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Historisch gesehen war MPEG-2 der erste
Video-Codierungsstandard für Consumer-
orientierte Anwendungen. Aktuell ent-
wickelte Microsoft sein Windows Media
Video 9 (WMV 9), während die gemeinsa-
me Zusammenarbeit der ISO/IEC- und ITU-
T-Organisationen zur Entwicklung des 
Video-Codec H.264/AVC (Advanced Video
Coding) führten, der auch als MPEG-4 Teil
10 bekannt ist (nicht zu verwechseln mit
MPEG-4 Teil 2). Damit stehen diese beiden
Codecs an erster Stelle, wenn es darum
geht, neuartige Anwendungen zu reali-
sieren: So haben sich beispielsweise das
DVD-Forum und das europäische DVB-
Konsortium für das H.264/AVC-Format als
eines der Video-Codec-Standards der näch-
sten Generation entschieden.
Das Versprechen von H.264/AVC einer bes-
seren Codierungs-Effizienz (hohe Qualität
bei halber Bitrate) wird allerdings durch ge-
steigerte Algorithmen-Komplexität ge-
genüber bisherigen Standards zur Video-
Codierung erkauft. Vor allem leitet der
H.264/AVC-Standard die entscheidenden
Änderungen und algorithmischen Dis-
kontinuitäten in der Entwicklung der Nor-
men zur Video-Codierung seit der Ein-
führung von H.261 und MPEG-1 Anfang
der neunziger Jahre ein.
Das aktuelle Problem besteht darin, dass
die versprochene hohe Qualität und nied-
rige Bitrate von H.264/AVC extrem leis-
tungsfähige Signalverarbeitung erfordert,
um den Video-Datenstrom in Echtzeit-
umgebungen, wie Fernseh-Übertragungs-
technik und Videokonferenzsystemen, zu
codieren. So schafft ein typischer, für Mul-
timedia programmierbarer DSP-Prozessor

Hochleistungs-Video-Codierungsstandard H.264/AVC kein Problem

Kombinierte Leistung von DSPs und FPGAs 
Fast jedes elektronische Gerät wird derzeit daraufhin betrachtet, ob es eine Videoverarbeitungslösung in irgendeiner
Form enthalten soll. Dies steigert die Nachfrage nach modernen Video-Codecs, die qualitativ hochwertigere Videosignale
bei niedrigeren Bitraten liefern als herkömmliche Video-Codecs. Aktuelle Marktforschungsdaten weisen auf außerge-
wöhnliche Wachstumsraten dieser Bauteile hin.

hoher Leistung, wie der TMS 320 DM 642
von Texas Instruments, diese Echtzeitan-
forderungen lediglich bei reduzierter Auf-
lösung, Kanalzahl und/oder Tandem-Co-
dierung (z. B. simultane Codierung und
Decodierung). Mit Unterstützung durch
einen oder mehrere leistungsfähige FPGA-
Coprozessoren von Xilinx, die einen Teil
der besonders rechenintensiven Algorith-
men ausführen, können diese Prozesso-
ren auch Echtzeit-Support für jeden mo-
dernen Video-Codec für Standardauflösung
SD (standard definition) oder hochauflö-
sende Bildformate HD (high definition)
und höhere Kanaldichte leisten.

Systemgestaltung und Komplexität
der Algorithmen
Zur Realisierung eines H.264/AVC-Codecs
für Echtzeitanwendungen mit Standard-
oder hoher Auflösung setzen System-Ar-
chitekten oft mehrere FPGAs und DSPs ein.
Zum Verständnis von Rechenkomplexität
und Speicheranforderungen soll an dieser
Stelle das Software-Modell des H.264/AVC-
Codecs dienen, das vom JVT (Joint Video
Team) bereitgestellt wird, in dem Experten
der VCEG (Video Coding Experts Group)
der ITU-T und der MPEG (Moving Picture Ex-

perts Group) von ISO/IEC zu-
sammenarbeiten. Daraus er-
geben sich als erste Anwärter 
einer FPGA-Hardware-Be-
schleunigung die Module zur
Bewegungs-Abschätzung (mo-
tion estimation), zur Verarbei-
tung der Makro-Blöcke und
Blöcke (einschließlich der Mo-
den-Entscheidung) sowie zur
Bewegungskompensation (mo-
tion compensation).Zu den Kan-
didaten in der zweiten Reihe
gehören Codierung der Block-
Transformation, De-Block-Filte-
rung sowie Entropie-Codierung.

