
Fluoreszenzanzeigeröhren  
(aus Schubert, Elektronisches Jahrbuch 80) 
 

Ing. Wienfried Müller 
 

Funktion und Anwendung 
 
   Fluoresaenzanzeigerölren sind ihrem Funktionsprinzip nach den 
Elektronenstrahlröhren zuzuordnen. Sie sind prinzipiell keine neue 
Erfindung, sondern in anderer Form als ”Magisches Auge”, in 
röhrenbestückten Rundfunkempfängern als Abstimmhilfe benutzt, 
bereits schon dagewesen. Es handelt sieh um Vakuumröhren, deren 
geheizte Katode Elektronen emittiert, die durch ein von den mit 
Leuchtstoff beschichteten Anoden ausgehendes elektrisches Feld zu 
diesen hin beschleunigt werden und die bei ihrem Auftreffen den 
Leuchtstoff zum Leuchten anregen. Als neu ist die Idee anzusehen, 
die Anode in balkenförmige Segmente aufzuteilen, mit denen dann 
eine Ziffer zusammengesetzt werden kann. 
 
 Entwicklungsgeschichte 
 
   Wie kam es zur Entwicklung dieses Röhrentyps, wenn bedacht 
wird, daß etwa zum gleichen Zeitpunkt (1967) die Arbeiten an den 
LED-Anzeigebauelementen erfolgreich im Gange waren? Warum 
also zu diesem Zeitpunkt noch ein Bauelement, das so wenig in die 
Halbleiterbauelementeszene hineinpaßte? 
Die Geräteindustrie, vornehmlich zunächst die Tischrechnerindustrie, 
suchte nach einem Anzeigebauelement, das in einfacher Weise durch 
die nunmehr preisgünstig zur Verfügung stehenden MOS-
Schaltkreise angesteuert werden konnte. Die Umstellung der Modelle 
von diskreten Bauelementen zu wenigen MOS-Schaltkreisen war in 
Vorbereitung. Mit MOS-Schaltkreisen ausgerüstete Tischrechner 

wiederum mit hohe Betriebsspannungen verlangenden 
Gasentladungs-Ziffernanzeigeröhren zu betreiben, erschien wenig 
attraktiv. Gewünscht wurde ein Anzeigesystem, das möglichst mit 
den für den Betrieb von MOS-Schaltkreisen erforderlichen 
Betriebsspannungen auskam und von diesen ansteuerbar war. 
Die heute verbreitetste Form der Fluoreszenzanzeigeröhre, vielfach 
auch Digitron genannt, ist das Ergebnis von Entwicklungsarbeiten, 
die vorrangig in Japan durchgeführt und zu einem weltweiten Erfolg 
geworden sind. Gegenwärtig sind nahezu sämtliche Tischrechner und 
die Mehrzahl aller Taschenrechner mit Anzeigesystemen dieses 
Wirkungsprinzips ausgestattet. 
   Letzteres ist um so bemerkenswerter, da dieses Anzeigesystem, 
nachdem es durch die Einführung neuartiger Technologien 
miniaturisierbar gemacht worden ist, auch gegenüber den in dieser 
Rechnerkategorie, bereits etablierten LED-Anzeigen sich 
durchgesetzt hat. Im Gebiet des RGW stellt die UdSSR 
Fluoreszenzanzeigeröhren unterschiedlichster Bauform her. Weiterhin 
ist die Firma Tungsram (Ungarische Volksrepublik) zu nennen, die 
sich mit Entwicklungsarbeiten für Bauelemente dieses 
Anzeigeprinzips befaßt. 
 

