ä  la  direction  d'orien- 
tation  de  la  couche  d'orientation  respecti- 

5  vement  voisine,  ce  qui  donne  une  tor- 
sion, 

caracterise  par  le  fait 
-  que  le  produit  de  la  distance  entre  les 

Plaques  et  de  l'anisotropie  de  l'indice  de 
70  refraction  n'est  pas  superieur  ä  environ 

0,6  um, 
-  que  la  torsion  vaut  au  moins  240  0  ,  de 

preference  270  0  et 
-  que  le  materiau  qui  forme  la  couche 

75  d'orientation  (17)  est  un  materiau  pur  et 
qu'il  est  choisi  de  fagon  qu'en  dehors  de 
l'orientation  des  molecules  (18)  du  cristal 
liquide  il  communique  egalement  ä  cel- 
les-ci  un  angle  de  preinclinaison  (pretilt) 

20  valant  entre  7  0  et  20  0  . 

2.  Visuel  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  par  le  fait  que  la  valeur  du 

produit  mentionne  se  situe  entre  0,35  et  0,45 
25  um. 

3.  Visuel  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  par  le  fait  que  l'angle  de  prein- 

clinaison  (pretilt)  vaut  au  moins  environ  10°. 
30 

4.  Visuel  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  par  le  fait  que  la  couche 

d'orientation  (17)  est  formee  par  des  polyphe- 
nylenes  et  qu'entre  cette  couche  et  la  plaque 

35  de  cellule  correspondante  (11.o,  11.u)  existe 
une  couche  isolante  (16)  pour  bioquer  la  diffu- 
sion,  dans  le  polyphenylene,  des  ions  sodium 
provenant  du  verre  de  la  plaque  de  cellule. 

40  5.  Visuel  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  par  le  fait  que  les  polarisateurs 

(13.o,  13.u)  sont  tournes  d'environ  45°  par 
rapport  aux  directions  d'orientation  (Mo,  Mu). 

Visuel  ä  cristaux  liquides  (10)  pour  une  repre-  45 
sentantion  en  noir  et  blanc  avec  une  cellule  de 
cristal  liquide  disposee  entre  deux  polarisa- 
teurs  croises  (13.o,  13.u),  comportant 

-  une  plaque  de  cellule  superieure  et  une 
plaque  de  cellule  inferieure  (11.o,  11.u)  50 
avec,  chacune,  une  couche  d'orientation 
(17)  pour  prescrire  une  direction  d'orien- 
tation  (Mo,  Mu)  pour  les  molecules  du 
cristal  liquide  (18),  voisines,  d'une  cou- 
che  (12)  d'un  cristal  liquide  nematique  55 
place  entre  les  plaques  de  cellule  et  dont 
les  molecules  tournent  l'une  par  rapport 
ä  l'autre  gräce  ä  un  dopage  chiral,  visuel 

Visuel  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  par  le  fait  que  les  plaques  de 

cellule  (11.o,  11.u)  sont  constituees  de  verre 
exempt  de  sodium. 
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