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(54) Audioquellenauswahlschaltung

(57) Audioquellenauswahlschaltung (QW) für einen
Audiosignalprozessor mit Eingängen für Quellensignale
(F1, F2, NA, NB), die von mindestens einer Audioquelle
(Q1, Q2,) bereitgestellt sind, einer Verarbeitungsein-
richtung (V), die aus den Quellensignalen zusammen-
gehörige Signalpaare bildet, einer einstellbaren Quel-
lenauswahleinrichtung (Qs), der eingangsseitig die Ka-
näle der Verarbeitungseinrichtung (V) zugeführt sind,

und Ausgängen, die mit Signalausgängen der einstell-
baren Quellenauswahleinrichtung (Qs) gekoppelt sind
und jeweils einen Ausgangskanal (Co1, Co2, Co3) bil-
den, wobei die Verarbeitungseinrichtung (V) eine auto-
matische Audiomoduseinstelleinrichtung enthält, die
aus den Quellensignalen (F1, F2, NA, NB) geeignete
Zwischenkanäle (Cz1, Cz2, Cz3, Cz4) nach einem quel-
len- und anwendungsbezogenen Modus erzeugt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1 eine Audioquellenauswahlschaltung
für einen Audiosignalprozessor. Ein Audiosignalprozes-
sor ist beispielsweise im Datenblatt der Firma Micronas
Intermetall "MSP 3410D Multistandard Sound Proces-
sor, Edition Jan. 15, 1998, Order No. 6251-422-3PD
ausführlich beschrieben. Das auf Seite 14 als Fig. 4-5
dargestellte Blockschaltbild "Audio Baseband Proces-
sing (DSP-Firmware)" enthält einen Baustein "Channel
Source Select", der in Verbindung mit den zugehörigen
Schaltungsblöcken ein Beispiel für eine derartige Audio-
quellenauswahlschaltung darstellt.
[0002] Bei der Vielzahl von Übertragungssystemen
von Audiosignalen für sich alleine oder in Verbindung
mit Fernsehsignalen, erweist sich die Anpassung der
Ausgangskanäle bei einer Multistandardanwendung an
die jeweilige Signalart als recht kompliziert. Denn neben
den unterschiedlichen Audionormen, z.B. FM, AM, NI-
CAM und anderen, insbesondere neuen Normen im Zu-
sammenhang mit dem digitalen Femsehen, ist die je-
weilige Signalart und die anzuschließende Wiedergabe-
einrichtung zu berücksichtigen. Beides wird im folgen-
den unter dem Begriff Signalmodus zusammengefaßt.
Die Signalart gibt an, ob es sich bei den wiederzuge-
benden Audiosignalen um Mono-, Stereo- oder unter-
schiedliche Sprachensignale handelt. Als Wiedergabe-
einrichtung können Lautsprecher und Kopfhörer die-
nen. Unter Wiedergabeeinrichtungen soll hier im erwei-
ternden Sinn auch der Anschluß von weiteren Geräten
über sogenannte Audio-Video-Schnittstellen gemeint
sein, z.B. über die bekannte "SCART"-Buchse. Es ist
einleuchtend, daß bei einer direkten Lautsprecher- oder
Kopfhörerwiedergabe niemals A- und B-Sprachensi-
gnale gleichzeitig im rechten und linken Tonkanal abge-
geben werden dürfen. Andererseits ist es sinnvoll, wenn
die Lautsprecher das A-Sprachensignal wiedergeben
und über einen oder mehrere Kopfhörer das B-Spra-
chensignal gehört werden kann - oder umgekehrt. Wer-
den die Signale mit ausreichender Qualität angeboten,
dann sollte beim Vorhandensein von Stereosignalen au-
tomatisch auch auf diese umgeschaltet werden. Bei der
Audio-Video-Schnittstelle, die ja nicht unmittelbar zur
Wiedergabe führt, ist es sinnvoll, möglichst die ganze in
den Audiosignalen liegende Information weiterzugeben
oder abzuspeichem, gegebenenfalls also die vorhan-
den A- und B-Spracheninhalte. Schließlich gibt es in be-
stimmten Übertragungsnormen auch noch einen dritten
Sprachenkanal, beispielsweise für sprachliche Minder-
heiten, der bei einer automatischen Audioquellenaus-
wahlschaltung in einem Ausgangskanal sicher erfaßbar
sein soll.
[0003] Die bekannten Audioquellenauswahlschaltun-
gen enthalten nach einer von einer Steuereinrichtung
gesteuerten Quellenauswahleinrichtung noch für jeden
Ausgangskanal eine Ausgangsmatrix. Diese wird eben-
falls von der Steuereinrichtung in Abhängigkeit von der

