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Viele Nutzer von Digitalkameras suchen
jedoch nicht nur nach der preisgünstig-
sten Kamera.Was die Verbraucher suchen,
ist vielmehr eine umfassende Kamera-
lösung. Dies beinhaltet nicht nur die Mög-
lichkeit, Ausdrucke von digitalen Fotos zu
machen, sondern in steigendem Maße
auch Lösungen für die häusliche Wieder-
gabe. Um die Anforderungen der Ver-
braucher zu erfüllen, werden unsere „all-
täglicheren“ Haushaltsgeräte mit immer
komplizierterer Technologie ausgestattet
und auch die Medienwiedergabe ist da
keine Ausnahme.
Fernsehgeräte, Flachbildschirme und trag-
bare Medienserver haben sich als das idea-
le Medium für die Wiedergabe von Me-
dieninhalten erwiesen, die mit Hilfe von
Digitalkameras oder digitalen Camcordern
aufgezeichnet wurden. Bis vor kurzem war
ein Download jedoch nur möglich, wenn
die Kamera tatsächlich angeschlossen war.
Mit dem Ziel, die Medienwiedergabe zu
verbessern und zu vereinfachen, hat At-
mel, einer der führenden Hersteller von
Halbleiterbauteilen, jetzt aufgrund seiner
umfassenden Erfahrung auf dem Gebiet der
Digitalkameras einen neuen Medienpro-
zessor entwickelt, der genau dies tut.

Vielfalt an Multimedia-Funktionen
Bei dem jetzt von Atmel entwickelten Bau-
teil mit der Bezeichnung AT76C120 handelt
es sich um eine integrierte Einchip-Lösung,
die sich problemlos in moderne digitale
Fernsehgeräte oder tragbare Medienwie-
dergabegeräte einbauen lässt und den Be-
nutzern ermöglicht, Inhalte direkt von der

Medienwiedergabe überall

Großer Schritt vorwärts mit Mediaprozessor
Weltweit wurden 2004 mehr als 60 Millionen Digitalkameras verkauft – dies entspricht einer Steigerung von 35 % im
Vergleich zu 2003. Nach einer Untersuchung des Markforschungsinstituts Lyra Research soll dieser Wert bis 2008 noch
weiter steigen, und zwar auf 100 Millionen. Zum ersten Mal hat Europa die USA als größten Markt für Digitalkameras
übertroffen, die jetzt auf dem zweiten Platz rangiert, gefolgt von Japan als drittgrößtem Markt. Die Nachfrage nach
Kameras mit 4 , 5 und 6 Mio. Pixel steigt, und Merkmale wie z. B. integrierte Video- und Audiofunktionen werden im-
mer beliebter.

Speicherkarte der Kamera oder der Ka-
mera selbst zu entnehmen und diese In-
halte zum direkt Betrachten zur Verfü-
gung stellt. Bild 1 zeigt das Blockschaltbild
mit allen Funktionsgruppen. Mit integ-
rierter Hardwareunterstützung in Form
einer JPEG Engine, die die gebräuchlich-
sten Bildaufzeichnungssysteme unter-
stützt und integrierten MPEG1-und MPEG4-
Videodaten- und Audiodatenformaten wie
z. B. MP3 und ACC bietet der IC alle benötig-
ten Funktionen auf einem einzigen Chip.
Lediglich ein zusätzlicher SDRAM-Speicher
wird benötigt, der zur Verarbeitung, Auf-
zeichnung und Wiedergabe von Bildern
und Videodaten, sowie zur Speicherung
von Programmcode und Variablen dient.
Ein Mikroprozessor aus der erfolgreichen
Baureihe ARM7 von Atmel steuert den ge-
samten Chip und bietet die erforderliche
Verarbeitungsleistung für diese anspruchs-
vollen Anwendungen. Die Hardware-En-

gine ermöglicht die schnelle Durchführung
digitaler Bildfunktionen wie Bildsignal-
verarbeitung, JPEG-Codierung und -Deco-
dierung mit einer Geschwindigkeit von
75 ms/Megapixel, MPEG1-Codierung und 
-Decodierung,DMA-Zugriff auf das SDRAM
und Videocodierung. Alle diese rechenin-
tensiven Funktionen sind in  Hardware im-
plementiert, die sich nach benutzerspezi-
fischen Vorgaben programmieren lässt.
Dadurch wird der ARM-Prozessor frei für an-
dere benutzerdefinierte Funktionen. Der
Prozessor verfügt über ein 8 KB internes An-
weisungs-/Daten-Cache, was seine Effizi-
enz erhöht und die benötigte SDRAM-
Bandbreite auf ein Minimum reduziert.
Durch die Kombination von Mikroprozes-
sor und Hardwareunterstützung kann der
Entwickler die nötige Verarbeitungsleis-
tung für die Durchführung von Audio- und
Videofunktionen auf einem einzigen Chip
gewährleisten. Ohne Hardwareunter-
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Bild 1: Blockschaltbild des AT76C120
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stützung konnte diese Verarbeitungsleis-
tung bisher nicht erzielt werden,was zu Lö-
sungen mit hohen Systemkosten führte,die
darüber hinaus einen hohen Leistungsbe-
darf hatten, was bei tragbaren Geräte ei-
nen erheblichen Nachteil darstellt.

