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HDTV HDTV -- AllgemeinAllgemein

HDTV ist ein Produktionsstandard der in HDTV ist ein Produktionsstandard der in 
der Filmder Film-- und Sendeindustrie eingesetzt und Sendeindustrie eingesetzt 
wird. In vielen Lwird. In vielen Läändern (wie USA & Japan) ndern (wie USA & Japan) 
ist HDTV bereits schon zum ist HDTV bereits schon zum 
Sendestandart geworden. In Europa wird Sendestandart geworden. In Europa wird 
dieser Standart im Moment eingefdieser Standart im Moment eingefüührt und hrt und 
die gesamte Umstellung der die gesamte Umstellung der 
Fernsehstationen soll im Fernsehstationen soll im Jahr 2010Jahr 2010
vollendet sein. vollendet sein. 



26.07.2006, 20:1526.07.2006, 20:15 FickelFickel Horst, Horst, RotaryRotary Club FeldbachClub Feldbach

Was ist HDTV ?Was ist HDTV ?
HDTV ist die AbkHDTV ist die Abküürzung frzung füür r HighHigh--DefinitionDefinition--TelevisionTelevision und und 
bezeichnet ein bezeichnet ein hochauflhochauflöösendessendes Fernsehformat mit revolutionFernsehformat mit revolutionäärer rer 
BildqualitBildqualitäät.t.

Das HDTV Format wird im Vergleich zum herkDas HDTV Format wird im Vergleich zum herköömmlichen digitalen mmlichen digitalen 
Fernsehen mit einer deutlich erhFernsehen mit einer deutlich erhööhten Auflhten Auflöösung von bis zu 1920 x sung von bis zu 1920 x 
1080 1080 PixelnPixeln bei einer durchschnittlichen Bitrate von 12 bis 16 MBit/s bei einer durchschnittlichen Bitrate von 12 bis 16 MBit/s 
üübertragen. Das Bildmaterial wird dabei in Form von Halbbildern bertragen. Das Bildmaterial wird dabei in Form von Halbbildern 
üübertragen (bertragen (interlacedinterlaced).).

HDTVHDTV--Formate gibt es momentan mehrere, jedoch hat sich das Formate gibt es momentan mehrere, jedoch hat sich das 
1080i f1080i füür die r die ÜÜbertragung via Satellit durchgesetzt. bertragung via Satellit durchgesetzt. 



26.07.2006, 20:1526.07.2006, 20:15 FickelFickel Horst, Horst, RotaryRotary Club FeldbachClub Feldbach

Vergleich von PAL mit den aktuellen Vergleich von PAL mit den aktuellen 
HDTVHDTV--Formaten:Formaten:

Die kleinen KDie kleinen Küürzel rzel pp und und ii stehen fstehen füür r progressiveprogressive
bzw. bzw. interlacedinterlaced. Anhand der Bezeichnung ist . Anhand der Bezeichnung ist 
somit immer direkt abzulesen, um was fsomit immer direkt abzulesen, um was füür ein r ein 
ÜÜbertragungsformat es sich handelt, wie grobertragungsformat es sich handelt, wie großß
die vertikale Aufldie vertikale Auflöösung ist und ob in Vollsung ist und ob in Voll-- oder in oder in 
Halbbildern Halbbildern üübertragen wird. bertragen wird. 

HalbbilderHalbbilderVollbilderVollbilderHalbbilderHalbbilderVollbilderVollbilderHalbbilderHalbbilderBildwiederholungBildwiederholung

1080108010801080720720720720576576vertikale Auflvertikale Auflöösung: sung: 

19201920192019201280128012801280720720horizontale Auflhorizontale Auflöösung sung 

1080i1080i1080p1080p720i720i720p720pPALPAL
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HDTVHDTV--ÜÜbertragungbertragung
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HDTV HDTV -- AuflAuflöösungensungen
Die Die hhööhere Zeilenzahl here Zeilenzahl ermermööglicht einen geringeren Betrachtungsabstand von etwa glicht einen geringeren Betrachtungsabstand von etwa 
dem 2 dem 2 -- 3,53,5--fachen der Bildhfachen der Bildhööhe (SDTV: ca. 4he (SDTV: ca. 4--fach) bei gleich bleibender fach) bei gleich bleibender 
ProjektionsflProjektionsflääche che und somit ein eher dem breitwandigem Kinobild entsprechenden und somit ein eher dem breitwandigem Kinobild entsprechenden 
Gesamtbildeindruck entsteht. Das Gesamtbildeindruck entsteht. Das AuflAuflöösungsvermsungsvermöögen gen des blodes bloßßen Auges betren Auges beträägt gt 
unter idealen Bedingungen etwa 1'. Das entspricht 1 mm auf 3.5 Munter idealen Bedingungen etwa 1'. Das entspricht 1 mm auf 3.5 Meter. eter. 
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Video Vergleich Video Vergleich PalPal -- HDTVHDTV
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HDreadyHDready -- Was stimmt wirklich?Was stimmt wirklich?
Die Entwicklung mit dem Die Entwicklung mit dem hochauflhochauflöösendensenden Fernsehen scheint kaum Fernsehen scheint kaum 
noch aufzuhalten zu sein. Fast von jedem Hersteller werden noch aufzuhalten zu sein. Fast von jedem Hersteller werden 
mittlerweile Fernseher mit dem Logo mittlerweile Fernseher mit dem Logo HDreadyHDready ververööffentlicht. Doch ffentlicht. Doch 
was steckt eigentlich dahinter? Kann man sich hier wirklich darawas steckt eigentlich dahinter? Kann man sich hier wirklich darauf uf 
verlassen, dass man ein zukunftssicheres Gerverlassen, dass man ein zukunftssicheres Geräät erwirbt?  t erwirbt?  

Welches GerWelches Geräät bekommt ein t bekommt ein HDreadyHDready Logo?Logo?

Es mEs müüssen grundsssen grundsäätzliche nur vier kleine Eigenschaften erftzliche nur vier kleine Eigenschaften erfüüllt sein, llt sein, 
damit ein Fernsehgerdamit ein Fernsehgeräät, egal ob LCDt, egal ob LCD--TV, TV, PlasmaPlasma--TVTV oder oder 
RRüückprojektionsckprojektions--TVTV, mit , mit HDreadyHDready ausgezeichnet werden darf. ausgezeichnet werden darf. 
Es muss ein digitaler Videoeingang (DVI oder HDMI) mit Es muss ein digitaler Videoeingang (DVI oder HDMI) mit 
Kopierschutzfunktion (HDCP) vorhanden sein. Kopierschutzfunktion (HDCP) vorhanden sein. 
Das GerDas Geräät muss ein 16:9 Format besitzen. t muss ein 16:9 Format besitzen. 
Die vertikale AuflDie vertikale Auflöösung muss mindestens 720 Pixel betragen. sung muss mindestens 720 Pixel betragen. 
Es muss mEs muss mööglich sein alle HDTVglich sein alle HDTV--Formate wiederzugeben. Formate wiederzugeben. 
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Was ist HDMI ?Was ist HDMI ?
HDMI (High Definition Multimedia Interface)HDMI (High Definition Multimedia Interface) beschreibtbeschreibt diedie
neueneue SchnittstelleSchnittstelle zur zur ÜÜbertragung von digitalen Videobertragung von digitalen Video-- und Audiound Audio--
Signalen, sozusagen das digitale Signalen, sozusagen das digitale ScartkabelScartkabel der Zukunft. Die neue der Zukunft. Die neue 
Schnittstelle wird bereits in einigen Schnittstelle wird bereits in einigen DVDDVD--PlayernPlayern, Verst, Verstäärkern und rkern und 
neuen Fernsehern eingesetzt. neuen Fernsehern eingesetzt. 
HDMIHDMI üübertrberträägt Audiodaten bis gt Audiodaten bis zuzu FrequenzenFrequenzen von 192 kHz mit von 192 kHz mit 
Wortbreiten von bis zu 24 Wortbreiten von bis zu 24 bitbit auf bis zu 8 Kanauf bis zu 8 Kanäälen. Die Bandbreite len. Die Bandbreite 
ffüür Videodaten liegt bei bis zu 165 MHz. Damit lassen sich alle r Videodaten liegt bei bis zu 165 MHz. Damit lassen sich alle 
heute in der heute in der HomeHome--CinemaCinema--WeltWelt eingefeingefüührten Bildhrten Bild-- und Tonformate und Tonformate 
einschlieeinschließßlichlich HDTVHDTV ohneohne QualitQualitäätsverlust darstellen.tsverlust darstellen.
Alle aktuell verfAlle aktuell verfüügbaren Panels oder gbaren Panels oder Displays,Displays, welchewelche mit 60 mit 60 
Bildern/Sekunde auffrischen, ist fBildern/Sekunde auffrischen, ist füür eine saubere r eine saubere BewegtdarstellungBewegtdarstellung
ohne Doppelkonturen und Ruckeln, eine Umrechnung des Bildes ohne Doppelkonturen und Ruckeln, eine Umrechnung des Bildes 
auf auf 60 Vollbilder 60 Vollbilder pro Sekunde erforderlich.  pro Sekunde erforderlich.  
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Was ist HDCP ?Was ist HDCP ?

