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Kurzfassung
Vor dem Hintergrund des Datenschutzes, des Schutzes der Privatsphäre, des ungestörten Arbeitens
in der Öffentlichkeit oder in Großraumbüros ist eine flexibel konfigurierbare Sichtbarkeit von Displays
wünschenswert: Sie ermöglicht es dem Anwender, die Sichtbarkeit des Displays gezielt einzustellen
und definiert auszuwählen, wer die Anzeige erkennen kann.
Stand der Technik sind statische Blickschutzfilter, bei diesen kann allerdings nicht der Sichtwinkel
variiert werden.
Die neue, innovative Idee ist ein schaltbarer Blickschutzfilter für selbstleuchtende Displays. Zusätzlich
soll die optische Verschlüsselung von nichtleuchtenden Anzeigen am praktischen Beispiel von Spielkarten realisiert werden, um zukünftig das Schummeln zu verhindern und einen gerechten Spielverlauf zu ermöglichen.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein marktüblicher Blickschutzfilter untersucht und es erfolgt
die Betrachtung wesentlicher optischer Bauteile und Effekte, welche eine winkelabhängige Sichtbarkeit gewährleisten. Weiterhin werden verschiedene Konzepte zur flexibel konfigurierbaren Erkennbarkeit von selbstleuchtenden und nichtselbstleuchtenden Displays entworfen, berechnet und teils
makroskopisch aufgebaut. Außerdem erfolgt die theoretische Erläuterung von mikromechanischen
Systemen zur Umsetzung der entwickelten Sichtschutzanwendungen.
Durch ein Array aus schmalen transparenten Mikrolamellen ist ein selbstleuchtendes Display, z.B.
von einem Laptop, optisch variabel verschlüsselbar. Der verstellbare Neigungswinkel der Lamellen
definiert den Sicht- und Nichtsichtwinkel. Durch Neigung von benachbarten Lamellen in gegensinnige
Richtungen ist eine asymmetrische Einschränkung des Sichtbereiches realisierbar. Der linksseitige
Sichtwinkel kann unabhängig vom rechtsseitigen Sichtwinkel eingestellt werden.
Flexible Linsen mit analogem Bau zu Kontaktlinsen eignen sich zur Sichtlimitierung eines selbstleuchtenden Displays. Sie weisen den Vorteil auf, dass mit ihnen nicht nur ein seitlicher Sichtwinkel
limitiert wird, sondern radial ein Sichtraumwinkel begrenzt wird. Der Linsenradius, Linsendurchmesser, die Linsendicke sowie das Linsenmaterial definieren den Sichtraumwinkel. Die Linsenradiusbzw. -durchmesservariation führt zur Schaltbarkeit dieser Blickschutzfilterkonzepte. Es wird möglich,
gerade für mobile Geräte (Handys, Tablett Computer) einen 360°-Blickschutz zu garantieren.
Weiterhin sind Lösungen zur optischen Verschlüsselung von nicht selbstleuchtenden Displays am
Beispiel von Spielkarten konzipiert worden. Idee war es, schummelsichere Spielkarten zu entwickeln,
welche für einen gerechteren Spielverlauf sorgen. Die Sichtbarkeit des Kartenmotivs wird durch die
Lage der Karte (Schwerkraft) oder den Fingerdruck des Spielers geschaltet.
Die Ergebnisse können zur Gewährleistung von mobiler Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln
(Bus, Bahn, Flugzeug) und in Wartezonen für sensible, geschäftliche oder private Daten genutzt
werden. Darüber hinaus kann das Einhalten von Datenschutzbestimmungen zum Schutz persönlicher Daten in medizinischen, behördlichen, Finanz- und anderen Betrieben unterstützt werden. In
Bibliotheken sowie schulischen, universitären oder anderen Einrichtungen (Prüfungssituationen)
ergibt sich ebenfalls ein Anwendungsgebiet. Weiterhin bietet der Spielkonsolenmarkt ein breites
Anwendungsfeld, da hier vielmals der Bildschirm unterteilt und jeweils einem Spieler zugeordnet wird.
Der flexibel konfigurierbare Blickschutzfilter für selbstleuchtende Displays ist im Vergleich zu den
bisherigen statischen Blickschutzfiltern deutlich komfortabler hinsichtlich der erforderlichen Montage
und Demontage zur Einschränkung des Sichtwinkels. Ohne Entfernen des Blickschutzfilters lässt sich
der Sichtwinkel einstellen. Die Konzepte für nicht leuchtende Displays können zur Fair-Play-Garantie
im Spiel verhelfen oder ebenfalls sensible analoge Informationen optisch verschlüsseln, ohne die
eigentliche Information zu beeinträchtigen. Das bearbeitete Thema besitzt damit eine hohe Aktualität.
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1 Einleitung
Ein Display ist allgemein betrachtet ein Bauteil zur Visualisierung, welches momentan sehr vielseitig
Anwendung findet. Grundsätzlich gilt es zwei Arten von Displays zu unterscheiden:
1) hinterleuchtete bzw. selbstleuchtende Displays, z.B. LCD-Displays oder OLED-Displays,
welche vielmals bei technischen Geräten wie Handys, Computerbildschirmen, Fernsehern,
Laptops, iPods, Spielkonsolen und weiteren Anwendungen eingesetzt werden.
2) nicht selbstleuchtende Displays, hierzu zählen alle passiven Visualisierungsmöglichkeiten,
wie z.B. Spielkarten, d.h. alle analogen Darstellungsvarianten.
Die auf dem Display illustrierte Information soll jedoch nicht in jedem Falle für jede Person erkennbar
sein (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: erwünschter Datenschutz in
der Öffentlichkeit beim Arbeiten an nicht
öffentlichen Daten [1]

Abbildung 2: Sichtbereich eines Blickschutzfilters [2]

Vor dem Hintergrund des Datenschutzes, des Schutzes der Privatsphäre, des ungestörten Arbeitens
in der Öffentlichkeit oder in Großraumbüros ist eine flexibel konfigurierbare Sichtbarkeit von Displays
wünschenswert: Sie ermöglicht es dem Anwender, die Sichtbarkeit des Displays gezielt einzustellen
und definiert auszuwählen, wer die Anzeige erkennen kann.
Stand der Technik sind statische Blickschutzfilter, bei diesen kann allerdings nicht der Sichtwinkel
variiert werden.
Die neue, innovative Idee ist ein schaltbarer Blickschutzfilter für selbstleuchtende Displays. Zusätzlich
soll die optische Verschlüsselung von nichtleuchtenden Anzeigen am praktischen Beispiel von
Spielkarten realisiert werden, um zukünftig das Schummeln zu verhindern und einen gerechten
Spielverlauf zu ermöglichen.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein marktüblicher Blickschutzfilter untersucht und es erfolgt
die Betrachtung wesentlicher optischer Bauteile und Effekte, welche eine winkelabhängige Sichtbarkeit gewährleisten. Weiterhin werden verschiedene Konzepte zur flexibel konfigurierbaren Erkennbarkeit von selbstleuchtenden und nichtselbstleuchtenden Displays entworfen, berechnet und teils
makroskopisch aufgebaut. Außerdem erfolgt die theoretische Erläuterung von mikromechanischen
Systemen zur Umsetzung der entwickelten Sichtschutzanwendungen.
Die Ergebnisse können zur Gewährleistung von mobiler Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln
(Bus, Bahn, Flugzeug) und in Wartezonen für sensible, geschäftliche oder private Daten genutzt
werden. Darüber hinaus kann das Einhalten von Datenschutzbestimmungen zum Schutz persönlicher Daten in medizinischen, behördlichen, Finanz- und anderen Betrieben unterstützt werden. In
Bibliotheken sowie schulischen, universitären oder anderen Einrichtungen (Prüfungssituationen)
ergibt sich ebenfalls ein Anwendungsgebiet. Weiterhin bietet der Spielkonsolenmarkt ein breites
Anwendungsfeld, da hier vielmals der Bildschirm unterteilt und jeweils einem Spieler zugeordnet wird.
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2 Theoretische Grundlagen
Allgemeine Erläuterungen zum Thema Licht und dessen Eigenschaften sind im Anhang vorhanden
auf Seite 17.

