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1 Leistungsmerkmale des TVT-KVGA20 Controllers

• Der TVT-KVGA20 Controller ermöglicht mit minimalem Hardwareaufwand die Nutzung
handelsüblicher VGA-Computermonitore, insbesondere Flachbildschirme als weithin ablesbare
farbige GROSSTEXTANZEIGE. Und dies besonders kostengünstig und energiesparend !

• Die standardisierte serielle Schnittstelle des TVT-KVGA20 ermöglicht einfachste Ankopplung an
die verschiedensten digitalen Systeme. Die zusätzliche Anschlussmöglichkeit für eine
preisgünstige PC-Tastatur macht dieses komfortable Eingabegerät als serielle ASCII-/ANSI-
Tastatur auf einfachste Weise nutzbar

• Ein umfangreicher, systematischer und effizienter Befehlssatz erschließt den Zugang zu
attraktiven Features wie Hintergrund-Schirm, flexibler Scrollbereich, 47x8 farbige LED-
Laufschrift-Simulation, bis zu acht Laufschriftzeilen gleichzeitig, und zusätzlich zuschaltbaren
Smooth-Scroll für den Scrollbereich
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• Die genannten Features LED-Laufschrift-Simulation, Scrollbereich mit Smooth-Scroll und weitere
zusätzliche Lauftextzeilen sind auch gleichzeitig nutzbar

• Fast alle Funktionen können bereits mit einem angeschlossenen Bildschirm und einer normalen
PC-Tastatur getestet werden, also ohne einen Host an der seriellen Schnittstelle (9600 Baud 8N1)

• Entspannung für Ihren Stromzähler: der angeschlossene VGA-Bildschirm kann per Befehl in den
Energiesparmodus geschaltet, und aus diesem wieder aufgeweckt werden

• Für einen Einbau in Batteriegeräte lässt sich der TVT-KVGA20 auch per Befehl in einen
Tiefschlafmodus schalten, in welchem er nur ca. 18µA Strom aufnimmt

• Unterschiedliche Länderversionen:  Den TVT-KVGA20 Controller gibt es für deutsche (GR),
englische (UK oder US), französische (FR), italienische (IT) und spanische (SP) Tastaturen. Alle
Länderversion können denselben Zeichensatz auf dem Bildschirm darstellen

• Einfachster Aufbau: neben Anschlussbuchsen (Monitor, Keyboard, serieller Anschluss) sind für die
Inbetriebnahme nur wenige passive Bauteile erforderlich (siehe Schaltbild). Der Controller besitzt  ein
schmales DIP28 Gehäuse und ist steckbar in die passenden handelüblichen Sockel.

• Textdarstellung: 20 Zeichen x 8 Zeilen in 8 Farben, 8x5 Matrix. Jedes Zeichen kann eine andere Farbe
haben und ist auch invers darstellbar. Zeilen sind in halber Helligkeit darstellbar. Drei der acht  Zeilen
können zusammengefasst werden zu einer farbigen 8-Zeichen-Grosstextzeile, die auch als Lauftext
konfigurierbar ist. Bis zu acht Textzeilen können gleichzeitig als horizontaler Lauftext betrieben werden.
Ein Hintergrundschirm gestattet unsichtbaren Bildaufbau und blitzschnellen Austausch der Inhalte des
konfigurierbaren Scroll Area. Zusätzlich ist auch ein vertikaler Smooth-Scroll des Scroll Areas moglich.
Diese Features sind auch unterschiedlich kombinierbar und bieten ein hohes Maß an Flexibilität bei der
Gestaltung individueller Bildschirmlayouts

• Datenübertragung: Kein Handshaking erforderlich, empfangene Daten werden sofort dargestellt. Keine
Pausen während der Datenübertragung notwendig. Lediglich nach bestimmten Konfigurationsbefehlen,
die eine Bildschirmlöschung beinhalten, muss maximal 80 ms gewartet werden.
ACHTUNG:  Ankopplung an RS232 nur über zusätzlichen Pegelwandler (z.B. MAX232) möglich.

• Leistungsfähiger Befehlssatz: Die verwendeten ESC-Sequenzen beinhalten u.a. VT100 Befehle wie
bereichsweises Scrollen und Löschen, Local/Remote Echo, komfortable und effiziente Cursorsteuerung
sowie zahlreiche Erweiterungen für Großschrift, Laufschrift, Smooth Scroll, Energiesparmodi  u.v.m.

2 Verwendungshinweise

Der TVT-KVGA20 Controller ist ein elektronisches Bauelement im Sinne eines integrierten Schaltkreises.
Bei geeigneter Beschaltung und Programmierung ermöglicht der TVT-KVGA20 eine Anbindung von PC-
Komponenten (Bildschirm, Tastatur) an anwenderspezifische Mikrocontrollersysteme mit serieller
Schnittstelle. Der Aufbau und Betrieb solcher Geräte muß konform zu geltenden europäischen
Zulassungsrichtlinien (CE) erfolgen.

Der TVT-KVGA20 darf nicht in galvanischer Verbindung zu Spannungen über Schutzkleinspannung stehen.
Die Ankoppelung an Systeme mit höherer Spannung darf ausschließlich über Komponenten mit VDE-
Zulassung erfolgen. Dabei müssen die vorgeschriebenen Luft- und Kriechstrecken eingehalten sowie
ausreichende Maßnahmen zum Schutz vor Berührung gefährlicher Spannungen getroffen werden. Der TVT-
KVGA20 darf nicht in sicherheitsrelevanten Umgebungen betrieben werden.

Beim Betrieb des TVT-KVGA20 Controllers arbeiten elektronische Bauelemente mit hochfrequenten
Taktsignalen und steilen Pulsflanken. Bei unsachgemäßem Einsatz des Controllers kann eine Abstrahlung
elektromagnetischer Störsignale auftreten. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Einhaltung der
gesetzlich vorgeschriebenen Maximalwerte durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen (beispielsweise
durch Verwendung von Drosselspulen, Blockkondensatoren und Abschirmungen). Durch starke
elektromagnetische Wechselfelder oder Störimpulse könnte die Funktion des TVT-KVGA20 Controllers
beeinträchtigt werden. In diesem Fall wird normalerweise ein Reset automatisch durchgeführt, trotzdem
könnte gegebenenfalls ein externer Reset (Neustart des Controllers) erforderlich sein.
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Wichtige Ergänzungen:

Der TVT-KVGA20 ist empfindlich gegen elektrische Aufladung ! Niemals den TVT-KVGA20 aus seiner
antistatischen Verpackung nehmen, ohne geerdet (Masse-Armband) zu sein. Immer eine leitende
Arbeitsfläche benutzen und ein Masse-Armband tragen, das an die gemeinsame Erdung angeschlossen ist !

Bitte beachten Sie die Einhaltung der im Anhang aufgeführten Technischen Daten, insbesondere die
zulässigen maximalen Spannungswerte der einzelnen Pins. Das Anlegen einer verpolten oder zu hohen
Spannung oder die Belastung mit einem zu hohen Strom kann zur sofortigen Zerstörung des Controllers
führen !

Der Controller kann in gedrehte schmale DIP-28-Sockel vorsichtig eingesteckt werden. Den TVT-KVGA20
richtig herum (!) und ohne zu verkanten vorsichtig in den Sockel einstecken. Soll der Controller aus dem
Sockel wieder entfernt werden, so muss unbedingt darauf geachtet werden, daß die Pins nicht durch
unsachgemäßes Verkanten verbogen werden, da sie dann leicht abbrechen ! Das wird erreicht, indem der
Controller durch abwechselndes beidseitiges Heraushebeln in kleinen Inkrementen (an den kurzen Seiten)
vorsichtig aus dem Sockel gelöst wird. Keine Garantie für abgebrochene Anschlusspins !

3 Testschaltung

SERIAL INTERFACE
(CMOS/TTL-Level)

Achtung: das SERIAL INTERFACE verwendet TTL-Pegel ! Zur Kopplung mit RS-232 (z.B. am PC)
muß ein Pegelwandler (z.B. MAX 232) zwischengeschaltet werden, sonst wird der Baustein zerstört !
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3.1 Beschreibung und Aufbauhinweise:

Bei der hier gezeigten Testschaltung handelt es sich um die notwendige Minimalbeschaltung des
Controllers. Bei Vcc handelt es sich um eine stabilisierte (!) Gleichspannung von 5V. Am besten sollte ein
eigener Spannungsregler für den Controller vorgesehen werden. Während die Stromaufnahme des
Controllers im Betrieb sich i.d.R bei ca. 25-35mA  bewegt, kann die Stromaufnahme älterer Tastaturen auch
300 mA erreichen (manche moderne Tastaturen begnügen sich dagegen mit 20mA). Dies ist für die
Auslegung der Spannungsversorgung zu berücksichtigen. C5 kann entfallen, wenn ein Spannungsregler mit
den notwendigen Kondensatoren nah am Controller platziert ist, der 100 nF Stützkondensator C1 muss mit
möglichst kurzen Verbindungen parallel zur Spannungsversorgung des TVT-KVGA20 an diesen
angeschlossen werden. VCC-A und VCC-B sind hierbei an +5V, GND-A und GND-B an Masse
angeschlossen.

Zwischen den Pins XTAL1 und XTAL2 wird ein 20 MHz Quarz mit den Kondensatoren C2 und C3 wie im
Schaltbild gezeigt angeschlossen, und zwar so dicht wie möglich am Controller, also möglichst kurze
Verbindungen ! Es empfiehlt sich, einen Miniaturquarz (HC-49/US) einzusetzen. Das Quarzgehäuse sollte
auf Masse gelegt werden.

