
Viermal Bild-im-Bild 

Das Innenleben macht´s 
TFT-Flachbildschirme mit großer Diagonale und Auflösung eignen sich durchaus 
zur gleichzeitigen Visualisierung von Informationen aus mehreren Bildquellen. 

Das setzt allerdings einen leistungsfähigen Display-Controller voraus. Baytek hat 
einen Controller entwickelt, der diese Forderung erfüllt: Er verarbeitet nicht nur 
Bildsignale aus unterschiedlichsten Quellen, sondern schafft auch bei der Über-

lagerung von Bewegtbildern eine absolut ruckelfreie Darstellung. 

Seit vielen Jahren drängen TFT-
Flachbildschirme in Anwen-
dungen und Märkte, die früher 

von Röhrenmonitoren besetzt wa-
ren. Kaum geändert haben sich da-
gegen die Bildquellen. Nach wie vor 
sind analoge RGB-Quellen weit ver-
breitet, lediglich die Anforderungen 
an Auflösung und Farbtiefe sind ge-
stiegen. Darüber hinaus erwarten 
Anwender aus dem industriellen 
Umfeld häufig spezielle Funktionen. 

20“-TFT-Display im 
19“-Rack 

Auf ein hohes Spektrum an Funktio-
nalität ist deshalb der 20,1“-Indust -

riemonitor Baypanel 820 von Baytek 
ausgerichtet. Der UXGA-Monitor 
hat eine native Auflösung von 1600 
x 1200 Bildpunkten in 24 Bit-Farbtie-
fe, entsprechend 16,7 Mio. Farben. 
Mit seiner Helligkeit von 220 cd/m², 
seinem Kontrastverhältnis von 350:1 
und dem Blickwinkel von 170° eig-
net er sich für anspruchsvolle An-
wendungen in Medizin, Industrie 
und Technik.  
Der mechanische Aufbau basiert auf 
einem kompakten 19“-Metallge -
häuse mit rückseitiger Vesa-Halte-
rung. Die Wahl der Frontplatte wird 
durch die Anwendung bestimmt. 
Hier sind mehrere Varianten mög-
lich, zum Beispiel eine entspiegelte 

Mineralglasscheibe oder eine 6 mm-
Panzerglasscheibe. Neben einer 
VGA- Analogschnittstelle finden sich 
am Gehäuse Anschlüsse für FBAS 
und S- Video. Der Flachbildschirm 
kann sowohl PAL-, NTSC- als auch SE-
CAM-Signale darstellen. 
Die Bedienung des Bildschirms er-
folgt über ein On-Screen-Display 
(OSD) mit vier Tasten, welches front-
seitig oder alternativ rückseitig an-
gebracht ist. Ebenfalls möglich ist 
die Variante, den Monitor über eine 
RS232-kompatible, serielle Schnitt-
stelle zu steuern. 
Bei näherer Betrachtung des Moni-
tors fällt schnell die große Anzahl 
von Signaleingängen ins Auge: Zwei 
analoge RGB PC-Eingänge, vier S-Vi-
deo- und 12 FBAS-Videoeingänge. 
Aus dieser Eingangskombination 
können bis zu vier Quellen gewählt 
werden, um diese dann live auf dem 
TFT darzustellen.  

