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Von 2. bis 4. Februar 2010 öffnete in Amsterdam die ISE – Integrated Systems Europe bereits zum siebenten 
Mal ihre Pforten. Erstmals in der Geschichte der ISE besuchten heuer mehr als 28.000 Experten diese  
größte europäische Fachmesse für multimediale Präsentationstechnologie. Dies bedeutete einen Zuwachs  
von 14 Prozent trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten und war zugleich ein neuer Besucherrekord.

640 internationale Aussteller – 
auch das ist neuer Rekord – prä-
sentierten in diesem Rahmen 
ihre technischen Innovationen. 
Dennoch können diese Erfolgs-
meldungen nicht darüber hinweg 
täuschen, dass einige große Fir-
men, wie etwa Panasonic oder 
Sony, obwohl viele ihrer Produkte 
zum Thema dieser Messe passen 
würden, mit keinem eigenen Mes-
sestand vertreten waren.
So bot die Messe dafür eine neue 
Chance für kleinere innovative Fir-
men, sich auf der Messe entspre-
chend zu präsentieren und auch 
wahrgenommen zu werden. Die 
zwar international ausgerichtete 
Messe ist aufgrund ihrer Nähe zum 
großen deutschsprachigen Raum 
sehr stark in deutscher Hand und 
so war es leicht, von Unterneh-
men, die in Österreich nicht direkt 
vertreten sind, deutschsprachige 
Repräsentanten oder deutsche 
Niederlassungen zu finden.

Integrated Systems 
Europe 2010 
Ein Messebericht von Andreas Ryba (Text und Fotos)
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LED-Kacheln mit unterschiedlichen LED-Abständen von 10 bis 28 mm

LED-Kacheln ohne Lüfter vor der Integration in Module

Der Trend

Ein nicht unbeträchtlicher Teil der 
Aussteller hatte sich, wie fast nicht 
anders zu erwarten, auf die neue 
LED-Technologie spezialisiert. 
So war fast eine ganze Halle nur 
den neuesten LED-Produkten und 
deren Variationen gewidmet und 
diese reichten von der superhellen 
einzelnen RGB-Ausführung bis hin 
zu einer ungekühlten Version von 
Videokacheln, die als Matte aus 
Gummi konstruiert waren. Diese 
Gummimatte mit einer Dicke von 
nur 7 mm und ohne Gebläse lässt 
sich fast schon wie ein Tuch über 
alle nur erdenklichen Konturen 
und Formen stülpen und schmiegt 
sich diesen an. Mit ihrem LED-
Abstand von nur 6 mm war diese 
Gummimatte ein echtes Highlight 
der Messe.

Die schon bekannten herkömm-
lichen Video Walls besitzen mitt-
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lerweile alle denkbaren LED-
Abstände, beginnend bei 28 mm 
über 25, 22, 20, 16, 14, 12,5, 10, 
6 bis hinunter zu 3 mm und sie 
sind sowohl für den Außen- als 
auch den Innenbereich einsetz-
bar. Je nach System zeichnen sich 
die Stecksysteme entweder durch 
einfachen Aufbau oder leichtes 
Gewicht aus. Es gibt auch bereits 
viele Wände mit durchbrochener 
Gitter-Struktur mit dem Effekt, 
dass man von vorne sowohl das 
LED-Bild als auch den Bereich 
hinter der Video-Wand einsehen 
kann.

Mitsubishi

Die weltweit erste  
OLED-Wand

Mitsubishi, einer der führenden 
Hersteller von LED-Wänden, hatte 
zur diesjährigen ISE den Vogel in 
punkto Neuerungen abgeschos-
sen. Präsentiert wurde zwar nur 
ein Prototyp, aber nichtsdesto-
weniger war dies die erste OLED-
Wand der Welt!

