
Audio- und Videoübertragung 
über MOST
Bei der Übertragung von Audio- und
Videodaten über MOST muss die Viel-
zahl der Formate berücksichtigt wer-
den, die heute im Bereich der Unterhal-
tungselektronik genutzt werden. Neben
DVD und DVB-T als rein digitale Quel-
len gehören dazu auch analoge TV-Sig-
nale, die in vielen Ländern noch über
Jahre hinweg ausgestrahlt werden.
Die unterstützten Funktionen und die
Verarbeitung dieser Signale haben
großen Einfluss auf die Auswahl der
Bauelemente und die erforderliche Im-
plementierungsmethode. Zum Beispiel
unterstützt der DVD-Standard ein ge-
wisses Maß an Interaktivität über
Menüs sowie Trick-Widergabefunktio-
nen wie schnellen Vor- und Rücklauf
usw. Diese Merkmale fehlen bei DVB,
die dafür jedoch zahlreiche andere
Funktionen wie die Auswahl unter
mehreren Programmen, Serviceinfor-
mationen, Teletext usw. bereithält. Im
Unterschied dazu bietet ein analoges
TV-Signal nur minimale Funktionsviel-
falt. DVD-Schutzmechanismen wie
CSS, Macrovision und Region Codes

sowie die wechselnde Bandbreite des
Disc-Inhalts haben zur Folge, dass der
Einsatz der DVD-Technik in einem
Netzwerk besonders große Schwierig-
keiten hervorruft. Die Systemarchitek-
tur ist deshalb ein sehr wichtiger Aspekt
bei der Optimierung der Systemkosten,
bei der nicht zuletzt auch Lizenz- und
Zertifizierungsaufwendungen ins Kal-
kül gezogen werden müssen.

Die Firma OASIS SiliconSystems, ein
führendes Mitglied der MOST Coope-
ration, hat Fujitsu-Referenzsysteme ent-
wickelt, die Unterstützung für die
DVD-Wiedergabe und die entspre-
chende Kompression analoger TV-Sig-
nale bieten. Der dabei gewählte Ansatz
bot eine praktikable Lösung für alle 
kritischen Aspekte, indem die ver-
schiedenen Kanäle des MOST-Netz-
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Multimedia-Unterhaltung im Auto war bis vor

wenigen Jahren nicht mehr als eine Zukunfts-

vision. Rein technisch wären derartige Systeme

durchaus machbar gewesen. Wegen der hohen

Anforderungen an die Übertragungsbandbreite

waren die Kosten jedoch unrealistisch hoch.

Möglich wurde die Implementierung von Car

Entertainment Systemen mit Audio- und Video-

Funktionen erst durch die Einführung der

MOST-Technologie (Media Oriented Systems

Transport). Auf einem als POF (Plastic Optical

Fibre) bezeichneten, bislang nur in der For-

schung sowie im professionellen und indus-

triellen Bereich genutzten Übertragungsmedium

erreicht sie eine Bandbreite von ca. 25 MBit/s. 

MPEG-Bauelemente machen MOST-basierte
Multimedia-Systeme zur Realität

Bild 1: Systemarchitektur für Multimedia-Car-Entertainment.

Dipl.-Ing. Miguel Estevez, 
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werks für die einzelnen Tasks verwendet
wurden.
Da der AV-Content separat von interak-
tiven Inhalten wie Menüs und Trick-
Funktionen übertragen wird, kann die
Komplexität von einem zentralen DVD-
Player bewältigt werden. In den Dis-
play-Modulen wird lediglich ein eher
einfacher MPEG-Decoder benötigt, der
die bereitgestellten Bitstream (TS/PS)
verarbeiten kann.
Das System weist das durch den MPEG-
Encoder MB86391 einen zusätzlichen
Vorteil auf. Es basiert auf einem typi-
schen DVD-Player mit analogem AV-
Ausgang und dem MPEG-Encoder, der
das AV-Signal vor der Weitergabe an
den MOST-Bus erneut codiert. Diese
Vorgehensweise hat den Vorzug, dass
die Bandbreite des AV-Signals an die
Auslastung des Netzwerkes angepasst
werden kann und keine Rücksicht auf
die jeweilige DVD-Disc genommen
werden muss. Immerhin kann eine
DVD Filme mit Datenraten zwischen
3 und 10 MBit/s sowie oft im VBR-Mo-
dus (Variable Bit Rate) enthalten. Ohne
erneute Codierung wäre eine ineffektive
Nutzung des MOST-Busses die unaus-
weichliche Folge.
Der erste Prototyp eines MOST-Rings
mit drei Modulen war im vergangenen
Februar am Fujitsu-Stand auf der Em-
bedded World 2004 in Nürnberg zu se-
hen.
Das derzeit für Video over MOST ver-
fügbare Referenzsystem zielt nicht auf
eine technisch optimierte Lösung, son-
dern stellt im Hinblick auf die Imple-
mentierung die einfachste Option dar.
Den DVD-Inhalt zunächst zu decodie-
ren und ihn für die weitere Übertra-
gung im MPEG-Format anschließend
erneut zu codieren, ist sicherlich nicht
die Ideallösung. Gefragt ist jedoch eine
ergebnisorientierte Betrachtungsweise:
Der Endanwender achtet in erster Linie

