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Die Entwicklung im Bereich der TFT-Dis-
plays geht zu größeren Displaydiagonalen,
anspruchsvolleren Applikationen und höhe-
ren Farbtiefen.Die Anforderungen und Kon-
sequenzen für die erforderliche Rechenlei-
stung von Mikrocontrollern zum Aufbau
entsprechender Grafiken sind enorm. Lö-
sungen, die auf herkömmlichen Display-
Controllern basieren, beanspruchen den
größten Teil der Rechenleistung des Mi-
krocontrollers.Dadurch stört der Bildaufbau
die eigentliche Applikation, die dann häu-
fig nicht mehr im geforderten zeitlichen
Rahmen abgearbeitet werden kann. Als
Konsequenz daraus muss entweder eine
wesentlich leistungsfähigere MCU oder ein
Mikroprozessor-System eingesetzt werden.
Derzeit ist der Anschluss von TFT-Displays
an Mikrocontroller folglich nur über kom-
plexe Baugruppen möglich.
Der Einsatz solcher Baugruppen ist jedoch
sehr aufwändig und kostspielig, da diese
Systeme, bestehend aus dem Prozessor,
der North- und Southbridge, einem Grafik-
Controller sowie den nötigen Peripherie-
einheiten,sehr komplex sind.Für solche Sys-
teme werden Treiber benötigt, sowie ein
Betriebssystem, welches in der Regel einen
hohen Speicherbedarf hat und häufig den
Echtzeitbedingungen nicht entspricht. Oft
sprengt der Einsatz eines Mikroprozessor-
Systems zudem den kommerziellen Rah-
men eines Projektes.
Zukünftige Lösungen müssen folglich den
Mikrocontroller von der Rechenleistung
zum Aufbau von Grafiken entlasten.Für vie-
le Applikationen müssen außerdem kleinere
Display-Auflösungen als VGA angesteu-

2D-Single-Chip-Lösung steuert TFT-Displays von QVGA bis XGA an

Controller mit TFT-Anschluss
Zwar ersetzen Vollgrafik-Displays zunehmend Segment-Anzeigen, während Farbdisplays die monochromen Displays
ablösen, aber für den Anschluss von TFT-Displays an Mikrocontroller existierten bisher noch keine Lösungen, die mit
einem geringen Entwicklungs- und Kostenaufwand einsetzbar wären. Eine neue 2D-Grafik-Controller-Generation soll
hier in Form einer Single-Chip-Lösung Abhilfe schaffen, um so TFT-Displays direkt an Mikrocontroller anzuschließen.

ert werden. Dies wird von herkömmlichen
Mikroprozessor-Systemen bislang selten
oder gar nicht unterstützt.

2D-Grafik Controller-IC
Diese Anforderungen erfüllt der neue 2D-
Grafik-Controller Felicitas von ChipIng
microelectronics GmbH. ChipIng reduziert
durch eine hohe Integrationsdichte kom-
plexe Baugruppen auf eine Single-Chip-
Lösung, die den Mikrocontroller wie eine
Art Coprozessor entlastet und die per 8-
oder 16-bit-Schnittstelle an diverse 8-, 16-
und 32-Bit-Mikrocontroller angebunden
werden kann. Die Ein-Chip-Lösung erle-
digt sämtliche relevanten Funktionen zur
Bildaufbereitung und Ansteuerung von
LCD-, OLED- und TFT-Displays mit Auflö-
sungen von QVGA bis XGA und unterstützt
dabei eine Farbtiefe bis 18 Bit.
Das IC integriert alle benötigten Kompo-
nenten: Ein Modul zur schnellen Verarbei-
tung von leistungsfähigen Grafikbefehlen
(2D Graphics Engine), eine 8/16-bit-CPU-
Schnittstelle, Interfaces für Display und
externen Speicher, einen Video-Eingang
für RGB beziehungsweise YUV-4:2:2-Signale
(Digital-,Videokamera) sowie einen inter-
nen Speicher mit 2,6 Mbit SRAM. Zudem ist
der Chip für den Einsatz im erweiterten
Temperaturbereich von minus 40 bis plus

85 °C und damit für den Au-
tomotive-Bereich geeignet.
Ein 2D-High-Level-Befehls-
satz ermöglicht den Aufbau
grundlegender 2D-Elemen-
te und diese an das jeweili-
ge Display auszugeben.