FPGAs als Coprozessoren
Im Bild 1 sind die Möglichkeiten her-
kömmlicher programmierbarer DSPs in
Abhängigkeit von der Komplexität der Vi-
deo-Codecs, von der Fähigkeit zur Hand-
habung mehrerer Video-Ströme und/oder
höherer Videoauflösung zusammengestellt.
Durch Kombination der Leistungsmerk-
male von Xilinx-FPGAs (wie den Bausteinen
der Virtex-4- und der Spartan-3-Familien)
mit den DSP-Prozessoren aus der Familie
TMS 320 DM 64X von Texas Instruments,
lässt sich der Anwendungsbereich von Sys-
temlösungen entscheidend erweitern.
Durch FPGA-Coprozessoren lassen sich
weitere komplexe Video-Codierungs-Stan-
dards wie H.264/AVC in unterschiedlichen
Profilen und Leveln, mehr Videokanäle so-
wie Tandem-Codierung und Decodierung
beherrschen.

Was lässt sich beschleunigen?
Beim Entwurf eines Systems bestimmt
nicht nur die Rechenkomplexität alleine
darüber, ob ein Funktionsmodul zur Hard-
ware verlagert wird oder in der Software
bleibt. Um den wirtschaftlichen Erfolg der
Hardware/Software-Partitionierung einer

Bild 1: Programmierbare DSP-Prozessoren und FPGAs er-
gänzen sich vorteilhaft für die Implementierung von Video-
Codecs.
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Implementierung des Codierungsstan-
dards H.264/AVC auf einer Plattform aus
FPGAs, programmierbaren DSPs oder Uni-
versalprozessoren zu prüfen, sind eine
ganze Reihe von Architektur-Gesichts-
punkten zu betrachten, welche die gene-
relle Design-Entscheidung bestimmen.

Datenablage
In einem synchronen Entwurf ist die Fähig-
keit, auf Speicher in einer bestimmten Rei-
henfolge und Granularität zugreifen zu
können,sehr wichtig,wobei gleichzeitig die
Anzahl der Taktzyklen aufgrund von La-
tenzzeiten, Buskonflikten, Alignment und
der DMA-Transferrate möglichst gering
sein sollte und auch die Typenvielfalt des
benutzten Speichers, wie SRAM oder
SDRAM, nicht überborden sollte. Dabei
wird der Datenablageort primär von den
physikalischen Schnittstellen zwischen der
Dateneinheit und der arithmetischen oder
Verarbeitungs-Einheit bestimmt.

Datenparallelisierung
Die meisten Algorithmen zur Signalverar-
beitung operieren mit Daten,die in starkem
Maße parallelisierbar sind, wie z. B. FIR-Fil-
ter.SIMD (Single Instruction Multiple Data)-
und Vektor-Prozessoren arbeiten beson-
ders effizient mit Daten, die sich paralle-
lisieren oder im Vektorformat (oder als
langes Datenwort) darstellen lassen.
Dafür ist die FPGA-Struktur sehr gut ge-
eignet, da sie umfangreiche Block-RAM-
Ressourcen zur Unterstützung mehrerer
Aggregate mit sehr hohen Bandbreiten-
anforderungen bereitstellt.