Viel Freiheit bei der  
Bildüberlagerung 

Komplexere Darstellungen ermög-
licht die Bild-im-Bild-Funktion (PiP) 
des Monitors, mit der sich beispiels-
weise ein Videobild in das analoge 
VGA-Signal einstanzen lässt. Lage 
und Größe des eingeblendeten 
Fensters sind in weiten Grenzen frei 
einstellbar. Selbstverständlich kann 
auch das verkleinerte PC-Bild im 
Fenster über einem Video-Vollbild 
liegen. Auf beiden Bildkanälen 
(Hauptkanal als Vollbild, Hilfskanal 
als Fensterinhalt) wird Crop & Pan 
unterstützt. Das bedeutet, man 
kann auch Ausschnitte aus den an-
gelegten Bildinformationen definie-
ren, die die Elektronik des Monitors 
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Die Darstellung von zwei sich überlagernden Bildsignalen 
schafft der Monitor auch bei Bewegtbildern ohne das 
üb liche Ruckeln 
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mengesetzten Synchronisationssig-
nal (CSYNC = Composite sync) 
kombi niert. Ein solches Komposit-
signal lässt sich auf mehrere Arten 
erzeugen, das gewählte Verfahren 
kann der Controller bei Auftreten 
des Signals aber nicht so einfach er-
kennen. Im Workstation-Bereich ist 
dagegen Sync-On-Green sehr ver-
breitet. Hier ist das CSYNC-Signal 
dem grünen Farbsignal überlagert. 
Will man wenig verbreitete Stan-
dards unterstützen, so sollte man 
auf eine Verarbeitungsstufe für das 
Composite-Sync-Signal mit 0,3 V-Pe-
gel achten, wie es in der Consumer-
Videotechnik als RGBS verbreitet ist. 
Das Gleiche gilt für den TriLevel-Sync 
für hochauflösendes Fernsehen 
(HDTV). 
Hat der Controller horizontale und 
vertikale Synchronisationsinforma-
tionen für die interne Verarbeitung 
extrahiert, steht als nächster Schritt 
die zur Bilddigitalisierung nötige Er-
zeugung eines frequenz- und pha-
senstabilen Abtasttaktes an. Hierzu 
dient ein PLL (Phase locked Loop). 
Über Automatikfunktionen ist ein 
moderner Controller in der Lage 
PLL-Einstellungen vollautomatisch 
so vorzunehmen, dass der Abtast-

dustriellen Einsatz 
sind Flexibilität und 
Konfigurierbarkeit der Mo-
nitor-Firmware oberstes Gebot. 
Es kommt beispielsweise im Nach-
rüstgeschäft immer wieder vor, dass 
historische Bildquellen, wie alte Ma-
schinensteuerungen, RGB-Signa le 
mit exotischem Timing bereitstellen, 
die ’Fernost-Monitore‘ zum großen 
Teil einfach nicht sauber darstellen 
können.  

Saubere Synchronisation 
auf das Eingangssignal 

Generell ist die wichtigste Anforde-
rung an den Controller die Erzeu-

gung einer guten Bildqualität. Um 
diese zu erzielen, muss er drei 
Grundfunktionen haben:  
�  Exakte Synchronisation auf das 
   Eingangssignal 
� Bestmögliche Quantisierung 
�  Skalierqualität 
In der PC-Welt gebräuchlich sind se-
parate horizontale bzw. vertikale 
Synchronisationsimpulse (HSYNC, 
VSYNC) mit TTL-Pegeln, welche je 
nach Anzeigeart des PCs mit ver-
schiedener Polarität auftreten. Um 
die Zahl der Leitungen in Videoka -
beln zu reduzieren, werden HSYNC 

und VSYNC oft zu einem zusam-
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Das 20“-TFT-Display vom Typ Baypanel 820 
hat eine maximale Auflösung von 1600 x 
1200 Bildpunkten. Das als 19“-Rack aufge -
baute Gerät hat eine VGA-Analogschnitt-
stelle, außerdem Anschlüsse für FBAS und 
S-Video. Es verarbeitet sowohl PAl-, NTSC- 
als auch SECAM-Signale. Bei der Entwick-
lung des Displays standen vor allem die 
exakte Synchronisation auf das Eingangssig-
nal, eine optimale Quantisierung sowie eine 
gute Skalierqualität im Vordergrund. Im 
Hinblick auf die Darstellung von Bewegtbil-
dern arbeitet der Controller des Displays 
frame-synchron. 
Baypanel 820 
TFT-Display  