HDMIHDMI enthenthäältlt einen einen 
integriertenintegrierten KopierschutzKopierschutz HDCPHDCP ("("High High 
Definition Definition ContentContent ProdectionProdection"), der "), der 
verhindern soll, dass illegale Kopien von verhindern soll, dass illegale Kopien von 
HDTV Filmen in Umlauf kommen. HDTV Filmen in Umlauf kommen. 
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Was ist DVI ?Was ist DVI ?

Der Begriff Der Begriff DVI DVI (Digital Visual Interface)(Digital Visual Interface) definiert eine definiert eine 
Schnittstelle zur BildSchnittstelle zur Bildüübertragung die sowohl digitale als bertragung die sowohl digitale als 
auch analogen Daten auch analogen Daten üübertragen kann und bisher bertragen kann und bisher 
hauptshauptsäächlich in der Computerindustrie zur Verbindung chlich in der Computerindustrie zur Verbindung 
zwischen Grafikkarte und Monitor verwendet wird.zwischen Grafikkarte und Monitor verwendet wird.
Ein weiteres Problem stellt sich mit dem Ein weiteres Problem stellt sich mit dem KopierschutzKopierschutz: : 
Die digitale Verbindung von Die digitale Verbindung von ConsumerConsumer--GerGeräätenten arbeitet arbeitet 
nur, wenn alle nur, wenn alle HDCPHDCP unterstunterstüützen. Derzeit werden viele tzen. Derzeit werden viele 
LCDLCD--TVsTVs angeboten, die zum Beispiel die passende angeboten, die zum Beispiel die passende 
AuflAuflöösung und einen digitalen sung und einen digitalen DVIDVI--Ausgang Ausgang aufweisen aufweisen 
–– allerdings ohne allerdings ohne HDCPHDCP. Damit bleibt im schlimmsten . Damit bleibt im schlimmsten 
Fall der Bildschirm schwarz.Fall der Bildschirm schwarz.
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HDReadyHDReady
Anhand der festgelegten Voraussetzungen bekommt ein Anhand der festgelegten Voraussetzungen bekommt ein 
TVTV--GerGeräät mit der Auflt mit der Auflöösung von 1280 x 720 Pixel schon sung von 1280 x 720 Pixel schon 
das das HDreadyHDready Logo. Die momentan ausgestrahlten Logo. Die momentan ausgestrahlten 
HDTVHDTV--Sender Sender üübertragen ihr Programmangebot bereits bertragen ihr Programmangebot bereits 
im HDTV Standard 1080i. Die im HDTV Standard 1080i. Die HDreadyHDready GerGerääte mte müüssen ssen 
diese Aufldiese Auflöösung allerdings nicht direkt unterstsung allerdings nicht direkt unterstüützen. Es tzen. Es 
muss nur gewmuss nur gewäährleistet sein, dass diese Ausstrahlungen hrleistet sein, dass diese Ausstrahlungen 
trotzdem (herunterskaliert) wiedergegeben werden. trotzdem (herunterskaliert) wiedergegeben werden. 

Wie zu erkennen ist, kann man dem Logo nur bedingt Wie zu erkennen ist, kann man dem Logo nur bedingt 
vertrauen, dass sich das vertrauen, dass sich das HDreadyHDready ausgezeichnete Gerausgezeichnete Geräät t 
komplett zukunftsorientiert gibt. Auch wenn das Angebot komplett zukunftsorientiert gibt. Auch wenn das Angebot 
noch sehr noch sehr üüberschaubar ist, so sollte darauf geachtet berschaubar ist, so sollte darauf geachtet 
werden, dass eine physikalische Auflwerden, dass eine physikalische Auflöösung von 1920 x sung von 1920 x 
1080 unterst1080 unterstüützt wird. tzt wird. Nur das ist wirklich "Nur das ist wirklich "HDreadyHDready"!"!
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Wie wird HDTV Wie wird HDTV ÜÜbertragen?bertragen?
GrundsGrundsäätzlich gibt es drei Mtzlich gibt es drei Mööglichkeiten, Fernsehen zu glichkeiten, Fernsehen zu üübertragen. bertragen. 
Terrestrisch Terrestrisch üüber ber DVBDVB--TT oder Hausantenne, Kabel oder Satellit. oder Hausantenne, Kabel oder Satellit. 
Etwas anders sieht dies bei HDTV aufgrund der hEtwas anders sieht dies bei HDTV aufgrund der hööheren heren 
Datenmenge aus: Die HDTVDatenmenge aus: Die HDTV--ÜÜbertragung via bertragung via DVBDVB--TT/Hausantenne /Hausantenne 
wird es aufgrund der hohen Kosten der Datenwird es aufgrund der hohen Kosten der Datenüübertragung in bertragung in 
absehbarer Zeit nicht geben. Die absehbarer Zeit nicht geben. Die ÜÜbertragung via Kabel steht bertragung via Kabel steht 
derzeit noch nicht fest, ist aber in Planung. derzeit noch nicht fest, ist aber in Planung. 

Anders beim Satellit: Um die hohen Datenmengen zu komprimieren, Anders beim Satellit: Um die hohen Datenmengen zu komprimieren, 
wird derzeit das Komprimierungsverfahren wird derzeit das Komprimierungsverfahren MPEGMPEG--22 verwendet. Dies verwendet. Dies 
ist vergleichbar mit einer ist vergleichbar mit einer WinzipWinzip--DateiDatei. Auch hier werden Daten . Auch hier werden Daten 
komprimiert und anschliekomprimiert und anschließßend wieder dekomprimiert. Eine end wieder dekomprimiert. Eine 
Weiterentwicklung dieses Verfahrens ist Weiterentwicklung dieses Verfahrens ist MPEGMPEG--44, das die Daten , das die Daten 
noch weiter komprimiert. Eine weitere Mnoch weiter komprimiert. Eine weitere Mööglichkeit, HDTVglichkeit, HDTV--Signale Signale 
auf den heimischen Bildschirm zu bringen, ist auf den heimischen Bildschirm zu bringen, ist üüber ber 
Festplattenrecorder oder Festplattenrecorder oder HD DVDHD DVD / / BluBlu--RayRay DiscDisc. . 
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Wie wird HDTV Wie wird HDTV ÜÜbertragen?bertragen?
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Welche Set Top Box ist fWelche Set Top Box ist füür HDTV r HDTV 
geeignet? geeignet? 

Nicht alle Set Top Boxen sind fNicht alle Set Top Boxen sind füür HDTV geeignet. r HDTV geeignet. 
Wichtig ist, dass die Set Top Boxen mit dem Wichtig ist, dass die Set Top Boxen mit dem 
Komprimierungsverfahren MPEG 4 arbeiten. Nur damit Komprimierungsverfahren MPEG 4 arbeiten. Nur damit 
kommt man auch zu Hause in den Genuss von HDTV. kommt man auch zu Hause in den Genuss von HDTV. 
Um die Bandbreite und so die Kosten fUm die Bandbreite und so die Kosten füür die TVr die TV--Anbieter Anbieter 
zu reduzieren, werden die Signale komprimiert. Bisher zu reduzieren, werden die Signale komprimiert. Bisher 
geschah dies mit MPEG 2, wie zum Beispiel bei dem geschah dies mit MPEG 2, wie zum Beispiel bei dem 
HTDVHTDV--DemokanalDemokanal Astra 1080. Da HDTV aber deutlich Astra 1080. Da HDTV aber deutlich 
mehr Datenmengen produziert, wird in Zukunft mit dem mehr Datenmengen produziert, wird in Zukunft mit dem 
MPEG 4 Format gearbeitet. Dieses komprimiert die MPEG 4 Format gearbeitet. Dieses komprimiert die 
Daten noch stDaten noch stäärker. rker. 
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ÜÜbertragungsbertragungs--Standards fStandards füür r 
HDTVHDTV

