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Optimale Systemkosten mit
MPEG-Encoder und -Decoder
Als Beispiel liefert der MB86391 eine Kom-
pressionsqualität, die eine MPEG-Trans-
codierung in der 2. Generation ohne be-
merkbaren Qualitätsverlust ermöglicht.
Diese Effektivität zusammen mit dem er-
weiterten Temperaturbereich von -20 °C bis
+85 °C und die geringe Verlustleistung von
550 mW haben dazu beigetragen, dass die
Lösung von OASIS auf volle Akzeptanz bei
Autoherstellern gestoßen ist und das De-
sign in Produktentwicklungen von großen
Autozulieferern bereits Einzug gefunden
hat. Aktuell sind es 30 Neuanläufe ver-
schiedenster Modelle (von der Topkarosse
zur Einstiegsklasse).
Als nächste Entwicklung steht jetzt ein
generisches TFT Display-Modul bevor, das
auf Basis des Fujitsu MPEG-Decoders
MB86H22A (besser bekannt als Smart-
MPEG für erweiterten Temperaturbereich)
vorbereitet wird und sowohl TS- als auch 
PS-Ströme dekodieren soll.
Die Systemkosten können aufgrund der
jeweiligen BOMs geschätzt werden (Ta-
belle 1). Hier spielt das Produktionsvolumen
die wichtigste Rolle, da die Anzahl der
Komponenten bereits minimal ist. Aus
Sicht der Entwicklungskosten stehen die Fu-
jitsu-Komponenten ohne Konkurrenz.
Es sei noch darauf hingewiesen, dass, ver-
glichen mit den konkurrierenden Techno-
logien, es sich bei MOST um einen syn-

Die erste reale Alternative Audio und Video im Auto zu verteilen – Teil 2

MPEG über MOST
MOST ist die erste im Markt verfügbare
Lösung das Auto ins digitale Multi-
media Zeitalter zu begleiten. auto &
elektronik ging im ersten Teil auf die 
historische Entwicklung von Audio und
Video im Kfz ein und zeigt hier im ab-
schließenden zweiten Teil Bausteine
für eine echte Realisierung.

chronen Bus handelt. Dieses Merkmal 
ermöglicht Systeme zu konzipieren, wo
kein zusätzlicher Speicher für Zwischen-
pufferung notwendig wird und damit ge-
ringste Systemkosten anfallen. Ein weite-
rer Vorteil liegt darin, dass alle Quellen
(also Bildschirme und Lautsprecher) ohne
merkbaren Zeitversatz zueinander wie-
dergegeben werden können. Damit las-
sen sich beispielsweise akustische Verzö-
gerungen,welche zu lästigen Echos führen,
bereits systembedingt ausschließen. Hie-
rin liegt eine der wesentlichen Stärken des
MOST Netzwerks.

MPEG-Encoder MB86391
Der besondere Erfolg dieses Bauteils in
den vielen Applikationen, in denen dieser
eingesetzt wird, liegt in der einfachen
Handhabung. Dieser Chip ist das Ergeb-
nis eines „Black Box“-Konzeptes,d.h.die Pa-
rametrierung der MPEG-Kodierung (z. B.
Bildformat, GOP-Struktur, Bitrate, usw.)
wird über einfache Kommandos festge-
legt [3].Nach dem Startbefehl wird eine op-
timale Kodierung erzeugt, währenddessen
der MB86391 über Mitteilungen an den
HOST Controller den Status des Kodier-
prozesses mitteilen kann. Die Kommuni-
kation (für Kommandos und Meldungen)
erfolgt über einen einfachen seriellen Port,

der synchron (mit max. 2 MHz Takt) oder
asynchron konfiguriert werden kann [4].
Hier wird bewusst kein Zugriff in den
MPEG-Algorithmus ermöglicht,was einem
einfachen und schnellen Einsatz nur zugute
kommt.
Der MB86391 unterstützt alle Parameter un-
ter MP@ML und die Streamformate MPEG-
2-TS/PS und MPEG-1-System, die über die
Bitstream-Schnittstelle im Master oder
Slave Modus – für ein MOST-System un-
abdingbar – generiert wird, mit den not-
wendigen „Stuffing“-Paketen, die auto-
matisch erzeugt werden [1].
Ein wichtiger Aspekt beim MPEG-Encoder
ist die Gesamtverzögerung zwischen Quel-
le und Wiedergabe. Tabelle 2 zeigt Bei-
spiele für Parameterkombinationen mit
der jeweiligen Verzögerung zwischen ana-
logem Eingangssignal und analogem Aus-
gangssignal als grobe Übersicht. Diese
Werte gelten näherungsweise für jeden
MPEG-Encoder, der kein „Low Delay“-Mo-
dus unterstützt [2].