Signalart und der angeschlossenen Wiedergabeein-
richtung gesteuert. Liefert die eine Audioquelle bei-
spielsweise nur ein Monosignal, dann sorgt die Aus-
gangsmatrix dafür, daß das Monosignal auf beiden Ka-
nalleitungen liegt. Liefert die Audioquelle jedoch ein Ste-
reosignal, dann ist die jeweilige Ausgangsmatrix trans-
parent geschaltet, beide Signalkomponenten können
die Ausgangsmatrix also ungehindert passieren. Wenn
die Kanalleitungen das A- und B-Sprachensignal ent-
halten, dann darf die jeweilige Ausgangsmatrix nur
transparent geschaltet werden, wenn eine SCART-
Buchse angeschlossen ist. in den anderne Fällen sind
beide Kanalleitungen entweder auf das A- oder B-Spra-
chensignal umzuschalten.
[0004] Aus dem bisher dargestellten ist ersichtlich,
daß schon bei Berücksichtigung weniger Varianten die
Einstellung oder Programmierung der Steuereinrich-
tung sehr unübersichtlich wird. Sofem die Einstellung
noch im Werk oder in der Service-Werkstatt erfolgt, ist
der erforderliche Aufwand für die Einstellung oder Pro-
grammierung zwar lästig, aber immerhin möglich. An-
ders sieht es aus, wenn der Besitzer eines derartigen
Multinormgerätes etwas an seiner Wiedergabe ändern
möchte, beispielsweise einen Tausch der A- und B-
Sprachensignale zwischen dem Lautsprecher- und
Kopfhöreranschluß.
[0005] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine mög-
lichst intelligente Audioquellenauswahlschaltung anzu-
geben, die weitgehend selbständig die erforderlichen
Umschaltungen vornimmt. Die Lösung dieser Aufgabe
erfolgt nach dem kennzeichnenden Merkmal des An-
spruchs 1 dadurch, daß

die Verarbeitungseinrichtung eine automatische
Audiomoduseinstelleinrichtung enthält, die aus den
Quellensignalen geeignete Zwischenkanäle nach ei-
nem quellen- und anwendungsbezogenen Modus er-
zeugt und die Zwischenkanäle der einstellbaren Quel-
lenauswahlschaltung zuführt, um daraus mindestens ei-
nen als Ausgangskanal auszuwählen.
[0006] Für jede sinnvolle Wiedergabeeinrichtung wird
dabei ein eigener Zwischenkanal gebildet, auch wenn
die jeweilige Wiedergabeeinrichtung gar nicht ange-
schlossen oder vorhanden ist. Bei jedem dieser Zwi-
schenkanäle werden dann entsprechend den mögli-
chen Signalarten die einzelnen Einstellungen automa-
tisch vorgenommen. Die jeweilige Signalart liefert bei-
spielsweise ein mitübertragenes Kennungssignal. Für
den Anwender ist nun nur noch die Zuordnung zwischen
dem jeweiligen Ausgangskanal, an den die Wiederga-
beeinrichtung angeschlossen ist, und dem zugehörigen
Zwischenkanal herzustellen. Dies ist mittels einer ein-
fachen Programmierung, beispielsweise mittels einer
Menu-Führung, über die Fernbedienungseinrichtung
leicht möglich.
[0007] Die Erfindung und vorteilhafte Ausgestaltun-
gen werden nun anhand der Figuren der Zeichnung nä-
hererläutert:
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Fig. 1 zeigt schematisch im Blockschaltbild eine Au-
dioquellenauswahlschaltung gemäß dem bekann-
ten Stand der Technik und

