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Eine Untersuchung des Statistischen Bundesamts er-
gab, dass im Nov. 2004 95% aller deutschen Haushalte
ein Fernsehgerät besaßen. In 40 % aller Fälle waren die
Haushalte sogar mit zwei oder mehr Fernsehgeräten
ausgestattet [1]. Diesen Zahlen steht ein großer Markt
mit einer Vielfalt an Technologien gegenüber, denn die
Ansprüche an Fernsehgeräte, besonders an die Bild-
schirme wachsen stetig. Der Trend der letzten Jahre
geht eindeutig zu immer größeren Bildschirmen. Selbst
im Wohnzimmer findet man mehr und mehr Großbild-
fernsehgeräte. Diesem Trend konnte man mit her-
kömmlichen Röhrengeräten nicht nachkommen, da
diese bei großen Bilddiagonalen viel zu schwer und un-
handlich werden. So wiegt z.B. ein Röhrengerät mit ei-
ner Bilddiagonale von 76 cm deutlich über 50 kg und
hat eine Bautiefe von über 50 cm. Man benötigte neue
Technologien, um die Bildschirme größer, leichter und
so flach wie möglich zu gestalten.

Eine mögliche Lösung sind die Flüssigkristallbild-
schirme (LCDs), über deren Technologie schon ausführ-
lich berichtet worden ist [2]. Eine andere Variante für
die Entwicklung von Flachbildschirmen bietet die Plas-
matechnologie. Wie Plasma-Bildschirme funktionie-
ren, soll im folgenden erklärt werden.

■ 1. Was ist ein Plasma?

Das Wort Plasma kommt aus dem Griechischen und bedeu-
tet „Gebilde“ und bezeichnet den vierten Aggregatzustand. Es
handelt sich um ein ionisiertes Gas, bestehend aus neutralen
Teilchen, freien Ionen und freien Elektronen. Ein Plasma ist
„quasi-neutral“, das bedeutet, dass das Plasma durchschnitt-
lich gleich viele positive wie auch negative Teilchen besitzt, 
also netto keine elektrische Ladung aufweist. Es gibt „heiße“
Plasmen, die vollständig ionisiert sind und bei hohen Tempera-
turen entstehen, wie sie z.B. im Inneren von Sternen vorliegen.
„Kaltes“ Plasma ist hingegen nur schwach ionisiert. Die mei-
sten der Teilchen sind also Atome oder Moleküle [3]. Dieses
Niedrigtemperaturplasma entsteht z.B. beim Stromfluss durch
das Füllgas einer Leuchtstofflampe oder einer Glimmlampe.

Da ein Plasma freie Ladungsträger enthält, ist es im Gegen-
satz zu einem „normalen“ neutralen Gas elektrisch leitfähig. Im
Entladungskanal eines Blitzes ist die Luft teilweise ionisiert, 
also im Plasmazustand. Durch das hohe elektrische Feld zwi-
schen Wolken und Erde, das bei Gewitterwetterlagen vorliegt,
werden aus den Luftmolekülen Elektronen herausgelöst.
Wahrscheinlich hilft auch eine anfängliche Ionisierung durch
kosmische Strahlung mit [4]. Dadurch wird die Luft leitfähig,
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Abb. 1: Plasmaentladungen im großen und im kleinen [4, 5]

ein zunächst geringer Stromfluss setzt ein, durch den der Ioni-
sierungsgrad gesteigert wird. Damit wächst die Leitfähigkeit
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Sprung auf die höhere Kreisbahn nötig war [6]. Die Wellenlän-
ge λ des Photons ist dabei abhängig von der Energiedifferenz
zwischen den beiden Bahnen E:
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der Luft an, der Stromfluss steigt. Dieser Prozess verstärkt sich
lawinenartig, es kommt zum Plasmadurchbruch und der Blitz
zuckt als gewaltiger elektrischer Funke zur Erde.

Eine „domestizierte“ Variante zur Erzeugung eines Plasmas
sind die heute erhältlichen Plasmakugeln. In ihnen entlädt sich
eine hochfrequente Hochspannung von 600 bis 20000 Volt
mit einer Frequenz von 20 bis 50 Kilohertz in einem Edelgas-
gemisch, meist Argon mit Neon, bei Unterdruck. Unter diesen
Bedingungen entsteht schon bei Raumtemperatur ein Plasma,
das in verschiedenen Farben bunt leuchtet [5].