Aufbau 
 
   Bild 1 zeigt die schematische Anordnung der Elektroden in einer 
Fluoreszenzanzeigeröhre und ihre Versorgungsspannungen. Man 
sieht auf dem Anzeigesystem, daß in diesem ein oder zwei sehr dünne 
Wolframheizfäden gespannt sind, die von einer Erdalkali-Oxidschicht 
umgeben werden und auf diese Weise als direktgeheizte Katode 
fungieren. Die Heizfadentemperatur ist niedrig gehalten, damit das 
Glühen der Heizfäden nicht stört. Außerdem wird der in der Nähe 
befindliche Leuchtstoff der Anodensegmente durch die 
Strahlungswärme nicht nachteilig beeinflußt. Dem Heizfaden folgt als 



nächste Elektrode das siebartige Steuergitter. Es ist. mit einer 
weiteren, nicht als solche erkennbaren Elektrode, dem Schirmgitter, 
elektrisch verbunden. Das Schirmgitter kann als Blendenblech, es 
enthält entsprechend der 7-Segment-Anordnung Aussparungen 

 
oder als leitende, die Segmentanoden umschließende Siebdruckfläche 
auf dem Trägermaterial ausgeführt sein. Das Steuergitter wird für den 
Zeitmultiplexbetrieb zum periodischen Ein- und Ausschalten der 
Anzeigeröhren einer Anzeigeeinheit benötigt. Bei statischer 
Ansteuerung einer Fluoreszenzanzeigeröhre wird das nicht benötigte 
Steuergitter mit Anodenpotential versehen. 
   Das Schirmgitter hat die Aufgabe, vagabundierende Elektronen, die 
nicht auf die Segmentflächen zufliegen, aufzunehmen und abzuleiten. 
Wäre kein Schirmgitter vorhanden, würden diese Elektronen auf die 
die Segmente umgebenden Substratflächen auftreffen und dort eine 
negative Oberflächenladung hervorrufen. Das negative Potential, wird 
es nicht abgeleitet, nimmt Einfluß auf die Flugbahn der sich den 

Segmenten nähernden Elektronen. 
   Es kommt zu einer Konzentration in der Segmentmitte, so daß sich 
das als Leuchtdichteabfall von der Mitte zu den Segmenträndern hin 
bemerkbar macht. Wie bereits angedeutet, haben die sieben Segmente 
zur Darstellung der Ziffern Anodenfunktion. Das gleiche trifft auch 
für ein vorhandenes Dezimalzeichen oder Stellenordnungszeichen zu. 
Der Aufbau der Anoden ist mehrschichtig, wie in Bild 2 dargestellt. 

 
   Als Trägerunterlage wird Keramik oder Glas verwendet. Auf dieses 
Material sind metallische Flächen aufgedampft, die nachfolgend mit 
Leuchtstoff belegt werden. Durch das Trägermaterial hindurch erfolgt 
die Kontaktierung mit den metallischen Kontaktflächen und deren 
elektrische Verbindung außerhalb des Röhrensystems. Als 
Leuchtstoff mit geringer Anregungsenergie wird Zinkoxid verwendet.  
   Die Leuchtfarbe ist intensiv grün. Gitter und Heizfaden sind 
ebenfalls auf dem Trägermaterial mechanisch befestigt, so daß das 
ganze als komplettes Elektrodensystem im Vakuumgefäß 
(Röhrenkolben) eingebracht, evakuiert und verschlossen werden 
kann.  
   Die existierenden Bauformen von Fluoreszenzanzeigeröhren sind 
vielfältig. Anfänglich wurde das Anzeigesystem von 
Fluoreszenzanzeigeröhren nur in traditionelle Röhrenkolben (Bild 3), 
wie sie für Empfängerröhren verwendet werden, eingebaut. Es 
handelte sich um 1stellige Anzeigeröhren, deren Symbolziffernhöhe  



8 bis 20 mm groß war. Nicht nur 7-Segment-Konfigurationen sind 
üblich, auch 9-Segment-Ausführungen. Seltener dagegen anzutreffen 
sind Anzeigeröhren für die Darstellung alphanumerischer Symbole 
(Typ 1W-4, UdSSR), entsprechend Bild 4. 

