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I n Veröffentlichungen wird oft die Be-
zeichnung MPEG-4 verwendet, ohne ein
Wort darüber zu verlieren, ob damit

Hardware- oder Software-Implementierun-
gen und welcher Teil des Standards gemeint
sind. Der ursprüngliche Entwurf der
Version 1 von MPEG-4 lag Ende 1998 vor.
Bild 1 zeigt die wichtigsten Entwicklungs-
schritte des Standards bezüglich der Ent-
wicklung von Video-Codecs (Kurzbezeich-
nung für Coder/Decoder). Die neue Version
eines Teils in der MPEG-Nomenklatur erwei-
tert den Standard in einer rückwärtskompa-
tiblen Art. Dies gilt z. B. für die Version 2 des
Teils 2 (Bilder und Video) mit den Ergänzun-
gen 1, 2 und 3. Wenn eine neue Technolo-
gie in MPEG-4 eingeführt wird, die nicht
mehr rückwärtskompatibel ist, dann wird
für sie ein neuer Teil angelegt, in diesem Fall
Teil 10 für weiterentwickelte Video-Codecs
AVC (Advanced Video Codec) in den Jahren
2001 bis 2003.
Ein Standard entsteht in mehreren Schrit-
ten, in denen Technologien (in der MPEG-
Nomenklatur als Tools bezeichnet) aufge-
nommen, zusammengeführt und ange-
nommen werden. Vom Arbeitspapier WD
(working draft) über Ausschuss-Entwurf CD
(committee draft), verabschiedetem Aus-
schuss-Entwurf FCD (final committee draft)
hin zum Entwurf des internationalen Stan-
dards DIS (draft international standard),
dem verabschiedenen Entwurf eines inter-
nationalen Standards FDIS (final draft inter-
national standard) bis zum endgültigen in-
ternationalen Standard IS (international
standard). Ergänzungen zu einem Teil des
Standards erfolgen meist, um die Profile zu
erweitern. Im Fall von MPEG-4 Version 2

umfassten die Ergänzun-
gen 1 und 2 Studio- und
Streaming (FGS)-Profile,
während die Ergänzung 3
den einfachen skalierba-
ren Level 0 (Simple Scala-
ble level 0) und den wei-
terentwickelten skalierba-
ren Level 3b (Advanced
Simple Scalable level 3b)
einbrachte. Dabei definie-
ren Profile in MPEG Tech-
nologien (Tools), die für 
einen Interoperabilitäts-
punkt genutzt werden,
während Level den Be-
reich oder die Größe eines Parameters in-
nerhalb eines Profils kennzeichnet. Darüber
hinaus muss immer daran gedacht werden,
dass MPEG zwar Bit-Strom und Decoder-
Konformität definiert, aber nicht direkt eine
Coder-Funktion vorschreibt.

Kompressionstechnologie 
und MPEG-4

Zum besseren Verständnis der Begriffe Profil
und Level werden zwei Profile näher be-
trachtet: das einfache Profil MPEG-4 Simple
und das Kernprofil MPEG-4 Core. Das Sim-
ple-Profil arbeitet auf rechteckige I- und P-
Frames mit der Grundfunktion einer bewe-
gungskompensierten Codierung auf Basis
der diskreten Cosinus-Transformation DCT.
Dabei gelten die I-Frames innerhalb eines
Frame und die P-Frames zwischen den Fra-
mes zur Ausnutzung der zeitlichen Redun-
danz. Dagegen lassen Core-Profile Video-
Objektebenen VOP (video object planes) mit

I-, P- und B-Frames mit Codie-
rung beliebiger Formen (ar-
bitrary shape coding) und
binärer Formdefinition zu.
Damit muss ein Entwickler für
die Verarbeitung eines Core-
Profils eine formabhängige
DCT entwickeln, während für
das Simple-Profil der stan-
dardmäßige 8x8-DCT-Algo-
rithmus ausreicht. Die reali-
sierte Form einer Betriebsart
(operating point) setzt sich
aus dem Profil und Level 
zusammen, kurz geschrieben
als Profil@Level, wie z. B.
Simple@L2.