Der Reset-Pin (Low-aktiv), und muss im Betrieb auf High liegen. Dies wird durch das RC-Glied R2-C2
realisiert, welches beim Power-On einen Reset veranlasst, und an welches der Reset-Taster S7
angeschlossen werden kann. Der Reset-Pin sollte sinnvollerweise mit einem Port-Pin des steuernden
Mikrocontrollers verbunden werden, damit dieser beispielsweise den Controller wieder aufwecken kann,
wenn dieser per ESC[0V-Befehl in den shutdown Modus geschaltet (abgeschaltet) wurde.

V-SYNC und H-SYNC liefern das vertikale und horizontale Synchronsignal (über die beiden Widerstände
R3), und die Ausgänge R,G,B liefern das RGB Signal für den VGA-Monitor. Die Schutzwiderstände R3
können entfallen, wenn sichergestellt ist, dass die HSYNC und VSYNC-Eingänge des verwendeten Monitors
bzw. Beamers eine Impedanz von ca. 2 kOhm besitzen, und nicht 75 Ohm, wie das insbesondere bei
Beamern möglich ist (ggf. vorher durchmessen). Ungeachtet der Funktion wird ohne die Schutzwiderstände
R3 der TVT-KVGA20 Controller unweigerlich zerstört, wenn die an H-SYNC bzw. V-SYNC angeschlossenen
Impedanzen kleiner als 150 Ohm sind !!!

Den seriellen Anschluss bilden die RXD und TXD. Beim eventuellen Anschluss von TTL-Logik an die
CMOS-kompatiblen Eingänge des TVT-KVGA20 Controllers sind Pull-up-Widerstände vorzusehen.

Um unerwünschte Abstrahlungen zu verhindern, ist für eine ausreichende Schirmung insbesondere der
(möglichst kurzen) Verbindungen zur VGA-Buchse zu sorgen. Gegebenenfalls sind zusätzliche Tiefpassfilter
in die Signalleitungen zu den Anschlussbuchsen einzufügen. Die gesamte Testschaltung sollte in ein
geerdetes Metallgehäuse eingebaut werden. Die abgebildete Schaltung ist nur für Testzwecke und nicht für
einen produktiven Einsatz gedacht. Der fachkundige Verwender, der den Controller in seine Schaltungen
integriert, ist allein verantwortlich für eine Einhaltung der relevanten gesetzlichen Vorschriften durch seine
Konstruktion.

An die Keyboard-Buchse kann eine handelsübliche PC-AT-Tastatur (PS2) angeschlossen werden (die
Widerstände R10 und R11 sind unbedingt zu bestücken, da sonst manche Tastaturen nicht funktionieren !).
Nach dem Einschalten der Betriebsspannung erscheint auf dem angeschlossenen VGA-Monitor ein
blinkender Cursor. An der Tastatur eingegebene Zeichen erscheinen auf dem Bildschirm und werden
gleichzeitig über die serielle Schnittstelle herausgesendet. Der TVT-KVGA20 kann jetzt per Befehl so
konfiguriert werden (über die serielle Schnittstelle oder mittels der Tastatur), dass sämtliche
Tastatureingaben nur seriell herausgesendet werden (ASCII bzw. ANSI Codes) ohne den Bildschirminhalt
zu beeinflussen, und dass nur seriell empfangene Daten auf dem Bildschirm  erscheinen (Remote Echo
Mode). Einzelheiten siehe Abschnitt 5: Escape Sequenzen

3.2 VGA-Monitor einstellen

Die meisten VGA-Monitore bieten sowohl eine automatische als auch eine manuelle Bildjustage. Falls der
VGA-Monitor automatisch eingestellt werden soll, so ist dies unbedingt unmittelbar nach einem Reset oder
einer Initialisierung des TVT-KVGA20 vorzunehmen, bevor also noch irgendwelche Daten oder Befehle per
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Tastatur oder per Keyboard übertragen werden. Ansonsten kann es sein, daß die automatische Justierung
fehlschlägt, indem die erste Zeile oben abgeschnitten wird. In einigen Fällen kann eine manuelle
Bildeinstellung zusätzlich erforderlich sein, die jederzeit vorgenommen werden kann.

4 Terminal Steuercodes

4.1 Empfangene Steuerzeichen (via serielles Interface)

Name HexCode Funktion
Null $00 Hat keine Aktion zur Folge. Kann ggf. als Füll-Zeichen (Übertragungspause)

verwendet werden. Da Senden eines Bytes benötigt ca. 1,05 ms
Backspace $08 Verschiebt den Cursor um eine Position nach links. Wenn der linke Bildrand

erreicht wird, stoppt der Cursor.
Horizontal-TAB $09 Wirkt wie SPACE
Linefeed $0A Erzeugt eine Linefeed- oder NewLine Operation je nach Konfiguration (siehe

Linefeed/NewLine Mode)
Vertical Tab $0B Wirkt wie Linefeed
Form feed $0C Wirkt wie Linefeed
Carriage Return $0D Setzt den Cursor an den linken Rand der aktuellen Zeile (DEFAULT). Wenn

Auto-Linefeed aktiviert ist, springt er stattdessen an den linken Rand der
nächsten Zeile.

ESC (Escape) $1B Escape signalisiert zusammen mit „[“ ($5B) den Beginn einer Steuer-Sequenz

.

4.2 Tastatur

Beim Reset des TVT-KVGA20 wird immer auch die Tastatur zurückgesetzt (falls eine Tastatur
angeschlossen ist). Der TVT-KVGA20 funktioniert auch ohne angeschlossene Tastatur. Die Status-LEDs
der Tastatur sind permanent deaktiviert. Der Status der einzig relevanten Präfixtaste CAPS LOCK kann
durch den Befehl ESC[3n abgefragt werden (Der TVT-KVGA20 antwortet seriell mit ESC[N wenn CAPS
LOCK nicht aktiv ist und mit

Der Zifferblock funktioniert so, als wenn NUM LOCK beim PC permanent aktiviert wäre, d.h. es können
Ziffern eingegeben werden, sowie die Zeichen ,/*-+ und ENTER.

Bei festgehaltener CTRL-Taste und gedrückter Taste in a..z werden die ASCII-Codes $01..$1A gesendet.

Bei Betätigung der Tasten F1..F6 sendet der TVT-KVGA20 die Strings ESC[P  bis  ESC[U und bei
Betätigung von F9..F12 die Strings ESC[V  bis  ESC[Y.

Eine Betätigung der Cursor-Tasten hat die Aussendung folgender Codes zur Folge:

UP: ESC[A
DOWN: ESC[B
RIGHT: ESC[C
LEFT: ESC[D

Gleichzeitig bewegt sich hierbei im Local Echo Mode (DEFAULT) der Cursor auf dem Bildschirm.

Der darstellbare Zeichensatz des TVT-KVGA20: standard ASCII ($20-$7E) sowie die nachfolgend
genannten Zeichen (ANSI, wenn kein Code angegeben ist): €, ּ, (uninterrupted line: $97), ¡, ¢, £, ¥, ¦, §, ¬, °,
±, ², ³, ´, µ, ¿, Ä, Ö, ×, Ü, (arrow-marker:$DE), ß, à, á, â, ä,  ç, è, é, ê, ë, ì, í, î, ï, ð, ñ, ò, ó, ô, ö, ÷, ù, ú, û, ü,
(disk:$FE).

GR - Deutsche Version: Die folgenden Zeichen können über eine deutsche Tastatur (Deutschland)
eingegeben werden: standard ASCII ($20-$7E) sowie die folgenden Zeichen (ANSI): € (AltGr und e),
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(ununterbrochene Linie: AltGr und _), £ (AltGr und l), §, °, ², ³, ´, µ (AltGr und m), Ä, Ö, Ü, ß, à, á, â, ä,  ç
(AltGr und c), è, é, ê, ì, í, î, ò, ó, ô, ö, ù, ú, û, ü. Die Sonderzeichen a,e,i,o,u mit Accents können mittels der
Präfixtasten (^,´,`)eingegeben werden. Doppelte Betätigung der Präfixtaste sendet nur das Präfixzeichen
bzw. gibt dieses auf dem Bildschirm aus. Dies ermöglicht u.a. das Schreiben französischer Texte über die
deutsche Tastatur.

Die Belegungen der ausländischen Versionen des TVT-KVGA20 finden Sie im englischsprachigen
internationalen Manual für den TVT-KVGA20 unter http://www.tvterminal.de/doli.html

Die Tastatur ist auch bei extremer Lauftextnutzung voll funktionsfähig, indem die ASCII-/ANSI-Codes aller
gedrückten Tasten i.d.R. sofort über die serielle Schnittstelle herausgesendet werden.

Wenn verhindert werden soll, daß der Benutzer durch unvorhergesehene Tastatureingaben die
Bildschirmdarstellung oder die Konfiguration des TVT-KVGA20 beeinflussen kann, wird das Terminal vom
Host einfach per ESC[12l in den Remote Echo Mode versetzt (am besten gleich nach Reset). Dann werden
alle Tastatureingaben nur noch herausgesendet, ohne irgendeinen Einfluss auf die Bildschirmdarstellung
oder die Terminalkonfiguration zu haben.

4.3 RESET und Initialisierung mittels ESC[z

Ein Reset des TVT-KVGA20 kann erreicht werden, indem Pin RESET des Controllers kurzzeitig auf Low
gezogen wird. Hierfür sollte sinnvollerweise ein Port-Pin des steuernden Mikrocontrollers (Host-µC)
vorgesehen werden. Dann können ggf. auch C4 und R4 entfallen, der  Host-µC ist dann aber nach Anlegen
der Betriebsspannung für den Reset des TVT-KVGA20 verantwortlich, indem er beispielsweise den Reset-
Pin des TVT-KVGA20 sofort auf Low setzt, und nach einer Wartezeit von beispielsweise 0,1 Sekunden
wieder dauerhaft auf High.