 
   Da die Einzelröhren vornehmlich von den Tischrechnerherstellern 
für den Zeitmultiplexbetrieb segmentweise parallel geschaltet werden 
mußten und das in der Fertigung erheblichen Aufwand bereitet, 
entstanden bald mehrstellige Anzeigesysteme, die intern bereits für 
den Zeitmultiplexbetrieb verschaltet sind. Derartige Anzeigeröhren 
haben, gemessen an ihrer Stellenzahl, relativ wenige äußere 
Zuführungen, sie lassen sich deshalb in einfacher Weise montieren.  
   Für Taschenrechner sind besonders kleine, im allgemeinen 9stellige 
Anzeigeeinheiten üblich. Erst mit dem Einsatz zeitgemäßer 
Technologien, besonders der Siebdrucktechnik und verbesserter 
Verschlußmethoden für das Vakuumgefäß, war 

eine Miniaturisierung mehrstelliger Anzeigesysteme, wie sie für 
Taschenrechner benötigt werden, möglich. Nachdem solche 
Anzeigesysteme zur Verfügung standen, wurden 
Fluoreszenzanzeigeeinheiten auch im Taschenrechner eingesetzt. 
Die Segmente und ihre Verbindungen untereinander werden 
entsprechend Bild 5 auf einer Glasplatte durch Siebdruck hergestellt. 
Die Leiterzuganordnung wird nachfolgend mit einer Isolationsschicht 
bedruckt, die über den Segmentflächen Öffnungen hat. Über die 
Kontaktlöcher werden die Anodensegmentflächen aus einem 
leitenden Material aufgebracht, die als leitende Unterlage für die 
nachfolgende Leuchtstoffbelegung wirkt. Die Leuchtstoffsegmente 



sind umgeben von einer leitenden Fläche, die das Schirmgitter 
darstellt.  

Diesem Schichtaufbau folgen die Elektroden, Gitter und, für alle 
Stellen gemeinsam, die direkt geheizte Katode. Das gesamte 
Elektrodensystem wird bei der beschriebenen planaren Ausführung 
einer mehrstelligen Floureszezanzeigeeinheit durch ein 
wannenförmiges Deckglas verschlossen. Bild 6 zeigt das 
Konstruktionsprinzip. 

   Vorgänger dieser planaren Anzeigeeinheit (Bild 7) sind solche, 
deren Elektrodensystem in einem röhrenförmigen Kolben (Bild 8) 
eingebaut ist. 

 
Funktion 

 
Die Heizfäden der direktgeheizten Katode einer Fluoreszenz-
anzeigeröhre werden mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben. 
Die dabei von der Katode emittierten Elektronen fliegen 

 
 



bevorzugt zu der auf ein positives Potential gelegten Anode. Die mit 
Leuchtstoff versehenen Anodensegmente leuchten durch die 
aufprallenden Elektronen auf. Das Gitter erhält ebenfalls 
Anodenpotential, wenn die Anzeigeröhre nicht zeitmultiplex 
betrieben wird. 

Für den Zeitmultiplexbetrieb ist es erforderlich, die durch die 
leuchtenden Anodensegmente dargestellten Ziffern intervallweise 
abzudunkeln. Das geschieht mit dem Gitter. Beträgt der 
Potentialunterschied zwischen Katode und Gitter 0V, so können 
dennoch einige wenige Elektronen zu den Anodensegmenten 
gelangen und den Leuchtstoff geringfügig, aber in störender Weise, 
zum Aufleuchten anregen.  

Um diese Anfangsemission sicher zu unterdrücken, sollte die 
Gittervorspannung negative Werte annehmen. Mit, Sicherheit läßt 
sich ein partielles oder noch so geringfügiges Segmentleuchten 
unterbinden, wenn die vom Hersteller empfohlene  ”Grid cut off”-
Spannung (Gittersperrspannung) benutzt wird. Sie beträgt -4 bis -5 V.  

Auf nachfolgend beschriebenen Effekt sei hingewiesen, der sich 
häufig bei Fluoreszenzanzeigeröhren älterer Fertigung störend 
bemerkbar gemacht hat. Durch reibende Berührung des 
Röhrenkolbens oder durch andere Weise auf den Röhrenkolben 
gelangende elektrische Ladungen beeinflussen den Elektronenflug im 
Röhrensystem dahingehend, daß für eine befristete Zeit die 
angesteuerten Anodensegmente nicht von Elektronen getroffen 
werden. 