■ 2. Und warum leuchtet es?

Im Gegensatz zu einer Glühlampe, die Licht mit einem kon-
tinuierlichen Spektrum abstrahlt, strahlt ein Plasma nur bei
ganz bestimmten Wellenlängen, es sendet ein Linienspektrum
aus. Jede Atomsorte hat eine oder mehrere ganz spezifische
Wellenlängen, die sie absorbieren bzw. emittieren kann. Das
nutzt man z.B. in der Spektralanalyse aus, um die Zusammen-
setzung unbekannter Materialien durch die stoffspezifischen
Wellenlängen der in ihnen enthaltenen chemischen Elemente
zu bestimmen. Nach dem Bohrschen Atommodell kann man
sich ein Atom aus einem positiv geladenen Kern und negativ
geladenen Elektronen zusammengesetzt vorstellen. Die
Elektronen umrunden den Kern auf Kreisbahnen, so wie der
Mond die Erde. 

Abb. 2: Lichtemission im Bohrschen Atommodell [nach 7]

Dabei sind nur bestimmte Bahnen erlaubt, ein Elektron kann
nicht in einem beliebigen Abstand um den Kern kreisen.
Springt ein Elektron von einer Kreisbahn auf eine höhere, so ist
dies nur möglich, wenn die Energie dazu bereitgestellt wird.
Diese Energie kann auf verschieden Weisen aufgebracht wer-
den: Absorption eines Photons, Zusammenstoß mit anderen
Teilchen, hohe elektrische Feldstärke. Fällt ein Elektron jedoch
von einer höheren Kreisbahn auf eine niedrigere, so wird ein
Photon mit genau derselben Energie erzeugt, die vorher zum

mit h = 6.626075 x 10-34 Js, Plancksches Wirkungsquantum   
c =  Lichtgeschwindigkeit

Abbildung 2 zeigt schematisch einen Atomkern mit den
möglichen Kreisbahnen. Energie wird absorbiert und hebt ein
Elektron von der Bahn n=1 auf die Bahn n=3. Danach fällt das
Elektron zurück auf die Bahn n=2, die Differenz der Bahnener-
gien wird als Photon abgestrahlt.

Je mehr Energie einem Elektron zugeführt wird, desto höher
ist die Bahn, auf die es angehoben wird. Wenn die Energie hö-
her ist als die sog. Ionisierungsenergie, dann wird das (negativ
geladene) Elektron sogar ganz vom Atom getrennt, es bleibt
ein Ion zurück, das wegen des Mangels an negativer Ladung
nun positiv geladen erscheint. Dieser Prozess findet in einer
Gasentladungslampe andauernd statt, die Energiezufuhr er-
folgt durch Stöße mit den bewegten Ladungsträgern des elek-
trischen Stroms. Der fließende elektrische Strom sorgt also
selbst dafür, dass immer neue elektrische Ladungsträger frei-
gesetzt werden, so dass die Leitfähigkeit des Gases bestehen
bleibt. Das Gas bleibt im Plasmazustand, obwohl es auch häu-
fig vorkommt, dass ein positives Ion ein freies Elektron wieder
einfängt. Dabei wird die Ionisierungsenergie, die zur Ablösung
des Elektrons aufgebracht werden musste, wieder frei – sie
wird als Photon abgestrahlt. Fällt das Elektron dabei direkt auf
die unterste Bahn zurück, wird die gesamte Ionisierungsener-
gie als ein einzelnes Photon frei. Da dieser Energiebetrag aber
relativ hoch ist (höher als die Energiedifferenz zwischen zwei
gebundenen Bahnen), ist das Photon sehr kurzwellig. Die Wel-
lenlänge liegt im UV-Bereich. In vielen Fällen wird das Elektron
aber nicht gleich auf der untersten Bahn landen, sondern auf
einer höheren und erst danach kaskadenartig auf niedrigere
Bahnen übergehen. Bei jedem Übergang wird dabei ein
Photon frei, so dass ein ganzes Spektrum charakteristischer
Wellenlängen abgestrahlt wird.