Parallelisierung der 
Algorithmen
In einem typischen program-
mierbaren DSP oder einem 
Universalprozessor wird die Par-
allelisierung der Signalverar-
beitungs-Algorithmen oft als
Parallelisierung auf Befehls-
ebene ILP (Instruction Level Pa-
rallelism) bezeichnet. Als Bei-
spiel einer derartigen Maschine
kann ein VLIW (Very Long In-
struction Word)-Prozessor die-
nen, der ILP in der Weise aus-
führt, dass er mehrere Befehle
(z. B. ADD, MULT und BRA) zu-

sammenfasst und in einem einzigen Zyklus
ausführt. Eine Ausführungseinheit mit
starker Pipeline kann als weiteres geeig-
netes Beispiel für Hardware gelten, die
Parallelität ausnutzt.
Allerdings können nicht alle Algorithmen
von dieser Parallelität profitieren. So lau-
fen rekursive Algorithmen, wie IIR-Filte-
rung, Codes variabler Länge VLC (Variable
Length Coding) in MPEG-1/-2/-4, Kontext-
adaptive Codierung variabler Länge CAVLC
(Context-Adaptive Variable Length Coding)
und kontext-adaptive Codierung binärer
Arithmetik CABAC (Context-Adaptive Binary
Arithmetic Coding) in H.264/AVC auf der-
artigen programmierbaren DSPs subopti-
mal und damit ineffizient ab, denn die 
Datenrekursion verhindert die volle Wir-
kungsentfaltung der ILP. Für diesen Fall
lassen sich in der FPGA-Struktur angepass-
te Hardware-Maschinen aufbauen und ef-
fizient nutzen.

Rechenkomplexität
Die Rechenkomplexität programmierba-
rer DSPs ist begrenzt, gemessen an der
Taktrate des Prozessors. Daher werden vor-
zugsweise rechenintensive Signalverar-
beitungsalgorithmen in FPGA-Strukturen
ausgelagert. Typisches Beispiel ist die Be-
rechnung der Summe absoluter Differen-
zen SAD (Sum of Absolute Difference) bei
der Bewegungsabschätzung und Video-
Skalierung.

Theoretisch optimale Qualität
Jede in der Theorie optimale Lösung auf Ba-
sis der Rate/Verzerrungs-Kurve lässt sich
genau dann erreichen, wenn beliebige

Komplexität zugelassen wird. In einem
programmierbaren DSP oder einem Uni-
versal-Prozessor ist die Rechenkomplexität
aber immer durch die verfügbaren Takt-
zyklen, die Länge der Pipeline in der Aus-
führungseinheit oder die maximale Da-
tenbreite zum vollständigen Laden der
Ausführungseinheiten begrenzt. Als Er-
gänzung bieten FPGAs wesentlich mehr
Flexibilität durch Ausnutzung der Paralle-
lität von Daten und Algorithmen durch
mehrfache Instanziierungen der Hard-
ware-Maschine oder durch intensive Nut-
zung von Block-RAM und Registerbänken.

Implementierung von 
Funktionsmodulen in FPGAs
Im Bild 2 ist das Blockschaltbild eines
H.264/AVC-Coders auf Makroblock-Ebene
mit den wichtigsten Funktionsblöcken und
Datenflüssen dargestellt. Einer der ersten
Erfolge des H.264/AVC-Standards ist die
Möglichkeit der Vorhersage der zu codie-
renden Bildinhalte durch Ausnutzung der
Bildpunkt-Redundanz auf unterschiedli-
che Weise und in unterschiedlichen Rich-

tungen, die in anderen Standards
nicht vorgesehen sind.Allerdings er-
fordert dies eine um den Faktor
vier gesteigerte Komplexität und
Speicherbandbreite.

Verbesserte Vorhersage-
Methoden
An dieser Stelle sollen einige der
Leistungsmerkmale des H.264/AVC-
Standards betrachtet werden, die
für verbesserte Codiereffizienz
(höheren Kompressionsfaktor) sor-
gen, und diese Funktionsmodule
an den bereits diskutierten Design-
Kriterien zu spiegeln.

