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Das Digitale Fernsehen (DVB = Digital Vi-
deo Broadcasting) beschreibt die Über-
tragung der Fernsehsignale von der Sen-
deanstalt zum Zuschauer. DVB definiert
die Quellenkodierung der Video- und Au-
diodaten sowie die Kanalkodierung. Fujit-
su hat sehr früh das Marktpotential er-
kannt, bei der Definition der Standards
mitgearbeitet und Mitte der neunziger
Jahre hat Fujitsu Microelectronics (FME)
in Langen bei Frankfurt die Decoderent-
wicklung begonnen.

Historie von MPEG bei Fujitsu 
Anfang der neunziger Jahre hat Fujitsu Mi-
croelectronics Europe begonnen, an der
Entwicklung und Standardisierung der
Verfahren zur Übertragung von Video-
signalen mitzuarbeiten. Der erste Stan-
dard namens H.261 war zur digitalen
Kompression bzw. Dekompression von
analogen Videosignalen. Ziel dieses Ver-
fahrens war es, über Telefonleitungen
Bilder zu übertragen, das so genannte
Bildtelefon. Dieser Standard war die Ba-
sis für die folgenden Verfahren, welche
bekannter sind, wie z. B. MPEG-1 und
MPEG-2.
MPEG steht für „Moving Pictures Expert
Group“ und definiert die Komprimierung
der Audio und Video Daten. Das neuste
Verfahren ist der Standard H.264, der bei
der Übertragung von hochauflösenden
Video-Signalen über Satellit zur Anwen-

SmartMPEG-C verändert die Fernsehgewohnheiten

Festplatten erobern das Wohnzimmer
Während man in der Vergangenheit nur alle Sendungen live geschaut oder mit Hilfe von Videorecordern aufgezeich-
net hat, erlauben die digitalen Übertragungsstandards eine einfache Aufzeichnung der Programme auf eine Festplat-
te. Im Vergleich zur Aufzeichnung mit Bandgeräten kann man bei Festplatten schon die Wiedergabe beginnen, bevor
die Aufnahme beendet ist.

dung kommt. Bei all diesen Verfahren
hat Fujitsu mitgearbeitet.
Bei FME in Langen wurde Mitte der neun-
ziger Jahre die Entwicklung der Prozesso-
ren für den Empfang von digitalen Fern-
sehsignalen begonnen. Das Ziel war die
Verwendung dieser Prozessoren in Emp-
fängern für Europa. Dank der Adaption
der europäischen DVB-Standards in Asien
entstand auch eine große Nachfrage nach
den Bausteinen von FME in Asien.

Applikationen der neusten Prozessoren
Ende der neunziger Jahre hatte FME die
ersten Prozessoren für den digitalen Fern-
sehempfang verfügbar. Es waren sehr
einfache Bausteine, die überwiegend für
einfache Empfänger eingesetzt wurden.
Die Empfänger werden auch Set-Top Bo-
xen genannt und verfügen entweder
über ein Satelliten-, Kabel- oder terres-
trisches Empfangsteil. Danach wurden
schrittweise mehr Funktionen in die Pro-
zessoren integriert, um die Gesamtsys-
temkosten zu senken und neue Anwen-

dungen zu ermöglichen. Der neueste
Baustein ist der SmartMPEG-C, ein Bau-
stein der SmartMPEG Familie.
Das Anwendungsspektrum der Baustei-
ne der SmartMPEG Familie ist sehr viel-
fältig. Hier eine kurze Aufstellung der
möglichen Anwendungen:

˘ Digitale Fernsehempfänger (sog.
Set-Top Boxen) für Satelliten-, Kabel-
und terrestrischen (Antenne) Emp-
fang,

˘ Fernsehgeräte mit eingebautem di-
gitalen Empfangsteil (sog. IDTV),

˘ Empfänger für Pay-TV,
˘ interaktive Empfänger, wie sie z.B. in

Großbritannien verwendet werden,
˘ mobile Empfänger in Autos und an-

deren Fahrzeugen,
˘ Navigationssysteme mit eingebau-

tem digitalem Empfangsteil,
˘ tragbare Empfänger,
˘ Kopfstellen für einen zentralen Emp-

fang und Verteilung von digitalen
Fernsehsignalen,

Bild 1: Typischer Personal Video Recorder für Satellitenempfang mit dem SmartMPEG-C.