■ 3. Plasma plus Phospor: So leuchtet
ein Plasma-Bildschirm

In Plasma-Bildschirmen wird meistens eine Mischung aus
Neon und Xenon als Füllgas eingesetzt, der Xenonanteil 
beträgt 3 - 5%. Das Neon-Xenon-Plasma strahlt Photonen im
Vakuum-Ultraviolett-Bereich (VUV) zwischen 140 und 190 nm
ab, hauptsächlich durch angeregte Xenon-Atome bzw. Xe2-Ex-
cimere. Daneben kann man auch noch Emissionslinien von
Neon zwischen 580 und 760 nm beobachten, deren Inten-
sität mit steigendem Xenon-Gehalt abnimmt. Die kurzwellige
Strahlung wird durch Leuchtstoffe in sichtbares Licht umge-
wandelt. Der Prozess der Lichterzeugung in einem Plasma-
Bildschirm ist identisch mit dem in Leuchtstoffröhren, aller-
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dings sind die Abmessungen deutlich kleiner. Die Energieeffi-
zienz der Entladung beträgt dabei nur etwa 6 %. Heutige Plas-
ma-Bildschirme zeigen eine Schirmeffizienz von 1,5 lm/W und
liegen damit noch hinter den Bildröhren, deren Schirmeffizienz
bei 3 lm/W liegt. 

Es kommen die gleichen Leuchtstoffe zum Einsatz, die auch
in Entladungslampen verwendet werden. Tabelle 1 zeigt die
Leuchtstoffe, die dabei besonders effizient sind. Die höchste
Schirmeffizienz erhält man, wenn man eine Kombination von
BaMgAl10O17:Eu (blau), Zn2SiO4:Mn (grün) und (Y,Gd)BO3:Eu
(rot) als Leuchtstoff verwendet. Diese Materialien absorbieren
die kurzwelligen Photonen sehr gut, und ihre Quantenausbeu-
ten liegen bei über 80%.

■ 4. Wie bringt man 2 Millionen
Leuchtstofflampen hinter eine Gla-
splatte?

Das Prinzip einer Leuchtstofflampe ist schnell erklärt (siehe
Abbildung 4): An den Enden einer mit Edelgas gefüllten Glas-
röhre sind zwei Elektroden eingeschmolzen. An diese wird
zum Starten eine Hochspannung angelegt – deshalb benötigt
eine Leuchtstofflampe einen Starter. Durch die hohe elektri-
sche Feldstärke werden Gasatome ionisiert, es entsteht ein
Plasma. Unterstützt wird die Energiezufuhr an die Gasatome
noch zusätzlich durch zwei Glühdrähte an den Enden der Röh-
re. Ein geringer Stromfluss beginnt, der die Ionisierung und da-
mit die Plasmaleitfähigkeit weiter steigert. Der Strom steigt
stark an, in der Leuchtstofflampe hat eine Gasentladung 
gezündet. Nun kann die angelegte Spannung reduziert wer-
den bis auf die Brennspannung, ohne dass die Gasentladung
abreißt. Das Plasma strahlt UV-Licht ab, Phosphore auf der
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Tabelle 1: Leuchtstoffe für Plasma-Bildschirme

Genau wie bei den Farb-Bildröhren und den Farb-LCDs wird
auch beim Plasma-Bildschirm die Darstellung beliebiger Far-
ben durch additive Farbmischung aus den drei Grundfarben
rot, grün und blau ermöglicht. Abbildung 3 zeigt ein Farb-
dreieck mit den Farbörtern der Phosphore von Bildröhren und
von Plasma-Bildschirmen. Der Bereich innerhalb des durch die
Farbörter der drei Phosphore aufgespannten Dreiecks ist durch
additive Farbmischung erreichbar. Man erkennt, dass der ab-
deckbare Bereich des Farbdreiecks bei Plasma-Bildschirmen
deutlich größer ist als bei Bildröhren.

Abb. 3: Farbörter der Bildschirm-Phosphore im Farbdreieck 
(CRT: cathod ray tube = Bildröhre, PDP: plasma display = 
Plasma-Bildschirm) [8]

Abb. 4: Schematischer Aufbau einer Leuchtstofflampe [9]

Innenseite der Glasröhre werden dadurch zum Leuchten im
sichtbaren Spektralbereich angeregt.