auf die Funktionalität, den Preis und
die Qualität, während die Implementie-
rungsweise eher im Hintergrund steht.
In Automotive-Anwendungen sind die
wichtigsten Kriterien, auf die vorrangig
geachtet werden muss, die Leistungs-
aufnahme, der Temperaturbereich so-
wie die Betriebssicherheit und Stabi-
lität. Die Fujitsu-Produkte tragen allen
diesen Aspekten Rechnung. So hat sich
der MPEG Encoder MB86391 in den
Referenzsystemen als das am besten ge-
eignete Bauelement bewährt, da er 
einfache Anwendung und hohe Codie-
rungs-Performance mit einer Leis-
tungsaufnahme von nur 550 mW und
einem Betriebstemperaturbereich von 
-20 bis +85 °C verbindet. Diese Merk-
male haben mit dazu beigetragen, die
Referenzsysteme von OASIS als ideale
Lösungen für ein Car Multimedia Sys-
tem zu etablieren. Sie werden bereits in
der Produktentwicklung einiger Auto-
hersteller verwendet.
Die nächste Aufgabe besteht in 
der Entwicklung eines MOST-LCD-
Moduls auf Basis des – auch als Smart-
MPEG bezeichneten – MPEG-Decoders
MB86H22. Die Lösung wird als univer-

selles Display mit Unterstützung für TS
(Transport Stream) und PS (Program
Stream) verfügbar sein. Der Smart-
MPEG MB86H22 ist die Automotive-
Version der SmartMPEG-Familie mit
einer Leistungsaufnahme von 700 mW
und einem Temperaturbereich von 
-40 bis +85 °C.
Eine denkbare Systemarchitektur ist in
Bild 1 zu sehen. Die Quellen der
MPEG-Streams (DVB-T-Empfänger,
DVD-Player usw.) können an beliebiger
Stelle im Auto platziert werden, da die
Daten über den MOST-Bus zugänglich
sind.
Der wichtigste Pluspunkt ist in der Fle-
xibilität bezüglich der unterschiedli-
chen Content-Formate (DVD, CDA,
VCD, MP3 usw.) zu sehen. Alle diese
Formate werden innerhalb des Players
gehandhabt und entsprechend der Aus-
lastung des MOST-Busses mit definier-
ter Bandbreite neu codiert. Das Re-En-
coding komprimiert den Content
erneut in einem einheitlichen Format,
das dann via MOST übertragen wird.
Die Aufrüstung des MOST-Standards
auf höhere Übertragungsraten von 50
und 150 MBit/s (unter der Bezeichnung
MOST 2 derzeit in der Entwicklung)
wird die Implementierung neuer Appli-
kationen anstoßen, die bereits von zahl-
reichen Autoherstellern nachgefragt
werden. Verlangt werden beispielsweise
Rückblick-Kameras, die minimale Ver-
zögerungszeiten erfordern.

Der MPEG-Encoder MB86391
Der Fujitsu MPEG-Encoder kann Sig-
nale mit einem weiten Bitraten-Bereich

Bild 2: Displaymodul für die Rücksitze eines Automobils.

Auflösung Bitrate (ca.) GOP-Struktur System-Laufzeit
SIF @ MPEG-1 Min. 900 KBit/s IBBP > 300 ms
PAL 360x288, 25fps Max. 4 MBit/s
NTSC 360x240, 30fps
HD1 @ MPEG-2 Min. 3 MBit/s IBBP > 600 ms
PAL 360x576, 25fps Max. 6 MBit/s
NTSC 360x480, 30fps
D1 @ MPEG-2 Min. 5 MBit/s IBBP, IBP > 600 ms
PAL 720x576, 25fps Max. 15 MBit/s IPPP, III > 240 ms
NTSC 720x480, 30fps