AUTOR
Timm Hinrichs ist bei der
Fujitsu Microelectronics
Europe GmbH in Langen
beschäftigt und in der

Business Unit Multimedia für 
das technische Marketing der
DVB/MPEG Bausteine verantwort-
lich.

˘



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


elektronik industrie 4 - 2007 39

TITELSTORY < MULTIMEDIA

˘ digitale Empfänger (sog. PVR = Per-
sonal Video Recorder) mit eingebau-
ter Festplatte.

Zielapplikationen für den 
SmartMPEG-E/-C
Der SmartMPEG-E und der Nachfolger
SmartMPEG-C wurden für die Anwendung
als Prozessor in einem Receiver mit ein-
gebauter Festplatte, dem so genannten
Persönlichen Video Rekorder oder englisch
Personal Video Recorder, kurz PVR, entwi-
ckelt. Ein PVR ist ein Digital TV Empfänger
mit integrierter Festplatte.Man kann es sich
wie einen Video Recorder für den digitalen
Fernsehempfang vorstellen, allerdings be-
sitzt das Gerät statt des Bandlaufwerks
eine Festplatte.
Ein PVR erlaubt meist das zeitversetzte
Fernsehen. Im Unterschied zu einem Vi-
deorecorder mit Bandlaufwerk kann man
bei einer Festplatte die Wiedergabe star-
ten, bevor die Aufnahme beendet ist. An-
genommen man hat die Aufnahme eines
Spielfilms von 20:15 Uhr bis 22:00 Uhr pro-
grammiert, kann man die Wiedergabe um
20:45 Uhr starten und die ungewünschten
Szenen aus dem Spielfilm überspringen.
Einige Modelle haben auch zwei Tuner
bzw.Empfangsteile,wodurch der Nutzer ein
Programm anschauen kann und ein an-
deres aufzeichnen. Das sind die so ge-
nannten Twin PVR. Alle PVR-Geräte erlau-
ben das Vor- und Rückspulen mit variabler
Geschwindigkeit.
Die hochwertigeren Geräte haben oft ei-
nen USB-Anschluss, der die Verbindung
zum PC ermöglicht. Dadurch kann man
auf Festplatte gespeicherte Programme
ohne großen Aufwand auf den PC über-
tragen und dort z.B. auf einer DVD archi-
vieren.
Der SmartMPEG-C wurde für hochwertige
PVR-Geräte entwickelt. Er ist der Schlüs-
selbaustein in diesen Geräten und erlaubt
die Verbindung von zwei Empfangsmo-
dulen. Diese Geräte können ein Programm
aufnehmen und der Nutzer kann gleich-
zeitig ein zweites Programm anschauen.
Das zweite Programm kann auch in den
zeitversetzten Modus geschaltet werden.
Es gibt weitere Modi, wie z. B. das gleich-
zeitige Aufzeichnen von zwei Program-
men und das Schauen eines Spielfilms, der
sich bereits auf der Festplatte befindet.