Mit dem selbständigen Abbau der statischen Ladung wird die 
Anzeigeröhre wieder zusehends funktionsfähig. Moderne 
Fluoreszenzanzeigeröhren sind auf der Kolbeninnenwand mit einer 
transparenten, elektrisch leitenden Metallaufdampfung versehen, die 
mit der Katode kontaktiert ist und jegliche entstehenden 
Oberflächenaufladungen dorthin ableitet. 

 

Kenndaten 
 
   Für Fluoreszenzanzeigeröhren typische Kennlinien, hier am 
Beispiel des Typs IW-3(UdSSR) zeigen Bild 9 bis Bild 11. 

 
   Da Fluoreszenzanzeigeröhren in den überwiegenden Anwen-
dungsfällen unter Zeitmultiplexbedingungen betrieben werden, 



beziehen sich die Kennliniendarstellungen auf die Verhaltensweise 
der Anzeigeröhren unter diesen Betriebsbedingungen. Die 
Leuchtdichte der angesteuerten Anodensegmente wird beim 
Zeitmultiplexbetrieb vom angewendeten Tastverhältnis, das von der 
Stellenzahl des Anzeigesystems abhängig ist, beeinflußt.  
Um eine vergleichsweise gleiche Leuchtdichte des Ziffernbilds bei 
unterschiedlichen Tastverhältnissen zu erhalten, muß man mit 
zunehmenden Tastverhältnis die Anodenbetriebsspannnng erhöhen. 
Verglichen mit der erzeugten Lichtstärke einer statisch angesteuerten 
Fluoreszenzanzeigeröhre, ergeben sich für die angegebenen 
Tastverhältnisse Vt folgende Richtwertgrößen für die 
bereitzustellende Anodenbetriebsspannung: 
 
Vt  1:4  1:8  1:l6  1:20 
Ua/Ug  30  40  55  60V 
(Spitze-Spitze-Spannung) 
 
Zur Information nachfolgend die elektrischen Parameter zweier 
typischer Vertreter von Fluoreszenzanzeigeröhren: 

 
Elektrische Parameter 
 

}EinzelröhreIW-3 (UdSSR)    - 10 mm Ziffernhöhe, 9 Segmente 
IW-3A (UdSSR) - 10 mm Ziffernhöhe, 7 Segmente 
Heizstrom   50 mA 
Heizspannung   0,85 V 
Anodenspannung   20V 
Gitterspannung   20V 
Anodenstrom gesamt   0,5 mA 
Gitterstrom   3 mA 
Anodenimpulsspannung   50 V 
Gitterimpulsspannung   50 V 

Tastverhältnis   1 : 12,5 
 
Maximal zulässige Betriebsparameter 
 
Anodenspannung maximal  25V 
Anodenimpulsspannung maximal 70V 
Gitterspannung maximal  25V 
Gitterimpulsspannung maximal 70V 
Gitterimpulsstrom maximal  15 mA 
(bei Ua=50V) 
Tastverhältnis maximal (U/20) 2,5 

 
 
F-95A, 5mm Ziffernhöhe, 9stellig für Taschenrechner 
 



Heizstrom  22mA 
Heizspannung  3V 
Anoden/Gitterimpulsspannung maximal 24V 
Anodenstrom/digit  1,5mA 
Gitterstrom  2mA 
Gittersperrspannung  -4,3V 
Tastverhältnis  1:10 
Impulsbreite  4µs 

 
Ansteuerung von Fluoreszenzanzeigeröhren 

 
Statische Ansteuerung 
 
Zwei prinzipielle ansteuermöglichkeiten bieten sieh an, die Shunt- 
und die Serienmethode. Bild 12a zeigt die Shuntmethode. Die 
Segmente leuchten, wenn der Logik nachgeschaltete Transistor 
gesperrt ist (L-Pegel an der Basis).  