Dieses Prinzip muss man miniaturisieren, denn jeder Leucht-
punkt eines Plasma-Bildschirms besteht aus einer nur Millime-
ter-Bruchteile großen Leuchtstofflampe. Abbildung 5 zeigt den
Aufbau einer solchen miniaturisierten Zelle. Zwischen zwei
Elektroden brennt auch hier eine kleine Gasentladung, das ent-

Abb. 5: Aufbau einer einzelnen Plasmazelle

stehende UV-Licht regt die Atome einer Phosphorschicht an, die
auf die Innenwände einer topfförmigen Zelle aufgetragen ist.

Fügt man nun viele dieser Plasmazellen lückenlos zu einer
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Matrix zusammen, wie in Abbildung 6 gezeigt, so erhält man
einen Plasma-Bildschirm. Benachbarte Zellen sind dabei 
abwechselnd mit rotem, grünem und blauem Phosphor aus-
gekleidet, so dass jeweils drei nebeneinanderliegende Zellen
ein farbiges Pixel (Pixel = picture element, Bildelement) bil-
den. Geklärt werden muss das Verfahren zur Adressierung der
Zellen: Wie bringt man die Entladung gezielt in einer einzelnen
Zelle zur Zündung, wie kann man sie aufrecht erhalten? In ei-
nem Bildschirm mit 1280x768 Pixeln gibt es fast drei Millionen

Abb. 6: Der Aufbau eines Plasma-Bildschirms [10]

einzelner Zellen. Es ist klar, dass man die nicht alle separat „ver-
drahten“ kann...

Zur Ansteuerung verlaufen auf der Frontseite über alle Zellen
einer Zeile zwei streifenförmige Elektroden – dünne, transpa-
rente aber elektrisch leitende Streifen. Senkrecht dazu, in Spal-
tenrichtung, liegen die Adress-Elektroden, die auf der Untersei-
te der Kammern angeordnet sind. Zur Aufrechterhaltung einer
einmal gezündeten Entladung einer Zelle werden die beiden
in Zeilenrichtung verlaufenden Elektroden abwechselnd für
kurze Zeit an eine Spannung von z.B. 180 V gelegt, so dass zwi-
schen beiden Elektroden ein Wechselstrom fließt. Zur Zün-
dung der Entladung einer Zelle wird die zugehörige Adress-
Elektrode gleichzeitig auf eine entgegengesetzte Spannung
von z.B. -80 V gelegt und die Spannung an einer der beiden
Zeilen-Elektroden erhöht (z.B. auf 210 V). Am Kreuzungspunkt
(und nur dort!) steht jetzt eine Spannungsdifferenz von 290 V
an, das reicht zur Zündung. An den Kreuzungspunkten der 
aktivierten Adressleitung mit anderen, nicht mit erhöhter Span-
nung versorgten Zeilen-Elektroden steht eine Spannungsdiffe-
renz von 260 V an. Dabei zündet die Entladung noch nicht. Es
wird also tatsächlich nur in der Zelle, die im Kreuzungspunkt
der aktiven Adress-Elektrode und der mit höherer Spannung
versorgten Zeilen-Elektrode liegt, die Entladung gezündet.
Wenn sie gezündet ist, reicht die Wechselspannung zwischen
den beiden Zeilen-Elektroden, um sie aufrecht zu erhalten. 
Eine einmal gezündete Entladung lässt sich durch eine ent-
gegengesetzte Spannung an der Adress-Elektrode auch wie-
der löschen, wenn gleichzeitig die Zeilenelektrode mit etwas
reduzierter Spannung betrieben wird. Also alles in allem eine

Jeder Mensch sieht 

anders – aber mit 

uns sieht jeder 

immer besser.

Varilux® Physio f-360°

Hochauflösendes Sehen – abgestimmt 

auf die persönlichen Tragebedingungen.

™



42 DOZ 6-2007

recht komplizierte Abfolge von Spannungsänderungen inner-
halb von Mikrosekunden... [11]

Ein Problem bleibt noch: Die Entladung kann entweder bren-
nen oder nicht, es gibt keine Zwischenzustände. Damit kann
eine Kammer entweder mit voller Helligkeit strahlen oder dun-
kel sein. Zwischenwerte kann man nur mit einem Trick errei-
chen: Die Kammern werden sehr schnell an und wieder aus-
geschaltet, jenseits der Flimmerverschmelzungsfrequenz, die
bei großflächigen Bildern bei über 70 Hz liegt. Will man eine
Kammer dunkler erscheinen lassen, so muss die Zeitspanne,
in der sie eingeschaltet ist, verkürzt werden und die Zeitspan-
ne, in der sie ausgeschaltet ist, verlängert werden. Das nennt
man Pulsbreitenmodulation.