Wir wollen Ihnen hier Grundwissen geben, um Ihnen Wir wollen Ihnen hier Grundwissen geben, um Ihnen 
eine fundierte Kaufentscheidung zu ermeine fundierte Kaufentscheidung zu ermööglichen. Daher glichen. Daher 
werden wir uns hier auf die Informationen beschrwerden wir uns hier auf die Informationen beschräänken, nken, 
die diesem Ziel fdie diesem Ziel föörderlich sind. Technikrderlich sind. Technik--Freaks bitten wir Freaks bitten wir 
daher schon jetzt um Nachsicht. Wer in die Tiefe gehen daher schon jetzt um Nachsicht. Wer in die Tiefe gehen 
will, der findet in will, der findet in WikepediaWikepedia zu den jeweiligen zu den jeweiligen 
Fachbegriffen umfassende ErklFachbegriffen umfassende Erkläärungen, Ausfrungen, Ausfüührungen hrungen 
und weiterfund weiterfüührende Links. Wenn Sie aber die hrende Links. Wenn Sie aber die 
Kerninformationen zum Empfang von HDTV haben Kerninformationen zum Empfang von HDTV haben 
wollen, sind im Wesentlichen drei Begriffe wichtig: wollen, sind im Wesentlichen drei Begriffe wichtig: 
MPEG 4 (MPEG 2), H.264/AVC und DVBMPEG 4 (MPEG 2), H.264/AVC und DVB--S2. ZunS2. Zunäächst chst 
zur Definition: zur Definition: 
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Was ist MPEG 2?Was ist MPEG 2?
MPEGMPEG--2 ist eine Erweiterung des MPEG2 ist eine Erweiterung des MPEG--11--Standards. MPEGStandards. MPEG--2 2 
zeichnet sich dadurch aus, dass es besser auf das zeichnet sich dadurch aus, dass es besser auf das 
ZeilensprungverfahrenZeilensprungverfahren des PALdes PAL--TVTV--Standards abgestimmt wurde. Standards abgestimmt wurde. 
MPEGMPEG--2 bietet eine qualitativ sehr hochwertige Kompression, mit 2 bietet eine qualitativ sehr hochwertige Kompression, mit 
der Filmmaterial praktisch in 1:1der Filmmaterial praktisch in 1:1--StudioqualitStudioqualitäät bearbeitet und t bearbeitet und 
editiert werden kann. Nicht zuletzt deshalb etablierte sich MPEGeditiert werden kann. Nicht zuletzt deshalb etablierte sich MPEG--2 2 
zu einem Standard im zu einem Standard im BroadcastBroadcast--BereichBereich. Die Merkmale von . Die Merkmale von 
MPEGMPEG--2: 2: 
50 Fields / 25 50 Fields / 25 FramesFrames
HighHigh--AuflAuflöösungsung 1920 x 1152 bis zu 80 MBits/s (High Definition TV 1920 x 1152 bis zu 80 MBits/s (High Definition TV --
HDTV) HDTV) 
HighHigh--AuflAuflöösungsung 1440 x 1440 bis zu 60 MBits/s (HDTV) 1440 x 1440 bis zu 60 MBits/s (HDTV) 
MainMain--AuflAuflöösung 720 x 576 bis zu 15 MBits/s (digitales TV und sung 720 x 576 bis zu 15 MBits/s (digitales TV und DVDDVD--
VideoVideo) ) 
LowLow--AuflAuflöösungsung 352 x 288 bis zu 4 MBits/s (S352 x 288 bis zu 4 MBits/s (S--VHS, SIF)VHS, SIF)
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Was ist MPEG 4?Was ist MPEG 4?
MPEG 4MPEG 4 (MPEG 2) (MPEG 2) -- Die MPEG (Die MPEG (MMotion otion PPicture icture EExpertsxperts GGroup = roup = 
Expertengruppe fExpertengruppe füür Filme) hat im Laufe der Jahre verschiedene r Filme) hat im Laufe der Jahre verschiedene 
Standards fStandards füür die r die KompressionKompression von Videovon Video-- und Tondaten und Tondaten 
ausgearbeitet. Software zur Kompression ausgearbeitet. Software zur Kompression -- auch auch CodecCodec genannt genannt --, , 
die fdie füür HDTV von Bedeutung ist: r HDTV von Bedeutung ist: MPEG 2MPEG 2 und vor allem und vor allem MPEG 4MPEG 4. . 
Letzteres ist hinsichtlich der KompressionsLetzteres ist hinsichtlich der Kompressions--Effizienz Effizienz 
(Kompressionsrate) und der so erreichbaren (Kompressionsrate) und der so erreichbaren 
ÜÜbertragungsgeschwindigkeit (typischerweise 5 bertragungsgeschwindigkeit (typischerweise 5 KbitKbit/s bis /s bis üüber 1 ber 1 
GbitGbit/s) allen bisherigen /s) allen bisherigen VideoVideo--CodecsCodecs üüberlegen. Ein berlegen. Ein 
Fernsehsender entscheidet sich , seine Fernsehsender entscheidet sich , seine üüber Satellit oder Kabel ber Satellit oder Kabel 
verbreiteten digitalen Videodaten nach dem einen oder anderen verbreiteten digitalen Videodaten nach dem einen oder anderen 
CodecCodec zu komprimieren. Wichtig fzu komprimieren. Wichtig füür Sie ist, dass Sie einen r Sie ist, dass Sie einen HDTVHDTV--
ReceiverReceiver kaufen, der das gesendete Format auch dekodieren kann. kaufen, der das gesendete Format auch dekodieren kann. 
Er muss ganz einfach die "richtigen Er muss ganz einfach die "richtigen CodecsCodecs" beherrschen. Achten " beherrschen. Achten 
Sie also darauf, dass Ihr Receiver mindestens den Sie also darauf, dass Ihr Receiver mindestens den CodecCodec MPEG 4 MPEG 4 
entschlentschlüüsseln kann sseln kann -- und zwar in der Version H.264/AVC .... und zwar in der Version H.264/AVC .... 
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Was ist Was ist H.264/AVC ?H.264/AVC ?
--DieserDieser CodecCodec ist eine (AVC steht fist eine (AVC steht füür r AAdvanceddvanced VVideo ideo CCodecodec) ist ) ist 
eine Erweiterung der MPEGeine Erweiterung der MPEG--44--Norm und wird daher auch als Norm und wird daher auch als 
"MPEG"MPEG--4/Part 10" oder MPEG4/Part 10" oder MPEG--4/AVC" bezeichnet. H.264 erreicht 4/AVC" bezeichnet. H.264 erreicht 
eine etwa doppelt so hohe Codiereine etwa doppelt so hohe Codier--Effizienz wie MPEGEffizienz wie MPEG--4 (das "alte" 4 (das "alte" 
MPEGMPEG--4 mit seinen Derivaten 4 mit seinen Derivaten DivXDivX und und XviDXviD) oder 3) oder 3--mal so hohe mal so hohe 
wie MPEGwie MPEG--2. Dar2. Darüüber hinaus ist auch die Bildqualitber hinaus ist auch die Bildqualitäät nochmals t nochmals 
verbessert. verbessert. -- das Bild erreicht das Bild erreicht DVDDVD--NiveauNiveau ab ca. 800 bis 1.000 ab ca. 800 bis 1.000 
kBitkBit/s. Auch ist bei H.264 besonders das breite Einsatzspektrum /s. Auch ist bei H.264 besonders das breite Einsatzspektrum 
bemerkenswert. Es reicht vom bemerkenswert. Es reicht vom PocketPocket--PCPC üüber ber UMTSUMTS--HandysHandys und und 
HD DVD bis eben zu HDTV und ist damit besonders vielseitig, was HD DVD bis eben zu HDTV und ist damit besonders vielseitig, was 
bisher noch stets die beste Voraussetzung fbisher noch stets die beste Voraussetzung füür weite Verbreitung und r weite Verbreitung und 
damit Zukunftssicherheit war. Im PCdamit Zukunftssicherheit war. Im PC--Bereich sind Bereich sind üübrigens bereits brigens bereits 
EncoderEncoder (z.B. "(z.B. "NeroNero Digital" der BrennerDigital" der Brenner--Software Software NeroNero) und ) und 
Decoder (z.B.: Decoder (z.B.: QuickTimeQuickTime ab Vers.7 oder ab Vers.7 oder NeroNero ShowShow--TimeTime--PlayerPlayer) ) 
ffüür H.264/r H.264/AVCAVC--VideodateienVideodateien verfverfüügbar. gbar. 
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Was ist DVBWas ist DVB--S2?S2?
DVBDVB--S2S2 -- DVBDVB--S steht fS steht füür "r "DDigital igital VVideo ideo BBroadcastroadcast -- SSatelliteatellite", zu ", zu 
deutsch etwa "Digitales Video Senden per Satellit" und ist der deutsch etwa "Digitales Video Senden per Satellit" und ist der 
ÜÜbertragungsstandard (Modulation, Fehlerkorrektur etc.) fbertragungsstandard (Modulation, Fehlerkorrektur etc.) füür die r die 
Kommunikation zwischen Kommunikation zwischen TransponderTransponder des Satelliten als Sender des Satelliten als Sender 
und Receiver beim Empfund Receiver beim Empfäänger. Bei DVBnger. Bei DVB--S2 handelt es sich um eine S2 handelt es sich um eine 
Weiterentwicklung dieses Standards. Neben MPEGWeiterentwicklung dieses Standards. Neben MPEG--2 Signalen 2 Signalen 
werden jetzt auch MPEG 4 Signale werden jetzt auch MPEG 4 Signale üübertragen, was bei gleichen bertragen, was bei gleichen 
Empfangsbedingungen mit DVBEmpfangsbedingungen mit DVB--S2 die effektiv nutzbare S2 die effektiv nutzbare 
Signalbandbreite um 30 Prozent erhSignalbandbreite um 30 Prozent erhööht. DVBht. DVB--S2 wird vor allem fS2 wird vor allem füür r 
neue neue ÜÜbertragungsvarianten wie bertragungsvarianten wie IPIP--basiertebasierte Dienste oder HDTVDienste oder HDTV--
ÜÜbertragungen genutzt. DVBbertragungen genutzt. DVB--S2 ermS2 ermööglicht die glicht die ÜÜbertragung zweier bertragung zweier 
unabhunabhäängiger Transportstrngiger Transportströöme auf einem me auf einem TransponderTransponder, was z.B. die , was z.B. die 
parallele parallele ÜÜbertragung eines TVbertragung eines TV--Programms in HDTVProgramms in HDTV--AuflAuflöösung und sung und 
eines weiteren im normalen Standard ermeines weiteren im normalen Standard ermööglicht. glicht. 
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Was ist MHPWas ist MHP
mhpmhp steht fsteht füür Multimedia r Multimedia HomeHome PlatformPlatform
und ist und ist istist ein offener Standard fein offener Standard füür die r die ÜÜbertragung von interaktiven digitalen bertragung von interaktiven digitalen 
KanKanäälen.  len.  