2.1

Optische Gesetze und Effekte

2.1.1 Brechung und Reflexion
Trifft eine ebene monochromatische Welle auf eine Grenzschicht zwischen zwei Medien mit unterschiedlicher Brechzahl n1 und n2, so wird ein Teil an der Grenzfläche reflektiert, ein anderer Teil des
Lichtes wird gebrochen.
Für die Reflexion gilt das Reflexionsgesetz: Größe des Einfallswinkel = Größe des Reflexionswinkel.
Die Brechzahl bzw. der Brechungsindex n eines Mediums bezeichnet das Verhältnis zwischen der
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c0 und der Lichtgeschwindigkeit im betreffendem Medium cn
(Gleichung 1). Ein optisch dichteres Medium besitzt eine größere Brechzahl, als ein optisch dünneres
Medium.
Gleichung 1:

n

c0
cn

Es gilt das Snelliussches Brechungsgesetz:
Gleichung 2:

sin  n2
  const
sin  n1

Für die Brechung einer elektromagnetischen Welle an einer Mediengrenze ergibt sich der Zusammenhang, dass beim Eintritt der Welle in ein optisch dichteres Medium die Ausbreitungsrichtung zum
Einfallslot hin gebrochen wird und umgekehrt beim Eintritt in ein optisch dünneres Medium vom
Einfallslot weg. [3]

2.1.2 Totalreflexion
Fällt eine Lichtwelle aus einem optisch dichteren Medium auf die Grenzfläche gegen ein optisch dünneres
Mediums (n1 > n2), so ist der Brechungswinkel größer
als der Einfallswinkel (Abbildung 3). Dem größten
Brechungswinkel α2 = 90 ° (streifender Einfall in das
dünnere Medium) wird der Einfallswinkel α1 = αg, der
Grenzwinkel der Totalreflexion zugeordnet, für den
nach Gleichung 2 wegen sin α2 = 1 folgt:
Gleichung 3:

Abbildung 3: Übergang von der
partiellen Reflexion 1-1‘, 2-2‘ und 3-3‘
zur Totalreflexion 4-4‘ bei stetiger
Vergrößerung des Einfallswinkels α1 [4]

Gleichung 4:

sin  g _ Glas _ Luft 

sin  g 

n2
n1

Bei größerem Einfallswinkel kann kein Licht in das optisch dünnere Medium eindringen, sondern wird vollständig reflektiert. Die Welle wird total reflektiert. [3]
Der Grenzwinkel αg_Glas_Luft der Totalreflexion bei
einem Übergang von Glas (n1=1,5) zu Luft (n2=1)
beträgt rund 41,81° (Gleichung 4).

1
1
  g _ Glas _ Luft  sin 1 ( )  41,81
1,5
1,5

2.1.3 Die Fresnelschen Formeln
An der Grenzfläche von zwei Medien mit unterschiedlichen Brechzahlen wird Licht gebrochen und
reflektiert. Die Fresnelschen Formeln geben mittels Reflexions- und Transmissionskoeffizienten ein
Verhältnis der Amplituden der reflektierten bzw. transmittierten Welle zu der initialen Welle an. Diese
Werte hängen von den optischen Dichten (Brechungsindex) der Medien ab. Zusätzlich ist auch die
Polarisation der initialen Welle und der Einfallswinkel auf die Grenzfläche entscheidend. [6]
2

Das Reflexionsverhältnis bzw. der Reflexionskoeffizient R  E R E I ist das Verhältnis zwischen der
reflektierten elektromagnetischen Welle ER und der initalen Welle EI. Das Verhältnis zwischen der
transmittierten Welle ET und der initalen Welle EI wird als Durchlässigkeit oder Transmissionskoeffizient T  ET E I bezeichnet. Abbildung 4 zeigt schematisch die Strahlengänge bei Reflexion
und Transmission an einer Grenzfläche von einem optisch dichten zu einem optisch dünnen Medium.
Aufgrund des Snelliusschen Brechungsgesetzes (Gleichung 2) sind die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten medienabhängig, da dieses den Brechungswinkel β definiert.

Abbildung 4: schematische Darstellung der
Strahlengänge und Feldvektoren bei der Reflexion und Transmission an einer Grenzfläche [5]

Abbildung 5: Reflexionskoeffizienten beim
Übergang von Medien mit n1=1 (Luft) in
n2=1,5 (Glas) in Abhängigkeit vom Einfallswinkel der Polarisation [6]



Steht E senkrecht zur Einfallsebene, so gilt:
Gleichung 5:

Rs 

sin(   )
sin(   )

und

Gleichung 6: Ts 

2  sin(  )  cos( )
sin(   )

Gleichung 8: T p 

2  sin(  )  cos( )
sin(   )  cos(   )



Steht E parallel zur Einfallsebene, so gilt:
Gleichung 7:

Rp 

tan(   )
tan(   )

und

Für kleine Winkel (< 5°) entspricht angenähert der Tangens dem Sinus und eine Unterscheidung zwischen senkrechtem oder parallelem Einfall des elektrischen Feldvektors ist somit nicht erforderlich.
In Abbildung 5 wird die Abhängigkeit der Reflexionskoeffizienten am Beispiel von einer Luft-GlasGrenzfläche deutlich. Es wird der Zusammenhang sichtbar, dass für einen möglichst großen Reflexionskoeffizienten bzw. möglichst kleinen Transmissionskoeffizienten ein ausreichend großer Einfallswinkel erforderlich ist. Diese Gesetzmäßigkeit ist für die Realisierung des Blickschutzes mittels
geneigter, transparenter Lamellen bzw. Membranlinsen von Bedeutung.

2.2

Flüssigkristalldisplays

LCDs wurden vor ca. 40 Jahren zuerst als Uhrenanzeigen und als Anzeigen in portablen Geräten,
z.B. Taschenrechnern eingesetzt. Heutzutage sind diese Anzeigen fester Bestandteil von Bankautomaten, Computermonitoren, Fernsehern, Funktionsanzeigen in Kraftfahrzeugen, Laptops, MP3Playern, Mobiltelefonen, Notebooks, Tablet-PCs sowie flächigen Anzeigen in einer steigenden Anzahl von Geräten und Ausrüstungsgegenständen. Die Funktionsweise dieser Flüssigkristalldisplays
wird im Anhang auf Seite 18 erklärt.
Für die weiteren Betrachtungen von Bedeutung ist die gemeinsame Eigenschaft der verschiedenen
Displaytypen, dass sie selbst linearpolarisiertes Licht aussenden. Denn hier gilt es andere optische
Effekte zu betrachten als bei nichtselbstleuchtenden Anzeigen.

2.3

Blickschutzfilter - Stand der Technik

Im Handel sind verschiedene Blickschutzfilter erwerbbar, welche den Sichtwinkel einschränken. Ein
Blickschutzfilterhersteller ist die Firma 3M. Die VikuitiTM Blickschutz Filter von 3M bestehen aus
schwarzen nicht reflektierenden Mikrolamellen. Die Lamellen dienen als optische Stege und stellen
das den Beobachtungswinkel limitierende Element dar. Positioniert man solch einen Blickschutzfilter
3

vor einem Laptopdisplay, so kann der seitliche Beobachter ab einen bestimmten Winkel den vom
Display angezeigten Inhalt nicht mehr entschlüsseln. Abbildung 6 zeigt das Funktionsprinzip bei
TM
Anwendung des Vikuiti Blickschutz Filters in der Praxis.

TM

Abbildung 6: Funktionsweise eines Vikuiti
barkeit des Displays

Blickschutz Filters – winkelabhängige Erkenn-

Abbildung 7: Aufbau und Funktionsprinzip des
VikuitiTM Blickschutz Filters

Abbildung 8: mikroskopische Aufnahme
der Stege bzw. Lamellen des VikuitiTM
Blickschutz Filters NXG8008 von 3M

Abbildung 8 zeigt eine Mikroskopaufnahme des VikuitiTM Blickschutz Filters NXG8008 von 3M. Mit
dem Mikroskop wurde weiterhin die Dimensionierung des Blickschutzfilters ermittelt. Die gemessenen
Maße sind in Abbildung 7 und Abbildung 8 dargestellt. Zusätzlich verdeutlicht Abbildung 7 schematisch das Funktionsprinzip eines solchen Blickschutzfilters. Die nicht reflektierenden schwarzen Lamellen schränken den Sichtwinkel ein, indem kein seitliches Hindurchschauen, aufgrund der optischen Intransparenz dieser Stege, möglich ist.
Der eingeschränkte Sichtwinkel α wird von der Lamellenlänge l ( BC ) und von dem Lamellenabstand s ( AB ) definiert. Allgemein kann dieser wie folgt berechnet werden (siehe Abbildung 7):
Im Dreieck ABC gilt:
Gleichung 9:
Gleichung 10:

2

2

2

AB  BC  CA  CA 

sin( 90)
2

AB  BC

2



2

AB  BC

2

sin(  )
BC
   sin 1 (
)
2
2
BC
AB  BC

Dreieck ABC ist nach SWS kongruent zum Dreieck ABD. Die Winkel AEB und CED (α) sind Scheitelwinkel zueinander und damit gleich groß. Infolgedessen gilt im Dreieck ABE:
1

Gleichung 11: 180    2      180  2      180  2  sin (

BC
2

AB  BC
   180  2  sin 1 (

l
2

s  l2

2

)

)

Die Verminderung des Lamellenabstandes bzw. die Vergrößerung der Lamellenlänge führen zu einer
Verkleinerung des Sichtwinkels. Umgekehrt trifft ebenfalls zu, dass der Sichtwinkel vergrößert werden kann, indem der Lamellenabstand erhöht bzw. die Lamellenlänge verkürzt wird. Für den VikuitiTM
Blickschutz Filter NXG8008 ergibt sich somit ein Sichtwinkel von ca. 25 °:

4

Gleichung 12:

 NXG8008  180  2  sin 1 (

235m
(53, 25m) 2  (235m) 2

)  25,53

Dieses statische Lamellenprinzip lässt jedoch keine Veränderung des möglichen Sichtwinkels nach
der Fertigung des Sichtschutzfilters zu. Dementsprechend ergibt sich der Nachteil, dass der Blickschutzfilter zuerst komplett zu entfernen ist, bevor aus einem anderen Winkel, welcher nicht im sichtbaren Winkelbereich des Blickschutzfilters liegt, die Information des Displays erkennbar ist. Lösungen
zur Behebung dieses Nachteils werden im Kapitel 3.2 erläutert.

3 Lösungen für hinterleuchtete bzw. selbstleuchtende Displays
3.1

Weitere Lösungsmöglichkeiten für statische Blickschutzfilter – optische
winkelabhängige Bauteile

3.1.1 Prismen
Mit Hilfe eines Mikroprismenarrays ist es
möglich, eine winkelabhängige Optik zu erzeugen. Hierbei wird auf den optischen
Effekt der Totalreflexion zurückgegriffen.
Ab einem bestimmten Grenzwinkel beim
Übergang vom optische dichten zum optisch dünnen Medium wird Licht nicht mehr
gebrochen, sondern nur noch reflektiert,
wenn der Brechungswinkel größer als 90°
wird. Die Abbildung 10 und Abbildung 11
Abbildung 9: Handydis- Abbildung 10: Handyveranschaulichen das optische Wirkungsplay mit Prisma, senkdisplay mit Prisma, seitprinzip eines makroskopischen Prismas
rechter Betrachtungslicher Betrachtungswinbei Platzierung auf einem Handydisplay
winkel
kel, Totalreflexion
(Rauhigkeit des Displays und Displaymaterials lässt dieses zum optisch dünneren
Medium werden - Luftspalt). Ein bestimmter Sichtbereich ist für den Betrachter erkennbar, hingegen
ist das Entschlüsseln der Displayinformation aus dem reziproken Winkelbereich nicht möglich.
Abbildung 11 zeigt den Strahlenverlauf an einem Prisma bei Totalreflexion. Die Neigungswinkel der
Prismenkatheten α und β definieren den Sichtwinkel linksseitig sowie rechtseitig. Im Folgenden wird
die Abhängigkeit des Grenzwinkels vom Neigungswinkel der Prismenkathete α bzw. β dargestellt.

Abbildung 11: Totalreflexion am Prisma,
Strahlenverlauf nicht maßstäblich

Abbildung 12: Strahlenverlauf des Displaylichtes am Prisma

Der Strahlenverlauf ist in Abbildung 11 rot gekennzeichnet. Der einfallende Lichtstrahl, ausgehend
vom Punkt H, wird an der Grenze vom optisch dünneren (n1, z.B. Luft) zum optisch dichteren (n2, z.B.
PMMA oder Glas) Medium zum Lot hin gebrochen. Mit Gleichung 13 lässt sich der Brechungswinkel ε berechnen.
Gleichung 13:

n
sin(  ) n 2

 const    sin 1 (sin( )  1 )
sin(  ) n1
n2
5

Bei konstantem Einfallswinkel δ gilt: Je größer n2 ist, desto kleiner ist ε. Die Größe des Einfallswinkels ι in E, ist mittels der Innenwinkelsumme des Dreiecks AED ermittelbar.
Gleichung 14:

  (90   )  (90   )  180        0      

Im Punkt E wird das Licht erneut gebrochen und reflektiert bzw. bei Totalreflexion nur reflektiert, da
hier eine Mediumsgrenze vom optisch dichteren zum optisch dünneren Medium existiert. Es tritt
Totalreflexion auf, wenn der Einfallswinkel ι größer dem Grenzwinkel ιGrenz der Totalreflexion
(Brechungswinkel 90°) ist. Der Grenzwinkel der Totalreflexion wird berechnet mit:
Gleichung 15:

sin(Grenz ) n1
n

 Grenz  sin 1 (sin( )  1 ) , wobei gilt:   90 .
sin( )
n2
n2

Bei allen Einfallswinkeln ι, welche größer als der Grenzwinkel ιGrenz sind, tritt Totalreflexion auf. Mit
Hilfe des Grenzwinkels ιGrenz ist auf den Winkel δGrenz zu schließen. Es gilt, nach Gleichung 13:
Gleichung 16:

 Grenz  sin 1 (sin(  Grenz ) 

Gleichung 17:

 Grenz  Grenz  

n2
)
n1

1

Gleichung 18:  Grenz  sin (sin(Grenz   ) 

und nach Gleichung 14:

somit ergibt sich:

n2
)
n1

Wird Gleichung 15 in Gleichung 18 eingesetzt, so erhält man:
Gleichung 19:

 Grenz  sin 1 (sin(sin 1 (sin( 90) 

n1
n
n
n
)   )  2 )  sin 1 (sin(sin 1 ( 1 )   )  2 )
n2
n1
n2
n1

Dementsprechend ist der Grenzwinkel δGrenz abhängig von dem Kathetenneigungswinkel α des Prismas sowie von den Brechungsindizes des Umgebungs- und Prismenmediums.
Gleichung 19 ist analog auf den Kathetenneigungswinkel β übertragbar. Somit wird durch die
Kathetenneigungswinkel α und β der linksseitige und rechtsseitige Sichtwinkel definiert, welcher
folgendermaßen zu bestimmen ist:
Im Dreieck AID (Abbildung 11) gilt nach dem Innenwinkelsatz:
Gleichung 20:

  180    90  90  

Der Winkel θ ist Scheitelwinkel zum Winkel η und demzufolge gleichgroß. Damit ergibt sich ein
linksseitiger Sichtwinkel λ:
Gleichung 21:

   Grenz  (90   )

bzw.

   Grenz  (90  (90   ))          sin 1 (sin(sin 1 (

n1
n
) )  2 ) 
n2
n1

Folglich resultiert für den rechtsseitigen Sichtwinkel ξ:
Gleichung 22:

   Grenz      sin 1 (sin(sin 1 (

n1
n
) ) 2)  
n2
n1

Durch die Variation von α bzw. β und des Brechungsindexes des Materials des Prismas kann der
linksseitige bzw. rechtsseitige Sichtwinkel gezielt und beliebig konfiguriert werden. Das Schwärzen
einer Prismenseite führt zu deren vollständigen optischen Intransparenz. Infolgedessen lässt sich die
Erkennbarkeit durch diese Prismenseite absolut verhindern. Dieses Prinzip ist ebenfalls bei der
Realisierung von optischen, winkelabhängigen Blickschutzvorrichtungen für nichtleuchtende Displays
von Bedeutung.