Mikrocontroller-
Schnittstelle
Das Mikrocontroller-Inter-
face umfasst 16 Adressbit
sowie 8/16 Datenbit und 

erledigt die Kommunikation des 2D-Grafik-
Controllers mit verschiedenen acht-, 16-
bzw.32-Bit Mikrocontrollern.Dieses Schnitt-
stelle ermöglicht den Datentransfer zwi-
schen MCU und Grafikkontroller. Sie un-
terstützt verschiedene Mikrocontroller wie
beispielsweise Motorola 68xxx, Hitachi
SH-3/4, Intel Strong ARM SA-1110 oder Ge-
neric-Acht-Bit (etwa 8051, PIC, AVR).
Primäres Ziel des Datentransfers ist das
Beschreiben der Register des Felicitas und
die Übertragung von Bilddaten des Mi-
krocontrollers in das RAM des 2D-Grafik-
Controllers. Der Mikrocontroller weist des-
sen Registern die gewünschten Zieladressen
im Speicher zu und überträgt das Bild Pi-
xel für Pixel. Damit ist ein schneller Bildauf-
bau für das jeweilige Bild gewährleistet.
Wird ein externer Speicher genutzt, müs-
sen die Bilder in der Regel nur einmal hoch-
geladen werden.Mit der Kopierfunktion las-
sen sich die so geladenen Bilder duplizieren.
Während des Hochlade-Prozesses ist der 2D-
Grafik-Controller immer noch in der Lage,
Bilder zu erzeugen, die Videoschnittstelle
zu nutzen und das Display anzusteuern.

Display-Schnittstelle
Die konfigurierbare 18-bit-TTL-Display-
Schnittstelle unterstützt eine Vielzahl von
LCD-, OLED- und TFT-Displays. Die Anbin-

Bild 1: Der Befehlssatz umfasst beispielsweise Befehle zur Anzeige
von Text, zum Zeichnen von Objekten sowie zum Skalieren,
Rotieren und Schwenken. Dadurch verringert sich die Anzahl
der Befehle bei verschiedenen komplexen Operationen.
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dung von TFTs mit LVDS-Schnittstelle ist
mit Hilfe eines zusätzlichen LVDS-Trans-
mitters möglich. Durch diese Schnittstelle
zu verschiedenen Displays entfällt der
sonst notwendige zusätzliche Display-
Controller.
Der Video-Eingang erlaubt den Anschluss
von digitalen Videokameras mit bis zu
16-bit-RGB oder 8/16-bit-YUV mit den
nötigen horizontalen and vertikalen Syn-
chronisations-Signalen. Im RGB-Format
übernimmt der Controller die Signale rot
und blau mit fünf bit und grün mit sechs
bit Farbtiefe. Die Register der Video-
Schnittstelle müssen vom Mikrocontrol-
ler nur einmal eingestellt werden. Der
normale Standardbetrieb der Video-
Schnittstelle erzeugt keine zusätzliche
Rechenlast für den Mikrocontroller.
Der 2D-Grafik-Controller kann
die per Videoschnittstel-
le übertragenen Vi-
d e o d at e n
direkt dar-
stellen. Dies
können sowohl
Standbilder als
auch bewegte Bilder
sein (Schwarzweiß und
Farbe).Die Schnittstelle un-
terstützt auch eine Um-
wandlung von YUV in RGB sowie
progressive Scan-Bilddaten.

Speicher-Schnittstelle
Die Speicher-Schnittstelle steuert den in-
ternen sowie den externen Speicher und
unterstützt optional einen bis zu 512 MByte
umfassenden externen SDRAM-Speicher.
Das interne 2,6-MBit-SRAM ermöglicht
das Speichern von Bildschirm-Inhalten
eines VGA-Schirms bei 8 bit Farbtiefe oder
zweier QVGA-Bildschirm-Inhalte mit je-
weils 16 bit Farbtiefe. Der interne Speicher

ist segmentiert, da ein linearer Speicher-
bereich für grafische Operationen nur
schlecht nutzbar ist. Somit arbeiten alle
Einheiten des Chips auf der Basis von Ko-
ordinaten.
Der Controller verfügt über einen Data-
Enable-only-Modus und erlaubt das Ein-
stellen verschiedener Synchronisations-
Signale:Vordere und hintere Austastlücke,
Synchronisations-Länge, aktiver Pixelbe-
reich soewie Polarität des Synchronisati-
ons-Signals. Röhren-Bildschirme sind über
DAC- und RGB-Schnittstelle anschließ-
bar.