Die Multimedia Die Multimedia HomeHome PlatformPlatform ((mhpmhp) erm) ermööglicht als offener Standard die Entstehung glicht als offener Standard die Entstehung 
eines offenen und diskriminierungsfreien Marktes feines offenen und diskriminierungsfreien Marktes füür digitales Fernsehen.r digitales Fernsehen.
Mit Hilfe von Mit Hilfe von mhpmhp basierten Setbasierten Set--TopTop--Boxen ist es mBoxen ist es mööglich die Angebote von glich die Angebote von 
verschiedenen Anbietern zu empfangen. Aber trotzdem wird verschiedenen Anbietern zu empfangen. Aber trotzdem wird mhpmhp nicht nur von Setnicht nur von Set--
TopTop--Boxen unterstBoxen unterstüützt, sondern beispielsweise auch von digitaltauglichen tzt, sondern beispielsweise auch von digitaltauglichen 
FernsehgerFernsehgerääten und ten und MultimediaMultimedia--PC'sPC's..

Die neuen multimedialen und interaktiven Programme und ZusatzdieDie neuen multimedialen und interaktiven Programme und Zusatzdienste sind: nste sind: 
Super Super TeleTextTeleText (mehr Informationen in verbesserter Darstellung) (mehr Informationen in verbesserter Darstellung) 
ergergäänzende Informationen zu den Sendungen (z.B. bei Sportnzende Informationen zu den Sendungen (z.B. bei Sportüübertragungen) bertragungen) 
Informationen Informationen üüber Verkehrswege, Flughber Verkehrswege, Flughääfen oder Bahnhfen oder Bahnhööfe fe 
verschiedene Wetterdienste, Newsverschiedene Wetterdienste, News-- und Bund Böörsenticker rsenticker 
MitwirkungsmMitwirkungsmööglichkeiten, zum Beispiel glichkeiten, zum Beispiel TelevotingTelevoting* * 
Internet*, eInternet*, e--Mail* und sogar OnlineMail* und sogar Online--Shopping* Shopping* 
* F* Füür Interaktionen ist ein Rr Interaktionen ist ein Rüückkanal notwendig, zum Beispiel ckkanal notwendig, zum Beispiel üüber das Telefonber das Telefon-- oder oder 
Kabelnetz. Kabelnetz. 
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Was ist DVBWas ist DVB
DVB (digital DVB (digital videovideo broadcastbroadcast) ist ein standardisiertes digitales ) ist ein standardisiertes digitales 
Sendeverfahren und basiert auf dem MPEGSendeverfahren und basiert auf dem MPEG--2 Kodierungsstandard. 2 Kodierungsstandard. 

Es gibt zur Zeit drei Verbreitungsvarianten: Es gibt zur Zeit drei Verbreitungsvarianten: 

DVBDVB--s Satellitens Satelliten--Empfang (zum Beispiel Empfang (zum Beispiel üüber Astra, ber Astra, EutelsatEutelsat, ...) , ...) 
DVBDVB--c Kabelc Kabel--Empfang Empfang 
DVBDVB--t Terrestrischer Empfang, noch im Entstehent Terrestrischer Empfang, noch im Entstehen
Fernsehen mit richtungsfreien Antennen z.B. fFernsehen mit richtungsfreien Antennen z.B. füür Bahn und Auto r Bahn und Auto 
Durch das MPEGDurch das MPEG--2 Kompressionsverfahren ist es m2 Kompressionsverfahren ist es mööglich, glich, 

mehrere digitale TVmehrere digitale TV-- und Radiokanund Radiokanääle in dem Frequenzspektrum le in dem Frequenzspektrum 
eines analogen Kanals unterzubringen. eines analogen Kanals unterzubringen. 

ZusZusäätzlich ktzlich köönnen Datendienste wie zum Beispiel EPG (nnen Datendienste wie zum Beispiel EPG (electronicelectronic
programmprogramm guideguide, elektronischer Programmf, elektronischer Programmfüührer), hrer), 
Nachrichtendienste, MusikNachrichtendienste, Musik-- und und VideoVideo--onon--demanddemand oder auch oder auch 
BroadbandBroadband--InternetInternet ((highspeedhighspeed Internet) empfangen werden.Internet) empfangen werden.
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Was braucht man fWas braucht man füür DVB !r DVB !
Um in den Genuss von digitalen TVUm in den Genuss von digitalen TV-- und Radiokanund Radiokanäälen len 
zu kommen, benzu kommen, benöötigt man einen digitalen Empftigt man einen digitalen Empfäänger. Da nger. Da 
es bei DVB mehrere es bei DVB mehrere ÜÜbertragungsbertragungs-- / Empfangsarten wie / Empfangsarten wie 
zum Beispiel Sat, Kabel und Terrestrisch gibt, benzum Beispiel Sat, Kabel und Terrestrisch gibt, benöötigen tigen 
Sie, je nach dem was Sie empfangen mSie, je nach dem was Sie empfangen mööchten, einen chten, einen 
auf die auf die ÜÜbertragsart abgestimmten Empfbertragsart abgestimmten Empfäänger. Somit nger. Somit 
ergibt es sich, dass DVBergibt es sich, dass DVB--Receiver oder Receiver oder DVBDVB--PCIPCI--KartenKarten
als DVBals DVB--S, DVBS, DVB--C und DVBC und DVB--T Varianten auf dem Markt T Varianten auf dem Markt 
vorhanden sind. vorhanden sind. 
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Empfang von PayEmpfang von Pay--TV TV 
Um PayUm Pay--TV Programme mit einer DVB Karte empfangen zu kTV Programme mit einer DVB Karte empfangen zu köönnen, nnen, 
braucht man ein so genanntes CIbraucht man ein so genanntes CI--Modul (Modul (CommonCommon--InterfaceInterface--ModulModul).).

Da es mittlerweile mehrere verschiedene DVBDa es mittlerweile mehrere verschiedene DVB--Karten am Markt gibt, so gibt Karten am Markt gibt, so gibt 
es auch dementsprechend unterschiedliche CIes auch dementsprechend unterschiedliche CI--Module. Meist gibt es neben Module. Meist gibt es neben 
den normalen CIden normalen CI--Modulen, welche in einen Modulen, welche in einen PCIPCI--SteckplatzSteckplatz gesteckt gesteckt 
werden, auch noch welche fwerden, auch noch welche füür den Fronteinbau in einen Laufwerksschacht. r den Fronteinbau in einen Laufwerksschacht. 
Letzteres ermLetzteres ermööglicht einen einfacheren Zugang zu den Modulen, zum glicht einen einfacheren Zugang zu den Modulen, zum 
Beispiel bei einem Wechsel der AboBeispiel bei einem Wechsel der Abo--Karten. (Die Abbildung zeigt das CIKarten. (Die Abbildung zeigt das CI--
Modul fModul füür eine r eine WinTVWinTV--NexusNexus in der in der PCIPCI--AusfAusfüührunghrung) In dieses Modul wird ) In dieses Modul wird 
dann ein CAMdann ein CAM--Modul (Modul (ConditionalConditional Access Modul) eingesteckt, das Access Modul) eingesteckt, das 
wiederum die Chipkarte (wiederum die Chipkarte (SmartcardSmartcard) des Anbieters aufnimmt.) des Anbieters aufnimmt.
Da bei den PayDa bei den Pay--TV KanTV Kanäälen unterschiedliche Verschllen unterschiedliche Verschlüüsselungsverfahren sselungsverfahren 
verwendet werden, mverwendet werden, müüssen auch verschiedene CAMssen auch verschiedene CAM--Module eingesetzt Module eingesetzt 
werden.werden.
Ein CAM ist sozusagen der Hardwaredecoder, der durch eine gEin CAM ist sozusagen der Hardwaredecoder, der durch eine güültige ltige 
SmartcardSmartcard die entsprechende Arbeit die entsprechende Arbeit üübernimmt!bernimmt!
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Was ist WMV HD?Was ist WMV HD?
Windows Media Video High DefinitionWindows Media Video High Definition
((WMVHDWMVHD)) erweiterterweitert die Spezifikationen des Windows die Spezifikationen des Windows 
Media Video um die Media Video um die hochauflhochauflöösendensenden Videoformate Videoformate 
(HDTV) 720p und 1080p und Ton im (HDTV) 720p und 1080p und Ton im SurroundSurround Sound Sound 
7.1 in Windows Media Audio.7.1 in Windows Media Audio.
Bei Bei WMVHD WMVHD wird aber versucht, diesen wird aber versucht, diesen „„StandardStandard““ auch auch 
im Heimbereich zu etablieren. Erste Bemim Heimbereich zu etablieren. Erste Bemüühungen hungen 
zeigen sich bei der HDzeigen sich bei der HD--DVD und der DVD und der BluBlu--rayray Disc, bei Disc, bei 
denen WMVHD, dort auch VC1 genannt, als vorldenen WMVHD, dort auch VC1 genannt, als vorlääufiger ufiger 
CodecCodec aufgenommen wurde. Auch sind schon die ersten aufgenommen wurde. Auch sind schon die ersten 
Spielfilme auf normaler DVD mit Spielfilme auf normaler DVD mit WMVHDWMVHD--MaterialMaterial im im 
Handel erhHandel erhäältlich. ltlich. 
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Was ist Was ist BluBlu--rayray ??