Fig. 2 zeigt schematisch im Blockschaltbild ein Aus-
führungsbeispiel für eine Audioquellenauswahl-
schaltung nach der Erfindung.

[0008] Fig. 1 zeigt eine bekannte Audioquellenaus-
wahlschaltung QW, wie sie beispielsweise in der ein-
gangsgenannten Firmendruckschrift als Teil eines Au-
diosignalprozessors beschrieben ist. Beispielsweise
empfängt ein in einem Fernsehempfänger enthaltener
Tuner T über eine Antenne A ein Femsehsignal, das ne-
ben dem Videosignal die Audiosignalkomponenten ent-
hält. Diese werden herausgefiltert, digitalisiert und als
Audiokomponenten ak einem Demodulator D zugeführt.
Der Demodulator D enthält verschiedene Einrichtungen
zur Demodulation der Audiokomponente ak, die sich an
den verwendeten Übertragungsstandards orientieren.
Beim FM-Standard liegt die Audioinformation auf einem
ersten und einem zweiten Tonträger und beim NICAM-
Standard auf einem ersten frequenzmodulierten Tonträ-
ger und als digitale Information auf dem eigentlichen NI-
CAM-Kanal, ferner gibt es noch den AM-Standard und
insbesondere in USA einen FM/AM-Standard. Weitere
Varianten und Übertragungsstandards, auch im Hin-
blick auf das digitale Femsehen, erfordern weitere De-
modulatoren oder adaptive Demodulatoren, deren
Funktionsweise änderbar ist. Jeder dieser Demodulato-
ren kann als eine Audioquelle aufgefaßt werden, die an
ihrem Ausgang Quellensignale abgibt. Im Ausführungs-
beispiel entspricht der FM-Demodulator einer ersten
Audioquelle Q1 und der NICAM -Demodulator einer
zweiten Audioquelle Q2. Die Quellensignale der ersten
Audioquelle Q1 sind die Quellensignale F1, F2 und die
der zweiten Quelle Q2 die beiden NICAM-Signale NA,
NB. Das Quellensignal F1 enthält aus Kompatibilitäts-
gründen ein Monosignal; die NICAM-Signale NA, NB
dagegen nur ein getrenntes Rechts- und Linkssignal
oder getrennte Sprachensignale A, B oder ein Monosi-
gnal in einem Kanal, dr andere Kanal enthält dann keine
Information.
[0009] Welche Art von Signalen die jeweiligen Quel-
lensignale enthalten liefert ein Kennungssignal k, das in
der Audiokomponente ak mitenthalten ist. Dieses Ken-
nungssignal wird in einer Steuereinrichtung ST ausge-
wertet und erzeugt dort Steuerdaten stf für eine FM-Ma-
trix FMX in einer Verarbeitungseinrichtung V. Die FM-
Matrix bildet aus den Quellensignalen F1, F2 ein Signal-
paar, das einem ersten Kanal C1 entspricht, der auf den
beiden Leitungen entweder die senderseitig ausge-
strahlte Stereo- oder Bilingual-Information oder auf ei-
ner Leitung das Monosignal enthält. Die NICAM-Quel-
lensignale NA, NB erfordem eine derartige Matrizierung
nicht, weil die beiden Kanalinformationen wie angege-
ben getrennt übertragen werden. Sie bilden somit gleich
einen zweiten Kanal C2. Die Verarbeitungseinrichtung