3.1.2 Plankonvexe Zylinderlinsen
In Abbildung 13 ist eine plankonvexe Zylinderlinse dargestellt. Für die optischen Eigenschaften
charakteristisch sind der Linsenradius (Brennweite), die Linsendicke sowie das Linsenmaterial. Ein
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Mikroarray aus diesem optischen Bauteil ermöglicht ebenfalls die Limitierung des seitlichen Sichtwinkels. Erste Versuche mit einer makroskopischen plankonvexen Zylinderlinse demonstrieren die
geringe Beeinflussung der senkrechten Erkennbarkeit der Displayinformation bei Positionierung solch
einer Linse auf einem Handydisplay. Weiterhin wird in Abbildung 15 deutlich, dass die Erkennbarkeit
des Handydisplays aus einem seitlichen Betrachtungswinkel aufgrund von auftretender Totalreflexion
und anderen Abbildungsreflexen nicht mehr möglich ist. An der Linsenunterseite (Grenzfläche zum
Display) wird das Umgebungslicht total reflektiert, diese wirkt somit wie ein Spiegel und bildet Objekte
ab, welche sich auf der dem Betrachter gegenüberliegenden Seite befinden (hier: Jugend forscht
Logo sichtbar an Stelle der Information des Handydisplays). Die Grenzfläche von der Zylinderlinse
zum Display ist dementsprechend ein Medienübergang vom optisch dichten zum optisch dünnen
Material. Anzunehmen ist ein Luftspalt zwischen dem Display und der Zylinderlinse. In Abbildung 16
ist der Strahlenverlauf an einer plankonvexen Zylinderlinse positioniert auf deinem Display dargelegt.
Die Berechnung des Sichtbereiches in Abhängigkeit von den optischen bzw. geometrischen Eigenschaften der plankonvexen Zylinderlinse wird im Folgenden vorgenommen.

Abbildung 13: plankonvexe
Zylinderlinse

Bei Totalreflexion wird

Abbildung 14: Handydisplay
mit plankonvexer Zylinderlinse,
senkrechter Betrachtungswinkel

Abbildung 15: Handydisplay
mit plankonvexer Zylinderlinse, bei seitlichem Betrachtungswinkel

  90 . Der Grenzwinkel der Totalreflexion (  G  90 ) kann mit

Gleichung 23 bestimmt werden.
Gleichung 23:

sin(  G ) n1
n
n

 sin(  G )  1   G  sin 1 ( 1 )
sin(G ) n2
n2
n2

Abbildung 16: Strahlenverlauf bei Totalreflexion vom Umgebungslicht an der Zylinderlinsengrundfläche (nicht maßstäblich)

Abbildung 17: Strahlenverlauf an der Zylinderlinse bei Hinterleuchtung mit einem Display

Demzufolge ist der Winkel αG ebenfalls feststellbar mit Hilfe vom Dreieck MBC und dem
Snelliusschen Brechungsgesetz. Es wird die Vereinfachung angenommen, dass C Mittelpunkt der
Strecke FG ist:
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Gleichung 24:

sin(180   G ) sin(  G )
sin(  G )
sin(  G )

 sin(  G ) 
 (r  d )   G  sin 1 (
 (r  d ))
r
r d
r
r
sin( G ) n2
n
n
Gleichung 25:

 sin( G )  2  sin( G )   G  sin 1 ( 2  sin( G ))
sin( G ) n1
n1
n1
n
sin(  G )
n sin(  G )
  G  sin 1 ( 2  sin(sin 1 (
 (r  d ))))   G  sin 1 ( 2 
 (r  d ))
n1
r
n1
r

  G  sin 1 (
3.2

n2

n1

sin(sin 1 (
r

n1
))
n2

 (r  d ))   G  sin 1 (

(r  d )
d
)   G  sin 1 (1  )
r
r

Konstruktion und Realisierung flexibel konfigurierbarer Blickschutzfilter

3.2.1 Transparente Lamellen
3.2.1.1 Funktionsprinzip
Transparente schmale Lamellen erzeugen eine winkelabhängige Erkennbarkeit. Der seitliche Blickwinkel wird eingeschränkt, indem die Lamellen in Richtung des Betrachters geneigt werden. Ab einen
bestimmten Winkel verhindert die sichtbare Reflexion das Aufschlüsseln der transmittierten Information durch die Lamellen und das Erkennen des Displays (Abbildung 22). Die Transmission und die
damit verbundene Sichtbarkeit sind immer möglich bei senkrechter Lamellenposition sowie beim
Wegkippen der Lamellen vom Betrachter (Abbildung 19 und Abbildung 20). Durch wechselseitiges
Kippen der Lamellen ist sowohl der linke als auch der rechte Betrachtungswinkel einschränkbar. Der
flexibel einstellbare Neigungswinkel bestimmt die Größe des sichtbaren Winkelbereichs, welcher sich
somit beliebig konfigurieren lässt.

Abbildung 18: linksseitige
Lamellenneigung

Abbildung 21: linksseitiger
Betrachtungswinkel (steiler als der
Lamellenneigungswinkel)

Abbildung 19: senkrechter
Betrachtungswinkel (Fall 1)

Abbildung 20: rechtsseitiger
Betrachtungswinkel (Fall 1)

Abbildung 22: linksseitiger Betrachtungswinkel (flacher als
der Lamellenneigungswinkel,
Fall 2)

Abbildung 23 zeigt den Strahlenverlauf des vom Display ausgesandten Lichtes. Im Fall 1 wird
deutlich, dass hier der linksseitige Beobachter die Displayinformation lesen kann, aufgrund der
auftretenden Transmission durch
die Lamelle. Es erfolgt eine nahezu zu vernachlässigbare Brechung an der dünnen Lamelle,
welche wie eine planparallele
Platte wirkt und lediglich zu
einem minimalen seitlichen Versatz führt, welcher allerdings
nicht für das menschliche Auge
erkennbar ist.
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Weithin wird an der Lamellenoberfläche das Displaylicht reflektiert. Der Reflexionswinkel ist abhängig
vom Lamellenneigungswinkel, -abstand zum Pixel sowie von der Lamellenlänge und -breite. Der
Strahlenverlauf des reflektierten Lichtes wird im Fall 2 und 3 betrachtet. Zu berücksichtigen ist, dass
sich der Betrachter deutlich weiter entfernt vom Display bzw. von den Lamellen befindet als in
Abbildung 23 gezeichnet.

Abbildung 23: Funktionsprinzip des flexibel konfigurierbaren Blickschutzfilters mit transparenten planparallelen Lamellen, einseitig geneigt
Es wird ersichtlich, dass der seitliche Betrachter durch die auf ihn zugeneigten Lamellen nur spiegelverkehrte Reflexionen von den durch die Lamellen unterteilten Displayteilstücken sieht (vergleiche
Abbildung 22). Die an einer Lamelle auftretende Reflexion überlagert sich mit dem transmittierten
Licht des Pixels hinter der reflektierenden Lamelle. D.h. im Fall 3 wird ein Teil des Lichtes in den
Punkten AC, AD und P ebenfalls gebrochen und würde sich mit der an der Lamelle MNOP auftretenden Reflexion vom Pixel R überlagern. Die Lichtintensität von der Reflexion ist im Vergleich zur vom
Beobachter sichtbaren Transmission ausreichend, um zu einer nicht entschlüsselbaren Abbildung zu
führen. Für die an den Lamellen auftretenden Reflexionen und Transmissionen gelten die Fresnelschen Formeln. Es gilt folglich, je größer der Einfalls- bzw. Reflexionswinkel ist, desto größer ist der
Reflexionskoeffizient und umso deutlicher ist die Reflexion für den Betrachter sichtbar und überdeckt
die eigentliche Displayinformation. Der durch die Lamellenneigung erzeugte Nichtsichtwinkel entspricht einem Winkel, welcher etwas kleiner ist als der Lamellenneigungswinkel. Würde der Beobachter aus einem Winkel schauen, welcher mit dem Lamellenneigungswinkel übereinstimmt, so
könnte er den Displayinhalt noch sehen. Bei allen anderen seitlicheren Betrachtungswinkeln sind für
den Betrachter nur die Reflexionen sichtbar und die eigentliche dargestellte Information nicht mehr
identifizierbar. Je detailreicher die auf dem Display dargestellte Information ist, desto besser funktioniert das Prinzip der geneigten Lamellen. Die Abbildungen Abbildung 18 bis Abbildung 22 demonstrieren das Funktionsprinzip der geneigten Lamellen makroskopisch. Es ist zu beachten, dass sich
hierbei nicht nur ein Pixel zwischen
zwei Lamellen befindet, sondern
deutlich mehr. Infolgedessen sind
die reflektierten Teilbereiche der
Displayfläche größer, jedoch funktioniert das entwickelte Konzept bereits auf makroskopischer Ebene.
Werden die Lamellen nun abwechselnd in entgegen gesetzte Richtungen geneigt, so kann der rechtsseitige und linksseitige Sichtwinkel
beliebig konfiguriert werden (ebenfalls asymmetrisch). In Abbildung 24 ist das Funktionsprinzip
der entgegen gesetzten Neigung
benachbarter Lamellen und der daraus resultierende Sicht- bzw.
Nichtsichtwinkel gezeigt. KombiAbbildung 24: links und rechtsseitige
niert man zwei zueinander gekreuzSichteinschränkung, zweiseitige Lamellenneigung
te Lamellenarrays, kann sowohl der
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horizontale, als auch der vertikale Sichtwinkel begrenzt werden.
Die Abhängigkeit des Sichtwinkels von der Dimensionierung des Lamellenarrays wird in
Kapitel 3.2.1.2 erläutert.
3.2.1.2 Dimensionierung
Bei der Dimensionierung der Lamellen sind mehrere Parameter sowie optische Effekte zu berücksichtigen:
1. Lamellenmaterial (Brechzahl)