BluBlu--rayray, auch bekannt als ", auch bekannt als "BluBlu--rayray DiscDisc" (BD) ist der Name eines " (BD) ist der Name eines 
optischen optischen DiscformatsDiscformats der nder näächsten Generation. Das Format wurde chsten Generation. Das Format wurde 
entwickelt, um das Aufnehmen, Neuentwickelt, um das Aufnehmen, Neu--/Umschreiben und die Wiedergabe von /Umschreiben und die Wiedergabe von 
hochauflhochauflöösendemsendem Video Video ((highhigh--definitiondefinition videovideo (HD)) (HD)) zu ermzu ermööglichen. glichen. 

Der Name "Der Name "BluBlu--rayray" ist von der zugrunde liegenden Technologie abgeleitet, " ist von der zugrunde liegenden Technologie abgeleitet, 
die einen blaudie einen blau--violetten Laser benutzt, um Daten zu lesen und zu schreiben. violetten Laser benutzt, um Daten zu lesen und zu schreiben. 
Der Name ist eine Kombination aus "Blue" und einem optischen StrDer Name ist eine Kombination aus "Blue" und einem optischen Strahl ahl 
"Ray". Der "Ray". Der BluBlu--rayray Disc Association Disc Association nach ist die Schreibung von "nach ist die Schreibung von "BluBlu--rayray" " 
kein Fehler. Das Zeichen "e" ist absichtlich ausgelassen, weil ekein Fehler. Das Zeichen "e" ist absichtlich ausgelassen, weil ein in 
alltalltääglicher Begriff nicht als Warenzeichen registriert werden kann.glicher Begriff nicht als Warenzeichen registriert werden kann.

Eine einschichtige Disc kann Eine einschichtige Disc kann 23,3GB, 25GB 23,3GB, 25GB oder oder 27GB27GB speichern.speichern.
Eine zweischichtige (Eine zweischichtige (dualdual--layerlayer) Disc kann ) Disc kann 46,6GB, 50GB 46,6GB, 50GB oder oder 54GB.54GB.
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Was ist HD DVD?Was ist HD DVD?

Die HDDie HD--DVD DVD (ehemals AOD ((ehemals AOD (AdvancedAdvanced OpticalOptical
Disc) genannt)Disc) genannt) wird zusammen mit der wird zusammen mit der BluBlu--rayray
Disc als "Nachfolger" der DVD gehandelt.Disc als "Nachfolger" der DVD gehandelt.
Dieses Medium hat eine SpeicherkapazitDieses Medium hat eine Speicherkapazitäät von t von 
15 GB (15 GB (singlesingle layerlayer) und 30 GByte (double ) und 30 GByte (double 
layerlayer). Damit k). Damit köönnen auch auf dieser Disc nnen auch auf dieser Disc 
HDTVHDTV--Filme im MPEG 2 Format gespeichert Filme im MPEG 2 Format gespeichert 
werden. Allerdings reicht die Kapazitwerden. Allerdings reicht die Kapazitäät damit nur t damit nur 
eingeschreingeschräänkt fnkt füür r hochauflhochauflöösendesende Filme im Filme im 
MPEGMPEG--44--Format aus. Format aus. 
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Vergleich HD DVD Vergleich HD DVD -- BluBlu rayray
Die herkDie herköömmliche DVD kommt nicht in Betracht. Denn mmliche DVD kommt nicht in Betracht. Denn 
die Speicherkapazitdie Speicherkapazitäät ist zu gering, um HDTVt ist zu gering, um HDTV--Filme in Filme in 
voller Lvoller Läänge auf einer Disc zu speichern. Vermutlich aus nge auf einer Disc zu speichern. Vermutlich aus 
KostengrKostengrüünden wird sich die HD DVD durchsetzen; nden wird sich die HD DVD durchsetzen; 
mittelfristig wird die mittelfristig wird die BluBlu--rayray Disc wegen der grDisc wegen der größößeren eren 
SpeicherkapazitSpeicherkapazitäät das Rennen machen, da auch fast die t das Rennen machen, da auch fast die 
gesamte Industrie hinter diesem Standard steht. gesamte Industrie hinter diesem Standard steht. 
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Was ist Was ist DolbyDolby SourroundSourround??