V ist daher für den Kanal C2 transparent.
[0010] Der erste und zweite Kanal C1, C2 speist eine
einstellbare Quellenauswahlschaltung Qs, die aus den
zugeführten Signalpaaren diejenigen Signale auswählt,
die letzten Endes die Ausgangskanäle Co1, Co2, Co3
bilden sollen. Ist beispielsweise an einen ersten Aus-
gangskanal Co1 ein Rechts/Links-Lautsprecherpaar
anzuschließen, dann dürfen bei dem Vorhandensein
von Bilingualsignalen A, B vom ersten oder zweiten Ka-
nal C1, C2 entweder nur die A- oder nur die B-Spra-
chensignale auf das Lautsprecherpaar geschaltet wer-
den. Diese Umschaltung erfolgt in einer Ausgangsma-
trix M1 beispielsweise dadurch, daß das Signal der ei-
nen Kanalleitung auf beide Ausgänge des Kanals Co1
geschaltet wird. Liefert andererseits der erste Kanal C1
ein Stereosignal, dann kann die Ausgangsmatrix M1
transparent geschaltet werden. Ähnlich verhält es sich,
wenn an den Ausgangskanal Co2 ein Kopfhörer ange-
schlossen werden soll. Die erforderlichen Umschaltun-
gen werden dann durch eine zweite Ausgangsmatrix M2
durchgeführt. Wird an den dritten Ausgangskanal Co3
eine SCART-Buchse angeschlossen, dann führt eine
dritte Ausgangsmatrix M3 die zugehörigen Umschaltun-
gen aus. Die Steuerung der Ausgangsmatrizen erfolgt
über Matrix-Steuerdaten stm aus der Steuereinrichtung
ST.
[0011] Die einstellbare Quellenauswahlschaltung Qs
wählt in Fig. 1 entweder den ersten Kanal C1 oder den
zweiten Kanal C2 aus und gibt deren Signalpaare dann
an die erste, zweite und dritte Ausgangsmatrix M1, M2,
M3 weiter. Die Auswahl des ersten oder zweiten Kanals
C1, C2 erfolgt über Quellen-Steuerdaten stq aus der
Steuereinrichtung ST. Die Programmierung der Steuer-
einrichtung ST erfolgt über eine Programmiereinrich-
tung I, die beispielsweise auch eine Fernbedienung sein
kann. Die der Programmierung dienenden Steuerdaten
stx werden in der Steuereinrichtung ST gespeichert und
erzeugen in Verbindung mit dem jeweiligen Kennungs-
signal k die Steuerdaten stf, stq, stm.
[0012] In der Fig.2, die die Erfindung zeigt, sind der
Einfachheit halber die Funktionseinheiten, die identisch
zu den Funktionseinheiten von Fig.1 sind, mit den glei-
chen Bezugszeichen versehen, wodurch Gleichheiten
und Unterschiede deutlicher hervortreten und sich fer-
ner die Beschreibung vereinfacht. Der Demodulator D
enthält wieder als erste Quelle Q1 einen FM-Demodu-
lator und als zweite Quelle Q2 einem NICAM-Demodu-
lator, Die zugehörigen Quellensignale F1, F2, NA, NB
sind einer Verarbeitungseinrichtung V zugeführt, die au-
ßer einer nicht dargestellten FM-Matrix FMX (wie in Fig.
1), eine automatische Audiomoduseinstelleinrichtung
enthält, die aus den Quellensignalen geeignete Zwi-
schenkanäle Cz1, Cz2, Cz3, Cz4 nach einem quellen-
und anwendungsbezogenen Modus erzeugt. Für jeden
üblichen Wiedergabe-Anwendungsfall wird ein eigener
Zwischenkanal zur Verfügung gestellt. Ebenso werden
eigene Zwischenkanäle zur Verfügung gestellt, wenn
spezielle quellenseitige Eigenschaften zu berücksichti-
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gen sind, beispielsweise wenn eine der Quellen ein drit-
tes Sprachensignal liefert. Die erforderlichen Umschal-
tungen in der Verarbeitungseinrichtung V sind durch
Verarbeitungs-Steuerdaten stv aus der Steuereinrich-
tung ST gesteuert.
[0013] Die Zuordnung und Verbindung der an die
Ausgangskanäle Co1, Co2, Co3 angeschlossenen Wie-
dergabeeinrichtungen mit den passenden Zwischenka-
nälen Cz1 bis Cz4 erfolgt wie in Fig. 1 über eine einstell-
bare Quellenauswahlschaltung Qs. Da die Zwischenka-
näle bereits den richtigen Signalmodus aufweisen, kön-
nen die Ausgangsmatrizen M1, M2, M3 von Fig. 1 ent-
fallen. Dies erleichtert wie bereits angegeben erheblich
die Programmierung der Steuereinrichtung ST, insbe-
sonders wenn Änderungen vorgenommen werden sol-
len.