Man kann wahlweise eine interne Fest-
platte verwenden oder extern über USB
2.0 eine USB-Festplatte oder einen USB-
Speicherstick anschließen. Natürlich kann
der Nutzer auch beides anschließen und Fil-
me von der internen Platte zum externen
USB-Gerät (wie Festplatte oder USB-Stick)
oder umgekehrt verschieben.
An dem USB-Interface können auch Fest-
platten und Speicherbausteine (USB Me-
mory Sticks) angeschlossen werden, die
Bilder oder Audiodateien enthalten. Der
SmartMPEG-C decodiert diese Daten und
bringt sie zur Anzeige oder gibt diese im
Fall von Audio wieder. Dann kann der Nut-
zer seine Fotos auf dem Fernsehgerät an-
schauen oder die Audiodaten durch den
Fernseher oder seinen Hifi-Verstärker hö-
ren, wenn eine Verbindung über SPDIF her-
gestellt wurde.
Der SmartMPEG-C enthält eine USB 2.0
High Speed On-the-go (OTG) Schnittstel-
le. Dieses Interface unterstützt eine Trans-
ferrate von bis zu 480 Mbit/s.Aufgrund die-
ses Interfaces kann man an der
USB-Schnittstelle des SmartMPEG-C ent-
weder externe Geräte (wie Festplatte,USB-
Speicherstick) oder auch einen PC an-
schließen.Wenn ein PC angeschlossen ist,
können die auf der internen Festplatte
aufgezeichneten Filme zum PC übertra-
gen werden, anschließend bearbeitet und
dann auf eine DVD archiviert werden.
Mit der zweiten Video-Decoder-Einheit im
SmartMPEG-C kann man ein zweites Bild
z. B. als PIP (Picture-in-Picture) darstellen.
Das ermöglicht die Kontrolle einer gerade
laufenden Timer-Aufnahme. Oder man
schaut zwei Programme gleichzeitig und
schaltet das kleine Bild zum Hauptbild,
wenn z. B. der Werbeblock beendet ist. PIP
ist auch bekannt durch die höherwerti-
gen Fernsehgeräte, die oft diese Funktion
bieten.
Aufgrund der digitalen Ausgabeschnitt-
stellen kann ein HDMI-Baustein direkt an
den SmartMPEG-C angeschlossen werden.
Das erlaubt eine einfache und qualitativ
sehr hochwertige Verbindung zu den HD-
Ready Flachbildschirmen, die derzeit von
vielen Nutzern gekauft werden (Bild 1).
Die zweite wichtige Zielapplikation ist der
Fernseher mit eingebautem digitalen Emp-
fangsteil.Die Geräte werden auch IDTVs ge-
nannt, was für „Integrated Digital Te- ˘
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levision Set“ und für integrierter Digitaler
Fernseher steht. In einem IDTV muss der
analoge Empfang mit dem digitalen Emp-
fang zusammengeführt werden. Dafür be-
sitzt der SmartMPEG-C einige spezielle
Schnittstellen. Der SmartMPEG-C wandelt
das Bild vom Zeilensprungverfahren zu ei-
nem progressiven Bild. Dieses wird ge-
macht, weil die meisten Flachbildschirme
ein progressives Signal erwarten. Mit Hil-
fe der digitalen RGB-Ausgabe lassen sich
solche LCD-Bildschirme direkt mit dem
SmartMPEG-C verbinden.

Innerer Aufbau vom SmartMPEG-C
Das Bild 2 zeigt die inneren Blöcke des
SmartMPEG-C. Die komprimierten Video-,
Audio- und Zusatzdaten kommen über die
Transportstrom-Schnittstelle in den Pro-
zessor hinein. Hier werden die Daten, die
der Nutzer schauen oder aufzeichnen
möchte, vorselektiert. Die Video-Dekom-
pression findet in den beiden Video-De-
codern statt. Der Audio-Decoder decodiert
das Audiosignal und gibt dieses über das
Audio-Interface aus. Gleichzeitig wird ein
serieller Bitstrom über die SPDIF-Schnitt-
stellen ausgegeben, wo ein Audio-Ver-
stärker angeschlossen werden kann.
Der Display-Controller ermöglicht das Hin-
zufügen von Graphikdaten, welche die
Benutzeroberfläche hinzufügt. Diese
Benutzeroberfläche wird z. B. beim Drü-
cken einer Fernbedienungstaste sichtbar
und wird vom Display-Controller einge-
fügt. Der Display-Controller kann auch für
die Darstellung von Bildern, wie z. B. JPEG-
Fotos, verwendet werden.
Der digitale Encoder erzeugt das PAL-Sig-
nal, das zusammen mit dem analogen
RGB-Signal der SCART-Buchse des PVRs zu-
geführt wird. Des weiteren offeriert der
SmartMPEG-C digitale Ausgabeschnitt-
stellen, wie z. B. ITU-R656, welche Signale
im Zeilensprungverfahren ausgibt. Durch
die eingebaute Interlaced-Progessiv Wand-
lung kann auch ein progressives Signal er-
zeugt werden und entweder analog als
YPrPb-Signal ausgegeben werden oder
über das digitale RGB-Signal, welches 24
Datenleitungen bietet. Das analoge YPrPb-
Signal kann direkt einem progressiven
Display, wie einem Projektor, zugeführt
werden. Das digitale RGB-Signal lässt sich
aber auch einem HDMI-Baustein zufüh-