Nach einem Software-Reset per ESC[z (Initialisierung) werden alle Betriebsparameter der Controllers auf
Anfangszustand gesetzt. Im Unterschied zum Befehl ESC[Pt;Pbr, der auch den Bildschirm komplett löscht,
werden hier auch die Zeichenattribute (Farbe/Inversdarstellung/halbe Helligkeit) auf die Anfangswerte
zurückgesetzt. Nach dem Übermitteln des Software-Reset-Befehls sollte 80ms gewartet werden, bevor
weitere Befehle oder Daten an den TVT-KVGA20 übermittelt werden. Der blinkende Cursor bleibt für ca. 0,5
Sekunden dunkel, so daß beispielsweise 250ms nach dem Reset der Befehl ESC[>5h (Cursor unsichtbar)
an den Controller übermittelt werden könnte

4.4 Signalisierung von CTRL-ALT-DEL an den Host-Prozessor

Bei Betätigung von CTRL-ALT-DEL (nicht das DEL vom Ziffernblock !) auf der an das Terminal
angeschlossenen Tastatur wird die Sequenz ESC[Z an den Host-µC gesendet.

5 ESCAPE-Sequenzen der Standardfunktionen

• Das nachfolgend verwendete Zeichen ‚#‘ kennzeichnet ein- bis zweistellige dezimale Parameter,
führende Nullen werden ignoriert

• Alle Zahlen-Parameter sind dezimal und ein- oder zweistellig anzugeben .

• Die Befehlseingabe über die Tastatur schlägt natürlich fehl, wenn die CAPS LOCK Taste aktiviert ist.
Ebenso, wenn der Controller mit ESC[12l auf remote echo konfiguriert wurde.

• Die VT100-kompatiblen Befehle sind mit einem Stern „*“ gekennzeichnet.
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5.1 Setup Kommandos

ESC[12h                 * Send/Receive mode: Local Echo (DEFAULT)
In diesem Modus werden alle an der Tastatur eingegebenen sendbaren Zeichen
nicht nur als ASCII-/ANSI-Codes über die serielle Schnittstelle herausgesendet,
sondern auch gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt. Gleichzeitig werden die
meisten an der Tastatur eingegebenen ESC-Sequenzen als Befehle verarbeitet. Bei
Verwendung des TVT-KVGA20 an einem µC-Host ist es vorteilhafter, auf Remote
Echo Mode umzuschalten, um die Tastatureingaben filtern zu können.

ESC[12l                 * Send/Receive mode: Remote Echo
Alle an der Tastatur eingegebenen sendbaren Zeichen werden hier lediglich als
ASCII-/ANSI-codes über die serielle Schnittstelle herausgesendet. Auf dem
Bildschirm erscheinen lediglich Zeichen, die über die serielle Schnittstelle
empfangen wurden. Im Remote echo Mode können über die Tastatur auch keine
ESC-Befehle an das Terminal gesendet werden. Der Tastaturbenutzer kann also
weder den Bildschirminhalt noch die Konfiguration beeinflussen, der Host-µC besitzt
die volle Kontrolle. So werden mögliche Probleme mit unerwünschten
Tastatureingaben vermieden.

ESC[20h                  * Linefeed/NewLine Mode: select NewLine Mode (DEFAULT)
Die RETURN-Taste sendet bei Betätigung CR LF ($0D $0A). Empfangene Linefeed
($0A), Vertical Tab ($0B) oder Formfeed ($0C) bewegen den Cursor an den linken
Rand der nächsten Zeile (fügen also ein CR==$0D hinzu). Empfangene CR ($0D)
bewegen den Cursor an die äußerste linke Position der aktuellen Zeile.

ESC[20l                  * Linefeed/NewLine Mode: select Linefeed Mode
Die RETURN-Taste sendet bei Betätigung nur CR ($0D). Empfangene Linefeed
($0A), Vertical Tab ($0B) oder Formfeed ($0C) bewegen den Cursor zur selben
Spalte der nächsten Zeile. Empfangene CR ($0D) bewegen den Cursor an die
äußerste linke Position der aktuellen Zeile.

Anmerkung: Diese VT100-ESC-Sequenzen bieten leider manchmal zu wenig Flexibilität. Manche
Terminalprogramme für den PC können leider bei Betätigung der RETURN-Taste nur CR ($0D) und kein
Linefeed ($0A) senden. Mit RETURN lässt sich daher kein Zeilenwechsel erreichen. Abhilfe schaffen die
hier eingeführten proprietären Befehle ESC[>8h/l  sowie ESC[>9h/l, welche die volle Flexibilität bieten:

ESC[>8h                 Enable auto line feed on carriage return
In diesem Modus springt der Cursor bei einem empfangenen Carriage Return ($0D)
nicht nur zum linken Bildrand, sondern verhält sich so, als wäre $0D $0A (Carriage
Return und Linefeed) empfangen worden, d.h. er springt zum linken Bildrand der
nächsten Zeile.

ESC[>8l                 Disable auto line feed on carriage return (DEFAULT)
Wird ein CR-Zeichen (Carriage Return, $0D) vom TVT-KVGA20 empfangen, dann
springt der Cursor zum linken Bildrand.

ESC[>9h                 Enable auto carriage return on line feed (DEFAULT)
In diesem Modus springt der Cursor bei einem empfangenen Linefeed ($0A) nicht
nur zur nächsten Zeile bei unveränderter Spalte, sondern verhält sich so, als wäre
$0D $0A (Carriage Return und Linefeed) empfangen worden, d.h. er springt zum
linken Bildrand der nächsten Zeile.
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ESC[>9l                 Disable auto carriage return  on line feed
Wird ein LF-Zeichen (Linefeed, $0A) vom TV-Terminal empfangen, dann springt der
Cursor zur nächsten Zeile bei unveränderter Spalte.

Anmerkung: Wenn die Auto-Linefeed-Funktion mit ESC[>8h aktiviert wird, dann muss sie wieder deaktiviert
werden, bevor ESC[20h/l angewendet wird, da ESC[20h/l keinen Einfluss auf Auto-Linefeed hat. Nur wenn
dies beachtet wird, verhalten sich die VT100-Befehle ESC[20h/l Norm-konform.

ESC[<elem>;<col>q Define colors (and other attributes) for Character Lines

Dieser Befehl hat beim TVT-KVGA20 je nach Wahl der Parameter unterschiedliche
Auswirkungen.

<elem>

0: globales Attribut setzen / löschen  [siehe unten a)]

1-8: Attribute der Zeilen 1-8 setzen  [siehe unten b)]

99: Attribute aller Zeilen löschen – Anfangszustand  [siehe unten c)]

<col>

Dieser Parameter kann im Bereich 0..99 liegen. Die Bits dieses Parameters als
Binärwert werden vom TVT-KVGA wie folgt interpretiert:

Bits 0-2 bestimmen die Farbe :
0: schwarz, 1: blau, 2:grün, 3:türkis, 4:rot, 5:lila, 6:gelb und 7: weiß

Bit 3 legt fest, ob die Zeile in halber Helligkeit dargestellt wird:
Bit 3 hat nur Bedeutung wenn <elem> in 1..8 ist. Dann gilt
0: normale Helligkeit, 1: halbe Helligkeit

Bit 4 entscheidet, ob das globale Attribut aktiv oder inaktiv ist.
Bit 4 hat nur Bedeutung wenn <elem> gleich null ist. Dann gilt:
0: globales Attribut deaktiviert  1:globales Attribut aktiviert

Bit 5 gestattet zusammen mit Bit 3 das Ein-/Ausschalten der halben Helligkeit für
eine Zeile, ohne dabei die Attribute ihrer einzelnen Buchstaben zu beeinflussen
<col>=32: Zeile wird auf normale Helligkeit geschaltet
<col>=40: Zeile wird auf halbe Helligkeit geschaltet

Bit 6 bestimmt, ob die Zeile invers dargestellt wird:
0: normale Darstellung, 1: inverse Darstellung

a) <elem>=0  globales Attribut setzen/löschen

Nach einem Reset des TVT-KVGA20 sind die Attribute für alle dargestellten
Zeichen: weiß, nicht-invers und volle Helligkeit (für alle Zeilen).

Das globale Attribut, wenn es aktiviert ist, bewirkt, daß alle neu geschriebenen
Zeichen dieses Attribut erhalten. Das globale Attribut beinhaltet den gewünschten
Farbwert und die Eigenschaft invers/nicht invers. Die Zeilenhelligkeit wird durch das
globale Attribut nicht beeinflusst.

Wenn das globale Attribut aktiv ist, ändert der Cursor sein Aussehen, er erscheint
dann „innen ausgehöhlt“.