2. Möglicher bzw. notweniger Neigungswinkel

3. Umgebungsmedium (Brechzahl)

4. Displaygröße

5. Lamellenabstand

6. Pixeldichte des Displays

7. Lamellenlänge

8. Blickwinkel

Grundsätzlich gilt es, die optimale Lamellenlänge, den optimalen Lamellenabstand, das optimale Lamellenmaterial und den damit einhergehenden möglichen bzw. notwendigen Neigungswinkel in
Abhängigkeit des einzuschränkenden Sichtwinkels zu ermitteln unter Beachtung der Fresnelschen
Formeln. Angegeben werden Reflexions- und Transmissionskoeffizienten als Verhältnis der Amplituden der reflektierten bzw. transmittierten Welle zu der initialen Welle. Demzufolge ist die Intensität
der Reflexion, welche für den erzielten Sichtschutz bedeutend ist, abhängig vom Einfalls- bzw. Reflexionswinkel des Lichtes. Wünschenswert sind ein besonders hohes Reflexionsvermögen zur Sichtschutzgarantie und gleichzeitig eine ausreichende Transmission zur Gewährleistung der Erkennbarkeit für den autorisierten Betrachter.

Abbildung 25: maximaler Reflexionswinkel bei Lamellenneigung

Handelsübliche Laptopdisplays haben einen Pixelabstand von ca.
300 μm. [11]
Es erfolgt die Positionierung von mindestens einer Lamelle zwischen benachbarten Pixeln. Die Lamellendicke ist bei der mikromechanischen Umsetzung von Bedeutung, denn sie beeinflusst
das Neigungsverhalten der Mikrolamellen.
Der am besten geschützte Winkel ist der Winkel, welchem der
größte Reflexionswinkel δ bzw. die höchste Reflexionsintensität
zu Grunde liegt (vergleiche Fresnelsche Formeln) und dieser bzw.
diese wird erreicht, wenn des vom Pixel ausgesandte Licht kurz
vor dem Lamellenende (Beugungseffekte nicht betrachtet) trifft
(siehe Abbildung 23, Fall 2 bzw. Abbildung 25). Der maximale
Reflexionswinkel δ ist in Abhängigkeit von d, l, p und β bestimmbar:

Im Dreieck FTG gilt:
Gleichung 26:

p d 2 2
p d
p d
p d
 )  l  2  (  )  l  cos(  )  TG  (  ) 2  l 2  2  (  )  l  cos( )
2 2
2 2
2 2
2 2
sin(  ) sin(  )
sin(  )
sin(  )
Gleichung 27:

 sin(  ) 
 l    sin 1 (
 l)
l
TG
TG
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2

TG  (

Gleichung 28: 180          180    
Dementsprechend ergibt sich ein seitlicher Betrachtungswinkel von:
Gleichung 29:

  90       90  (180     )        90

Gleichung 30:

90              90      (     90)  90    2    180
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p d
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Hierbei ist δ mit den Fresnelschen Formeln zu bewerten. In der Mikromechanik sind nur sehr geringe
Neigungswinkel bzw. Auslenkungen der Lamellen umsetzbar, deswegen ist die Lamellenlänge
entscheidend. Je länger die Lamelle ist, desto geringer ist der erforderliche Neigungswinkel, um
einen möglichst großen Einfalls- bzw. Reflexionswinkel zu erzeugen. Allerdings ist zu beachten, dass
sich bei wechselseitiger Lamellenneigung die Lamellen nicht berühren dürfen, um Beschädigungen
auszuschließen. Die Betrachtung der Materialparameter und eine Abschätzung von einer Lamellendicke und Länge werden im folgenden Kapitel vorgenommen.
3.2.1.3 Mikromechanische Umsetzung – Aktorik
Die mikromechanische Umsetzung des Neigungsprinzips der transparenten Lamellen kann auf bimorphen Aktoren (Analogon: Bimetall) zurückgreifen. Diese Aktoren bestehen aus zwei verschiedenen Materialien, welche unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten besitzen, wodurch
die Bewegung der Lamellen bei Erwärmung realisierbar ist. Dieses Konzept ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Lamellenneigung. Zu verwenden sind optisch transparente Materialien, zur Umsetzung des im Kapitel 3.2.1 beschriebenen konfigurierbaren Blickschutzprinzips. Kombiniert wird
eine thermisch beständige Kunststofffolie (PEEK) mit einer Glasbeschichtung (SiO2) und ergänzt
durch eine metallische Heizbahn (Aluminium) (siehe Abbildung 26).
Abbildung 27:
geneigte bimorphe Lamelle

Abbildung 28:
entgegengesetzte Neigung
benachbarter
Lamellen

Abbildung 26: bimorphe Lamelle, Aktor

Bei Erwärmung dieser Materialkombination, ergibt sich eine Biegung der Lamelle in Richtung der
Glasbeschichtung, da diese den geringeren thermischen Ausdehnungskoeffizienten besitzt
(Abbildung 27). Weiterhin ist die erzielte Biegung abhängig vom Elastizitätsmodul E der verwendeten
Werkstoffe. Der Elastizitätsmodul ist ein Materialkennwert, der den Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung bei der Verformung eines festen Körpers bei linear elastischem Verhalten
beschreibt. Der Betrag des Elastizitätsmoduls ist umso größer, desto mehr Widerstand ein Material
seiner Verformung entgegensetzt. Die Materialeigenschaften der beiden Werkstoffe sind in Tabelle 1
zusammengefasst. [12] Bei Erwärmung folgt die Biegelinie des Folie-Glas-Schichtsystems einem
Kreis mit dem Radius r. Der Biegeradius r kann mit Hilfe von Gleichung 31 berechnet werden. [13]
3

3

7
Ed
Ed
 (d1  d 2 )2  2  d1d 2  1 1  2 2
2 4
E2 d 2
E1d1
Gleichung 31: r  
3
  T  (d1  d 2 )

Δα die ist Differenz der Ausdehnungskoeffizienten der eingesetzten Materialien, l die Länge der
Lamellen, d gibt die Dicke der Materialien an, aus welchen der bimorphe Aktor zusammengesetzt ist
und ΔT bezeichnet die Temperaturdifferenz.
Es erfolgt eine Auslenkung des Bimaterialbalkens um a (Gleichung 32), wobei γ der sogenannte Konversionsfaktor ist ( Gleichung 33).

l2
l2
Gleichung 32: a    T  a 
 T  a 
2  r  T
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Gleichung
33:
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Tabelle 1: Übersicht über die Materialkennwerte der Kunststofffolie und des Glases [13]
Kunststofffolie (PEEK)
Glas
Eine Abschätzung der erzielten Auslenkung dieser Kunst- verfügbare Dicke d [μm]
6, 25, 50, 100, 150, 200 >1
stofffolie-Glas-Lamellen wur3,6
74
de zur Dimensionierung der Elastitätsmodul E [GPa]
Lamellen vorgenommen. Die
-6
Ausdehnungskoeffizient α [1/K] 47*10
0,5*10-6
Diagramme sind am Stand
erhältlich. Grundsätzlich lässt sich aussagen, dass der Biegeradius nicht von der Lamellenlänge
abhängig ist. Die Auslenkung nimmt proportional zur Temperatur zu und der Biegeradius antiproportional ab. Bei konstanter Temperaturdifferenz wird die Auslenkung bei einem bestimmten Kunststofffolie-Glas-Dickenverhältnis maximal. Bestehen die Aktoren aus einer 100 μm dicken PEEK-Folie so
ergibt sich eine maximale Auslenkung, wenn die Glasbeschichtung 15 μm dick ist. Je dünner die verwendete Kunststofffolie ist, desto größer ist die maximale Auslenkung. Aus Stabilitätsgründen muss
jedoch eine Mindestdicke eingesetzt werden. Folglich resultiert folgende Lamellendimensionierung:
Dicke = 15 μm + 100 μm, Länge = 300 μm, die Breite entspricht der Displayhöhe. Bei Ersetzung der
SiO2-Beschichtung durch eine metallische, transparente Dünnfilmschicht, könnte diese unmittelbar
als Heizelement dienen und das gleichmäßige Erwärmen der Aktoren begünstigen. Damit sich
benachbarte Lamellen in gegensinnige Richtungen neigen, muss bei benachbarten Lamellen eine
reziproke Glas-Kunststofffolie-Anordnung vorliegen (Abbildung 28). Das unabhängige Ansteuern
bzw. Erwärmen von benachbarten Lamellen ermöglicht eine asymmetrische Einstellung der seitlichen
Sichtwinkel. Die Ansteuerung eines solchen Lamellenarrays stellt eine Thematik für sich dar. Bei
Einzelansteuerung einer jeden Lamelle können Teilbereiches des Displays winkelabhängig sichtbar
bzw. nicht sichtbar geschaltet werden.