MPEG Decoder MB86H22A 
(SmartMPEG)
Dieser MPEG-Decoder ist Teil einer Fami-
lie von Chips für verschiedene Applikati-
onsbereiche wie Free To Air (FTA) STBs, STB
mit Conditional Access (CA), STBs mit Un-

Tabelle 1: Nur wenige Schaltkreise sind nötig, um ein System zur Videosignal-Übertragung – be-
stehend aus MPEG-Encoder und MPEG-Decoder – über den MOST-Bus zu realisieren.
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terstützung von Macrovision und für automotive 
Anwendungen mit dem erweiterten Temperaturbereich
von -40 °C bis +85 °C. Der SmartMPEG in einem MOST 
System hat als Aufgabe den TS oder PS vom MOST-Bus
kommend zu dekomprimieren und als digitales Video-Sig-
nal ITU-R 656 oder als CBVS/ YC oder analoges RGB-Signal
auszugeben.
Die interne ARC CPU kann weitgehend ausschließlich für
Grafik (4 layer OSD mit voller Farbpalette) und MMI-Funk-
tionen verwendet werden, weil die MPEG-Dekodierung
komplett in HW stattfindet. Durch die sehr flexible HW-
Architektur stehen den Anwendungen sehr viele Schnitt-
stellen zur Verfügung [5].
Ein breiter Anwendungsbereich ist momentan in DVB-T-Emp-
fängern, die als Nachrüstsatz für den mobilen TV-Empfang
im Auto angeboten werden. Die konkurrenzlos geringe
Verlustleistung von 700 mW vom SmartMPEG lädt gera-
dezu zum Einsatz in portablen TV Empfängern ein.

Die MOST-Schnittstelle von OASIS (OS8805)
Dieses Bauteil bildet die Schnittstelle zwischen dem 
MPEG-Encoder und dem MOST-Bus. Da der MOST-Bus der
Taktgeber im System ist, hat der OS8805 die Aufgabe den
Bitstream (TS/PS/MPEG-1 System) vom MB86391 mit
dem Bustakt anzufordern. Der Host Controller führt die 
NetServices und Function Block (Fblock), deren Aufgabe
es ist, neben den MOST-Protokollschichten die Festlegung
der Bandbreite für den MPEG-Strom zu definieren, indem
der Host Controller die Anzahl der Bytes per Frame und den
Betriebsmodus für den External Memory I/F (EMI) festlegt
und die System Bitrate dem MB86391 über den Control
Port – als RS232 konfiguriert – mitteilt. Die EMI vom OS8805
ist direkt mit dem Stream I/F vom MPEG-Encoder verbun-
den, so dass der MPEG-Strom dem DSP0 zur Verfügung
gestellt wird.
Nach dem Empfang der MPEG-Daten vom DSP0 über den
EMI werden diese in den internen Routing Bus freigegeben
und über dem MOST NIC an den Transceiver gesendet, so
dass die Streamdaten für alle Empfänger am MOST-Bus zur
Verfügung stehen [6].
Der Schritt in Richtung MediaLB (Media Local Bus) wird
eine signifikante Senkung der Systemkosten und eine ef-
fektivere Nutzung der Ressourcen ermöglichen. Die

Tabelle 2: Beispiele für MPEG Kodierungs-Parameter.
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physikalische Schnittstelle wird auf drei
Leitungen reduziert und die Software-Ent-
wicklung vereinfacht sich, indem diese
nicht explizit mit dem MOST-Netzwerk
konfrontiert wird [7].

Software für die Fujitsu-Plattform
Die Software wird in drei Kategorien un-
terteilt:

MOST Interface
Die MOST NetServices API wird von OASIS
SiliconSystems bereitgestellt und besteht
aus drei Softwareschichten: Low Level,
Basic Layer (MOST NetServices Layer I) und
Application Socket (MOST NetServices 
Layer II) [8]. Die Entwicklungsumgebung 
für den MOST-Teil erstreckt sich von der 
API über Analyse und Test-Tools bis hin zu
Simulationssuites auf PC-Umgebung.