Die Wirkung kann bereits anhand der Tastatur einfach ausprobiert werden:

1) geben Sie ESC[z ein (Initialisierung des TVT-KVGA20)

2) geben Sie ESC[0;20q ein (Cursor ändert sein Aussehen, erscheint „hohl“)
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3) geben Sie die beiden Buchstaben HA ein (diese erscheinen rot, 16+4)

4) geben Sie ESC[0;22q ein

5) geben Sie die beiden Buchstaben LL ein (diese erscheinen gelb, 16+6)

6) geben Sie ESC[0;18q ein

7) geben Sie die beiden Buchstaben O! ein (diese erscheinen grün, 16+2)

8) geben Sie ESC[0;7q ein (Cursor ändert sein Aussehen, erscheint „massiv“),
das globale Attribut wurde deaktiviert (es geht auch mit ESC[0q)

9) alle jetzt eingegebenen Zeichen erscheinen ganz normal in weiß

10) die gesamte erste Zeile kann mit dem Befehl ESC[1;40q auf halbe Helligkeit
geschaltet werden, bzw. mit dem Befehl ESC[1;32q wieder auf volle Helligkeit

Das globale Attribut eignet sich sehr gut für den einfachen Aufbau von
Bildschirmmasken, da dies unkomplizierter und schneller als eine reine
Textausgabe und anschließendes Formatieren mit ESC[...q und/oder ESC[...a
Befehlen. Ein gesendeter Befehl ESC[0;<col>q betrifft immer genau das globale
Attribut. Im <col>-Parameter muss binär gesehen das Bit 4 gesetzt sein, damit das
globale Attribut aktiviert ist, ansonsten ist es inaktiv. Bits 0-2 beeinflussen die
Farbe, und Bit 6 die Invers-Eigenschaft. Die anderen Bits werden beim globalen
Attribut ignoriert.

b) Attribute der Zeilen 1-8 setzen

Wenn der <elem>-Parameter des Befehls ESC[<elem>;<col>q in 1..8 liegt, werden
die Attribute für die gesamte dadurch selektierte Zeile geändert. Es sind zwei Fälle
zu unterscheiden, selektiert durch Bit 5 von <col>:

Fall 1:  Wenn Bit 5 von <col> null ist, dann können ganz normal die Attribute
Farbe, Invers und halbe Helligkeit der Zeile festgelegt werden:

Die Farbe, festgelegt durch Bits 0-2:
0: schwarz, 1: blau, 2:grün, 3:türkis, 4:rot, 5:lila, 6:gelb und 7: weiß

Bit 3 legt fest, ob die Zeile in halber Helligkeit dargestellt wird:
0: normale Helligkeit, 1: halbe Helligkeit

Bit 4 kann null sein (egal)

Bit 5 muss null sein (s.o.)

Bit 6 legt fest, ob die Zeile invers dargestellt wird:
0: normale Darstellung, 1: inverse Darstellung

Fall 2:  Wenn Bit 5 von <col> eins ist, dann kann das Attribut halbe Helligkeit
der Zeile beeinflusst werden, ohne die anderen enthaltenen Zeichenattribute
(Farbe / Invers) zu verändern:

<col>=40: Gewählte Zeile auf halbe Helligkeit schalten (8+32)

<col>=32: Gewählte Zeile auf normale Helligkeit schalten (0+32)

c) Attribute aller Zeilen löschen – Anfangszustand

Durch den Befehl ESC[99;<col>q, wobei <col> beliebig ist, oder durch die
Kurzform ESC[99q werden die Attribute aller Zeichen auf den Anfangszustand
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(weiss, nicht-invers, volle Helligkeit, globales Attribut inaktiv) geschaltet. Dies
empfiehlt sich im Anschluss an einen ESC[...r (Scroll Area definieren) oder ESC[#J
(Bildschirm löschen) Befehl, wenn man nicht gleich den init-Befehl ESC[z
verwendet, der ebenfalls eine komplette Attributlöschung durchführt.

ESC[?16h Disable Display
Der Bildschirminhalt (Zeile 1-8) wird unsichtbar geschaltet. Dies betrifft jedoch nicht
eine ggf. mit dem Befehl ESC[...Y festgelegte Bigline. Um diese ebenfalls unsichtbar
zu machen, müssen Vordergrund- und Hintergrundfarbe dieser Bigline auf schwarz
geschaltet werden, d.h. der Vordergund-Parameter ist null und der Hintergrund-
Parameter 64, da null hier grau bedeutet (Details siehe bei der Beschreibung des
Befehls ESC[...Y

ESC[?16l Enable Display (DEFAULT)
Der Bildschirminhalt (Zeile 1-8) wird sichtbar geschaltet (eine ggf. vorhandene
Bigline wird auch hier nicht beeinflusst).

ESC[#V Energy Saving Mode

Der Parameter darf die Werte 0..3 annehmen und bewirkt folgendes:

0: TVT-KVGA20 Controller komplett abschalten (mittlere Stromaufnahme
<18µA)

1: Monitor in Suspend-Modus schalten (bessere Energieeinsparung des Monitors)
2: Monitor in Standby-Modus schalten (gute Energieeinsparung des Monitors)
3: Nomalbetrieb (DEFAULT)

Dieser Befehl kann auch per Tastatur übermittelt werden. Zwischen den Modi 1-3
kann beliebig hin- und hergeschaltet werden. Allerdings ist zu beachten, daß es auf
Kosten der Lebensdauer der Monitore gehen kann, wenn bei TFT-Bildschirmen die
Hintergrundbeleuchtung andauernd ein- und ausgeschaltet wird oder bei CRT-
Bildschirmen die Bildröhrenheizung ständig ein- und ausgeschaltet wird. Dies gilt für
den Betrieb dieser Monitore am TVT-KVGA20 genauso wie bei einem Betrieb am
PC und zu intensiver Nutzung von dessen Energiesparmodi. Dieser Befehl ist also
mit Bedacht einzusetzen.

Aus den Modi 1 und 2 kann mit dem Befehl ESC[3V wieder in den Normalbetrieb
zurückgekehrt werden. Bei dieser Rückkehr findet eine Initialisierung wie bei ESC[z
statt, d.h. alle vorherigen Bildschirminhalte sowie ggf. gesetzte Attribute werden
gelöscht.

Im Modus 0 wird der TVT-KVGA20 komplett abgeschaltet. Alle Einstellungen gehen
verloren, so als ob die Betriebsspannung abgeschaltet worden wäre. Es werden in
diesem Modus auch keine seriellen Befehle oder Tastatureingaben mehr
entgegengenommen. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt über einen kurzen Low-Puls
am Reset-Pin (vorzugsweise durch den externen Host-Controller).

ESC[z Initialize Terminal to Power-up configuration
Initialisiert den TVT-KVGA20. Der TVT-KVGA20 wird auf Start-Konfiguration
zurückgesetzt.
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5.2 Cursor Operationen

ESC[s *Save Cursor
Speichert die aktuelle Cursorposition sowie den origin mode status (relativ/absolut),
der mit ESC[?6h bzw. ESC[?6l gesetzt wurde.

ESC[u *Restore Cursor
Stellt die gespeicherte Cursorposition und den gespeicherten origin mode status
(relativ/absolut) wieder her.

ESC[#A  *Cursor Up
Verschiebt den Cursor um # Positionen nach oben, limitiert vom Bildschirmrand
bzw. den Grenzen des scroll area im relativen origin mode. Wenn kein Parameter
angegeben wird, ist das Argument == 1.

ESC[#B *Cursor Down
Verschiebt den Cursor um # Positionen nach unten, limitiert vom Bildschirmrand
bzw. den Grenzen des scroll area im relativen origin mode. Wenn kein Parameter
angegeben wird, ist das Argument == 1.

ESC[#C *Cursor Right
Verschiebt den Cursor um # Positionen nach rechts, limitiert vom rechten
Bildschirmrand.  Wenn kein Parameter angegeben wird, ist das Argument == 1.

ESC[#D *Cursor Left
Verschiebt den Cursor um # Positionen nach links, limitiert vom linken
Bildschirmrand.  Wenn kein Parameter angegeben wird, ist das Argument == 1.

ESC[x;yf *Horizontal and Vertical Position
ESC[x;yH *Cursor Position

Setzt den Cursor in Zeile x (Zeilennummer in 1..8) und Spalte y (Spaltennummer in
1..20). Ist der relative origin mode mit ESC[?6h aktiviert, dann kann der Cursor nur
innerhalb der Grenzen des Scrollbereichs gesetzt werden (siehe auch ESC[?6h
bzw. ESC[?6l). Die Ausdehnung des Bildschirm- bzw. des Scroll-Bereiches limitiert
jeweils den setzbaren Bereich. Der Befehl ESC[H (ohne Parameter) ist
gleichbedeutend mit ESC[1;1H. Der Befehl ESC[xH, wobei x in 1..8 liegt, setzt
normalerweise den Cursor in Spalte 1 der gewählten Zeile. Wurde die betreffende
Zeile jedoch als Normaltext-Lauftextzeile mit ESC[...W konfiguriert, dann setzt der
Befehl den Cursor statt in Spalte 1 in Spalte 20 dieser Zeile. Außerdem ist der
Cursor im Bereich von Normaltext-Lauftextzeilen immer automatisch unsichtbar
geschaltet.

ESC[>5h Cursor Invisible
Schaltet den Cursor unsichtbar

ESC[>5l Cursor not Invisible (DEFAULT)
Schaltet den Cursor sichtbar

ESC[#J *Erase in Display
Der Parameter darf die Werte 0..3 annehmen und bewirkt folgendes:
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0: Das Display wird ab der Cursorposition bis zur Ecke unten rechts gelöscht
1: Das Display wird, von oben links beginnend, bis zur Cursorposition gelöscht
2: Das gesamte Display wird gelöscht
3: Das gesamte Display wird gelöscht, zusätzlich wird der Cursor an seine

(absolute oder relative) HOME Position gesetzt.

Bei allen Parameterwerten wird ebenfalls das Zeichen an der Cursorposition
gelöscht. Bei Parameterwerten in 0-2 behält der Cursor immer seine Position. Der
Befehl beeinflusst nicht die Zeichenattribute, diese können z.B. mit dem Befehl
ESC[...q (Details siehe dort) gelöscht werden, sofern gewünscht. Wichtig: Bei
Anwendung des Befehls ESC[3J kann sich im Bereich des Scroll Area die
Zuordnung der Attribute zu den Zeilennummern ändern. Die Attribute im Bereich
des Scroll Areas sollten daher nach Anwendung des Befehls ESC[3J neu gesetzt
werden.

ANMERKUNG: Nach diesem Befehl sollte 80ms gewartet werden, bis die
Bildschirmlöschung sicher beendet ist. Anderenfalls können direkt im Anschluss an
diesen Befehl übertragene Zeichen möglicherweise verloren gehen, da sie vom
noch laufenden Löschvorgang mit erfasst werden.