ren, der dann das Signal an eine HDMI-
Buchse weiterleitet. Das ermöglicht die
Verbindung zu den HD-Ready Geräten, die
derzeit im Markt verkauft werden.
Die schon erwähnte USB 2.0 OTG Schnitt-
stelle eröffnet viele Optionen. Dort kann
eine USB-Festplatte, ein USB-Speicher-
baustein, ein PC oder auch ein Hub ange-
schlossen werden.
Der integrierte Prozessor (ARC Tangent A4)
steuert die internen Einheiten, reagiert
z. B. auf Störungen und Fernbedienungs-
befehle.Wenn JPEG-Fotos decodiert oder
Audio-Dateien vom USB-Speicherstick ab-
gespielt werden sollen, dann decodiert der
Prozessor diese Daten und führt sie dem
entsprechenden Block zur Ausgabe zu.
Der SmartMPEG-C wird in Fujitsus 90 nm
Technologie gefertigt. Durch die feine
Strukturgröße erreicht man eine sehr nied-
rige Leistungsaufnahme. Schon mit ande-
ren Prozessoren hatte FME Bausteine mit
niedriger Leistungsaufnahme entwickelt.
Es gibt terrestrische Empfänger, die im
Normalbetrieb weniger als 4 W verbrauchen
und im Standby-Mode weniger als 1 W.

Lösungen von Fujitsu   
Fujitsu hat vor einigen Jahren mit der Ent-
wicklung von Lösungen begonnen. Das
heißt, Fujitsu entwickelt Hardware und
Software, die der Kunde direkt oder mit
kleinen Modifikationen für seine Endpro-
dukte verwenden kann. Einige Software-
blöcke können die Hersteller von digitalen
Empfängern von FME lizenzieren und in
ihren Geräten einsetzen. Dazu zählen JPEG-

Decoder, FAT32-Dateisystem, Videotext,
Untertitelung und Common Interface Soft-
ware. Das Common Interface ist eine
PCMCIA-ähnliche Schnittstelle,welche den
Einschub von Bezahlfernseh-Modulen er-
laubt.

Ausblick
Im Vergleich zu dem klassischen Video Re-
corder lassen sich PVR einfacher anwenden.
Viele Leute schrecken vor der neuen Tech-
nik zurück. Aber aufgrund der Übertra-
gung des elektronischen Programmfüh-
rers (EPG = electronic program guide) lassen
sich die Aufnahmen einfach programmie-
ren. Oft muss nur eine Taste gedrückt wer-
den und schon wird die Aufnahme auto-
matisch ohne weiteres Zutun ausgeführt.
Auch regelmäßige Aufnahmen, wie jeden
Tag die Nachrichten um 20:00 Uhr, sind
einfach zu programmieren. Der hier vor-
gestellte SmartMPEG-C unterstützt PVR-An-
wendungen für Fernsehen mit Standard-
Auflösung. ( jj)
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Bild 2: Blockschaltung des SmartMPEG-C.