Patentansprüche

1. Audioquellenauswahlschaltung (QW) für einen Au-
diosignalprozessor mit

- Eingängen für Quellensignale (F1, F2, NA,
NB), die von mindestens einer Audioquelle
(Q1, Q2,) bereitgestellt sind,

- einer Verarbeitungseinrichtung (V), die aus den
Quellensignalen zusammengehörige Signal-
paare bildet, die jeweils in einem Kanal zusam-
mengefaßt sind,

- einer einstellbaren Quellenauswahleinrichtung
(Qs), der eingangsseitig die Kanäle der Verar-
beitungseinrichtung (V) zugeführt sind, und

- Ausgängen, die mit Signalausgängen der ein-
stellbaren Quellenauswahleinrichtung (Qs) ge-
koppelt sind und jeweils einen Ausgangskanal
(Co1, Co2, Co3) bilden,

dadurch gekennzeichnet, daß

- die Verarbeitungseinrichtung (V) eine automa-
tische Audiomoduseinstelleinrichtung enthält,
die aus den Quellensignalen (F1, F2, NA, NB)
geeignete Zwischenkanäle (Cz1, Cz2, Cz3,
Cz4) nach einem quellen- und anwendungsbe-
zogenen Modus erzeugt und die Zwischenka-
näle der einstellbaren Quellenauswahlschal-
tung (Qs) zuführt, um daraus mindestens einen
als Ausgangskanal (Co1, Co2, Co3) auszu-
wählen.

2. Audioquellenauswahlschaltung (QW) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß - ein erster,
zweiter, dritter und vierter Zwischenkanal (Cz1,
Cz2, Cz3, Cz4) vorhanden ist und der Modus des
ersten Zwischenkanals (Cz1) insbesondere für ei-
nen Lautsprecherbetrieb und/oder eine Sprache A,
der Modus des zweiten Zwischenkanals (Cz2) ins-

besondere für einen Kopfhõrerbetrieb und/oder ei-
ne Sprache B, der Modus des dritten Zwischenka-
nals (Cz3) insbesondere für die erforderlichen Ste-
reo- oder Bilingualsignale einer Audio-Video-Si-
gnalschnittstelle (z.B. eine SCART-Buchse) und
der Modus des vierten Zwischenkanals (Cz4) ins-
besondere für eine Wiedergabeeinrichtung einer
gegebenenfalls vorhandenen dritten Sprache vor-
definiert sind.

3. Audioquellenauswahlschaltung (QW) nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß im ersten
bis vierten Zwischenkanal (Cz1 bis Cz4) eine auto-
matische Umschaltung vom Monomodus auf Ste-
reomodus erfolgt, wenn die Quellensignale (F1, F2,
NA, NB) Stereosignale enthalten, und je nach dem
Zwischenkanal eine Umschaltung auf einen A- oder
B- oder A/B- Sprachenmodus, wenn die Quellensi-
gnale (F1, F2, NA, NB) getrennte Sprachensignale
(A, B) enthalten.
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