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Elektronisches Papier 
– der digitale Hybrid in der Be-
schilderung

Electronic Paper Displays (EPD), E-Paper genannt, 
sind elektronische Displays, die in ihren Eigenschaf-
ten herkömmlich bedrucktem Papier ähneln – und 
trotzdem alle Vorteile einer digitalen Beschilderung 
besitzen. Minimaler Energiebedarf und eine gute 
Lesbarkeit unter Sonneneinstrahlung verschaffen 
dem elektronischen Papier signifikante Vorteile ge-
genüber LCDs. 

Funktionsweise
Die Technologie von E-Paper wird allgemein als „bi-
stabil“ bezeichnet. Bistablilität bezieht sich auf die 
Tatsache, dass ein Bild auf einem E-Paper Display 
auch dann erhalten bleibt, wenn alle Stromquellen 
entfernt werden. Das Display verbraucht nur dann 
Strom, wenn sich der Bildschirminhalt ändert.

Der Ursprung der bistabilen Displays liegt in den 
1970er Jahren, als im Forschungszentrum PARC von 
Xerox das erste elektronische Papier entwickelt wur-
de. 

Mittlerweile arbeitet eine Vielzahl von Unternehmen 
an der Entwicklung und kontinuierlichen Verbesse-
rung von elektronischem Papier.

Das Display besteht in der Regel aus elektrisch lei-
tendem Kunststoff, der kleine Kügelchen enthält, in 
denen Pigmente auf elektrische Spannung reagie-
ren. In den sogenannten Mikrokapseln befinden 
sich weiße und schwarze Partikel. Diese Partikel sind 
unterschiedlich geladen und lagern sich je nach an-
gelegter Spannung und dem daraus resultierenden 
elektrischen Feld an den jeweils gegenüberliegen-
den Polen der Kapseln an. 

Vorteilhaft ist, dass die Verteilung der Partikel nach 
dem Abschalten des Feldes erhalten bleibt, was 
Displays mit papierähnlichen Eigenschaften ermög-
licht.

Vordere Elektrode (transparent)

Hintere Elektrode (re�ektierend)
Aktivmatrix

negativ geladene
Pigmente (schwarz)

positiv geladene
Pigmente (weiß)

Flüssigkeit

Mikro-Kugeln
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Bei LCD- oder „emissiven Displays“ wird das Licht 
einer Hintergrundbeleuchtung durch das Display 
auf das Auge projiziert. Im Gegensatz dazu wird in 
einem E-Paper-Display keine Hintergrundbeleuch-
tung verwendet, sondern das Umgebungslicht wird 
von der Oberfläche des Displays zurück zu den Au-
gen reflektiert. E-Paper-Displays werden daher als 
„reflektierende Displays“ bezeichnet. Wie bei jeder 
reflektierenden Oberfläche gilt also: Je mehr Umge-
bungslicht, desto heller sieht das Display aus. Dieses 
Attribut imitiert die Eigenschaften von bedrucktem 
Papier. Benutzer von E-Paper-Displays sagen, dass 
sie bei E-Paper eine deutlich geringere Augenermü-
dung wahrnehmen als beim Betrachten von LCDs. 

Nachhaltigkeit durch deutlich 
geringeren Stromverbrauch

 • Energieeffizient

 • Nachhaltig

 • Deutlich geringere Betriebskosten

Durch den Wegfall der Hintergrundbeleuchtung 
wird der Strombedarf im Vergleich zu einem her-
kömmlichen LCD deutlich verringert.

Hohe Lesbarkeit
 • Papierähnlich

 • Sonnenlichtlesbar

 • Großer Sichtwinkel

 • Augenfreundlich
 

Elektronisches Papier bietet gegenüber herkömmli-
chen Displays einen hohen Kontrast und einen her-
vorragenden, breiten Betrachtungswinkel. E-Paper 
ist bei normalem Raumlicht ebenso wie in hellem 
Sonnenschein lesbar.
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Dies kommt sowohl der Umwelt 
als auch dem Budget zugute.
Tatsächlich wird bei E-Paper nur Strom benötigt, 
wenn sich der Bildschirminhalt ändert. Beim stati-
schen Anzeigen eines Inhalts wird kein Strom ver-
braucht. Gerade dort, wo unaufdringlich und voll-
automatisch aktuelle Informationen z.B. über die 
Belegung eines Raumes angezeigt werden sollen, 
eignet sich bevorzugt eine Beschilderung mit E-Pa-
per. Die Bistabilität ist ein wichtiger Grund dafür, 
dass Geräte mit E-Paper eine so lange Batterielauf-
zeit haben. Dies bedeutet für die Beschilderung mit 
E-Paper-Technologie einen praktisch wartungsfrei-
en Betrieb über viele Jahre hinweg. Außerdem las-
sen sich digitale Schilder ohne Kabel umsetzen und 
praktisch auf allen Flächen kostengünstig anbringen 
– im denkmalgeschützten Altbau, auf Glas und über-

all dort, wo ein Verlegen von Kabeln unerwünscht 
und unnötig teuer wäre.

Dieser Vorteil lässt sich zudem wunderbar skalieren: 
Je größer der E-Paper-Bildschirm, desto mehr Strom 
kann im Vergleich zu einem gleich großen LCD-Bild-
schirm eingespart werden.

E-Paper im Vergleich zu anderen 
Technologien
Abschließend für Sie ein tabellarischer Vergleich der 
Vor- und Nachteile verschiedener Displaytechnolo-
gien 

12-Zoll-LCD-Gerät 
bei 1.200 Aktualisierungen 

12-Zoll-ePaper-Gerät
bei 1.200 Aktualisierungen

Applikationskriterien E-Paper TFT LCD
Betriebstemperatur 0 bis 50 ºC -20 bis +70 ºC -10 bis +55 ºC
Sonnenlichtlesbarkeit   

Lesewinkel   

Bistabilität   

Hintergrundbeleuchtung   

Lebensdauer   

Stromverbrauch   
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Ihr Zugang zu E-Paper Beschilderung:
Das WizePanel System von Wilke Technology:

www.wizepanel.de

info@wizepanel.de

Tel.:+49 2405 408 55 0

Lassen Sie sich jetzt unverbindlich zum Thema kabellose, digitale Beschilderung beraten. 

Ihre Vorteile bei Wilke Technology:
 • Der Experte in Sachen nachhaltiger, wartungsarmer und kosteneffizienter E-Paper-Beschilderung

 • Spezialisiert auf die Bedürfnisse und Anforderungen von Hochschulen, Verwaltungsgebäuden, Kranken- 
häusern und Konferenzzentren

 • Entwicklung und Design kundenspezifischer Lösungen

 • Software und Hardware aus einer Hand

 • 100% Qualität - Made in Germany

Musterbeispiele
individuelles Design

individuelles Layout