OLED (Kurzform für engl.: „orga-
nic light emitting diode“) ist ein 

x 640 Pixel und die Lichtleistung 
von 1.500 cd/m² überzeugten 
viele Besucher auf der ISE 2010.

Das aus Kacheln bestehende Sys-
tem kann durch seine 10x10 cm-
Panels leicht an vielen Aufbauten 
oder Wänden angebracht werden. 
Leider war vom Hersteller noch 

LED-Kacheln mit integriertem DMX-Interface für DMX 1000 

Die flexiblen DIGI Flex LED 320x160 ohne Lüfter

dünnfilmiges, leuchtendes Bau-
element aus organischen, halb-
leitenden Materialien, also eine 
organische Leuchtdiode.

Mit 3,50 m Breite und 2,47 m 
Höhe erreicht diese OLED-Wand 
mit ihrem 3 mm-Pixelabstand bei 
einem Betrachtungsabstand von 
mehr als 2 Metern bereits ein sehr 
brillantes und homogenes Bild bei 
einem möglichen Betrachtungs-
winkel von nahezu 170°. Die dabei 
gebotene Auflösung von 1088 

nichts über mögliche Preisvorstel-
lungen zu erfahren. Sicher scheint 
aber, dass Mitsubishi zur geplan-
ten Markteinführung 2011 den 
richtigen Schritt in Richtung neue 
OLED-Technik gemacht hat.

Multitouch-Screen

Eine weitere Neuheit zum Thema 
„interaktives Display“ war der 
„Multitouch Screen“ von Mitsubi-
shi. Durch die neue Laserabtas-
tung funktioniert er eigentlich wie 
ein großes I-Phone und ermög-
licht den Personen ein interakti-
ves Agieren vor dem Display. Die 
Multitouch-Funktion ermöglicht 
es, mehrere Punkte des Displays 
gleichzeitig anzusprechen. So 
werden Skalierungen und Drehun-
gen möglich, die den Anwender 
in Staunen versetzen. Auch eine 
Multi-Window-Funktion und das 
Verschieben zweier Fenster gleich-
zeitig sind möglich. So interagiert 
der Benutzer frei auf der gesam-
ten Fläche der DLP-Cube.

Die neue OLED-Wand von Mitsubishi am Messestand
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Thema: 3D

Ein weiteres beherrschendes Thema auf 
der ISE 2010 war 3D, also räumliches Dar-
stellen. Dies betraf sowohl die Darstellung 
über Displays als auch bei Projektionen. 
Mit oder ohne 3D-Brille gelangte man zu 
einem mehr oder weniger befriedigen-
den Ergebnis in der räumlichen Darstel-
lung. Bei dieser Art der Darstellung gibt 
es einige Hersteller, die Displays sogar 
ohne Brillen ausstellten. Der Nachteil 
dieser Displays, die über zwei hinterei-
nander liegende Flächen verfügen und 
so den 3D-Effekt hervorrufen, ist, dass 
sie nur bei sehr engem Blickwinkel und 
kurzen Abständen zum Display eine gute 
optische Wirkung im 3D-Raum haben.

Was ist eine OLED?

Eine Organische Leuchtdiode, kurz OLED (Kurzform für engl.: „organic 
light emitting diode“), ist ein dünnfilmiges, leuchtendes Bauelement 
aus organischen, halbleitenden Materialien, das sich von den anorgani-
schen Leuchtdioden (LED) dadurch unterscheidet, dass Stromdichte und 
Leuchtdichte geringer sind und keine einkristallinen Materialien erfor-
derlich sind. Im Vergleich zu herkömmlichen (anorganischen) Leucht-
dioden lassen sich organische Leuchtdioden daher kostengünstiger her-
stellen, ihre Lebensdauer ist jedoch derzeit geringer als diejenige von 
herkömmlichen Leuchtdioden.
Die OLED-Technologie ist vorran-
gig für Bildschirme (z. B. Fernse-
her, PC-Bildschirme, Monitore) und 
Displays geeignet. Ein weiteres 
mögliches Einsatzgebiet ist die 
großflächige Raumbeleuchtung. 
Diese Entwicklung wird speziell 
von OSRAM vorangetrieben.