  
   Führt der Transistor Strom, werden die Anodenspannung über den 
Widerstand R und auch die Segmente an Masse gelegt. Da das 
zwischen Anode und Katode noch verbleibende Potential nahezu 0 
ist, kann kein Anodenstrom fließen, der Leuchtstoff der Segmente 
wird nicht zum Leuchten angeregt. Diese Schaltungsart benötigt den 
meisten Strom bei ausgeschalteten Segmentanoden. Bild 12b zeigt die 

Schaltung nach der Serienmethode. Bei angesteuertem Transistor 
leuchtet das entsprechende Segment. In dieser Schaltung tritt 
maximaler Stromverbrauch bei angesteuerten Segmentanoden auf.  

  Die Shuntmethode wird in Verbindung mit dem Dekoder/Treiber-
Schaltkreis D 147 angewendet. Bild 13 zeigt die dimensionierte 
Schaltung.  

       
   Durch ,die niedrige Betriebsspannung von z.B. 25V und der kleinen 
Segmentströme von etwa 0,5mA wird erst der äußerst vorteilhafte 
Betrieb einer Fluoreszenzanzeigeröhre durch die Ausgangstufen eines 
MOS.Schaltkreises möglich. Im Schaltungsbeispiel ist es der MOS-
Zähler-Speicher-Dekoder-Schaltkreis U 121 D des VEB Funkwerk 
Erfurt (Bild 14). Die Betriebsspannung U1=20V des MOS-IS U 121 
D ist kompatibel mit den Betriebsspannungs-forderungen von 
Fluoreszenzanzeigeröhren. Bis auf die Diodengruppe Dl bis D4 weist 
die Schaltung keine Besonderheiten auf. 



   
Durch die über die Dioden Dl bis D4 fließenden 
Segmentanodenströme fällt über diese die Summe der 
Flußspannungen der Dioden ab. Der Betrag des Spannungsabfalls 
entspricht der ”Grid cut off”-Bedingung für die 
Fluoreszenzanzeigeröhre. Diese Dioden können gegebenenfalls auch 
entfallen. 
 

Zeitmultiplexbetrieb 
 
   Der Zeitmultiplexbetrieb von Anzeigeröhren dominiert in Tisch- 
und Taschenrechnern. Für beide Gerätekategorien stehen 
entsprechend konstruierte mehrstellige Anzeigeeinheiten zur 
Verfügung. Bei Tischrechnern sind häufig aus Einzelröhren 
zusammengestellte Anzeigeeinheiten anzutreffen.  
Vom Anzeigesystem her betrachtet ist für den Zeitmultiplexbetrieb 
Voraussetzung, daß sämtliche gleichartigen Segmente oder Stellen 
untereinander parallelgeschaltet sind. Die Schaltung Bild 15 zeigt 
ausschnittsweise eine Ziffernstelle aus einer Anzeigeeinheit mit 
Ziffern- und Stellentreiber für einen Rechnerschaltkreis des Typs 
U 820 D. 

 
An Hand des vorhandenen Netzteils läßt sich ersehen, daß dieser 
Schaltungsvorschlag für einen Tischrechner mit Netzbetrieb gedacht 
ist. Die notwendige Betriebsspannung für die 
Fluoreszenzanzeigeröhre von etwa 50 V bezieht sich auf eine 
Einzelröhre, z.B. IW-3, IW-11, DG 12 o.ä. Die Katode wird um 
diesen Betrag negativ vorgespannt. 

  Für kleinformatige Anzeigen, (Taschenrechneranzeigesysteme) ist 
der Anodenspannungsbedarf wesentlich geringer (20V). Bei 
neuartigen Rechnerschaltkreisen entfällt die Vielzahl der Ziffern- und 
Stellentreibertransistoren. 
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Anmerkung: 
Heute haben sich die Anwendungsschwerpunkte etwas verschoben. 
Die Fluoreszenzanzeigeröhren haben ihren Einsatzschwerpunkt in 
jeder Form von Registrierkassen (Supermarkt, Kassenautomaten...) 
sowie wegen der einfachen Darstellung von beliebigen von 
Sonderzeichen in Videorecodern und auch in den meisten HIFI-
Anlagen durchgesetzt. Dagegen sind in Taschenrechnern heute die 
LCD-Anzeigen die am meisten vertretenen Displays. 
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