Tab. 1: Beispiele für MPEG-Encoding-Parameter. 
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von weniger als 1 MBit/s bis zu
15 MBit/s komprimieren, was für eine
hohe Bildqualität sorgt. In Tabelle 1
sind verschiedene Kombinationen aus
Bitrate, GOP-Struktur und Bildauflö-
sung mit den entsprechenden System-
laufzeiten wiedergegeben. Mit Hilfe die-
ser Codierungs-Parameter kann ein
geeigneter Kompromiss zwischen
Bandbreite und Bildqualität gefunden
werden. Auf der Basis dieser Architektur
werden die Systeme sowohl für MOST 1
als auch für MOST 2 geeignet sein, wo-
bei sogar die gleichen Module zum Ein-
satz kommen können, während die
Busauslastung für mehrere Applikatio-
nen zu optimieren ist.
Der Hauptvorteil des MB86391 ist in
seiner einfachen Anwendung zu sehen.
Ziel der Implementierung dieser
MPEG-Encoder war ein Blackbox-Kon-
zept, in dem sich der Produktentwickler
nicht direkt mit den MPEG-Verar-
beitungseinheiten auseinandersetzen
muss. Die interne Komplexität der En-
coding-Implementierung ist auf Hard-
ware-Cores (DCT, IDCT, Motion Vector
Estimation, Block Matching, usw.) so-
wie ausgefeilte Software für Bitraten-
Kontrolle, Multiplexing und Kommuni-
kation aufgeteilt.
Der MB86391 verwendet ein serielles
Interface für zwei Aufgaben:
� Firmware-Download Boot-Prozess
� Kommunikation mit einem externen

Host

Die Tatsache, dass Parameter und Mel-
dungen nach erfolgtem Download aus-
getauscht werden können, erleichtert
die Fehlerbehandlung und trägt damit
zur Implementierung eines betriebs-
sicheren und stabilen Systems bei.
Das Bitstream-Interface unterstützt den
von der MOST-Spezifikation geforder-
ten externen Taktmodus. Hier wird das
Taktsignal an den MPEG-Encoder ge-
führt. Dadurch ist garantiert, dass der
Bitstream nicht die verfügbare und zu-
gewiesene Bitrate für den Kanal über-
schreitet (unter der Voraussetzung, dass
der CBR-Codierungsmodus – Constant
Bit Rate – verwendet wird).

Der MPEG-Decoder SmartMPEG
(MB86H22)
Der SmartMPEG ist der ideale Baustein
für ein universelles Displaymodul. Mit

Hilfe des Universal Processor Interface
lassen sich die Stream-Formate TS und
PS unterstützen. Der minimale Bautei-
leaufwand für ein solches System
(Bild 2) wirkt sich günstig auf der „Bill
Of Material“ (BOM) Materialbedarf
des gesamten Endprodukts aus. Ziel der
vorgeschlagenen Systemkonfiguration
ist die Realisierung eines einfachen
MPEG-Decodiersystems, das den An-
forderungen eines kostengünstigen Dis-
playmoduls entspricht.
Auch eine DVB-T-Einheit kann auf Ba-
sis des SmartMPEG implementiert wer-
den, um das gesamte Funktionsspek-
trum einer Set-Top-Box abzudecken.
Je nach der endgültigen Applikation ist
die MPEG-Decoder-Software komple-
xerer Natur. Zur Minimierung des Ent-
wicklungsaufwands hat Fujitsu ein Kit
zusammengestellt, das eine zügige Soft-
wareentwicklung ermöglicht. Unabhän-
gige europäische Designhäuser bieten
ergänzend Softwarepakete an, die sich
entsprechend den individuellen Erfor-
dernissen anpassen lassen. Basis aller
Implementierungen ist ein nicht an ein
bestimmtes Echtzeit-Betriebssystem
(Real-Time Operating System; RTOS)
gebundenes Softwarepaket, das als Fu-
jitsu API (F-API) bezeichnet wird und
alle elementaren Funktionen für den
Zugriff auf sämtliche Chip-Register so-
wie die dazugehörigen Treiber-Routi-
nen enthält.
Das gleiche F-API kann über ein Adap-
tation Layer auch mit einem RTOS
kombiniert werden. Im Entwicklungs-
Kit enthalten sind Adaptation Layers für
kommerzielle Echtzeit-Betriebssysteme
(uC/OS, Nucleus) sowie für FAMOS
(Fujitsu Arc MPEG Operating System),
das Fujitsu-eigene RTOS. Die Echtzeit-
Betriebssysteme selbst sind nicht im Pa-
ket enthalten.
Der Display-Controller mit „true colour
layers“ Farb-Ebenen und gleichzeitiger
Verfügbarkeit des ITU-R 656 Ein- und
Ausgangs erschließt weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten verschiedenster
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