3.2.2 Flexibles Linsenarray
Dieses Prinzip beruht auf einem Array von flexiblen Membran-Mikrolinsen, deren Biegung variiert
werden kann. Diese Linsenform ist analog zu einer flexiblen Kontaktlinse (ohne Dioptrien) aufgebaut
und besteht lediglich aus einer dünnen Kunststoffmembran mit konstanter Dicke. Einerseits verursacht Totalreflexion an der Mediengrenze vom optisch dichteren zum optisch dünneren Material die
Einschränkung des Sichtwinkels, wenn sich über jedem Pixel direkt eine Linse befindet. Abbildung 29
zeigt den Strahlenverlauf des vom Pixel ausgehenden Lichtes in der Linse bei auftretender Totalreflexion. Die Linse wirkt analog zu einem Lichtleitkabel. Um hell erscheinende Linsenkanten zu verhindern, welche die Sicht des frontalen Beobachters negativ beeinträchtigen könnten, ist dort ein
Reflektor positioniert. Solch eine Membranlinse bewirkt eine radiale Begrenzung des Sichtwinkels.
Sie erzielt nicht nur eine Einschränkung des seitlichen Sichtwinkels, sondern limitieren quasi die
Erkennbarkeit des Displayinhaltes auf einen Sichtkegel. Diese Möglichkeit stellt im Vergleich zu den
herkömmlichen, statischen Blickschutzfiltern einen enormen Vorteil dar, denn Displays von mobilen
Geräten sind heutzutage in allen beliebigen Positionen zu finden. Diese Linsentechnik bietet einen
360 °-Sichtschutz für z.B. auf dem Tisch liegende Tablett Computer und schützt ebenfalls vor
unerwünschten Blicken aus diagonaler oder gegenüberliegender Richtung.
Der limitierte Sichtwinkel ist abhängig vom Linsenmaterial (Brechungsindex), von der Linsenkrümmung (Linsenradius), Linsendicke, vom Linsendurchmesser sowie vom Brechungsindex des die
Linsen umgebenden Mediums. Der Grenzwinkel αg bzw. δg, ab welchem Totalreflexion auftritt kann
wie folgt berechnet werden:
Gleichung 34:
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n
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Im Dreieck ABM gilt:
Gleichung 35:
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Bei der Ermittlung des durch die Membranlinse eingeschränkten Sichtwinkels ist zu berücksichtigen,
dass nicht total reflektiertes Licht an der Linseninnenseite erneut reflektiert werden kann. Der Sichtwinkel 2δ ist in Abhängigkeit der Linsendicke d, des Linsenmaterials (n1), Umgebungsmediums (n2),
Linsenradius r, Linsendurchmessers 2x bestimmbar (Abbildung 30). Die Herleitung des Sichtwinkels
ist im Anhang vorhanden.
Eine zweite Möglichkeit flexible Membranlinsen zur optischen Verschlüsselung zu verwenden ist ihr
Einsatz als Wölbspiegel. Demzufolge würde hier teils auf das gleiche optische Prinzip zurückgegriffen
werden wie bei den schmalen transparenten Lamellen (siehe Kapitel 3.2.1). Allerdings erzeugen vorteilhafterweise diese flexiblen Linsen ebenfalls nicht nur eine Einschränkung des seitlichen Sichtwinkels, sondern limitieren die Erkennbarkeit auf einen Sichtkegel (Raumwinkel).

Abbildung 29: Totalreflexion an Membranlinse

Abbildung 30: Sichtwinkel Membranlinse

Abbildung 31: Radiusvariation durch Plattenabstandsänderung (r1 < r2, s1 >s2 )

3.3

Die Variation des Krümmungsradius der Linsen wird realisiert, indem sich das Linsenarray zwischen zwei transparenten, planparallelen, dünnen
Platten befindet und der Abstand der beiden Platten variable ist. Je kleiner der Abstand
der Platten, desto größer sind
der Krümmungsradius und
Durchmesser der Linsen. Die
Dicke der Linsen bleibt konstant (Abbildung 31).

Indexmatching

Abbildung 32: Indexmatching am Beispiel eines Mikroprismenarrays
Eine optische Struktur erzeugt eine winkelabhängige Sichtbarkeit. Geeignet hierfür ist sowohl ein
Miroprismenarray als auch ein Mirkozylinderlinsenarray. Das unter dem Array positionierten Objekt ist
nur bei Betrachtung aus einem bestimmten Winkelbereich sichtbar, da Totalreflexion an der
Grundseite der optischen Bauelemente auftreten kann (siehe Kapitel 3.1.1 und 3.1.2). Das Sichtbarmachen des Displays für den seitlichen Beobachter erfolgt durch Indexmatching. Das bedeutet, in
das Mikroarray wird eine Flüssigkeit mit einer Brechzahl ähnlich der optischen Struktur eingebracht
und die prismatische - bzw. Zylinderlinsenwirkung aufgehoben, indem nun das mit Flüssigkeit gefüllte
Array wie eine planparallele Platte wirkt. Das Entziehen der Flüssigkeit aus dem Array führt zu einer
Wiederherstellung der winkelabhängigen Sichtbarkeit der Displayinformation.
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4 Lösungen für nichtselbstleuchtende Displays
Lösungskonzepte für nichtselbstleuchtende Displays werden in den folgenden Kapiteln am praktischen Beispiel Spielkarten betrachtet. Idee ist es, schummelsichere Spielkarten zu entwickeln, um
zu verhindern, dass die Mitspieler einander in die Karten schauen. Hält man eine Karte auf der Hand,
so ist diese nur für den Besitzer erkennbar und nicht für weitere Mitspieler. Spielt man die Karte aus,
so ist sie für alle Mitspieler entschlüsselbar. Die Lösungskonzepte zur Umsetzung dieser Anforderung
können grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilt werden:

4.1

Geschwärzte Prismen

Mittels einer asymmetrischen Optik
kann man den Sichtwinkelbereich
(Sichtraumwinkel) wie gewünscht definieren. Hierzu werden Mikroprismen
mit einer geschwärzten Seite verwendet und halbkreisförmig angeordnet.
Die schwarzen Prismenseiten verhindern die Sichtmöglichkeit für einen
Abbildung 33: asymmetrische Optik, Array aus geHalbraum. Der Betrachter, welchem
schwärzten Prismen
die schwarzen Prismenseiten zugewandt sind, kann nicht das Kartenmotiv sehen, da keine Lichttransmission durch die geschwärzten Prismenseiten möglich ist. Die
Schwarzfärbung verursacht gleichzeitig ein vermindertes Reflexionsvermögen, wodurch Spiegellungen reduziert werden und die optische Sicherheit erhöht. Somit ist nur für den unmittelbaren
Betrachter das Kartenmotiv erkennbar. Beim Ausspielen der Karte wird diese um 180° gedreht und
die weiteren Mitspieler können ebenfalls das Motiv identifizieren. Veranschaulichende Abbildungen
sind im Anhang vorhanden (Kapitel 9.5, Seite 21).