Aufgrund der Materialeigenschaf-
ten ist die Verwendung der OLEDs 
als biegsamer Bildschirm und als 
elektronisches Papier denkbar und 
auch wahrscheinlich. Hauchdünne, 
transparente Beschichtungen für 
Fenster und Wände mit der Mög-
lichkeit, an beliebiger Stelle und in 
beliebiger Größe einen „Monitor“ 
erscheinen zu lassen oder auch einfach nur eine 
Lichtquelle zu platzieren, stellen ebenfalls künftige 
Anwendungsmöglichkeiten dar.

Aufbau und Wirkungsweise

OLEDs sind aus mehreren organischen Schich-
ten aufgebaut. Dabei wird meist auf die Anode, 
bestehend aus Indium-Zinn-Oxid (ITO), die sich 
auf einer Glasscheibe befindet, eine Lochleitungs-
schicht (engl.: hole transport layer, HTL) aufge-
bracht. Zwischen ITO und HTL wird abhängig von 
der Herstellungsmethode oft noch eine Schicht 

aus PEDOT/PSS (Poly(3,4-ethylendioxythiophen)/Polystyrolsulfonat) auf-
gebracht, die zur Absenkung der Injektionsbarriere für Löcher dient und 
die Eindiffusion von Indium in den Übergang verhindert. Auf die HTL 
wird eine Schicht aufgebracht, die entweder den Farbstoff enthält (ca. 
5–10 %) oder – selten – vollständig aus dem Farbstoff (z. B. Alumini-
um-tris(8-hydroxychinolin), auch Alq3 genannt) besteht. Diese Schicht 
bezeichnet man als Emitterschicht (engl.: emitter layer, EL). Auf diese 
wird dann eine Elektronenleitungsschicht (engl.: electron transport layer, 
ETL) aufgebracht. Zum Abschluss wird eine Kathode, bestehend aus 
einem Metall oder einer Legierung mit geringer Elektronenaustrittsarbeit 
wie zum Beispiel Calcium, Aluminium, Barium, Ruthenium, Magnesium-

Silber-Legierung, im Hochvakuum 
aufgedampft. Als Schutzschicht 
und zur Verringerung der Injek-
tionsbarriere für Elektronen wird 
zwischen Kathode und ETL meis-
tens eine sehr dünne Schicht aus 
Lithiumfluorid, Cäsiumfluorid oder 
Silber aufgedampft.

Die Elektronen (= negative 
Ladung) werden nun von der 
Kathode injiziert, während die 
Anode die Löcher (= positive 
Ladung) bereitstellt. Loch und 
Elektron driften aufeinander zu 
und treffen sich im Idealfall in der 
EL, weshalb diese Schicht auch 
Rekombinationsschicht genannt 

wird. Elektronen und Löcher bilden einen gebunde-
nen Zustand, den man als Exziton bezeichnet. Abhän-
gig vom Mechanismus stellt das Exziton bereits den 
angeregten Zustand des Farbstoffmoleküls dar oder 
der Zerfall des Exzitons stellt die Energie zur Anregung 
des Farbstoffmoleküls zur Verfügung. Dieser Farbstoff 
hat verschiedene Anregungszustände. Der angeregte 
Zustand kann in den Grundzustand übergehen und 
dabei ein Photon (Lichtteilchen) aussenden. Die Farbe 
des ausgesendeten Lichts hängt vom Energieabstand 
zwischen angeregtem und Grundzustand ab und kann 
durch Variation der Farbstoffmoleküle gezielt verän-
dert werden.

