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ass sich der Halbleitermarkt sehr
schnell weiterentwickelt wird wahr-
scheinlich nirgends deutlicher als bei
den Grafikcontrollern. Die Designzyklen
betragen nur noch wenige Monate, die
Komplexität der aktuellen Bausteine
übertrifft sogar Pentium&Co. Klar ist der

Antriebsmotor hier der Desktop- und
Spielebereich, aber auch im industriel-
len Umfeld sind die Performance-Erwar-
tungen gewachsen.
Für den Multimedia-Einsatz der Dr. Berg-
haus- und JUMPtec-Group-Baugruppen
wurde ein deutlicher Performance-
sprung bei der Grafikausgabe fällig.
Schnell wurde klar, dass dieses Ziel nicht
mit einer über alle Baugruppen und De-
sign Teams identischen Chiplösung zu
erreichen war. Speziell bei den Embed-
ded-PC Designs werden ja schon aus
Platzgründen Chipsätze und Single-
Chips mit integrierter Grafik eingesetzt;
ein externer Controller mit Abmessun-
gen von min. 3 cm x 3 cm und nicht ver-
nachlässigbarem Preis kommt hier si-
cher nicht in Frage.
Genau umgekehrt sieht es beim Gra-
phic Competence Center (GCC) der Dr.
Berghaus aus. Für die PCI- und AGP-Lö-
sungen der aktuellen und kommenden
Generation bedient man sich vornehm-
lich bei den mobilen Varianten von ATI

und Silicon Motion, da diese über ein
echtes LCD Interface verfügen.Das künf-
tige Panelinterface der Dr. Berghaus-
und JUMPtec-Group-Produkte „be-
schränkt“ sich also auf eine gemeinsame
Definition der Schnittstelle.
Zwar verfügen alle in Frage kommen-

den Controller über ein digitales/paral-
leles Panelinterface, doch stößt man
schnell auf einige Einschränkungen. Un-
ter anderem wegen der benötigten ho-
hen Pinanzahl für einen Vollausbau der
digitalen Schnittstelle legen nur wenige
Halbleiterhersteller mehr als 24 bit nach
außen. Damit sind besonders im XGA-
Bereich und darüber viele LCD-
Direktanschlüsse nicht mehr ohne wei-
teres realisierbar, da dort bis zu 48 bit
benötigt werden.
Wählt man einen der wenigen „Boliden“
mit Vollausstattung aus, steht man
natürlich vor der Steckverbinder-Aus-
wahl. Mit den notwendigsten zusätzli-
chen Signalen ist hier die Rede von ei-
nem knapp 100-poligen Stecker. Und
die ersten Controller mit Dual-LCD-In-
terface sind bereits auf dem Markt...
Als weitere Schwierigkeit kommt hinzu,
dass beim Datenmapping leider über-
haupt keine Einigkeit unter den Control-
lerherstellern herrscht. Um die wichtig-
sten Paneltypen zu unterstützen muss

wenigstens das STN 8-/16-bit- sowie TFT
18-/24-bit-Format eingestellt werden
können. Wo aber die jeweiligen Bit in-
nerhalb des z.B.24-bit-Datenbusses zum
Liegen kommen definieren nVidia, ATI
und Co. völlig unterschiedlich. Diese
Mappings durch Multiplexer wieder an-
zugleichen ist zwar denkbar, jedoch spä-
testens beim Platzieren der schätzungs-
weise bis zu 9 Achtfach-Multiplexer-
Bausteine auf dem eh schon viel zu klei-
nen Board zeigen die Entwickler die rote
Karte.
Die Lösung all dieser Probleme muss al-
so in einem intelligenten und pinspa-
renden Interface gesucht werden. Die
Rede ist von TMDS oder LVDS.

TMDS oder LVDS?

TMDS und LVDS ähneln sich bezüglich
des physikalischen Interfaces sehr stark:
Die Paneldaten werden auf wenigen dif-
ferentiellen Kanälen seriell übertragen
und direkt am oder im Panel wieder in
das spezifische Format übersetzt. Die
wesentlichen technischen Unterschiede
beider Systeme liegen in der Codie-
rung/Decodierung und in der Anzahl
der benötigten Kanäle. TMDS setzt im-
mer auf 3 Daten- und einen Clock-Kanal,
während LVDS je nach Bandbreite 3, 4, 6
oder 8 Datenkanäle benutzt. Dadurch
bleibt die Datenrate pro Kanal auf einem
erträglichen Mass, was selbst bei länge-
ren Leitungen die Verwendung rel.preis-
werter Kabel ermöglicht. Weit interes-
santer ist aber die Tatsache, dass sich
LVDS als Quasi-Standard bei den Panel-
Herstellern durchgesetzt hat. Speziell ab
Auflösungen von 1024 x 768 (XGA) und
höher dominieren entsprechende Pa-
nels aller namhaften Hersteller wie NEC,
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Bild 1: JILI-Blockschaltbild
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LG/Philips, Samsung etc. Unterscheiden
sich hier auch oft die Steckverbinder
und Pinanordnungen so benutzen doch
alle das gleiche Mapping, also die glei-
che Verteilung der Paneldaten auf den
einzelnen Übertragungskanälen.
Aus diesem Grund setzen praktisch alle
Chipsatz- und Graphic-Controller-Her-
steller bei ihren mobilen
Produkten auf LVDS als Pa-
nelinterface. Was lag also
näher als ebenfalls diesen
Ansatz für das künftige Dr.
Berghaus/JUMPtec Group
Standardinterface zu wäh-
len?