MOST Device (einschl. MPEG-Encoder / 
-Decoder)
Im Fall des MPEG-Encoders ist die Control
Software als FunctionBlock im MOST Net-
Services API implementiert.
Fujitsu liefert für den SmartMPEG die 
komplette API zusammen mit Beispielan-
wendungen. Die F-API besteht aus vier
Software-Schichten: Hardware (FH-LIB),
Treiber (FD-LIB), Middleware (FM-LIB) und
die Anwendungsschicht. Über das FD-LIB
hat der Entwickler alle Freiheiten, den
MPEG-Decoder zu konfigurieren und zu
steuern.
Da diese Software als C-Code zur Verfügung
steht,können die Treiber der Zielanwendung
frei angepasst werden. Die F-API ist so kon-
zipiert, dass sie mit oder ohne RTOS ein-
gesetzt werden kann.

MMI
Für komplexere Anwendungen, wie z. B.
DVB-T-Empfänger, bietet TARA Systems
(www.tara-systems.de) ein Software-
Paket „Inaris“, das ein Database Manage-
ment System mit einem EPG-Empfangs-
konzept für Servicedaten kombiniert, und
ein GUI Tool „Embedded Wizard“, womit
kundenspezifische OSDs (On Screen Dis-
plays) mit Menüs schnell, einfach und 
effektiv implementiert werden können.
Darüber hinaus stehen weitere Software-
Module zur Verfügung, wie Embedded
Teletext und JPEG Dekodierung.

Mit diesem leistungsfähigen Software-Pa-
ket können die grafischen Fähigkeiten von
SmartMPEG in vollem Umfang genutzt
werden und zu kundenspezifischen Pro-
dukten verhelfen.

MOST Multimedia-Produkte
Harman/Becker (www.harmanbecker.com),
Mitbegründer der MOST Cooperation und
führender Autozulieferer bei Multimedia-
Anwendungen, hat bereits das erste Pro-
dukt für analogen TV-Empfang für MOST,
basierend auf dem Fujitsu MPEG-Encoder
MB86391, auf dem Markt.
Ein weiteres Produkt wird von Hyundai
Autonet (www.hyundaiautonet.com), ei-
nem der größten Autozulieferer in Korea,
kommen. Im Driver Information System II
(DISII) für MOST,derzeit in der Endphase der
Entwicklung und bereits auf der CES 2005
in Las Vegas vorgestellt, finden beide MPEG-
Chips (MB86391 und SmartMPEG) und ein
Graphic Display Controller (GDC) Coral-P von
Fujitsu Einsatz.
Das System kombiniert ein Navi-System für
den Fahrer mit einem „rear seat AV enter-
tainment“ für die Mitfahrenden, wo die
Audio- und Video-Inhalte aus verschiede-
nen Quellen im MOST Bus verteilt werden
und an jedem Display beliebig umge-
schaltet werden können. Das System wird
auf dem Fujitsu-Stand während der kom-
menden Embedded World 2005 in Nürn-
berg zu sehen sein.
Die Firma mycable GmbH (www.mycable.
de) bietet eine Demo-/Evaluations-Platt-
form basierend auf dem SmartMPEG und
dem Coral-P von Fujitsu zusammen mit
einem MOST Transceiver von OASIS an.
Dieses System besteht aus kompakten Ein-
steckkarten, die für MPEG-Decodierung
und grafische Verarbeitung realisiert wur-
den. Alles wird von einem Prozessor Board
konfiguriert und gesteuert, so dass die
Entwicklung von verschiedenen Anwen-
dungen vereinfacht werden soll.

Ausblick
Seit der Einführung von MOST als neues 
digitales Netzwerksystem unter anderem
bei der S-Klasse von DaimlerChrysler,
beim 7er BMW und beim Audi A8 ist jetzt
der Weg für solche Systeme frei, die 
den Automobilmarkt beleben werden. Die
neuen Technologien, die allmählich ein-

geführt werden, z. B. portable DVD Player,
DVB-T für terrestrischen TV-Empfang, ha-
ben den Einzug von entsprechenden Pro-
dukten für das Auto beschleunigt und den
Weg für OEM-Produkte geebnet.
Eine neue Ära im Automotive-Markt ist
angebrochen, in der das Auto längst nicht
nur ein Transportmedium ist, sondern 
bereits ein mobiles Büro. Durch die rasan-
te Entwicklung der Technik wird es all-
mählich zum Unterhaltungscenter erwei-
tert, womit der Komfort der Mitreisenden
auf ungeahntes Niveau gebracht wird 
und mit einer Qualität, die sogar im Heim-
bereich eher selten zu finden ist. Das alles
wird durch die zukunftsweisende Techno-
logie ermöglicht, die Fujitsu mit seinen
Produkten nicht nur für den Konsumenten,
sondern auch für den automotiven Markt
bereitstellt. (sb)
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