ESC[#K *Erase In Line
Der Parameter darf die Werte 0..2 annehmen und bewirkt folgendes:

0: Die Displayzeile wird ab der aktuellen Cursorposition gelöscht.
1: Die Displayzeile wird bis zur aktuellen Cursorposition gelöscht
2: Die gesamte Displayzeile des Cursors wird gelöscht

Das  Zeichen unter dem Cursor wird ebenfalls gelöscht. Der Cursor behält seine
Position. Zeichenattribute bleiben unverändert.

ESC[#P Delete Characters on the right
Löscht eine dem Parameter entsprechende Anzahl von Zeichen rechts vom Cursor,
einschließlich des Zeichens an der Cursorposition

ESC[#M Delete Characters on the left
Löscht eine dem Parameter entsprechende Anzahl von Zeichen links vom Cursor,
einschließlich des Zeichens an der Cursorposition

ESC[?7h *Auto wrap mode on (DEFAULT)
Schaltet den automatischen Zeilenumbruch ein. Wenn das letzte Zeichen in Spalte
20 der aktuellen Zeile gedruckt wurde, erscheinen die nachfolgenden Zeichen in der
darunter liegenden Zeile. Zusätzlich scrollt der Bildschirm (nur Scrollbereich) hoch,
wenn sich der Cursor in der letzten Zeile dieses Scrollbereiches befindet.

Besonderheit: Wenn der Cursor den rechten Bildschirmrand (Spalte 20) erreicht hat,
wird das nächste Zeichen an die Cursorposition geschrieben, ohne dass dieses Mal
die Cursorposition verändert wird (der Cursor bleibt „auf“ dem neuen Zeichen). Das
nunmehr folgende Zeichen wird in Spalte 1 der darunter liegenden Zeile
geschrieben (der Bildschirm scrollt gegebenenfalls) und der Cursor positioniert sich
in Spalte 2 dieser Zeile. Dieses Verhalten entspricht dem des original VT100 und ist
vorteilhaft für den Aufbau von Bildschirmmasken, da nur so im Auto wrap Mode bei
Drucken in Spalte 20 ein ungewolltes Scrollen sicher vermieden werden kann.

ESC[?7l *Auto wrap mode off
Schaltet den automatischen Zeilenumbruch ab. Wenn der Cursor den rechten
Bildschirmrand erreicht hat, überschreiben neu ankommende Zeichen immer das
letzte Zeichen dieser Zeile in Spalte 20,  ohne dass der Cursor die Zeile wechselt.
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ESC[Pt;Pbr *Select scrolling region  (DEFAULT ist ESC[1;8r gesetzt)
Pt ist der Parameter, der die „Top“-Zeile der Scrolling-Region definiert und muß im
Bereich 1-8 liegen. Für den „Bottom“-Parameter Pb gilt derselbe Bereich, zusätzlich
muß gelten: Pb>Pt. Der Bildschirm wird bei diesem Befehl komplett gelöscht und
der Cursor auf seine relative oder absolute Home-Position gesetzt (je nach
Konfiguration mit ESC[6?h bzw. ESC[6?l). Abhängig vom origin-Mode ist das daher
entweder in der linken oberen Ecke des Bildschirms (DEFAULT), oder am linken
Rand der ersten Zeile „Top“ des Scrollbereichs. Zusätzlich ist der Befehl ESC[0;0r
bzw. die Kurzform ESC[0r zulässig, mit welchem ausdrücklich auf ein scroll area
verzichtet wird. Dies ist manchmal sehr praktisch (aber nicht zwingend), wenn
vorwiegend mit Lauftext gearbeitet werden soll. Horizontaler Lauftext (auch die
Bigline) kann nämlich nur außerhalb des Scroll area definiert werden. Nach diesem
Befehl sollte 80ms gewartet werden, bis die Bildschirmlöschung sicher beendet ist.

ESC[?6h *Origin Mode relative – Select HOME Position in Scrolling Region
Setzt die HOME-Position des Cursors (für die Kommandos ESC[f und ESC[H) an
den linken Rand der ersten Zeile der Scrolling Region. Die Zeilennummern als
Parameter für die Befehle ESC[x,yf und ESC[x,yH starten jetzt mit der ersten Zeile
(Zeile 1) des Scrollbereiches. Der Cursor kann den Scroll-Bereich nicht verlassen,
ohne dass der Origin Mode relative aufgehoben wird.

ESC[?6l *Origin Mode absolute – Select normal HOME Position (DEFAULT)
Setzt die HOME-Position des Cursors (für die Kommandos ESC[f und ESC[H) in die
linke obere Ecke des Bildschirms (d.h. in Zeile 1) . Die Zeilennummerierung ist
absolut, d.h. unabhängig vom Scroll-Bereich.

ESC[S Scroll Screen Content one Line up
Scrollt den Inhalt des scrollbaren Bildschirmbereiches um eine Zeile nach oben. Am
unteren Rand des Scroll-Bereiches erscheint eine Leerzeile.

ESC[T Scroll Screen Content one Line down
Scrollt den Inhalt des scrollbaren Bildschirmbereiches um eine Zeile nach unten. Am
oberen Rand des Scrollbereiches erscheint eine Leerzeile.

5.3 Data Request from Host

ESC[3n Request CAPS LOCK Status
CAPS LOCK status der Tastatur abfragen. Der TVT-KVGA20 sendet als Antwort
ESC[N wenn CAPS LOCK inaktiv und ESC[Y wenn CAPS LOCK aktiviert ist. In
diesem Fall kann beispielsweise eine Warnmeldung an den Tastaturbenutzer
gesendet werden.

ESC[6n Report Cursor Position
Der TVT-KVGA20 sendet als Antwort ESC[xpos,yposR, (xpos in 1..18 und ypos in
1..50), also z.B. ESC[17;36R wenn sich der Cursor in Zeile 17 in der 36. Spalte
befindet.

ESC[7n Send ESC[Z
Der TVT-KVGA20 sendet als Antwort ESC[Z, genau wie wenn Ctrl-Alt-Del auf der
Tastatur gedrückt wird. Dieses Feature kann genutzt werden, um einen an einer
seriellen Schnittstelle angeschlossenen TVT-KVGA20 zu identifizieren.
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ESC[8n Firmware Version
Der TVT-KVGA20 sendet als Antwort ESC[A, wenn er die Firmware-Version A
besitzt, auf deren Features sich dieses Dokument bezieht.

Nach allen Data Request Befehlen muss bis zum vollständigen Empfang der Antwort gewartet werden,
bevor neue Daten oder Befehle an das Terminal übermittelt werden.

6 Background-Screen, Smooth-Scroll,  Grosstext- und Lauftext

6.1    Einführung
Der Abschnitt 6 des TVT-KVGA20 Manuals (vor allem 6.4 und 6.5) ist großenteils in Tutorial-Form
aufgebaut, da sich hier die behandelten  etwas komplexeren Inhalte dem Anwender am einfachsten,
schnellsten und nachhaltigsten durch „learning by doing“ erschließen.

Background-Screen: Der TVT-KVGA20 kann während der Anzeige von Inhalten des Scroll Area im
Hintergrund einen völlig neuen Bildschirm (Background-Screen) innerhalb des Scroll Area aufbauen, ohne
dass dessen Bearbeitung die Anzeige beeinflusst. Die Bearbeitung geschieht genauso einfach als wenn in
den sichtbaren Bereich geschrieben würde. Durch einen kurzen ESC-Befehl kann im Anschluß der
Hintergrund-Schirm den Vordergrund-Schirm ohne Flackern  überschreiben, wodurch auch bei 9600 Baud
komplette Bildschirminhalte per kurzen Befehl in weniger als 40ms vollständig ausgetauscht werden
können. Dies ermöglicht beispielsweise sekundensynchrone komplexe Uhrzeit-Darstellungen (Weltzeituhr).
Weitere Details zu diesem Thema finden sich in Kapitel 6.2

Smooth-Scroll:  Der TVT-KVGA20 verfügt nicht nur über die Möglichkeit, einen Scrollbereich (scroll area)
beliebig innerhalb des Zeilenbereichs 1-8 festzulegen (in welchem beim Überschreiten der letzten Spalte in
der letzten Zeile des Scrollbereiches dieser automatisch hochgescrollt wird). Darüber hinaus kann das Scroll
Area auch im Smooth-Scroll-Mode aktiviert werden, sodaß der Text beim hochscrollen nicht zeilenweise
springt sondern sich pixelweise verschiebt, und der Text weich nach oben gleitet, was der Lesbarkeit von
beispielsweise Tickermeldungen sehr zugute kommt. Einzelheiten hierzu sind in Kapitel 6.3 beschrieben.

Grosstext und Gross-Lauftext (BIGLINE): Außerhalb des Scroll Area kann an sechs möglichen Positionen
eine Grosstext-Zeile (BIGLINE) mit einer Höhe von drei Normalzeilen und acht Zeichen Anzeigekapazität
verwendet werden. Sie simuliert eine 8x47 Matrix mit 376 virtuellen LEDs , wobei den ein- und
ausgeschalteten LEDs jeweils in der Farbe grau oder in einer der acht Standardfarben dargestellt werden
können. Bei der gewählten Hintergrundfarbe „schwarz“ sind ausgeschaltete LEDs unsichtbar. Als
Vordergrundfarbe kann ebenfalls grau oder eine der acht Standardfarben ausgewählt werden. Die
Grosszeile ist auch in Schritten von 1/6 Buchstabenbreite verschiebbar, sodass auch ungeradzahlige
Strings mittig auf dem Bildschirm dargestellt werden können. Darüber hinaus ist die Grosstextzeile auch
als Lauftext betreibbar. Die Lauftext-Eigenschaften übertreffen jene einer realen LED-Matrix erheblich, da
erheblich feiner aufgelöst horizontal gescrollt werden kann, und der Lauftext ruhiger und lesbarer erscheint.
Einzelheiten beschreibt Kapitel 6.4

Normalzeilen-Lauftext: Ebenfalls außerhalb des Scroll Area sind alle Zeilen (sogar alle acht gleichzeitig)
als horizontaler Lauftext betreibbar. Wenn alle Zeilen als Lauftext betrieben werden sollen, muss das Scroll
area mit ESC[0r komplett abgeschaltet werden. Wie das möglich ist beschreibt Kapitel 6.5

Letztendlich ist auch alles gleichzeitig möglich: BIGLINE-Lauftext, Normalzeilen-Lauftext sowie
Smooth Scroll. Zuvor muss man eigentlich nur die Bildschirmaufteilung planen, d.h. den Smooth-Scroll-
Bereich festlegen, und diesen Bereich mit ESC[...r als Scroll area definieren. Anschließend wird der Smooth
Scroll aktiviert und die BIGLINE sowie die Normal-Scrollzeilen definiert.