4.2

Optische Struktur und Flüssigkeit – Indexmatching

Dieses Prinzip funktioniert analog zu der im Kapitel 3.3 beschriebenen Konzeption des Indexmatchings. Allerdings bietet sich bei den Spielkarten der Vorteil, das Gravitationsfeld der Erde als
Schaltmechanismus der winkelabhängigen Sichtbarkeit des Kartenmotivs zu nutzen. Werden die
Spielkarten auf der Hand gehalten, so sind sie vertikal im Gravitationsfeld der Erde ausgerichtet. Die
Indexflüssigkeit fließt somit nach unten in ein Reservoir. Nach dem Ausspielen der Spielkarten
befinden diese sich horizontal auf dem Spieltisch. Somit fließt die Indexflüssigkeit über die optische
Struktur und hebt deren Sichtwinkel limitierende Wirkung auf. Bei der Umsetzung ist zu berücksichtigen, dass zwischen der optischen Struktur und der Flüssigkeit Adhäsionskräfte wirken. Als günstig
erweisen sich demnach Flüssigkeiten mit einer geringen Oberflächenspannung.

4.3

Mit Flüssigkeit gefüllte Membranlinsen

Abbildung 34: Membranlinsenprinzip zur Einschränkung des Sichtwinkels

Abbildung 35:
Überlappung
der Spielkarten

Plankonvexe Linsen schränken den Sichtwinkel ein (vergleiche Kap. 3.1.2). Eine
Linse mit variabler Krümmung erlaubt die Schaltbarkeit des Sichtwinkels. Die
Veränderung des Krümmungsradius wird erreicht durch das Vorhandensein des
Fingerdrucks beim Festhalten der Spielkarten und Fehlen des Fingerdrucks beim
Liegen der Spielkarte auf dem Spieltisch. Auf die Spielkarte wird eine Arrays aus
Membranlinsen über ein nicht flexibles Flüssigkeitsreservoir gespannt. Das
Zusammendrücken des Flüssigkeitsreservoir an der dafür vorgesehenen flexiblen
Position (Flüssigkeitsdruck > Umgebungsdruck) verursacht aufgrund der allseitigen und gleichmäßigen Ausbreitung des Drucks in Flüssigkeiten die Herausbildung einer konvexen Linsenform pro Membranabschnitt. Abbildung 32 zeigt
das entwickelte Funktionsprinzip. In Abbildung 35 ist die typische Kartenhaltweise
dargestellt. Es wird ersichtlich, dass sich der flexible Bereich des Flüssigkeitsreservoirs in der linken bzw. rechten unteren Ecke befinden muss.
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Die Profiländerung ist abhängig von den Materialkennwerten der Membran, von dem angelegten
Fingerdruck/Volumen der verdrängten Flüssigkeit sowie vom Luftdruck. Als Membranmaterial eignet
sich PDMS (Polydimethylsiloxan). Hierbei handelt es sich um ein Polymer auf Siliziumbasis, welcher
farblos, transparent ist und einen Elastizitätsmodul von 4 MPa besitzt. Als Füllungsflüssigkeit kann
ein Wasser-Ethanol-Gemisch (1:1, n = 1,35) verwendet werden. [14] Das Ethanol bewirkt die Verminderung der Oberflächenspannung des Wassers und begünstigt somit die Reversibilität des Membranspannungs- bzw. Entspannungsvorgangs. Spielt man die Karte aus, so wird der Fingerdruck aufgehoben und die gewölbte Membran entspannt sich zu einer planparallelen Platte.

5 Zusammenfassung und Ausblick
Ziel dieser Arbeit war es, einen flexibel konfigurierbaren Blickschutzfilter für selbstleuchtende und
nicht selbstleuchtende Displays zu entwickeln, um somit eine situationsabhängige Sichtbarkeit zu
ermöglichen. Stand der Technik sind nicht schaltbare Blickschutzfilter. Ein marktüblicher VikuitiTM
Blickschutz Filter wurde auf Bau und Funktionsweise untersucht. Die Kenntnis von nutzbaren
optischen Effekten und Bauteilen ist von grundlegender Bedeutung und Voraussetzung für die
Realisierung eines schaltbaren Sichtschutzes. Deswegen erfolgte die detaillierte Betrachtung von
optischen Bauteilen, welche eine winkelabhängige Sichtbarkeit erzeugen.
Durch ein Array aus schmalen transparenten Mikrolamellen ist ein selbstleuchtendes Display, z.B.
von einem Laptop, optisch variabel verschlüsselbar. Der verstellbare Neigungswinkel der Lamellen
definiert den Sicht- und Nichtsichtwinkel. Durch Neigung von benachbarten Lamellen in gegensinnige
Richtungen ist eine asymmetrische Einschränkung des Sichtbereiches realisierbar. Der linksseitige
Sichtwinkel kann unabhängig vom rechtsseitigen Sichtwinkel eingestellt werden.
Flexible Linsen mit analogem Bau zu Kontaktlinsen eignen sich zur Sichtlimitierung eines selbstleuchtenden Displays. Sie weisen den Vorteil auf, dass mit ihnen nicht nur ein seitlicher Sichtwinkel
limitiert, sondern radial ein Sichtraumwinkel begrenzt wird. Der Linsenradius, Linsendurchmesser, die
Linsendicke sowie das Linsenmaterial definieren den Sichtraumwinkel. Die Linsenradius- bzw.
Linsendurchmesservariation führt zur Schaltbarkeit dieser Blickschutzfilterkonzepte. Es wird möglich,
gerade für mobile Geräte (Handys, Tablett Computer) einen 360°-Blickschutz zu garantieren.
Weiterhin sind Lösungen zur optischen Verschlüsselung von nicht selbstleuchtenden Displays am
Beispiel von Spielkarten konzipiert worden. Idee war es, schummelsichere Spielkarten zu entwickeln,
welche für einen gerechteren Spielverlauf sorgen. Die Sichtbarkeit des Kartenmotivs wird durch die
Ausrichtung der Karte im Gravitationsfeld der Erde oder den Fingerdruck des Spielers geschaltet.
Anknüpfungspunkt für weiterführende Forschung bietet die Ansteuerung der Mikrolinsen- und Mikrolamellensysteme. Insbesondere der Spielkonsolenmarkt hält Anwendungen hierfür bereit. Ein Duell
zwischen zwei Spielern könnte mehr Anreiz erlangen, wenn jeder Wettstreiter nur seine Displayhälfte
erkennen kann und somit die Aktionen des Gegenspielers nicht mehr voraussehbar sind. Ein flexibel
konfigurierbarer Blickschutzfilter kann hierbei auf bereits im Handel verfügbare Applikationen von
Spielkonsolen zurückgreifen, wie beispielsweise die Kinect Bewegungssteuerung von Microsoft für
die Spielkonsole Xbox 360, um in Abhängigkeit der Positionen der Spieler den Sichtwinkel der Bildschirmhälften einzustellen. Eine Vielzahl von elektronischen Geräten besitzt eine integrierte Kamera,
deren Nutzung in Kombination mit einem schaltbaren Blickschutzfilter die Anpassung des Sichtwinkels an die Position des legitimierten Betrachters möglich macht. Zusätzlich stellt die passive (ohne
elektrische Energieversorgung) Schaltbarkeit der Sichtschutzkonzepte eine weitere Herausforderung
dar. Außerdem können andere als die vorgestellten Materialkombinationen die Funktionsfähigkeit der
vorgestellten flexibel konfigurierbaren Blickschutzfilter steigern.
Durch die zunehmende Technisierung in unserer Kommunikations- und Leistungsgesellschaft
unterstützen uns immer mehr technische Geräte mit Displays im Alltag und es ergeben sich sehr
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für einen flexibel konfigurierbaren Blickschutzfilter. Vor dem
Hintergrund der mobilen Datensicherheit, des ungestörten Arbeiten in öffentlichen Bereichen unter
Schutz von sensiblen privaten oder geschäftlichen Informationen, des Einhaltens von Datenschutzbestimmungen zum Schutz persönlicher Daten in medizinischen, behördlichen, finanzwirtschaftlichen
und anderen Betrieben sowie in weiteren mobilen Arbeitsumgebungen, ist ein flexibel konfigurierbarer Blickschutzfilter wünschenswert. Weiterhin bietet der schaltbare Blickschutzfilter in Prüfungssituationen in schulischen oder universitären Einrichtungen ein großes Potential.
Der flexibel konfigurierbare Blickschutzfilter für selbstleuchtende Displays ist im Vergleich zu den
bisherigen statischen Blickschutzfiltern deutlich komfortabler hinsichtlich der erforderlichen Montage
und Demontage zur Einschränkung des Sichtwinkels. Ohne Entfernen des Blickschutzfilters lässt sich
der Sichtwinkel einstellen. Die Konzepte für nicht leuchtende Displays können zur Fair-Play-Garantie
im Spiel verhelfen oder ebenfalls sensible analoge Informationen optisch verschlüsseln, ohne die
eigentliche Information zu beeinträchtigen. Das bearbeitete Thema besitzt damit eine hohe Aktualität.
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9 Anhang
9.1