Bild 2: Funktionsblöcke und Datenfluss eines H.264/AVC-Makroblock-
Coders.

Bei optimierter Auslegung steigern die
Codier-Tools des Standards H.264/AVC die
Codierungseffizienz um etwa 50 % ge-
genüber bisherigen Codier-Standards, wie
MPEG-4 Teil 2 und MPEG-2, für einen wei-
ten Bereich von Bitraten und Auflösun-
gen. Derzeit gilt er als wahrscheinlichster
Nachfolger des weit verbreiteten MPEG-
2. Damit wird er in viele Kommunikati-
onsgeräte und elektronische Konsumgü-
ter Einzug finden, die in den nächsten
Jahren Technologien zur Video-Codierung
enthalten werden.
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Die Genauigkeit der Bewegungsvektoren
bisheriger Standards beträgt ein halbes
Pixel, die der neue Standard auf ein vier-
tel Pixel steigert. Hier werden die Vorher-
sagewerte bei den Halb-Pixel-Positionen
durch ein eindimensionales FIR-Filter mit
6 Abzweigen [1, -5, 20, 20, -5, 1]/32 in hori-
zontaler und vertikaler Richtung berechnet.
Durch Mittelung der Abtastwerte an den
Halb- und Voll-Pixel-Positionen entstehen
die Vorhersagewerte an den Viertel-Pixel-
Positionen. Der neue Standard bietet mehr
Flexibilität bei der Kachelung einer Ma-
kroblock-Größe von 16 x 16 Bildpunkten:
Submakro-Blöcke von 16 x 16, 16 x 8, 8 x 16,
8 x 8, 8 x 4, 4 x 8 und 4 x 4 sind möglich.
Das De-Blocking-Filter ist schon in Imple-
mentierungen von H.263+ und MPEG-4
Teil 2 erfolgreich als Postprozessing-Filter
eingesetzt worden. Bei H.264/AVC ist das
De-Blocking-Filter in die Regelschleife der
Bewegungskompensation gewandert, um
Block-Kanten aus der Vorhersage und den
Codierstufen der Residuen-Differenzen zu
glätten. Dabei erfolgt die Filterung an den
Grenzen von 4 x 4-Blöcken und 16 x 16-
Makroblöcken in der Weise, dass zwei Pi-
xel auf jeder Seite der Grenze durch ein Fil-
ter mit drei Abzweigen korrigiert werden.
Die Filterkoeffizienten entstehen dazu aus
einer inhaltsadaptiven, nichtlinearen Fil-
tervorschrift.
In den Fällen, in denen eine Bewegungs-
abschätzung nicht genutzt werden kann,
kommt eine intra-direktionale räumliche
Vorhersage zum Zuge, die räumliche Re-
dundanzen eliminieren soll. Dieses Ver-
fahren versucht eine Vorhersage des ak-
tuellen Blocks durch Extrapolation der

benachbarten Pixel
anschließender Blöcke
in mehrereren vordefi-
nierten Richtungen. Die
Differenz zwischen dem
vorhergesagten Block
und dem aktuellen
Block wird dann codiert.
Dieser Ansatz ist vor 
allem nützlich für fla-
che Hintergründe, die
räumliche Redundanz
aufweisen. Es gibt ins-
gesamt 9 Vorhersage-
Richtungen für Intra-4
x 4-Vorhersagen und