TVT-KVGA20 Draft Dokumentation V1.0 Stand 20081031 für deutsche Version

16

6.2      Background-Screen (Silent Mode)

Das Scroll area, welches nach der Initialisierung des TVT-KVGA20 den gesamten Bildschirm verwendet
(und durch den Befehl ESC[...r auf einen kleineren Bereich beschränkt werden kann), besitzt einen
Background-Screen, dessen Nutzung einen befehlsgesteuerten sofortigen Austausch des gesamten Inhalts
des Scroll areas erlaubt (Silent Mode). Mit dem Befehl ESC[?2h wird der Silent Mode aktiviert. Die aktuelle
Darstellung des Scroll area wird „eingefroren“, dies betrifft allerdings auch den blinkenden Cursor, der daher
zuvor mit dem Befehl ESC[>5h unsichtbar geschaltet werden sollte. Nach dem Einfrieren haben der
angezeigte Vordergrund-Schirm und der unsichtbare Hintergrund-Schirm denselben Inhalt. Von nun an
werden sämtliche Operationen, die das Scroll area modifizieren, nicht auf den angezeigten Vordergrund-
Schirm, sondern auf den Hintergrund-Schirm angewandt.

Es können neue Inhalte aufgebaut, Zeilen gelöscht werden, neue Buchstaben- oder Zeilenattribute definiert
werden usw.  Alle durchgeführten Änderungen im Bereich des Scroll area werden auf dem „eingefrorenen“
Bildschirm nicht sichtbar. Mit dem erneuten Aufruf von ESC[?2h wird der Vordergrund-Schirm jeweils mit
dem aktuellen Stand des Hintergrund-Schirms überschrieben, ohne daß der Silent Mode beendet wird. Der
Befehl ESC[?2l überschreibt ebenfalls den angezeigten Vordergrund-Schirm mit dem aktuellen Inhalt des
Hintergrund-Schirms und macht so auf dieselbe Weise die Änderungen im Hintergrund-Schirm sichtbar,
zusätzlich beendet er aber den Silent-Mode. Der unsichtbar geschaltete Cursor kann jetzt mit dem Befehl
ESC[>5l wieder sichtbar geschaltet werden.

Hinweise:

1.  Der Silent Mode lässt sich nur aktivieren, wenn im Scroll area kein Smooth Scroll Mode aktiv ist. Vor dem
Aktivieren des Silent Modes kann daher zur Sicherheit der Befehl zur Abschaltung des Smooth Scroll
Modes, ESC[0X, aufgerufen werden.

2.  Der Löschbefehl ESC[...J beendet den Silent Mode !

6.3      Smooth-Scroll

Das Scroll-Area kann für vertikalen Smooth Scroll freigeschaltet werden. Die Aktivierung des Smooth Scroll
Modes  geschieht mit dem Befehl ESC[#X, wobei # in 3..20 liegen sollte (die Werte 1 und 2 wegen der
VT100 Cursor anomalie sind nicht sinnvoll). Der Befehl ESC[0X beendet den Smooth Scroll Mode. Übrigens
beenden die Smooth Scroll Befehle ESC[...X immer einen ggf. aktiven Silent Mode.

Die Aktivierung des Smooth Scroll Modes bewirkt, daß das Scroll Area automatisch „smooth“, d.h. weich,
um eine Zeile hochgescrollt wird, wenn sich der Cursor in der letzten Zeile des Scroll Area in der Spalte #
oder rechts davon befindet. Dieser Smooth-Scroll-Vorgang dauert ca. eine halbe Sekunde. Die
Zeilennummern bleiben dabei zunächst unverändert, auch wenn nach Beendigung des weichen
hochscrollens alle Zeilen jetzt eine Position höher sitzen, da der Smooth-Scroll-Vorgang zwar beendet, aber
noch nicht abgeschlossen ist. Erst wenn der Cursor nun durch weitere Zeichenausgabe und Überschreiten
der Spalte 20 zum Anfang (Spalte 2 wegen VT100 Cursor anomalie ) der neu entstehenden letzten Zeile
springt (Zeilenvorschub), werden die Zeilennummern ihrer neuen, tatsächlichen Position entsprechend
aktualisiert, und der Smooth-Scroll-Vorgang abgeschlossen, was auf dem Bildschirminhalt nicht beeinflusst.
Statt einen Zeilenvorschub durch Überschreiten der Spalte 20 auszulösen, kann auch ein Linefeed ($0A) an
den TVT-KVGA20 gesendet werden, was ebenfalls den Smooth-Scroll-Vorgang abschließt.

Achtung: wenn der Cursor durch Überschreiten der Spalte # in der letzten Zeile des Scroll area den Smooth
scroll ausgelöst hat (noch nicht abgeschlossen), dann ist das reversibel, wenn der Cursor sich in derselben
Zeile wieder in den Bereich links von der Spalte # bewegt. Dies ist also zu vermeiden. Nachdem der
Smooth-Scroll-Vorgang ausgelöst wurde, kann mit dem Cursor nach einer Wartezeit von höchstens 80ms
allerdings in beliebige Spalten anderer Zeilen gesprungen werden, ohne den Smooth-Scroll-Vorgang zu
beeinflussen. So können beispielsweise Lauftextzeilen aktualisiert werden, während gleichzeitig der
Smooth-Scroll-Vorgang noch im Gange ist. Nach Beendigung des Smooth-Scroll-Vorgangs muss zu dessen
Abschluss in die Spalte # (oder rechts davon) der letzten Zeile des Scrollarea gesprungen werden und ein
Linefeed ($0A) gesendet werden.
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Der Smooth-Scroll-Mode kann am einfachsten mit einer an den TVT-KVGA20 angeschlossenen Tastatur
ausprobiert werden, indem nach ESC[z (Initialisierung) beispielsweise der Befehl ESC[10X eingegeben
wird. Jetzt werden fortlaufend Zeichen eingegeben, bis der Cursor Spalte 10 der Zeile 8 erreicht (da ja das
Scroll Area nach einer Initialisierung von der ersten bis zur achten zeile reicht). Nunmehr kann weitergetippt
werden, und es ist zu beobachten, daß der Text im Scroll Area weich nach oben scrollt. Nun kann mit
ESC[0X der Smooth-Scroll-Mode abgeschaltet, und beim Weitertippen beobachtet werden, wie der
Scrollvorgang im Normalfall (ohne Smooth Scroll) aussieht.

***TIPP: wenn Sie sich bei der Befehlseingabe über die Tastatur oder vom Terminalprogramm aus
vertippen sollten, brechen Sie den Vorgang durch Drücken von ESC ab und geben Sie den Befehl
erneut ein !

Für fortgeschrittene Experimente ist aber eine programmgesteuerte Ansteuerung durch spezielle Software
oder ein Skriptfähiges Terminalprogramm bzw. durch Mikrocontroller stets sinnvoller, da die
Datenübertragung per Tastatur an den TVT-KVGA20 doch arg langsam ist, und nicht exakt wiederholt
werden kann.

6.4  Großtext (BIGLINE) und Groß-Lauftext

Wie bereits erwähnt, können drei benachbarte der insgesamt acht Zeilen als Großtext-Zeile (BIGLINE)
konfiguriert werden. Dazu ist es erforderlich, zunächst das Scrollarea so festzulegen, daß die benötigten
drei Zeilen komplett außerhalb des Scroll Areas liegen. Die vertikale Positionsangabe der Großtext-Zeile
entspricht immer der Position der obersten Zeile der Dreiergruppe. Die Position dieser Zeile kann somit im
Bereich 1..6 liegen, es gibt also sechs mögliche Positionen.

Im folgenden Beispiel, das z.B. mit der angeschlossenen Tastatur des TVT-KVGA20 ausprobiert werden
kann, möchten wir die Großtextzeile an oberster Position des Bildschirms, platzieren. Der Hintergrund soll
grau sein, und die Vordergrundfarbe rot. Zunächst also konfigurieren wird das Scroll Area für den Bereich
4..7, damit in Zeile acht später noch eine Normal-Lauftext-Zeile platziert werden kann. Wir übermitteln also
die Befehle

ESC[z //Controller initialisieren

(80ms oder länger warten)

ESC[4;7r //Scroll Area für den Bereich  4.-7. Zeile  festlegen

(80ms oder länger warten)

ESC[1;4;0Y //BIGLINE an Position 1 in „rot auf grau“ aktivieren

Der letztgenannte Befehl ESC[<pos>;<fgcol>;<bgcol>Y aktiviert eine BIGLINE an der Position <pos> (in
1..6) mit der Vordergrundfarbe <fgcol> (in 0..7 oder 64) und der Hintergrundfarbe <bgcol> (in 0..7 oder 64).

Die Farbnummern für <fgcol> und <bgcol> bedeuten:
0=grau, 1=blau, 2=grün, 3=türkis, 4=rot, 5=lila, 6=gelb, 7=weiss und 64=schwarz.

