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automobiltechnik elektronik

D ie aktuellen Spitzenmodelle der 
Marken Jaguar und Land Rover, 
XJ und Range Rover, sind nicht 

ehrlich zu ihren Besitzern, denn sie gau-
keln ihnen etwas vor: mit Chromringen 
umrandete Rundinstrumente. Greift man 
nach ihnen, stößt man schnell gegen eine 
Glasscheibe, welche ein Display abdeckt.

Es handelt sich um ein so genanntes 
Aktiv-Matrix-Display, das zur Ansteue-
rung eine Matrix aus Dünnschicht-Tran-
sistoren enthält. Die englische Überset-
zung thin film transistor sorgt für das 
bekannte Kürzel TFT. Derartige Displays, 
die grundsätzlich auch bei Flach- und 
Laptop-Bildschirmen Verwendung finden, 
stellen eine Weiterentwicklung von Flüs-

sigkristallanzeigen, englisch liquid crystal 
display (LCD), dar. Im Jaguar XJ misst der 
das Kombiinstrument ersetzende TFT-
Bildschirm in der Diagonale 12,3 Zoll. Er 
stammt vom amerikanischen Zulieferer 
Visteon, der die Prozessoren vom japa-
nischen Hersteller Fujitsu bezieht.

Automotive temperature range

Trotz der Verwendung des gleichen Kür-
zels TFT sind die Bildschirme in Jaguar XJ 
und Range Rover nicht in allen Bereichen 
mit Flach- und Laptop-Bildschirmen ver-
gleichbar. Das liegt am Temperaturspek-
trum eines Automobils, das von minus 40 
bis plus 80 Grad Celsius reicht und diese 

Displays relativ teuer machen. „Die auto-
motive temperatur range, die untypischen 
Abmessungen und die relativ geringen 
Stückzahlen treiben den Stückpreis in die 
Höhe. Anders als Standard-Flach- und 
Laptop-Bildschirme kann ein solches 
Display nur zu diesem einen Zweck ein-
gesetzt werden“, erklärt Leon Kleine Staar-
man. Der Niederländer ist Gründer und 
Inhaber der Firma ACtronics, die sich auf 
die Instandsetzung von Automobilelektro-
nikkomponenten spezialisiert hat. Trotz-
dem glaubt Leon Kleine Staarman an den 
Erfolg solcher Displays: „Wir gehen davon 
aus, dass sich diese Technik als Anzeige-
instrument durchsetzen wird, denn die 
Möglichkeiten sind sehr groß. Wie üblich, 

Kombiinstrumente in Jaguar XJ und Range Rover

Virtuelle chromringe
Die Kombiinstrumente in Jaguar XJ und Range Rover beinhalten trotz gegenteiligem ersten Eindruck keine 
Anzeigeinstrumente im konventionellen Sinn, sondern relativ teure TFT-Displays.
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Von wegen klassische Rundinstrumente mit Chromringen. 
Hier ist ein TFT-Display mit Prioritätensetzung zu sehen
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wird bei teuren Fahrzeugen damit gestar-
tet, um es schrittweise auch bei kleineren 
und billigeren Fahrzeugen zu etablieren.“ 
Bei Jaguar beschreibt man das Anzeige-
system und seine Besonderheiten so:

„Inszenierung als Overtüre“

„Stilisierte 3D-Animationen im virtuellen 
Instrumentenbrett und auf dem zentralen 
Touchscreen-Monitor künden vom Erwa-
chen des XJ. Doch ist diese kleine Insze-
nierung nur die Ouvertüre zu einer völlig 
neuen Art der Informationsvermittlung 
im Auto. Denn im neuen Jaguar XJ gibt es 
keine physischen, sprich realen Analog-
anzeigen mehr. An ihre Stelle tritt ein hoch 
auflösender 12,3-Zoll-Bildschirm, auf dem 
sehr moderne und detailliert gezeichnete 
virtuelle Instrumente die Informations-
übermittlung übernehmen. Die dadurch 
geschaffenen Freiräume nutzten die Desi-
gner zu einer choreographierten Startpro-
zedur. Beim Anlassen des Motors leuchten 
zunächst drei Anzeigen auf: In der Mitte 
der Tachometer, rechts der Drehzahlmes-
ser und links Skalen für Tankinhalt und 

Temperaturen. Ein Spotlight-Effekt hebt 
dabei die wichtigsten Informationen, wie 
die aktuelle Geschwindigkeit oder Dreh-
zahl, zusätzlich hervor. Geht aber zum 
Beispiel das Benzin zur Neige oder sucht 
der Fahrer einen neuen Radiosender, wird 
der Drehzahlmesser vorübergehend ab- 
gedimmt und durch einen Warnhinweis 
oder das Audio-Menü überdeckt. Dieses 
Setzen von Prioritäten wird bei der Wahl 
des Dynamic-Fahrmodus besonders deut-
lich. In diesem Fall nehmen die Anzeigen 
einen sportlich roten Farbton an und eine 
groß dimensionierte Ganganzeige wird 
beim Erreichen des Drehzahllimits eben-
falls rot illuminiert. Als ideale Ergänzung 
zum virtuellen Kombiinstrument dient ein 
8-Zoll großes Touchscreen-Display in der 
Mittelkonsole. Darüber lassen sich die 
meisten Funktionen intuitiv steuern, 
während die Zahl konventioneller Tasten 
und Regler aufs Nötigste reduziert wird.“

Im Gegensatz zu den Standard-Bild-
schirmen in Fernsehgeräten und PC ist ein 
defektes Display in Jaguar XJ oder Range 
Rover kein Fall für die Elektronikschrott-
box, was wohl hauptsächlich am höheren 

(Ersatzteil-)Preis liegen dürfte. Nochmals 
ACtronics-Chef Leon Kleine Staarman: 
„Wir hatten zwar noch keine Möglichkeit, 
speziell diese Displays ausführlich zu 
testen, halten deren Reparaturmöglich-
keiten jedoch für sehr gut.“     Peter Diehl

Zitat

info-Selektion
„Die für den neuen XJ eingesetzten 
Anzeigedisplays nutzen viele neue 
Technologien, um die Bedienung so 
intuitiv und mühelos wie möglich zu 
gestalten. Die Displays sehen nicht nur 
spannend aus, sondern lassen sich auch 
je nach aktueller Fahrsituation indivi-
duell konfigurieren. So erhält der Fahrer 
immer nur die Information, die er gera-
de benötigt. Und nicht mehr.“

Mick Mohan, Entwicklungsleiter Jaguar
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