vier Vorhersage-Richtungen für Intra-16 x
16-Vorhersagen. Dabei ist zu beachten,
dass die Daten-Kausalität im Falle von In-
tra-4 x 4 einen schnellen Speicherzugriff auf
die benachbarten 13 Bildpunktwerte ober-
halb und links vom aktuellen Block erfor-
dert. Für Intra-16 x 16 sind die 16 benach-
barten Pixel auf jeder Seite für eine
Vorhersage eines 16 x 16-Blocks notwendig.
Der Standard H.264/AVC bietet eine Opti-
on für mehrfache Referenz-Frames bei der
Inter-Frame-Codierung. Wenn die Anzahl
der referenzierten Bilder größer als 1 ist,
muss der Index, unter dem das Referenz-
bild innerhalb des Mehrbild-Puffers abge-
legt ist, mit übergeben werden. Damit be-
stimmt die Mehrbild-Puffergröße den
Speicherbedarf von Coder und Decoder.
Dieser Referenz-Frame-Speicher ist dann
auch von den Stufen zur Bewegungsab-
schätzung und Kompensation adressierbar.
Das JVT berücksichtigt, dass bei der Co-
dierung bestimmter Videoszenen, die Fa-
ding enthalten, die Möglichkeit einer ge-
wichteten, bewegungskompensierten
Vorhersage die Codierungseffizienz ent-
scheidend verbessern kann.

Verbesserung der 
Codierungs-Effizienz
Zusätzlich zu den verbesserten Vorhersa-
gemethoden sind auch andere Teile des
Standard-Designs überarbeitet worden,
um die Codierungs-Effizienz zu steigern.Da-
bei dürften vor allem zwei zusätzliche 
Eigenschaften die Gesamtarchitektur be-
einflussen, die auf den genannten Design-
Kriterien für Software- und Hardware-Par-
titionierung beruht.

Der Standard H.264/AVC wendet, wie an-
dere Kompressions-Standards auch,Trans-
formations-Codierung auf das bewe-
gungskompensierte Vorhersage-Residuum
an. Aber anders als bei bisherigen Stan-
dards,die dafür eine 8 x 8-diskrete Cosinus-
Transformation DCT vorsehen, wird hier
die Transformation auf 4 x 4-Blöcke ange-
wandt, die im 16-Bit-Integer-Format ge-
nau umkehrbar ist. Darüber hinaus nutzt
eine zusätzliche Transformation auf Basis
der Hadamard-Matrix die Redundanz der
16 Gleichstrom-Koeffizienten der bereits
transformierten Blöcke aus.
Zur Entropie-Codierung sind zwei Verfah-
ren gebräuchlich: Eine einfachere Technik,
die einen kontext-adaptiven, umschalt-
baren Satz von Codes verschiedener Län-
ge CAVLC nutzt, und einen mehr Rechen-
leistung beanspruchenden Algorithmus
CABAC. Dabei gilt CAVLC als Basis-Metho-
de zur Entropie-Codierung bei H.264/AVC.
Sein Codier-Tool besteht aus einem einzi-
gen VLC aus strukturierten Exp-Golomb-
Codes, welche durch individuell angepas-
ste Zuordnungen auf alle Syntaxelemente
angewandt werden,die nicht zu den quan-
tisierten Transformations-Koeffizienten
gehören. Für den CABAC kommt ein an-
spruchsvolleres Codierverfahren zum Ein-
satz: Dazu werden die Transformations-
Koeffizienten gemäß einem vordefinierten
Abtastmuster zuerst in ein eindimensio-
nales Array überführt. Nach der Quanti-
sierung enthält der Block nur wenige 
signifikante, nicht verschwindende Koeffi-
zienten.
Bild 3 zeigt eine typische Aufteilung des
H.264/AVC-Codecs in Funktionsblöcke auf
Systemebene für Standardauflösung. Die
ausgeführte Lösung basiert auf dem Eva-
luation-Modul EVM DM642 von Spectrum
Digital für den DSP TMS 320 DM 642 von
Texas Instruments mit einer der beiden
Zusatzkarten von Xilinx XEVM642-2VP20
Virtex-II Pro oder XEVM642-4VSX25 Vir-
tex-4. ( jj)
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Bild 3: Typische Aufteilung von H.264/AVC in Hardware/Software-
Funktionsblöcke (Quelle: W&W Communication).