Jetzt haben wir eine BIGLINE mit grauem Hintergrund, ähnlich einer LED-Matrix, die bis zu acht Zeichen
darstellen kann. Ganz links blinkt ein roter Cursor. Das ist praktisch, aber warum ist das so?

Der Grund  besteht darin, daß eine an Position y befindliche BIGLINE immer acht aufeinanderfolgende
Zeichen der darunter liegenden Normaltextzeile darstellt. Welche der insgesamt 20 Zeichen das sind, ist
konfigurierbar. Nach einer Initialisierung des Controllers sind es die ersten acht. Weil die Bigline an Position
1, also für den Bereich der Zeilen 1-3 definiert wurde, werden die ersten acht Zeichen der Zeile 1 dargestellt.
Und da sich der Cursor initial an Position 1,1 befindet, erscheint er blinkend in der Bigline ganz links.
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Es werden immer acht aufeinanderfolgende Zeichen der obersten überdeckten Normalzeile in der BIGLINE
angezeigt, momentan die Zeichen 1 bis 8.  Die BIGLINE könnte aber auch die Zeichen 10 bis 17 anzeigen,
oder auch die Zeichen 18,19,20,1,2,3.  Die oberste überdeckte Normalzeile bildet nämlich einen Ringpuffer
aus der Sicht der BIGLINE.

Mit ESC[0Y schalten wir die BIGLINE wieder ab und schreiben in die erste Zeile den etwas eigenartig
formulierten Satz:

„ZEIGE ES DEN TEXT AN“ (genau 20 Buchstaben)

***TIPP: Mit den Cursortasten der Tastatur kann der Cursor bequem über den Bildschirm navigiert
werden (dies klappt nur über direkt am TVT-KVGA20 angeschlossene Tastaturen, nicht über
Tastaturen eines seriell gekoppelten PC-Terminalprogramms).

Mit ESC[H (oder ESC[1H oder ESC1;1H) können wird den Cursor wieder an Position 1,1 setzen.
Jetzt schalten wir die BIGLINE wieder ein, zur Abwechslung mal in weiß auf blau: ESC[1;7;1Y

Jetzt sehen wir „ZEIGE ES“, wobei das Z mit dem Cursor blinkt. Jetzt wollen wir mal „DEN TEXT“ sehen.
Wir übermitteln den Befehl: ESC[20;0;0Y (oder die Kurzform ESC[20Y)

Bingo!  Jetzt geben wir mal ESC[29;0;0Y (oder die Kurzform ESC[29Y) ein und sehen „ANZEIGE “, wobei
das Z mit dem Cursor blinkt. Jaja, das macht der Ringpuffer.  Aber was bedeuten die übermittelten Befehle
eigentlich ?

Der ESC[...Y Befehl hat, abhängig vom Wert des ersten Parameters, unterschiedliche Bedeutungen:

1. Wenn der erste Befehlsparameter in 1..6 liegt, handelt es sich um den Befehl
ESC[<pos>;<fgcol>;<bgcol>Y, der oben  schon erläutert wurde

2. Wenn der erste Befehlsparameter in 10..30 liegt, handelt es sich um den Befehl
ESC[<start>;<stop>;<speed>Y

Der Parameter <speed> kann die Werte 0..3 annehmen. Der Wert 0 bedeutet, daß die Bigline statisch, d.h.
kein Lauftext sein soll. Die Werte 1..3 spezifizieren die Geschwindigkeit der als Lauftext konfigurierten
BIGLINE, was in etwa den folgenden Zeichenraten entspricht: 1=>2.5cps, 2=>5cps und 3=>7.5cps (chars
per second). Uns interessiert hier zunächst der Wert <speed>=0 für eine statische BIGLINE. Für eine
statische BIGLINE ist der Parameter <stop> irrelevant, er besitzt nur für  Lauftext (<speed> in 1..3) eine
Bedeutung und kann hier beliebig in 0..99 liegen. Der Parameter <start> gibt die Spalte s des ersten
Buchstabens der Bigline (ganz links) innerhalb der darunter liegenden Normalzeile an. Es gilt die
Transformation <start>=s+10.

Beispiele:

<start>=11: Die BIGLINE zeigt die Zeichen 1-8 der darunter liegenden Normalzeile an
<start>=12: Die BIGLINE zeigt die Zeichen 2-9 . . . an
. . .

<start>=29: Die BIGLINE zeigt die Zeichen 19,20,1,2,3,4,5,6 . . . an
<start>=30: Die BIGLINE zeigt die Zeichen 20,1,2,3,4,5,6,7 . . . an

Der ebenfalls mögliche Parameterwert 10 für <start> ist für eine statische BIGLINE ohne Bedeutung.
Da im Fall der statischen BIGLINE die beiden Parameter <stop> und <speed> null sein können bzw. sein
müssen, ist hier auch die verkürzte Befehlsform ESC[<start>Y zulässig.

Jetzt wollen wir mal den Lauftext ausprobieren. Momentan sehen wir noch immer den Text „ANZEIGE “. Wir
übermitteln den Befehl ESC[29;20;1Y

Der Text läuft jetzt nach links mit der niedrigsten Geschwindigkeit durch und stoppt bei „DEN TEXT“



TVT-KVGA20 Draft Dokumentation V1.0 Stand 20081031 für deutsche Version

19

Die gewählte niedrigste Lauftextgeschwindigkeit (<speed>=1) weist ein nur von nahem sichtbares, technisch
bedingtes geringes Zittern auf, welches bei mittlerer (<speed>=2) und hoher Geschwindigkeit (<speed>=3)
nicht auftritt. Diese Geschwindigkeiten sind daher ggf. zu bevorzugen, ebenso schnelle Bildschirme mit
kurzen Reaktionszeiten.  Der <start>-Parameter bestimmt also die Startposition des dargestellten
Textbereiches verdeckten Normalzeile, der <stop>-Parameter die Endposition, während <speed> die
Geschwindigkeit der Bewegung von der Start- zur Endposition festlegt. Der Parameterwert 10 ist für <start>
oder <stop> zulässig und bedeutet „don’t care“. Möchte man also nur eine Startposition, aber keine
Stopposition festlegen, wählt man für die Stop-Position den Wert 10. Das umgekehrte gilt entsprechen. Soll
gar keine Start- und Stop-Position festgelegt werden, sondern nur die Geschwindigkeit neu festgelegt
werden, so setzt man den Wert 10 sowohl für die Start- als auch für die Stop-Position.

Wir übermitteln den Befehl ESC[10;10;2Y
Der Text läuft jetzt ständig durch.

Wir übermitteln den Befehl ESC[10;11;2Y
Der Text sollte nun am Anfang „ZEIGE ES“ stoppen. Es besteht die geringe Wahrscheinlichkeit, daß er nicht
präzise stoppt, dass das Z nur teilweise angezeigt wird, weil der Text ein wenig zu weit nach links
verschoben ist. Wie kommt das ?

Dieser Effekt tritt auf, wenn unser Befehl gerade in dem Moment eintrifft, wenn das Z bereits an seiner
Position oder einige Pixel links davon ist. Soll das vermieden werden, darf der Stop-Befehl also nicht
gesendet werden, wenn der Text gerade ungefähr an seiner Stop-Position ist. Auch dürfen die Start- und
Stop-Parameter im Bereich 11..30 nicht identisch sein, da sonst der Befehl nicht richtig funktioniert. Dies ist
allerdings nicht wirklich ein Problem, da für den sinnvollen Betrieb dieses autark scrollenden Lauftextes
ohnehin eine Synchronisation erforderlich ist: Der steuernde Host (ob PC oder Mikrocontroller oder sonst
was) muss wissen, an welcher Position der Lauftext gerade ist, damit er den Ringpuffer mit neuen
Buchstaben so befüllen kann, dass der Lauftext nicht abreißt. Zu diesem Zweck sendet der TVT-KVGA20 im
Lauftextbetrieb stets die momentane Startposition des angezeigten Textes genau in dem Moment heraus, in
dem diese erreicht ist. Gesendet wird der ANSI-Wert Startposition+$80, d.h. der Wertebereich ist in
$81..$94.

Der Host kann durch Empfang dieser Werte die Lauftextposition geschwindigkeitsunabhängig permanent
tracken, und neue Zeichen an die entsprechenden Positionen der obersten durch die BIGLINE verdeckte
Zeile schreiben. Ebenso kann er vorausplanend zu einem geeigneten Zeitpunkt den Stop-Befehl für die
Lauftextzeile erteilen.

3. Es gibt noch eine dritte Variante des Befehls ESC[...Y, bei welcher der erste und einzige
Parameter im Wertebereich 31..99 liegt. Diese Variante ist nur sinnvoll bei einer statischen BIGLINE,
wenn also <speed>=0 ist. Da die letzten beiden Parameter null sind (<speed>) bzw. null sein dürfen
(<stop>), ist auch die Kurzform des Befehls ESC[<start>Y zulässig. Der Parameterwert 31 ist bei <start>
gleichbedeutend mit dem Parameter 11. Ein Wert w,  der größer als 31 ist, bedeutet eine Verschiebung des
angezeigten Bereiches der verdeckten Normalzeile um (w-31) Pixel nach rechts. Je sechs Pixel
entsprechen der Breite eines Buchstabens. Bei einer Verschiebung von n*6+3 Pixel können auch
Strings mit ungeradzahliger Länge in der BIGLINE mittig angezeigt werden.