Der Auf-
bau einer 
OLED
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Schema einer OLED: 
1. Kathode, 2. Emitterschicht, in 
grün dargestellt, 3. Stattfindende 
Emission eines Photons durch 
Rekombination der Ladungs-
träger, 4. untere Lochleitungs-
schicht, 5. Anode

Die 3D-Brille von  Holovis 
mit den 6 Abtastpunkten

Die Abtastpunkte, wie sie in das 
System eingelesen werden
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Anders das System mit Brille: Je nach Metho-
de, zum Beispiel mit Polarisierungsfiltern oder 
elektronischem Shutter, erfolgt ein Abdunkeln 
des linken oder rechten Auge, das dafür Sorge 
trägt, dass das richtige Bild zum richtigen Auge 
kommt. Bei einer hohen Frame-Rate entsteht 
damit ein räumlicher Effekt, weil unser Gehirn 
aus zwei unterschiedlichen Bildern ein räumli-
ches Bild erzeugt.
Die Möglichkeiten zur effektvollen Nutzung der 
3D-Technologie schreiten immer weiter fort: So 
ist es der Firma Holovis gelungen, die Bewe-
gung des Kopfes mit Hilfe einiger Punkte auf der 
3D-Brille so abzutasten, dass es ermöglicht wird, 
dass sich das Blickfeld im Raum je nach Kopfbe-
wegung ändert und der Betrachter sich um einen 
virtuellen Gegenstand im Raum herum bewegen 
kann. Näheres unter www.holovis.com.
Die Firma Personal Space stellte ein System vor, 
das sich noch etwas weiter in die 3D-Welt vor-
wagt. Hier ist es sogar möglich, einen Körper 
im 3D-Raum zu platzieren und zu drehen oder 
entlang aller Achsen (X, Y, Z) zu bewegen. Das 
wird über einen Space Tracker ermöglicht, der 
mit Hilfe von Punkten, die auf einem Oktaeder 
angebracht sind, die Position im Raum bezogen 

auf ein beliebig im System festgelegtes Objekt 
in Echtzeit berechnet und auf einem Display aus-
gibt. Mittels der Brille ist es dann auch möglich, 
dieses Objekt räumlich zu betrachten. 
Auf diese Weise könnte man in Zukunft in der 
Thea terwelt vielleicht eine Bühnendekoration so 
real darstellen, dass sich der Betrachter darin auch 
real bewegen kann und sogar Teile derselben, 
unabhängig von Größe und Gewicht, leicht ver-
schieben und neu positionieren kann. Der Grund-
stock dafür ist gelegt und wir sind voller Erwar-
tung, was da noch alles auf uns zukommen wird.

Die ISE ist jetzt gerade einmal sieben Jahre alt. 
AV-Technologien sind überall gefragt und die 
Branche entwickelt sich in viele verschiedene 
Richtungen. Diese Messe zeigt jedes Jahr aufs 
Neue ganz deutlich, wie rasant die Entwicklun-
gen im Bereich der multimedialen Audio  Vision 
vorangetrieben werden, und wir werden im 
nächsten Jahr auf der ISE 2011 sicherlich schon 
wieder viele Innovationen bestaunen können.

ISE – Integrated Systems Europe 2011 findet 
von 1. bis 3. Februar 2011 wieder in Amster-
dam statt. Mehr Infos unter: www.iseurope.org 

Das 3D-Modell mit den Abtastpunkten

Das Oktaeder mit dem Space Traker rendert gerade ein Vase

Jesus Christ Superstar, ThunerseeSpiele (CH)

Wer übers 
Wasser 
geht, mag 
keine 
nassen 
Füsse.

Wir sorgen auch bei aussergewöhn-
lichen Inszenierungen für festen 
Boden unter den Füssen. Längjäh-
rige Projekterfahrung und Know-
how ermöglichen uns weltweit 
eine zuverlässige Realisierung Ihrer 
Bühnen- und Tribünenprojekte.

nussli.com

Die Abtastpunkte und deren Vektoren

März 2010 37