Licht und seine Eigenschaften

Licht ist eine elektromagnetische Welle, dies bedeutet, die elektrische und magnetische Feldstärke
ändert sich zeitlich und räumlich periodisch. Der Feldstärkeverlauf einer in x-Richtung
fortschreitenden ebenen harmonischen elektromagnetischen Welle kann mittels Gleichung 36 und
Gleichung 37 charakterisiert werden. [3]
Gleichung 36: E y  Eo  sin[   (t 

x
)] [3]
c

Gleichung 37: H z  H o  sin[   (t 

x
)] [3]
c

Abbildung 36: Komponenten einer elektromagnetischen Welle bei vertikaler Polarisation [15]
Elektromagnetische Wellen breiten sich im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit aus. In einer
elektromagnetischen Welle schwingen die elektrischen und der magnetischen Feldvektoren
gleichphasig und senkrecht zueinander und beide senkrecht zur Ausbreitungsrichtung (Transversalwellen). Transversalwellen sind polarisierbar. Mit der Polarisation wird die Richtung des elektrischen
Feldvektors einer elektromagnetischen Welle beschrieben. Grundsätzlich wird zwischen drei
Polarisationsarten von Licht bzw. elektromagnetischen Wellen unterschieden: [6]
1. Lineare Polarisation: Der sich periodisch ändernde elektrische Feldvektor besitzt bei der Ausbreitung eine feste Richtung (horizontal oder vertikal polarisiert).
2. Elliptische Polarisation: Der Feldvektor rotiert um den Wellenvektor und ändert dabei periodisch seinen Betrag. Die Spitze des Feldvektors beschreibt eine Ellipse.
3. Zirkulare Polarisation: Ist ein Spezialfall der elliptischen Polarisation, bei welcher der Feldvektor einen Kreis beschreibt, also seinen Betrag nicht verändert.
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9.2

Bau und Funktionsweise von Flüssigkristalldisplays

Bei Flüssigkristallen handelt es sich
um Stoffe, welche im flüssigen Aggregatzustand physikalische Eigenschaften von kristallinen Festkörpern, d.h.
von Stoffen mit festem Aggregatzustand und Fernordnung der Atome
bzw. Ionen zeigen. Stoffe mit nematischem Ordnungszustand (stäbchenförmige Moleküle, die eine gewisse
Vorzugsorientierung aufweisen) werden heute bei den LCDs eingesetzt,
da sie sich durch ein elektrisches Feld
rotieren lassen. [7],[8] Jede LCD-Zelle
besteht zwei Glasplatten, die mit
einem Abstand von wenigen MikroAbbildung 37: genereller Aufbau einer LCD-Zelle [9]
metern zusammengeklebt sind sowie
zwei Polarisationsfiltern, die um 90°
zueinander verdreht sind und das einbzw. austretende Licht linear polarisieren (siehe Abbildung 37). Im Spalt zwischen den Glasplatten
befindet sich die Flüssigkristallsubstanz. Flüssigkristalle besitzen die Eigenschaft die Schwingungsebene von Licht zu drehen. Dies bedeutet, im ausgeschalteten Zustand wird das von der Hinterleuchtungsquelle einfallende Licht durch den Eintrittspolarisator polarisiert, von der verdrillten Flüssigkristallschicht zum Ausgangspolarisator unter Änderung der Schwingungs- bzw. Polarisationsebene
um 90° geleitet und kann somit den Ausgangspolarisator passieren. Dies ist der sogenannte
Hellzustand.
Im eingeschalteten Zustand richten sich die Moleküle der Flüssigkristallschicht vorwiegend in
Richtung des elektrischen Feldes aus und können somit das durchtretende polarisierte Licht nicht
beeinflussen. Das Licht kann den Austrittspolarisator nicht passieren und der Dunkelzustand wird
erzielt. Die Farbigkeit eines LCD-Displays wird mittels Ausstattung der einzelnen LCD-Zellen bzw.
Pixel mit drei Farbfiltern unter Nutzung der additiven Farbmischung beim Lichtdurchtritt realisiert
[7],[9],[10]. LCD-Displays haben momentan den größten Anwendungsbereich in der Technik.
Alternativ existieren selbstemittierende OLED-Displays, bei welchen die Lichterzeugung durch organische Polymerschichten erreicht wird und keine Hintergrundbeleuchtung notwendig ist.
Kommerziell sind OLED-Displays bisher nur in kleinen Größen verfügbar. Touch-Panels werden
ebenfalls bereits vielfältig eingesetzt.

9.3

Parameterabschätzung: Biegeverhalten der bimorphen Mikrolamellen

In den folgenden Diagrammen ist Abhängigkeit des Biegeverhaltens einer bimorphen Glas-Kunststoffolie-Lamelle dargestellt. Es handelt sich hierbei um die Belege der im Kapitel 3.2.1.2 getroffenen
Aussagen.

Abbildung 38: Biegeradius der bimorphen Lamellen in Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz mit d1 = 100 μm, d2 = 1 μm, l = 300 μm
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Abbildung 39: Auslenkung der bimorphen Lamellen in Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz mit d1 = 100 μm, d2 = 1 μm, l = 300 μm

Abbildung 40: Auslenkung der bimorphen Lamellen in Abhängigkeit von der Lamellenlänge mit d1 = 100 μm, d2 = 1 μm, ΔT = 100 K

Abbildung 41: Auslenkung der bimorphen Lamellen in Abhängigkeit von der Glasbeschichtungsdicke mit d2 = 1 μm, ΔT = 100 K,
l = 300 μm

Abbildung 42: Auslenkung der bimorphen
Lamellen in Abhängigkeit von der Glasbeschichtungsdicke mit d1 = 100 μm, ΔT = 10 K,
l = 300 μm

Abbildung 43: Auslenkung der bimorphen
Lamellen in Abhängigkeit von der Glasbeschichtungsdicke mit d1 und von der Kunststofffoliendicke d2, ΔT = 100 K, l = 300 μm

Abbildung 44: Biegeradius der bimorphen
Lamellen in Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz mit d1 = 100 μm

Abbildung 45: Biegeradius der bimorphen
Lamellen in Abhängigkeit von der Lamellenlänge mit d1 = 100 μm, d2 = 1 μm, ΔT = 100 K
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9.4

Eingeschränkter Sichtwinkel durch flexible Linsen als Lichtleiter

Abbildung 30: Sichtwinkel Membranlinse
Der eingeschränkte Sichtwinkel 2δ kann berechnet werden. Es ist zu berücksichtigen, dass nicht nur
Totalreflexion auftritt, sondern das transmittierte Licht weiterhin an der Linseninnenseite erneut
reflektiert werden kann und damit seine Ausbreitungsrichtung ändert.
Die folgenden Betrachtungen bezieht sich auf Abbildung 30.
Im Dreieck OEM gilt:
Gleichung 38: x 2  y 2  (r  d ) 2  y 

(r  d )2  x 2

Im Dreieck ACE gilt:
Gleichung 39: x 2  ( r  y ) 2  z 2  z 

x 2  (r  y) 2  z  x 2  (r  (r  d ) 2  x 2 ) 2

sin( 90) sin( )
x
x

 sin(  )     sin 1 ( )
z
x
z
z
x
  sin 1 (
)
2
x  (r  (r  d ) 2  x 2 )2

Gleichung 40:

Weiterhin gilt aufgrund des Snelliusschen Brechungsgesetzes:
Gleichung 41:

n
n
sin( ) n2

   sin 1 ( 2  sin(  ))    sin 1 ( 1  sin( ))
sin(  ) n1
n1
n2

Der Zusammenhang zwischen α und δ ist über der Dreieck ABM gegeben sowie die Bestimmung von
der Streckenlänge w:
Gleichung 42:

sin( ) sin( )
sin( )

   sin 1 (
 r)
r
r d
rd

Gleichung 43:

sin( ) sin( )
sin( )
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rd
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sin( )

sin(   )
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sin(sin 1 (

Im Dreieck ACB gilt:
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Gleichung 44:

Demzufolge gilt für δ:
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Funktionsprinzip geschwärzte Prismen zur optischen Verschlüsselung
von Spielkarten

Abbildung 46: Spielkarte auf der Hand gehalten
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Drehung der Karte um 180° beim Ausspielen. Die Mitspieler können nun das Kartenmotiv der
ausgespielten Karte sehen.

Abbildung 47: Spielkarte liegt auf dem Tisch
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