Bildmanipulation
Durch die Hardware-Unterstützung bie-
tet sich außerdem die Möglichkeit, Bilder
direkt zu drehen – was früher erst nach
dem Downloaden des Bilds auf den PC mit
Hilfe von Software möglich war – oder das
Bild vertikal oder horizontal zu wenden
oder zu spiegeln. Z. B. dauert es nur 120 ms
um ein Bild mit 2M (1600 Pixel) in beliebi-
ger Richtung zu drehen.
Eine weitere wichtige Funk-
tion ist die integrierte 
Hochleistungs-Bildskalie-
rung,die eine Aufwärts- und
Abwärtsskalierung mit
Gleitkomma-Auflösungen
ermöglicht. Dies ist beson-
ders nützlich für die Bild-
wiedergabe, wenn Bilder
unterschiedlicher Größe auf
Displays mit fester Auflö-
sung dargestellt werden sol-
len.
Der AT76C120 verfügt über
eine direkte Schnittstelle zu allen gängigen
Speicherkarten, darunter MultiMedia Card
(MMC), Secure Digital (SD), Memory Stick
Pro, Smartmedia, XD und Compact Flash,
einschließlich IDE I/O-Modus für Strea-
ming Video. Diese Hochgeschwindig-
keitsschnittstelle für Flash Cards ermöglicht
einen schnellen Zugriff auf hochauflö-
sende Bilder sowie Video- und Audioda-
tenströme, die von Digitalkameras, digi-
talen Camcordern oder Kamerahandys auf
den Karten gespeichert wurden. Die Me-
dienströme werden dekomprimiert, ver-
arbeitet, für den Benutzer dargestellt und

mit Hochleistungsgrafi-
ken überlagert.
Der Chip bietet zahlrei-
che Anzeigemöglichkei-
ten. Ein integrierter Vi-
deo-Encoder (doppelte
Abtastung) und 10-Bit
Differential-Video-DACs
mit 78 MHz unterstüt-
zen die direkte Anzeige

auf hochauflösenden Fernsehgeräten und
Projektoren mit unterschiedlichen VESA- Ge-
schwindigkeiten und mit Auflösungen bis
zu XGA (1024 x 768). Außerdem bietet das
Bauteil einen 24bit-RGB-Ausgang als
Schnittstelle zu Flachbildschirmen (LCD
und Plasma). Es unterstützt sowohl qua-
dratische Pixel -Formate als auch CCIR-For-
mat und ermöglicht eine Anzeige im NTSC
– und im PAL-Modus mit dem gleichen
Quarzoszillator. Außerdem hat der Bau-
stein einen LCD-Controller,der eine Vielzahl
von LCD-Bildschirmen unterstützt, ohne
dass externe ICs benötigt werden.
Aufgrund der innovativen Technologie von
Atmel kann der Chip unter Verwendung ei-

nes 0,18 Mikron-Prozesses gefertigt werden.
Angeboten wird er in einem 208-Ball BGA-
Gehäuse.
Im Unterschied zu den meisten I/O-Pads,
die eine Leistungsversorgung von 3,3 V
benötigen, braucht der Kern lediglich eine
Leistungsversorgung von 1,8 V. Evaluation
Kits mit der gesamten Hardware und Soft-
ware sowie der Benutzeroberfläche sind be-
reits jetzt erhältlich, mit deren Hilfe Kun-
den die Leiterplatte an unterschiedliche
Displays anschließen können, um die her-
vorragenden Eigenschaften des Chips zu
testen.

Schlussbemerkung
Dank dieser Fortschritte können Techno-
logien, die bisher nur in hochwertiger Ver-
braucherelektronik zu finden waren, von
Herstellern von Fernsehgeräten und Dis-
plays jetzt auch bei Produkten im mittle-
ren Preissegment eingesetzt werden, um
deren Funktionalität zu erweitern. Den
Endverbrauchern stehen damit Medien-

inhalte in der ursprünglichen
hohen Auflösung zur Verfügung.
Nach Informationen von Atmel
bietet der neue Prozessor noch
zahlreiche weitere Möglichkei-
ten, die genutzt werden kön-
nen, sobald sich die entspre-
chenden Techniken auf dem
Markt verbreitet haben. Zum
Beispiel ist der Chip bereits jetzt
für den Anschluss an Wireless
LAN-Lösungen über USB- und
andere BUS-Schnittstellen vor-
bereitet (Bild 3). Sobald sich Ka-
meras mit Wireless LAN auf dem

Markt durchgesetzt haben, sind die Ver-
braucher dann in der Lage, ihre Bilder und
Videodatenströme zur Wiedergabe draht-
los zu einem Fernsehgerät oder tragbaren
Medienwiedergabegerät zu übertragen.
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Durch die Kombination von ARM7 Mikro-
prozessor und Hardwareunterstützung
in Form einer JPEG Engine, die die 
gebräuchlichsten Bildaufzeichnungssys-
teme unterstützt,und integrierten MPEG1-
und MPEG4-Videodaten- und Audioda-
tenformaten wie z. B. MP3 und ACC kann
der AT76C120 die nötige Verarbeitungs-
leistung für die Durchführung von Audio-
und Videofunktionen auf einem einzigen
Chip gewährleisten. Ohne Hardwareun-
terstützung konnte diese Verarbeitungs-
leistung bisher nicht erzielt werden, was
zu Lösungen mit hohen Systemkosten
führte, die darüber hinaus einen hohen
Leistungsbedarf hatten, was bei tragba-
ren Geräte einen erheblichen Nachteil
darstellte.
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Bild 3: In Verbindung mit weiteren ICs von Atmel entsteht die drahtlose 
Videokamera

Bild 2: Evaluationsboard für Digitalkameras