■ 5. Vor- und Nachteile von Plasma-
Bildschirmen

Verglichen mit Bildröhren haben Plasma-Bildschirme eine
ganze Reihe prinzipbedingter Vorteile:

• Die Bautiefe ist drastisch reduziert (typischerweise von über
50 cm auf unter 20 cm).

• Das Bild ist absolut eben und verzerrungsfrei bis in die 
Ecken.

• Es gibt keine Unschärfen und Farbfehler in den Bildecken.
• Die Lebensdauer wird von den Herstellern mit über 30000

Stunden angegeben. Das ist deutlich länger als die typische
Lebensdauer einer Bildröhre, die bei maximal 25000 
Stunden liegt.

• Wie schon erwähnt, ist der darstellbare Farbraum größer.

Wie eine Bildröhre kann ein Plasma-Bildschirm einbrennen.
Wenn an immer den gleichen Stellen immer die gleichen 
Bilder dargestellt werden (z.B. Dauerwerbung, Senderlogos
etc.), so wird dort die Leuchtkraft des Phosphors irreversibel
nachlassen – besonders schnell beim blauen Phosphor. Plas-
ma-Bildschirme sind zudem mechanisch recht empfindlich,
insbesondere waagerechter Transport sollte unbedingt vermie-
den werden, da die doch recht große Bildschirmscheibe dann
in Schwingung geraten kann, so dass die feine Rippenstruktur
im Inneren brechen kann.

Verglichen mit Flüssigkristall-Bildschirmen (LCDs) erreichen
Plasma-Bildschirme eine höhere Leuchtdichte, die heute
schon über 1000 cd/m2 betragen kann. LCDs erreichen etwa
die Hälfte. Auch sind mit Plasma-Bildschirmen leichter große
Betrachtungswinkel zu erreichen, da die Pixel selbst leuchten
und keine Polarisationseffekte ausgenutzt werden müssen.
Der maximale Kontrast kann leicht bei 5000:1 liegen, wie bei
den besten Bildröhren. LCDs erreichen nur etwa 1000:1, da
bei ihnen zur Darstellung von schwarz das Licht der Hinter-
grundbeleuchtung durch gekreuzte Polarisatoren ausgelöscht
werden muss, während bei einem Plasma-Bildschirm einfach
die Entladung gestoppt wird. LCDs haben dafür andere Vortei-
le (kein Einbrennen, Lebensdauer über 60000 Stunden, 
kleinere Pixel möglich – also höhere Auflösung bei gleicher
Bildgröße). Plasma-Bildschirme sind erst ab einer gewissen
Größe sinnvoll, da der Pixelabstand nicht unter etwa 0.6 mm
gesenkt werden kann. Es gibt keine Plasma-Fernseher mit Bild-
diagonalen unter 82 cm, denn die hätten für eine brauchbare

Bildqualität dann viel zu wenig Pixel. Die allermeisten der im
Consumer-Bereich verfügbaren Plasma-Bildschirme im Preis-
segment zwischen 1000 und 2000 € haben nur 480 Bildzei-
len. Das ist die Zeilenzahl eines VGA-Bildes – weniger, als in
der Standard-Fernsehnorm CCIR 624-4 übertragen wird (576
Zeilen), und viel zu wenig, für die Darstellung von HDTV-Bil-
dern mit 1024 Zeilen. Mit Abklingzeiten im Bereich von 10 ms
sind Plasma-Bildschirme ähnlich träge wie LCDs, so dass
schnell bewegte Szenen verwischen.

Eine abschließende Bewertung ist schwierig. Sicherlich wer-
den die Bildröhren-Monitore über kurz oder lang vom Markt
verdrängt werden. Die Vor- und Nachteile von Plasma-Bild-
schirmen im Vergleich zu LCDs halten sich die Waage. 

Plasma-Bildschirme beherrschen den Markt bei großen Bild-
diagonalen über 1 m, haben aber trotzdem oftmals eine deut-
lich geringere Auflösung als etwas kleinere LCDs. Gerade für
den HDTV-Bereich möchte man da aber keine Abstriche ma-
chen. LCDs sind etwas leuchtschwächer und kontrastärmer,
haben aber eine höhere Lebensdauer und weniger Probleme
mit Einbrenneffekten.
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