Das Das DolbyDolby SurroundSurround Tonverfahren der Tonverfahren der 
Firma Firma DolbyDolby kann mit jedem Stereo kann mit jedem Stereo 
Kompatiblen Medium gespeichert und Kompatiblen Medium gespeichert und 
üübertragen werden. Die Informationen fbertragen werden. Die Informationen füür r 
einen Center Lautsprecher und den einen Center Lautsprecher und den 
beiden Mono beiden Mono RearRear Lautsprechern fLautsprechern füür die r die 
SurroundSurround Effekte wird mittels einer Matrix Effekte wird mittels einer Matrix 
Codierung den beiden HauptkanCodierung den beiden Hauptkanäälen len 
beigemischt. beigemischt. 
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Was ist Was ist DolbyDolby Digital?Digital?
Das Das DolbyDolby Pro Pro LogicLogic IIII (auch (auch PL IIPL II genannt)genannt)
Wiedergabeformat ist kein eigenes Tonformat, Wiedergabeformat ist kein eigenes Tonformat, 
sondern basiert lediglich aus einer Klanglichen sondern basiert lediglich aus einer Klanglichen 
Aufbereitung eines Aufbereitung eines MonoMono, , StereoStereo oder oder DolbyDolby
SurroundSurround Signals. Es besteht grundsSignals. Es besteht grundsäätzlich aus tzlich aus 
den beiden Betriebarten den beiden Betriebarten PL II PL II MovieMovie und und PL II PL II 
MusicMusic und kann und kann üüber ber üüberber die optionalen die optionalen 
Parameter Parameter Center Center WidthWidth (Ausdehnung der der (Ausdehnung der der 
Mittenschallquelle)Mittenschallquelle), , PanoramaPanorama (Stereo (Stereo 
Perspektive)Perspektive) sowie sowie Dimension Dimension ControlControl
(R(Rääumlichkeit)umlichkeit) angepasst werden. angepasst werden. 
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LautsprecheraufstellungLautsprecheraufstellung
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Was ist FBAS?Was ist FBAS?
DasDas CompositeComposite Videosignal vereinigt alle Signale auf Videosignal vereinigt alle Signale auf 
einer abgeschirmten Leitung. Es wird auch einer abgeschirmten Leitung. Es wird auch FarbeFarbe--BildBild--
AustastAustast--SynchronSynchron, Identisch mit , Identisch mit Composite">Composite">FBASFBAS
((FFarbarb--BBildild--AAustastustast--SSynchronynchron)) Signal genannt. Dieses Signal genannt. Dieses 
Signal stellt die schlechteste Form der Videosignal Signal stellt die schlechteste Form der Videosignal 
ÜÜbertragung da. Wesentlich besser sind die Formate bertragung da. Wesentlich besser sind die Formate 
Y/CSY/CS--VideoVideo oder oder RGBRGB
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Was ist RGB?Was ist RGB?
Bei der EDV Abkürzung RGB handelt es sich um ein Farbmodell, 
bei dem sich die einzelnen Farbnuancen aus den drei Grundfarben 
Rot, Grün und Blau zusammensetzen. Dieses Farbmodell wird zum 
Beispiel für die Darstellung von Farbbildern bei Monitoren 
(Bildschirmen) und Fernsehern verwendet. Bei RGB kommt das 
Prinzip der additiven Farbmischung zur Anwendung. Bei der 
Bildschirmdarstellung setzen sich die einzelnen Bildpunkte (Pixel) 
aus Gruppen von jeweils drei Leuchtpunkten (Rot, grün, Blau) 
zusammen, wodurch sich beliebige Mischfarben bilden lassen. Bei 
der Übertragung von Farbbildern vom Computer zum Bildschirm 
bzw. Monitor unterscheidet man zwischen dem Composite-
Videosignal und dem RGB-Videosignal. Das RGB-Signal führt zu 
einem qualitativ höherwertigen Bild.
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Was ist YUV?Was ist YUV?
YUV (YUV (ComponentenComponenten--SignalSignal))
Auch als Y/Pr/Pb oder Y/Cr/Auch als Y/Pr/Pb oder Y/Cr/CbCb oder Komponentenoder Komponenten--
Stecker bezeichnet. Eine Verbindung fStecker bezeichnet. Eine Verbindung füür hervorragende r hervorragende 
BildqualitBildqualitäät, da alle Signale direkt ohne Qualitt, da alle Signale direkt ohne Qualitäätsverlust tsverlust 
an das Display geleitet werden. an das Display geleitet werden. 
YUVYUV: : Y=HelligkeitY=Helligkeit, , U=FarbdifferenzsignalU=Farbdifferenzsignal Rot, Rot, 
V=FarbdifferenzsignalV=Farbdifferenzsignal Blau Blau 
Signale werden direkt weitergegeben und im GerSignale werden direkt weitergegeben und im Geräät in t in 
RGBRGB umgewandelt umgewandelt 
Dieser Anschluss arbeitet nur Dieser Anschluss arbeitet nur üüber ber CinchCinch--VerbindungenVerbindungen
und nicht und nicht üüber ber ScartScart
Hier werden hHier werden hööhere Bildschhere Bildschäärfe, Farbtrennung und rfe, Farbtrennung und --
auflauflöösung als bei sung als bei SS--VideoVideo--Verbindungen erreicht. Verbindungen erreicht. 
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Plasma TVPlasma TV
Das Das PlasmaPlasma--PanelPanel besteht im Prinzip aus zwei besteht im Prinzip aus zwei 
aufeinander liegenden Glassscheiben, zwischen aufeinander liegenden Glassscheiben, zwischen 
denen fdenen füür jeden Bildpunkt (Pixel) eine mit dem Gas r jeden Bildpunkt (Pixel) eine mit dem Gas 
Xenon gefXenon gefüüllte Zelle eingeschlossen ist. Weiter llte Zelle eingeschlossen ist. Weiter 
sitzen in den Glasscheiben winzige optisch sitzen in den Glasscheiben winzige optisch 
transparente Elektroden, dtransparente Elektroden, düünne Pixelrippen und nne Pixelrippen und 
Phosphorschichten. Die Elektroden werden nun Phosphorschichten. Die Elektroden werden nun 
elektrisch geladen und erzeugen dabei je nach elektrisch geladen und erzeugen dabei je nach 
Steuerspannung winzige Explosionen des XenonSteuerspannung winzige Explosionen des Xenon--
Gases (Gases (PlasmaPlasma--EntladungenEntladungen, daher der Name , daher der Name 
PlasmaPlasma--DisplayDisplay), die ihrerseits eine ultraviolette ), die ihrerseits eine ultraviolette 
Lichtstrahlung emittieren. Diese UVLichtstrahlung emittieren. Diese UV--Lichtstrahlung Lichtstrahlung 
trifft nun auf die in der hinteren Glasplatte trifft nun auf die in der hinteren Glasplatte 
befindlichen Phosphorschichten und regt diese an, befindlichen Phosphorschichten und regt diese an, 
ihrerseits rotes, grihrerseits rotes, grüünes und blaues Licht nes und blaues Licht 
auszusenden. Dieses tritt dann fauszusenden. Dieses tritt dann füür den Betrachter r den Betrachter 
sichtbar durch die vordere Glasplatte aus und sichtbar durch die vordere Glasplatte aus und 
erzeugt in seiner Gesamtheit als Zusammenspiel erzeugt in seiner Gesamtheit als Zusammenspiel 
aller Pixel das sichtbare Bild. aller Pixel das sichtbare Bild. 
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LCD TVLCD TV
Die AbkDie Abküürzung LCD steht frzung LCD steht füür Liquid Crystal r Liquid Crystal 
Display oder eingedeutscht Display oder eingedeutscht 
"Fl"Flüüssigkristalldisplay. Auch bei ssigkristalldisplay. Auch bei LCDLCD--PanelsPanels
werden die Pixel aus Kammern werden die Pixel aus Kammern -- je Pixel eine je Pixel eine 
Kammer Kammer -- gebildet, die zwischen zwei gebildet, die zwischen zwei 
Glasplatten eingeschlossen sind. Von hinten Glasplatten eingeschlossen sind. Von hinten 
strahlt weistrahlt weißßes Licht auf die Glasscheiben. In es Licht auf die Glasscheiben. In 
den Kammern befinden sich die den Kammern befinden sich die 
FlFlüüssigkristalle, in die auch hier wieder je ssigkristalle, in die auch hier wieder je 
Pixel eine Elektrode fPixel eine Elektrode füührt. Die Flhrt. Die Flüüssigkristalle ssigkristalle 
haben die Eigenschaft, je nach Hhaben die Eigenschaft, je nach Hööhe der an he der an 
der Elektrode anliegenden Spannung mehr der Elektrode anliegenden Spannung mehr 
oder weniger Licht durchzulassen. Soweit oder weniger Licht durchzulassen. Soweit 
funktioniert die Technik ganz funktioniert die Technik ganz äähnlich wie hnlich wie 
beim beim PlasmaPlasma--TVTV--GerGeräätt, allerdings haben wir , allerdings haben wir 
wegen der weiwegen der weißßen Hintergrundbeleuchtung en Hintergrundbeleuchtung 
zunzunäächst nur ein Schwarzchst nur ein Schwarz--WeiWeißß--Bild. Doch Bild. Doch 
wie kommt nun beim wie kommt nun beim LCDLCD--PanelPanel die die 
Farbgebung ins Spiel? Farbgebung ins Spiel? 

Der Aufbau eines Der Aufbau eines LCDLCD--PanelsPanels ist natist natüürlich nicht ganz so einfach wie hier beschrieben. Es gibt nrlich nicht ganz so einfach wie hier beschrieben. Es gibt näämlich eine mlich eine 
weitere Schicht zwischen den Glasscheiben. In dieser sind je Pixweitere Schicht zwischen den Glasscheiben. In dieser sind je Pixel el -- in in sogenanntensogenannten SubSub--Pixels die drei Pixels die drei 
PrimPrimäärfarben rot, blau und grrfarben rot, blau und grüün enthalten. Die Subn enthalten. Die Sub--Pixels bilden innerhalb des quadratischen "HauptPixels bilden innerhalb des quadratischen "Haupt-- Pixels" Pixels" 
eine Streifenstruktur. Die Filter eine Streifenstruktur. Die Filter wiederrumwiederrum werden ebenfalls elektrisch angesteuert und werden ebenfalls elektrisch angesteuert und üüben je nach ben je nach 
anliegender Spannung eine entsprechende Farbfilterfunktion aus. anliegender Spannung eine entsprechende Farbfilterfunktion aus. Diese Konstruktion wird auch TFT Diese Konstruktion wird auch TFT ThinThin
Film Transistor genannt. Zusammengefasst: ZunFilm Transistor genannt. Zusammengefasst: Zunäächst wird im "Hauptchst wird im "Haupt--Pixel" mittels elektrischer Spannung in Pixel" mittels elektrischer Spannung in 
FlFlüüssigkristallen die Helligkeit fssigkristallen die Helligkeit füür das weir das weißße Hintergrundlicht variiert. Dann wird in der Farbfilterschicht e Hintergrundlicht variiert. Dann wird in der Farbfilterschicht dem dem 
"Haupt"Haupt--Pixel" seine entsprechende Farbe zugewiesen. Dies geschieht, indPixel" seine entsprechende Farbe zugewiesen. Dies geschieht, indem in der Streifenstruktur seiner em in der Streifenstruktur seiner 
SubSub--Pixels durch elektrische Spannung der eine oder andere Filter dePixels durch elektrische Spannung der eine oder andere Filter der drei Primr drei Primäärfarben rot, grrfarben rot, grüün oder blau n oder blau 
aktiv wird aktiv wird 
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Die wesentlichen VorDie wesentlichen Vor-- und und 
Nachteile von LCD und PlasmaNachteile von LCD und Plasma
Damit wDamit wäären wir auch schon bei einem der ren wir auch schon bei einem der u.Eu.E. gr. größößten ten Nachteile der LCDNachteile der LCD--TechnikTechnik
betreffend die Bildqualitbetreffend die Bildqualitäät. Wt. Wäährend beim hrend beim PlasmaPlasma--TVTV ein elektrischer Impuls je Pixel ein elektrischer Impuls je Pixel 
gengenüügt, braucht das gt, braucht das LCDLCD--PanelPanel deren mehrere, zumindest einen fderen mehrere, zumindest einen füür die Helligkeit r die Helligkeit 
und bis zu drei zur Aktivierung der Subund bis zu drei zur Aktivierung der Sub--Pixels in der Farbfilterschicht. Das macht die Pixels in der Farbfilterschicht. Das macht die 
Reaktionszeiten der Pixel langsamer als bei der Reaktionszeiten der Pixel langsamer als bei der PlasmaPlasma--TechnikTechnik und erzeugt bei und erzeugt bei 
schnellen Bewegungen die bekannten schnellen Bewegungen die bekannten NachzieheffekteNachzieheffekte. Auch die Farbdarstellung, . Auch die Farbdarstellung, 
d.h. der d.h. der FarbraumFarbraum ist bei der ist bei der TFTTFT--TechnikTechnik lange nicht so natlange nicht so natüürlich darstellbar wie rlich darstellbar wie 
beim beim PlasmaPlasma--TVTV. Ein weiterer Nachteil von LCD ist die . Ein weiterer Nachteil von LCD ist die geringe Grgeringe Größößee. Bei 30 Zoll . Bei 30 Zoll 
Bilddiagonale (=76 cm oder 66 cm Bildbreite) ist derzeit die GreBilddiagonale (=76 cm oder 66 cm Bildbreite) ist derzeit die Grenze des nze des 
fertigungstechnisch Machbaren erreicht.fertigungstechnisch Machbaren erreicht.