Innerhalb eines Profils kennzeichnen Level
den Bereich von Parametern. Dabei kann es
sich z. B. um die Anzahl der Objekte, die
Anzahl unterschiedlicher Quantisierungsta-
bellen, die Puffergröße und Decoder-Rate
des VCV (Video Complexity Verifier) bis hin
zur Bitrate in kbit/s handeln. Mit Begrenzun-
gen im Bereich der Puffergröße und Raten
sowie vom Profil klar festgelegter Technolo-
gien lassen sich für Anwendungsbereiche
bestimmte Betriebsarten definieren. Wenn
z. B. die ISMA 1.0 (internet streaming media
alliance) festlegt, dass eine Interoperabilität
in zwei Betriebsarten stattfinden soll, dann
hat sie für den Video-Anteil die Auswahl
zwischen Simple@Level1 und Advanced
Simple@Level3. Diese Vorgaben reichen
aus, damit der Entwickler den Video-Teil der
Spezifikation implementieren kann. Die
Festlegung, welches Profil und welcher Le-
vel notwendig ist, kann am besten dadurch
getroffen werden, dass die benötigten
Bitraten des Kanals und die Verarbeitungs-
anforderungen für eine kostengünstige Lö-
sung ermittelt werden.

MPEG-4 Komplexitäts-
variationen

Mit der derzeit stark steigenden Verbreitung
digitaler Video-Anwendungen ergibt sich
eine große Variationsbreite der Komplexität
in dem durch MPEG-4 vorgegebenen Lö-
sungsraum. Darüber hinaus gibt es diverse
dynamische Einflussfaktoren, die es schwer
machen, die wirklich benötigte Rechenleis-
tung zu Beginn der Entwicklung eines kom-
plexen Video-Codecs sicherzustellen. Im
Rahmen des MPEG-4-Standardisierungs-
prozesses entstand durch Unterstützung ei-
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Die Aktivitäten zum Media-Standard MPEG-4 begannen im Jahre 1995 und gehen auch heute noch in vielen Bereichen

weiter. Derzeit setzt sich der Standard aus 16 Teilen zusammen, die in der Tabelle 1 kurz charakterisiert werden. In die-

sem Beitrag wird näher auf die Teile 2 und 10 eingegangen, die sich mit der Codierung von Bildern und Videos befassen.

Über welches MPEG-4 sprechen Sie?

Bild 1: Entwicklungsstufen der Standardisierung von
MPEG-4 für Bild- und Video-Codierung

Bild 2: Anforderungen an die Verarbeitungsleistung ver-
schiedener MPEG-4-Betriebsarten (Profile und Level)
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niger Unternehmer und engagierter Komi-
tee-Mitglieder ein Referenz-Code. Dieser
Code gibt den Funktionsumfang korrekt
wieder, ist aber weder optimal für einen
Echtzeitbetrieb ausgelegt, noch liegt er in
einer Form vor, die ein gutes Speichermana-
gement erleichtert. Deshalb gibt es neben
dem Teil 5 (Referenz-Software) auch noch

den Teil 7 (Optimierte Referenz-Software):
Aber auch diese überarbeitete Referenz-
Software ist noch um den Faktor 3 bis 5
langsamer als kommerzielle Lösungen. Dies
liegt vor allem daran, dass für ihre Erstellung
kein herstellerspezifischer Prozessorcode
verwendet werden durfte. Zur Beurteilung
des MPEG-Referenz-Code eignen sich zwei
prozessorunabhängige Profiling-Werkzeu-
ge: Das Atomium-Tool von IMEC z. B. be-
wertet die Optimierung aus Sicht des Spei-
chertransfers. Der Nutzen solcher Profiling-
Werkzeuge liegt auch darin, dass sie ein 
Gefühl für die Komplexität bestimmter
Technologien vermitteln, die im jeweiligen
MPEG-4-Profil enthalten sind.
Nach der Betrachtung der Re-
chenkomplexität unterschiedli-
cher MPEG-4-Technologien be-
steht die nächste Einflussgröße in
der Datenmenge, welche durch
den Coder oder Decoder strömt.
Diese lässt sich recht leicht im Pa-
rameter der Makroblöcke pro Se-
kunde erfassen. Im Bild 2 sind
diese Werte für drei Profile (Sim-
ple, Advanced Simple und Main)
und ihre verschiedenen Level auf-
getragen: Level 1 bis 3 für Simple,
Level 0 bis 5 für Advanced Simple
und Level 2 bis 4 für Main. Dabei
fällt sofort ins Auge, dass der
Durchsatz der verschiedenen Be-
triebsarten mehrere Größenord-
nungen überstreicht. Wenn dann
noch das Studio-Profil mit in diese
Übersicht einbezogen wird, dann
wächst der Bereich mit 3 Millio-

nen Makroblöcken pro Sekunde noch um
eine weitere Größenordnung. Das Ganze
wird dadurch noch komplizierter, dass die
Rechenleistung in MOPS von der Anwen-
dung abhängt. Dies bedeutet, dass für jede
Profil-Festlegung auch ein repräsentativer
Satz an Eingangs-Sequenzen zur Verfügung
stehen muss.