JILI

Das Bild 1 stellt die grundsätzlichen
Komponenten des JILI (JUMPtec Intelligent
LVDS Interface) getauften Systems vor:
Zum den eigentlichen Übertragungs-
kanälen, die genau die Hälfte der 40 ver-
fügbaren Pins belegen können kom-
men neben Power- und GND-Leitungen
als wesentliches Merkmal noch die dem
DDC/EDID-Standard entsprechenden
Signale zur Displayerkennung hinzu.
Als Übertragungsmedium verwendet JI-
LI ein 40-poliges Flat Foil Cable (FFC) mit
den bekannten mechanischen Vorteilen
Flexibilität, geringe Abmessungen und
geringes Gewicht. Zusätzlich wirkt sich
aber der Wellenwiderstand der im Ras-
termaß 0,5 mm verlaufenden Leiter von
ca.100 Ω sehr positiv auf die für eben
diese Impedanz ausgelegten LVDS-Sig-
nale aus.

Panel-Erkennung

Die bei JILI erstmals implementierte Pa-
nel-Erkennung ist sicher eine der inte-
ressantesten Neuerungen: Statt wie üb-
lich nur eine Auswahl aus einer begrenz-
ten Anzahl von möglichen Panels im
VGA BIOS zu treffen, werden bei JILI die

gesamten Panelparameter in das serielle
EEPROM auf dem Paneladapter ausgela-
gert. Beim Einschalten des Systems wer-
den diese Parameter ausgelesen, inter-
pretiert und in die Controller-spezifische
Registry geschrieben. Dies ermöglicht
im Rahmen des jeweiligen Grafikchips
eine praktisch unbegrenzte Anzahl von
verschiedenen Adaptionen ohne das
Core-BIOS zu ändern.
Der für die Dr. Berghaus/JUMPtec Group
weitaus größte Vorteil dieser Technik ist
aber die weitestgehende Unabhängig-
keit vom verwendeten Grafikcontroller.
Eine sauber implementierte JILI Panel-
anpassung läuft so auf den unterschied-
lichsten Systemen.
Der Hardware-Aufwand ist dabei sehr
gering.Bei LVDS-Displays entfällt hier so-
gar noch der LVDS-Receiver.

Auf die erste Hürde von JILI trifft man,
wenn ein Panel mit 2 Pixel pro Clock an
einer Baugruppe betrieben werden soll,
welche ausschließlich 18 bit mit einem
Pixel pro Clock unterstützt. Doch durch
ständig neue LVDS-Chipsätze sind auch
hier bereits Adaptionen realisiert wor-
den. Ein spezieller LVDS-Receiver über-

setzt dort sauber ins 2
x 18-bit-Format, ein
im TFT-Bereich häufig
anzutreffender Inter-
face-Typ. Bild 2 zeigt
einen typischen Ver-
treter dieser Art für
die SHARP LQ150X
1DG11-Familie.

Wo bleiben aber
nun die STN Displays?

Schon die Übertragung der nicht steti-
gen Signale ist bei LVDS/TMDS nur mit
einigen Schaltungskniffen realisierbar.
Was das Mapping für Color- und erst
recht monochrome STNs anbetrifft, ist
aber bei den meisten aktuellen Grafik-
controllern gar nichts mehr zu holen -
jedenfalls nicht im dokumentierten Be-
reich. Dabei sind speziell monochrome
STN-LCDs in den Formaten 320 x 240
und 640 x 480 für viele Steuerungen
und Anzeigen absolut ausreichend und
wegen ihres geringen Preises oft bevor-
zugt.
Der JILI-Receiver für STN-Displays ba-
siert auf einem bemerkenswerten An-
satz:
Der Grafikcontroller wird durch das Dis-

Bild 2: Dual-Pixel-Converter
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playerkennungs-Protokoll in den 18-bit-
TFT-VGA-Modus gesetzt und erst auf
der Panel-Seite werden diese Daten mit
einem speziellen Umsetzer in das STN-
Format konvertiert. So spielt es über-
haupt keine Rolle mehr, ob der jeweilige
Grafikcontroller tatsächlich noch STNs
unterstützt oder nicht. Den 18-bit-TFT-
Modus hingegen wird es wohl noch
sehr lange geben.
Bild 3 zeigt das Prinzipschaltbild des
Konverter-Chips. Die eigentlichen Panel
Parameter bekommt der Baustein
während des Power-up seriell von ei-
nem kleinen Mikrocontroller geliefert.
Wenn Dual-Scan Displays eingesetzt
werden, muss zur Pufferung der oberen
Bildhälfte entsprechender Bildspeicher
vorhanden sein. Bei einfachen Single-
Scan-Panels kann dieser jedoch entfal-
len.
Sind doch auch bereits eine ganze Rei-
he von Displayanpassungen für JILI rea-

lisiert worden, so wird es jedoch ohne
Zweifel spezielle Fälle geben, in denen
gerade keine passende Lösung vorhan-
den ist. Doch das JILI-System ist ein offe-
ner Standard der Dr. Berghaus/JUMPtec
Group, dessen Spezifikationen auf der
Webseite (www.berghaus.de) jedem zur
Verfügung stehen. Damit und zusätzlich
mit Hilfe universeller JILI-Prototypen-
Adapter können auch semi- und full-cu-
stom Anpassungen realisiert werden.

Andreas Kaude ist Mitarbeiter der Dr.
Berghaus/JUMPtec Group, Büro Berlin
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Bild 3: TFT-STN-Konverter