Vorteile der LCDVorteile der LCD--TechnikTechnik sind wiederum, dass durch die zielgerichtete sind wiederum, dass durch die zielgerichtete 
Lichtstrahlung zum Betrachter hin ein wesentlich Lichtstrahlung zum Betrachter hin ein wesentlich geringerer Stromverbrauchgeringerer Stromverbrauch eintritt eintritt 
als beim als beim PlasmaPlasma--TVTV. Wegen des immens hohen Stromverbrauchs kann bei gr. Wegen des immens hohen Stromverbrauchs kann bei größößeren eren 
PlasmaPlasma--TVTV--GerGeräätenten eine Grenze erreicht werden, die einen normalen Einsatz in eine Grenze erreicht werden, die einen normalen Einsatz in 
Haushalten nicht mehr vertretbar erscheinen lHaushalten nicht mehr vertretbar erscheinen läässt. Ein weiterer Vorteil ist die sst. Ein weiterer Vorteil ist die nicht nicht 
bestehende Gefahr dauerhafter Einbrennschbestehende Gefahr dauerhafter Einbrennschäädenden und die grundsund die grundsäätzlich tzlich lläängere ngere 
Lebensdauer bei Lebensdauer bei gleichbleibendergleichbleibender LeuchtkraftLeuchtkraft. . 
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Vergleich Plasma RVergleich Plasma Rööhre TVhre TV
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Vergleich Plasma LCD TVVergleich Plasma LCD TV
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Plasma oder LCD? Plasma oder LCD? 
Beide Techniken Beide Techniken -- Plasma wie LCD Plasma wie LCD -- haben eine Fhaben eine Füülle von Vorlle von Vor-- und und 
Nachteilen. Die Sache ist natNachteilen. Die Sache ist natüürlich weitaus differenzierter, als wir dies hier rlich weitaus differenzierter, als wir dies hier 
darstellen kdarstellen köönnen. Bisher hat sich noch keine Technik als die "nnen. Bisher hat sich noch keine Technik als die "eierlegendeeierlegende
WollmilchsauWollmilchsau" erwiesen. Deshalb forscht und entwickelt die Industrie " erwiesen. Deshalb forscht und entwickelt die Industrie 
sowohl in Richtung Plasma wie auch in Richtung LCD weiter. Wir ssowohl in Richtung Plasma wie auch in Richtung LCD weiter. Wir sind ind 
gespannt, wie sich die Technik weiterentwickelt. Man kann allerdgespannt, wie sich die Technik weiterentwickelt. Man kann allerdings davon ings davon 
ausgehen, dass der klassische Rausgehen, dass der klassische Rööhrenhren--Fernseher schon bald nicht mehr Fernseher schon bald nicht mehr 
gebaut werden und damit aussterben wird. Bis dahin werden gebaut werden und damit aussterben wird. Bis dahin werden PlasmaPlasma--TVsTVs
oder oder LCDLCD--TVsTVs lläängst das Preisniveau heutiger Rngst das Preisniveau heutiger Rööhrenhren--Fernseher erreicht Fernseher erreicht 
haben.haben.
Demjenigen, der Wert auf eine optimale BildqualitDemjenigen, der Wert auf eine optimale Bildqualitäät legt und mehr als 36 t legt und mehr als 36 
Zoll BildgrZoll Bildgrößöße bene benöötigt, empfehlen wird einen tigt, empfehlen wird einen PlasmaPlasma--TVTV. Doch dem . Doch dem 
kritschenkritschen Betrachter sei gesagt: Auch in diesem Fall reicht die BildqualiBetrachter sei gesagt: Auch in diesem Fall reicht die Bildqualittäät t 
insgesamt noch nicht an die eines Rinsgesamt noch nicht an die eines Rööhrenfernsehers heran. Unter 36 Zoll hrenfernsehers heran. Unter 36 Zoll 
kommt grundskommt grundsäätzlich LCD ins Spiel. Hier gilt umso mehr, dass die tzlich LCD ins Spiel. Hier gilt umso mehr, dass die 
BildqualitBildqualitäät nicht an die eines Rt nicht an die eines Rööhrenhren--Fernsehers heranreicht Fernsehers heranreicht -- und zwar und zwar 
deutlich. In diesem Fall spricht deutlich. In diesem Fall spricht u.Eu.E. kein einziges Argument au. kein einziges Argument außßer der er der 
geringen Bautiefe fgeringen Bautiefe füür den LCDr den LCD--TV. TV. 
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GrGrößöße, Aufle, Auflöösung und sung und 
Betrachtungsabstand vom Betrachtungsabstand vom PlasmaPlasma--TVTV

Eine der wichtigsten Fragen ist die, welche GrEine der wichtigsten Fragen ist die, welche Größöße fe füür das r das PlasmaPlasma--TVTV--GerGeräätt
zu wzu wäählen ist. Meist wird die Frage darum kreisen, ob es ein 42hlen ist. Meist wird die Frage darum kreisen, ob es ein 42--ZollZoll--Panel Panel 
oder ein 50oder ein 50--ZollZoll--Panel sein soll. Ist man zu nahe am Panel sein soll. Ist man zu nahe am PlasmaPlasma--TVTV, dann sieht , dann sieht 
man man u.Uu.U. schon Pixelstrukturen. Auch reagieren manche Betrachter durch . schon Pixelstrukturen. Auch reagieren manche Betrachter durch 
ein zu groein zu großßes Bild mit Nervosites Bild mit Nervositäät im vegetativen Nervensystem (t im vegetativen Nervensystem (ÜÜbelkeit belkeit 
und Kopfschmerz). Deshalb sind im guten alten Kino die bevorzugtund Kopfschmerz). Deshalb sind im guten alten Kino die bevorzugten en -- und und 
damit teuersten damit teuersten -- PlPläätze ja bekanntlich hinten. Andererseits mtze ja bekanntlich hinten. Andererseits mööchte man chte man 
sich gerade bei einer so teuren Anschaffung wie einem sich gerade bei einer so teuren Anschaffung wie einem PlasmaPlasma--TVTV--GerGeräätt
nachher nicht nachher nicht äärgern, weil man am falschen Ende gespart hat. Die rgern, weil man am falschen Ende gespart hat. Die 
Hersteller geben zu dieser Frage Empfehlungen, die zumindest alsHersteller geben zu dieser Frage Empfehlungen, die zumindest als
Richtschnur dienen kRichtschnur dienen köönnen: Bei 42nnen: Bei 42--ZollZoll--PlasmaPlasma--TVs sollte der TVs sollte der 
Betrachtungsabstand das 3Betrachtungsabstand das 3-- bis 4bis 4--fache der Bilddiagonale betragen, also fache der Bilddiagonale betragen, also 
etwa 3,20 Meter bis 4,30 Meter, was einem etwa 3,20 Meter bis 4,30 Meter, was einem üüblichen Durchschnittwert im blichen Durchschnittwert im 
typischen deutschen Wohnzimmer entsprechen dtypischen deutschen Wohnzimmer entsprechen düürfte. Bei 50rfte. Bei 50--ZollZoll--PlasmaPlasma--
TVs wird das 4TVs wird das 4-- bis 5bis 5--fache der Bilddiagonale genannt. Damit ergeben sich fache der Bilddiagonale genannt. Damit ergeben sich 
dann doch schon eher ungewdann doch schon eher ungewööhnliche Abstandswerte von 5,10 Meter bis hnliche Abstandswerte von 5,10 Meter bis 
6,40 Meter. 6,40 Meter. 
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Die hDie hääufigsten Fragen zu ufigsten Fragen zu 
HDTVHDTV
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Kann man allein Kann man allein üüber die Auflber die Auflöösung sung 
bestimmen, ob ein Gerbestimmen, ob ein Geräät HD t HD readyready ist?ist?