2D-High-End-Befehle
Bei herkömmlichen 2D-Verfahren wie
Pixel-Painting berechnet der Mikropro-
zessor/-controller die Bilddaten der gra-
fischen 2D-Komponenten und gibt sie an
den Display-Controller weiter. Dieser Trei-
ber-Baustein setzt dann die Pixeldaten
für das jeweilige Display um.
Der Controller Felicitas verarbeitet dage-
gen direkte 2D-Grafik-Befehle, die der in-
terne Display-Controller in Form einzelner

Pixel auf den Bild-
schirm bringt.Der

Unterschied

der beiden Ansätze wird in der Praxis
deutlich: Soll über einen Display-Con-
troller beispielsweise bei einem 8,4-Zoll-
Display mit VGA-Auflösung (640 x 480)
und einer Berechnung von zu zwei Drit-
teln gefüllten Objekten eine Linie auf ei-
nem Display angezeigt werden,so werden
beim Pixel-Painting 213 Befehle benötigt,
um dies zu erreichen. Felicitas benötigt
hierzu lediglich einen einzigen High-Le-
vel-Befehl. Bei einem ausgefüllten Kreis
werden beim Pixel-Painting schon 120 000
Befehle gebraucht, während Felicitas

Bild 2: Das Evaluation-Board 
für Felicitas.

Der 2D-Grafik-Controller Felicitas er-
möglicht eine Verkürzung der Entwick-
lungszeit bei geringerem Entwicklungs-
aufwand und verringerten Systemkosten.
So ist in vielen Fällen der Umstieg auf die
TFT-Technologie und andererseits die Er-
schließung neuer Anwendungsgebiete
möglich, in denen bislang mangels An-
steuerlösung nur der Einsatz von passi-
ven kleinformatigen Displays oder von 
VF-Displays möglich war.
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dies mit nur einem einzigen High-Level-
Befehl erledigt. Bei einem ausgefüllten
Rechteck lautet das Verhältnis schließlich
184 989 Befehle im Vergleich zu einem
High-Level-Befehl.
Die 15 High-Level-2D-Befehle von Felicitas
ermöglichen deher in Kombination mit ei-
ner MCU den schnellen und einfachen Auf-
bau einer Grafik. Der Designprozess wird
durch das vorhandene Evaluation-Kit und
die mitgelieferte Software beschleunigt,
während gleichzeitig der Entwicklungs-
aufwand für Hard- und Software sinkt.
Zum Lieferumfang von Felicitas gehört
auch ein Software-Kit, das folgende Be-
fehle zum Grafik- und Bilder-Aufbau um-
fasst: Anzeige von Text, Zeichnen von 
Objekten, Skalieren, horizontales oder ver-

tikales Spiegeln von Grafiken, Rotieren,
Alpha-Blending (Transparenz von Bild-
teilen) und Blitter (Blocktransfer für das
schnelle Kopieren und Verschieben von
Speicher-Inhalten).

Hardware-Plattform
Ansteuer-Boards für den neuen Controller
werden zurzeit von der Data Display AG ent-
wickelt. Sie werden für 12-V-Betrieb aus-
gelegt sein und sind voraussichtlich Mit-
te 2005 verfügbar. Das Frontend wird aus
einem 8-/16-bit-Steuereingang und einer
zusätzlichen Video-Schnittstelle bestehen.
Das Backend wird ein TTL- sowie ein uni-
verselles LVDS-Interface zur Verfügung
stellen und damit den Anschluss aller mo-
mentan verfügbaren TFT-Displays von

QVGA bis XGA ermöglichen. In einer wei-
teren Ausbaustufe kommt ein Mikrocon-
troller in der Ansteuerlösung zum Einsatz,
der zusätzlich über eine Ethernet-Schnitt-
stelle verfügt. Durch die zusätzliche Er-
gänzung eines Video-Streaming-Decoders
kann auf diese Art und Weise eine günsti-
ge Low-End-Graphic- / Video-Einheit via
Ethernet realisiert werden. (av)
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