***TIPP: Für den schnellen Textaustausch in der BIGLINE bietet es sich an, zwei je acht Zeichen
lange Bereiche der verdeckten Zeile quasi als zwei Screens zu benutzen, und mit den Befehlen
ESC[<start1>;0;0Y und ESC[<start2>;0;0Y bzw. mit den verkürzten Varianten ESC[<start1>Y und
ESC[<start2>Y zwischen diesen umzuschalten. Diese Umschaltung geschieht absolut flimmerfrei
und ist damit bestens geeignet, um schnelle Anzeigen (z.B. Stoppuhr) innerhalb der BIGLINE zu
visualisieren. Die maximal erzielbare Framerate dürfte bei ca. >30 FpS liegen.
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6.5    Normalzeilen-Lauftext

Jede der acht Zeilen kann als Normalzeilen-Lauftext konfiguriert werden, auch alle gleichzeitig. Zuvor muss
mit dem Befehl ESC[...r dafür gesorgt werden, dass die geplanten Lauftext-Zeilen nicht im Scroll Area
liegen. Zum Ausprobieren übermitteln wir mal, einfacher weise gleich mit der Tastatur am TVT-KVGA20
oder einem angeschlossenen Terminal, die folgende Befehlsfolge:

ESC[z // Initialisierung

(80ms oder länger warten)

ESC[0r // Scroll Area komplett abschalten

(80ms oder länger warten)

ESC[3;2W // Zeile 3 als Lauftextzeile mit der Geschwindigkeit 2 (ca. 5cps) konfigurieren
// Geschwindigkeit 1 liefert ca. 2,5cps und Geschwindigkeit 3 ca. 7,5cps
// Eine Wahl von Geschwindigkeit 0 (ESC[3;0W) deaktiviert Lauftextzeile 3
// Sollen alle Lauftextzeilen deaktiviert werden, geht das mit ESC[0W

ESC[3H // Cursor in Spalte 20 der Zeile 3 setzen

ESC[?7l // Auto-wrap-Mode abschalten

So, und jetzt halten Sie mal die Taste „o“ auf Ihrer Tastatur gedrückt oder drücken Sie wild auf den
verschiedensten Tasten herum. Sie sehen: et löööpt !

Sie möchten etwas Farbe und auch noch invers und halbe Helligkeit, dann bitte an den TVT-KVGA20
senden:

ESC[3;75q

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, daß gar kein Cursor zu sehen ist: dieser ist im Bereich von Lauftextzeilen
immer dunkelgeschaltet. Allerdings sollte sich im Moment der Aktivierung einer Lauftextzeile ein sichtbarer
Cursor nicht in derselben befinden, sonst könnte es sein, daß nach der Aktivierung das statische
Cursorsymbol an der Cursorposition in der  neuen Lauftextzeile zu sehen ist. Dieses Cursorsymbol
verschwindet zwar sofort, wenn der Cursor seine Position verändert, Sie sollten es sich aber angewöhnen,
entweder den Cursor vorher einer Lauftext-Aktivierung entweder vorübergehend (oder dauerhaft) unsichtbar
zu schalten, oder nur Zeilen zu aktivieren, in denen sich der Cursor gerade nicht aufhält.

Normalerweise, wenn Sie Lauftext einsetzen möchten, beabsichtigen Sie nicht, den praktischen Auto wrap
Modus deswegen abzuschalten. Das ist auch nicht nötig, wenn Sie vor jedem in der Lauftextzeile
auszugebenden Zeichen den Cursor wieder auf Spalte 20 setzen mit ESC[<zeile>H , im Fall der Zeile 3
also mit ESC[3H

Wenn Sie mehrere Lauftextzeilen gleichzeitig betreiben, müssen Sie sowieso rhythmisch zwischen den
zwanzigsten Spalten dieser Zeilen hin- und herspringen, damit die kontinuierliche Lauftextbewegung nicht
abreißt.

Das Prinzip ist das Folgende: Wenn Sie eine Zeile mit dem Befehl ESC[<zeile>;<speed>W als Lauftextzeile
schalten wird, wird das Zeichen in Spalte 20 gelöscht. Mit dem Befehl ESC[<zeile>H setzen Sie den Cursor
nun in Spalte 20 und geben ein Zeichen aus. Dieses Zeichen erscheint sofort an Position 20 und die ganze
Zeile beginnt gleichzeitig horizontal nach links zu scrollen, bis das neue Zeichen die Position 19 erreicht hat.
Zu Beginn dieses Scrollvorganges, sobald der TVT-KVGA20 wieder bereit ist, ein neues Zeichen an
Position 20 entgegenzunehmen, sendet der TVT-KVGA20 ein Acknowledge-Byte aus. Dieses Acknowledge-
Byte enthält auch die Information, welche Zeile hier ihre Bereitschaft signalisiert. Es errechnet sich aus
Zeilennummer + $C0.

Nach dem Empfang des Quittungsbytes hat der Host bei höchster Lauftextgeschwindigkeit jetzt über 120
Millisekunden Zeit, der Lauftextzeile ihren Nachschub zu liefern. In 12 Millisekunden können bei 9600 Baud
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an den TVT-KVGA20 ca. 115 Bytes gesendet werden. Da für eine Aktualisierung 5 Bytes
(Cursorpositionierung und Zeichen) benötigt werden, könnte man bis zu 23 Lauftextzeilen auf diese Weise
bedienen. Es gibt aber maximal acht. Auch wenn Sie BIGLINE-Lauftext, Normalzeilen-Lauftext und Smooth-
Scroll gleichzeitig einsetzen, haben Sie noch immer eine Menge Zeit, in aller „Ruhe“ Ihre Daten an den
Controller zu senden.

Und auch in diesem Fall bleibt Ihre Tastatur am TVT-KVGA20 fast unbeeinträchtigt voll sendefähig.

Ein wichtiger Punkt wurde noch nicht behandelt: wie Sie eine Lauftextzeile, sagen wir die Zeile 3, anhalten
können. Und so geht es:

Sie warten nach dem Empfang des Quittungsbytes $C3 so lange, bis die Lauftextzeile zum Stillstand
gekommen ist. Diese Zeitspanne beträgt ungefähr:

Bei Geschwindigkeit 1 ( ca. 2,5 cps ) : ca. 400 ms
Bei Geschwindigkeit 2 ( ca. 5   cps  ) : ca. 200 ms
Bei Geschwindigkeit 3 ( ca. 7,5 cps ) : ca. 133 ms

Anschließend senden Sie ESC[3,0W an die Lauftextzeile, woraufhin Zeile 3 wieder zur Normaltext-Zeile
wird. Abschließend können Sie noch ein Zeichen in Spalte 20 schreiben, die nach dem Zurückschalten auf
Normaltext immer ein Leerzeichen enthält.

Sie können übrigens jederzeit  ESC[<zeile>,<speed>W mit <speed> in 1..3 auch auf eine bestehende
Lauftextzeile anwenden, um deren Geschwindigkeit zu ändern.

ANHANG

A. Weitere Hinweise

• Beim Einsatz mancher Terminal-Programme für den PC bewirken Betätigungen der ENTER-Taste
lediglich einen Rücksprung des Cursors beim TVT-KVGA20 zum Anfang derselben Zeile, da der TVT-
KVGA20 in der Startkonfiguration für den Zeilenwechsel ein Linefeed ($0A) benötigt, aber lediglich ein
Carriage Return ($0D) Durch Übersendung von ESC[>9l ESC[>8h an den TVT-KVGA20 wird dieses
Kommunikationsproblem behoben.

B. Technische Daten

• VGA-Modus / Baudrate 640 x 480, 60 Hz / 9600 Baud 8N1
• Rasterabstand: 2,54mm, steckbar in schmale DIP28-Sockel
• Betriebsspannung Vcc 4.6..5.4 V
• Mittlere Stromaufnahme Betrieb: ca. 25-35 mA / Shutdown: <18µA

[Vcc=5V, SYNC-Impedanz je 2,1K]
• Eingang High Zustand (@Vcc=5V) Eingangsspannung in 3V..5,5 V
• Eingang Low Zustand  (@Vcc=5V) Eingangsspannung in -0,5V..1,5V
• Temperaturbereich -35°C bis 70°C

Der TVT-KVGA20 Controller ist RoHS-conform gemäß den gesetzlichen Vorschriften.
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C. Lokalisierte Versionen:

TVT-KVGA20GR Deutsche Version    Unterstützt deutsche Tastaturen (für Deutschland)
TVT-KVGA20UK Britische Version    Unterstützt britische Tastaturen (für Grossbritannien)
TVT-KVGA20US US-Version    Unterstützt US-amerikanische Tastaturen
TVT-KVGA20FR Französische Version    Unterstützt französische Tastaturen (für Frankreich)
TVT-KVGA20IT Italienische Version    Unterstützt italienische Tastaturen (für Italien)
TVT-KVGA20SP Spanische Version    Unterstützt spanische Tastaturen (für Spanien)

Die Einzelheiten der unterschiedlichen nationalen Versionen beschreibt ein englischsprachiges Dokument,
das TVT-KVGA20 Anwendern verfügbar gemacht wird. Wenden Sie sich hierzu bitte an info@tvterminal.de

D. Disclaimer

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen
zusammengestellt. Trotzdem können Irrtümer nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die abgebildeten
Schaltungen sind lediglich für Testzwecke und nicht für einen produktiven Einsatz gedacht. Der Verwender
des TVT-KVGA20 Controllers ist allein verantwortlich für eine Einhaltung aller relevanten gesetzlichen
Vorschriften bei dessen Verwendung in einer Schaltung bzw. in einem Gerät. Eine Haftung für Fehler oder
Schadensersatzansprüche wird, ausser bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, im maximal gesetzlich
zulässigen Rahmen ausdrücklich ausgeschlossen. Etwaige Haftungsansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz bleiben hiervon unberührt. IBM PC/AT, PS/2 und VGA sind eingetragene Marken
der International Business Machines Corporation. VESA ist eine eingetragene Marke der Video Electronic
Standards Association. Fast alle Hard- und Software-Bezeichnungen sowie Firmennamen, die in diesem
Dokument genannt werden, sind meist auch eingetragene Warenzeichen und sollten als solche behandelt
werden.