Allein die AuflAllein die Auflöösung gibt keinen sung gibt keinen 
Aufschluss darAufschluss darüüber, ob ein Gerber, ob ein Geräät t HD HD 
readyready ist. Neben der erforderlichen ist. Neben der erforderlichen 
AuflAuflöösung von mindestens 720 Zeilen sind sung von mindestens 720 Zeilen sind 
noch die nnoch die nöötigen Anschltigen Anschlüüsse (sse (YUVYUV und und 
DVIDVI//HDMIHDMI), der Kopierschutz ), der Kopierschutz HDCPHDCP sowie sowie 
die Fdie Fäähigkeit, 1080i bzw. 720p verarbeiten higkeit, 1080i bzw. 720p verarbeiten 
zu kzu köönnen, notwendig. nnen, notwendig. 
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Muss ich jetzt meinen Muss ich jetzt meinen 
RRööhrenfernseher hrenfernseher wegschmeissenwegschmeissen??

HDTVHDTV--Signale werden heute im deutschsprachigen Raum via Signale werden heute im deutschsprachigen Raum via 
Satellit nur von Pro7 und Sat1 gesendet. Um diese Testsender zu Satellit nur von Pro7 und Sat1 gesendet. Um diese Testsender zu 
empfangen oder eine der noch raren empfangen oder eine der noch raren HDHD--DVDsDVDs in bester Qualitin bester Qualitäät t 
anzusehen, benanzusehen, benöötigen Sie auf jeden Fall neue Gertigen Sie auf jeden Fall neue Gerääte. Denn te. Denn 
RRööhrenfernseher khrenfernseher köönnen nichts mit HDTV anfangen und auch Ihr nnen nichts mit HDTV anfangen und auch Ihr 
DVDDVD--LaufwerkLaufwerk versteht keine versteht keine HDHD--DVDsDVDs..

Schauen Sie aber lediglich das herkSchauen Sie aber lediglich das herköömmliche TVmmliche TV--Programm oder Programm oder 
DVDDVD--FilmeFilme, sind Sie mit einem R, sind Sie mit einem Rööhrenfernseher nach wie vor hrenfernseher nach wie vor 
bestens bedient. Egal, ob Sie die Sender aus dem Kabelnetz, via bestens bedient. Egal, ob Sie die Sender aus dem Kabelnetz, via 
Satellit oder terrestrisch empfangen: Sie sehen am TV immer die Satellit oder terrestrisch empfangen: Sie sehen am TV immer die in in 
Europa eingesetzte Norm von maximal 768 x 576 Bildpunkten. Das Europa eingesetzte Norm von maximal 768 x 576 Bildpunkten. Das 
entspricht dem PALentspricht dem PAL--Standard und ist fStandard und ist füür die Darstellung des r die Darstellung des 
Fernsehbildes oder eines Fernsehbildes oder eines DVDDVD--FilmesFilmes optimiert. Die Roptimiert. Die Rööhrentechnik hrentechnik 
ist zudem ausgereift, aktuelle Gerist zudem ausgereift, aktuelle Gerääte unterstte unterstüützen sogar das der tzen sogar das der 
Kinoleinwand nachempfundene Breitbildformat von 16:9.Kinoleinwand nachempfundene Breitbildformat von 16:9.
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Was passiert mit bisherigen Set Was passiert mit bisherigen Set 
Top Boxen?Top Boxen?

Die derzeit im Markt befindlichen Receiver sind Die derzeit im Markt befindlichen Receiver sind 
nicht geeignet, Programme in HDTV zu nicht geeignet, Programme in HDTV zu 
empfangen. Der Grund ist, dass diese nicht in empfangen. Der Grund ist, dass diese nicht in 
der Lage sind, die mit MPEG 4 komprimierten der Lage sind, die mit MPEG 4 komprimierten 
Daten darzustellen. Rechtzeitig zum Start der Daten darzustellen. Rechtzeitig zum Start der 
HDTVHDTV--Programme von Premiere (und von Programme von Premiere (und von 
anderen Sendern) wird es aber geeignete anderen Sendern) wird es aber geeignete 
HDTVHDTV--Receiver geben. So versichert es Receiver geben. So versichert es 
jedenfalls die Industrie.jedenfalls die Industrie.
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Welche Bilddarstellung (720p Welche Bilddarstellung (720p 
oder 1080i) ist besser?oder 1080i) ist besser?

Nimmt man die Bildpunkte, die die beiden Nimmt man die Bildpunkte, die die beiden 
Verfahren pro Sekunde zeigen, so sieht man, Verfahren pro Sekunde zeigen, so sieht man, 
dass beide Darstellungen sehr nah beieinander dass beide Darstellungen sehr nah beieinander 
liegen. 1080i ist leicht im Vorteil. (Vgl. 46 Mio. liegen. 1080i ist leicht im Vorteil. (Vgl. 46 Mio. 
Bildpunkte vs. 51 Mio. Bildpunkte.) Bildpunkte vs. 51 Mio. Bildpunkte.) 
Umfangreiche VergleichsUmfangreiche Vergleichs--Untersuchungen, die Untersuchungen, die 
man vor der Einfman vor der Einfüührung von HDTV in den USA hrung von HDTV in den USA 
und zum Zwecke der Entscheidung fund zum Zwecke der Entscheidung füür den r den 
einen oder anderen Standard durchgefeinen oder anderen Standard durchgefüührt hat, hrt hat, 
haben erwiesen, dass Betrachter im Blindhaben erwiesen, dass Betrachter im Blind--Test Test 
nicht in der Lage waren, 720p und 1080i zu nicht in der Lage waren, 720p und 1080i zu 
unterscheiden, sofern das Quellmaterial unterscheiden, sofern das Quellmaterial 
vergleichbare Qualitvergleichbare Qualitäät aufwies. t aufwies. 
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Was heiWas heißßt t „„HDTVHDTV--ffäähighig//--
kompatibelkompatibel““??

GerGerääte mit dem Zusatz te mit dem Zusatz HDTVHDTV--ffäähighig/HDTV/HDTV--
kompatibel/HDkompatibel/HD--kompatibel o. kompatibel o. ää. verf. verfüügen nicht gen nicht üüber die ber die 
von der EICTA festgelegten Standards und sind somit von der EICTA festgelegten Standards und sind somit 
nicht nicht HD HD readyready. Diese Bezeichnung tragen meist Ger. Diese Bezeichnung tragen meist Gerääte, te, 
die zwar ein die zwar ein HDTVHDTV--Bild darstellen kBild darstellen köönnen, aber lediglich nnen, aber lediglich 
in der herkin der herköömmlichen Auflmmlichen Auflöösung. Werden PALsung. Werden PAL--Signale Signale 
auch von HD auch von HD readyready Fernsehern dargestellt? Die Fernsehern dargestellt? Die 
aktuellen aktuellen FlachbildFlachbild--FernseherFernseher sind natsind natüürlich in der Lage, rlich in der Lage, 
auch PALauch PAL--Signale zu verarbeiten. Wann Signale zu verarbeiten. Wann üübertragen bertragen 
andere Sendeanstalten in HDTV? Derzeit werden bereits andere Sendeanstalten in HDTV? Derzeit werden bereits 
einzelne Sendungen (bspw. einzelne Sendungen (bspw. „„SpiderSpider ManMan““ oder oder „„Man in Man in 
Black IIBlack II““ auf Pro Sieben) in HDTV gezeigt. Wann die auf Pro Sieben) in HDTV gezeigt. Wann die 
gesamte Ausstrahlung in HDTV erfolgt, steht noch nicht gesamte Ausstrahlung in HDTV erfolgt, steht noch nicht 
fest. Allerdings werden schon 40 % der fest. Allerdings werden schon 40 % der BlockbusterBlockbuster in in 
Hollywood in Hollywood in HDTVaufgenommenHDTVaufgenommen. . 
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Ist es mIst es mööglich, alte Set Top Boxen mit glich, alte Set Top Boxen mit 
MPEG 2 auf MPEG 4 Format MPEG 2 auf MPEG 4 Format 

aufzuraufzurüüsten?sten?

Dies ist nicht mDies ist nicht mööglich, da nicht nur glich, da nicht nur 
Software, sondern auch Hardware Software, sondern auch Hardware 
unterschiedlich sind. unterschiedlich sind. 
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Danke fDanke füür Ihre Aufmerksamkeit !r Ihre Aufmerksamkeit !