Implementierung
von MPEG-4

An dieser Stelle könnte
die Frage auftauchen,
wie denn ein derart viel-
fältiger und umfassender
Standard wie MPEG-4
implementiert werden
kann. Wenn eine oder
mehrere Betriebsarten
(durch Profile und Level)
bestimmt worden sind:
Wie wird dann Echtzeit-
betrieb erreicht? Ausge-
hend von einer geeigne-
ten Profilabschätzung
für die MPEG-4-Techno-
logien können System-
parameter, wie die An-

zahl der Makroblöcke pro Sekunde, ein ge-
wisses Maß an Parallelverarbeitung erzwin-
gen, die zu einer Pipeline-Architektur der Vi-
deo-Verarbeitung führen kann, die dann
programmgesteuert organisiert wird. Wenn
unter diesem Gesichtspunkt die zur Verfü-
gung stehenden Realisierungsmöglichkei-
ten betrachtet werden, dann ergibt sich et-
wa folgendes Bild: Universal-Prozessoren
schaffen etwa 2000 MOPS, DSP-Prozesso-
ren steigern sich auf etwa 8000 MOPS,
müssen aber den Datenstrom durch eine
begrenzte Anzahl von Recheneinheiten
schleusen. Media-Prozessoren mit speziel-
len Verarbeitungseinheiten, wie z. B. Bit-

Prozessoren, können bis zu 20000 MOPS
erreichen. Nur FPGAs und ASICs bieten
noch mehr Freiheitsgrade und können in
den Bereich oberhalb 100000 MOPS vor-
stoßen (Bild 3).
FPGAs verfügen darüber hinaus noch über
den besonderen Vorteil der Reprogrammier-
barkeit, da es sich um SRAM-basierte Bau-
elemente handelt. Daher lassen sich mit 
einem gegebenen FPGA mehrere Betriebs-
arten mit unterschiedlicher Kanalanzahl 
unterstützen, wie Bild 4 zeigt. Bei Bedarf
lassen sich sogar unterschiedliche MPEG-4-
Technologien im FPGA umprogrammieren.
Dies bietet vor allem das Potenzial, auch
künftige MPEG-4-Profile unterstützen zu
können, solange die Gesamt-Verarbeitungs-
leistung des gegebenen Typs nicht über-
schritten wird. Anforderungen auf System-
ebene, wie ISMA, sehen nämlich unter-
schiedliche Betriebsarten zur Bedienung
verschiedener Applikationen vor. Dafür ist
es sinnvoll, nur eine begrenzte Anzahl von
Gerätetypen zu entwickeln und die Repro-
grammierbarkeit von FPGAs dazu zu nut-
zen, die diversen Marktanforderungen zu
erfüllen.

Fazit

Der Standard MPEG-4 deckt einen weiten
Anwendungsbereich ab. Verständnis für die
dargestellte Terminologie ist notwendig, um
realisierte MPEG-4-Lösungen einordnen zu
können. Eine kostengünstige Lösung für
mehrere Betriebsarten und die kommenden
Technologien des Teils 10 von MPEG-4 be-
steht im Einsatz reprogrammierbarer FPGAs
mit parallelen, software-gesteuerten Verar-
beitungsstrukturen. (jj)

www.xilinx.com

Robert D. Turney ist Mitarbeiter der Xilinx
Inc.

444  Xilinx

Bild 3: Parallele FIR-Filter in FPGAs ermöglichen deutlich
geringere Rechenzeiten

Bild 4: Die Rekonfiguration von FPGAs
ermöglicht die Implementierung unter-
schiedlicher Betriebsarten für einen
oder mehrere Kanäle in einem Bauteil

Tabelle 1: Die einzelnen Teile von MPEG-4
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