755

Von 
außen nicht 

zu sehen, der 
Display-Controller 

bestimmt jedoch maß-
geblich Funktionalität und 

Qualität des Monitors 

dann auf die Anzeigefläche skaliert. 
Solche Funktionalitäten sind maß-
geblich auf die Leistungsfähigkeit 
des Display-Controllers zurückzu -
führen. Ein Display-Controller muss, 
wenn er im Hochlohnland Deutsch-
land entwickelt und produziert 
wird, nicht nur Grundfunktionen, 
sondern für den Kunden einen ech-
ten Mehrwert bieten. Ganz oben 
stehen hier Funktionen wie die voll-
automatische Bildparametereinstel-
lung, Picture-In-Picture oder die 
serielle Steuerungs-
fähigkeit. Insbe -
sondere im in-
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tisch zur Eingangsbildwiederhol -
rate.  
Im Gegensatz zu den meisten Moni-
toren am Markt erzeugt der Bay -
panel-Monitor absolut ruckelfreie 
Bewegtbilder. Ist die PiP-Funktion 
aktiv, muss der Bediener konfigurie-
ren, welche der beiden Bildquellen 
synchron laufen soll. Die zweite Bild-
quelle wird dann auf die erste syn-
chronisiert. Diese Arbeitsweise ent-
spricht der TBC-Funktion der Video-
technik. � 
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takt mit dem Pixeltakt der Grafikkar-
te übereinstimmt und die Phasenla-
ge der Abtastung im optimalen ’fla-
chen‘ Bereich eines Pixels liegt. 
Der nächste Punkt ist die bestmögli-
che Quantisierung der analogen 
Farbsignale: Die analogen Farbsig-
nale werden über Analog-Digital-
wandler in digitale Farbinformatio-
nen umgewandelt. Zur Erfüllung der 
Mindestanforderung muss ein A/D-
 Wandler in der Lage sein, jedes der 
drei RGB-Farbsignale mit 8 Bit Auflö-
sung zu digitalisieren. Das entspricht 
bei UXGA und 60 Hz am Eingang ei-
ner 162 MHz-Abtastrate. Marktgän-
gige A/D-Wandler leisten das her-
vorragend, sind wegen Unzuläng-
lichkeiten in der Stromversorgung 
und durch die interne Wandlerkon-
struktion aber meistens auf 7,0 bis 
7,3 effektive Bits limitiert. Das führt 
zu zusätzlichen Rauschbeiträgen 
und relativiert die Aussage einer 8 
Bit-Farbverarbeitung. Zur Ausnut-
zung der Wandlerdynamik ist es 
wichtig, dass der Bediener oder noch 
besser eine Automatik für die opti-
male Einstellung von Schwarzwert 
und Kontrast sorgt.  
Liegen die Eingangssignale in einer 
anderen räumlichen Auflösung als 
die des Bildschirms vor (z. B. 640 x 480 
Pixel auf Baypanel 820), so ist es Auf-
gabe des Kontrollers, die Pixeldaten 
des A/D-Wandlers zu skalieren, wenn 
eine Vollbilddarstellung gewünscht 
ist. Dies geschieht in ASICs über Ska-
lierfunktionen sowie über vor- und 
nachgeschaltete digitale FIR-Filter. 
Besonderes Augenmerk in der Con-
troller-Firmware gilt dem Umgang 

mit der Bildwiederholfrequenz am 
Eingang. Enthält das Signal sich be-
wegende Bildinhalte, so ist eine 
frame-synchrone Darstellung obers-
tes Gebot. Bei Nichtbeachtung ver-
ändern sich fließende Bewegungen 
durch die Frame-Raten-Umsetzung 
in ruckelnde Bewegungen. Solange 
die Eingangssignalparameter einen 
sicheren Betrieb des LCD-Panels zu-
lassen, arbeitet die Elektronik fra-
mesynchron. Das bedeutet, die Bild-
wiederholrate des Panels ist iden-

Vereinfachtes Blockschaltbild 
der Konverterschaltung
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