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(54) Fernsehempfänger mit Onscreen-Display

(57) Die Erfindung betrifft einen Fernsehempfänger
mit einem ersten Mikrocomputer (1) und einem ersten
Onscreen-Display-Generator (2). In diesen Fernseh-
empfänger ist unter Verwendung einer Modulschnitt-
stelle (7) ein Einbaumodul integriert. Dieses weist einen
zweiten Mikrocomputer (8) und einen zweiten Ons-

creen-Display-Generator (9) auf. Die Ausgangssignale
beider Onscreen-Display-Generatoren werden einem
Umschalter (4) zugeführt, der in Abhängigkeit von
einem Umschaltsignal eines der beiden Signale an den
Bildschirm (3) des Fernsehempfänger weiterleitet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fernsehempfänger
mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen
Merkmalen.
[0002] Onscreen-Display-Generatoren, die in ein
Fernsehgerät installiert sind, sind bereits bekannt und
werden dazu verwendet, auf dem Bildschirm des Fern-
sehgerätes in alphanumerischer oder grafischer Form
Informationen über den Zustand des Fernsehgerätes,
Benutzerführungsinformationen und beispielsweise die
aktuelle Uhrzeit anzuzeigen. Diese Anzeige kann ent-
weder auf neutralem Hintergrund oder in Form einer
Einblendung in ein Fernsehrundfunksignal erfolgen.
[0003] Aus der DE-C2-29 20 023 ist ein Verfahren
zum Erzeugen von Anzeigen analoger Betriebsparame-
ter eines Fernsehempfängers auf dessen Bildschirm
bekannt. Bei diesem Verfahren wird eine Zeichenerzeu-
gungseinrichtung derart gesteuert, daß sie ein Signal
erzeugt, welches aus einer Folge einer ersten Anzahl
von ersten Zeichen besteht, wobei die erste Anzahl von
ersten Zeichen proportional dem Pegel des dem ersten
Signal zugeordneten Betriebsparamaters ist, und aus
einer Folge einer zweiten Anzahl von zweiten Zeilen
besteht, wobei die Gesamtzahl der ersten und zweiten
Zeichen dem maximalen Pegel des zugeordneten
Betriebsparameters proportional ist.
[0004] Aus der EP-B1-0 219 703 ist ein weiterer Fern-
sehempfänger bekannt, der einen Onscreen-Display-
Generator aufweist. Dieser Fernsehempfänger ist mit
einem ersten elektronischen Speicher versehen, der
zur Abspeicherung von sich auf die Abstimmung der
Fernsehsignale beziehender Daten vorgesehen ist.
Weiterhin weist der bekannte Fernsehempfänger eine
Bedienungseinheit auf, mittels derer alphanumerische
Zeichensätze generiert werden. Der Speicher dieses
Empfängers ist weiterhin zur Abspeicherung einer Viel-
zahl von alphanumerischen Kennsätzen vorgesehen. In
Antwort auf ein mittels der Bedienungseinheit eingege-
benes Steuersignal liest die Steuereinheit aus dem
ersten elektronischen Speicher sich auf die Abstim-
mung des Fernsehsignals beziehende Daten und zuge-
hörige Kennsätze aus, die auf dem Bildschirm
dargestellt werden.
[0005] Weiterhin ist aus der EP-B1-0 571 604 ein
Fernsehempfänger bekannt, auf dessen Bildschirm
eine Kanalkennzeichnung angezeigt wird. Dieser Fern-
sehempfänger weist Mittel für eine Benutzer-Eingabe,
Speichermittel zur Speicherung von Daten und Steuer-
mittel auf die mit den Speichermitteln verbunden sind,
um Daten aus den Speichermitteln zu lesen und um die
gespeicherten Daten in Abhängigkeit von der Benutzer-
eingabe einem Fernsehkanal zuzuordnen. Bei diesen
Daten handelt es sich um vorprogrammierte Kennzeich-
nungen, die nicht vom Benutzer der Vorrichtung einge-
geben werden. Ferner sind im bekannten Fall
Onscreen- und Grafik-Erzeugungsmittel vorgesehen,
die mit den Steuermitteln verbunden sind, um Textzei-

chen und grafische Signale für die Anzeige zu erzeu-
gen, wobei diese den gespeicherten Daten
entsprechen.

[0006] Weiterhin sind bereits Fernsehempfänger
bekannt, die eine Modulschnittstelle aufweisen. Diese
ist dazu vorgesehen, in das Fernsehgerät im Sinne
einer Nachrüstung ein Einbaumodul zu integrieren, bei
dem es sich beispielsweise um ein Satellitensignalemp-
fangsmodul handeln kann. Bei derartigen Geräten wer-
den alle Texteinblendungen durch einen ohnehin
vorhandenen Videotextbaustein erzeugt, welcher mit
einem Zeichengenerator versehen ist.
[0007] Auch bei anderen bekannten Fernsehgeräten
werden für Onscreen-Display-Einblendungen hochwer-
tige RGB-Signale mittels des Videotextbausteins
erzeugt und in die dem Bildsignal entsprechenden
RGB-Signale eingeblendet.
[0008] Bei eigenständigen Satellitenempfängern sind
oftmals nur einfache Onscreen-Display-Einblendungen
vorgesehen. Diese werden dem FBAS-Signal hinzuge-
fügt, haben nur einen Umfang von wenigen Zeilen und
sind meistens Schwarz-Weiß-Einblendungen.
[0009] Bei Fernsehempfängern, die mit einer Modul-
schnittstelle ausgerüstet sind, können die Hardware-
Vorleistungen des Geräteherstellers in Grenzen gehal-
ten werden, da das ab Werk ausgelieferte Fernsehgerät
ohne das Zusatzmodul ausgeliefert wird. Dieses
Zusatzmodul wird nur von denjenigen Kunden, die dies
wünschen, im Sinne einer Nachrüstung unter Verwen-
dung der Modulschnittsteile in das Gerät eingebaut. Soll
bei einem derartigen Fernsehgerät dafür Sorge getra-
gen werden, daß auch bezüglich eines nachgerüsteten
Zusatzmoduls eine Onscreen-Display-Benutzerführung
möglich ist, dann würde dies die Verwendung von Rech-
nern größerer Kapazität und erhebliche Software-Vor-
leistungen erfordern. Diese Vorleistungen können im
Bereich der Unterhaltungselektronik aus Kostengrün-
den nicht erbracht werden, wenn das Gerät am Markt
konkurrenzfähig bleiben soll.
[0010] Eine alternative Lösungsmöglichkeit für die
vorstehend beschriebenen Probleme besteht darin, bei
einer Nachrüstung des Fernsehgerätes mit einem
Zusatzmodul den Hauptrechner des Fernsehgerätes
durch einen Rechner mit erweiterter, an das Zusatzmo-
dul angepaßter Software zu ersetzen. Dieses Vorgehen
ist jedoch umständlich.
[0011] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Fernseh-
empfänger mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1
angegebenen Merkmalen derart auszugestalten, daß
die vorstehend beschriebenen Nachteile nicht auftre-
ten.
[0012] Diese Aufgabe wird durch einen Fernsehemp-
fänger mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen
Ansprüchen. Im Anspruch 15 ist ein Satellitensignal-
empfangsmodul angegeben, welches unter Verwen-
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dung einer Modulschnittstelle eines Fernsehemp-
fängers in diesen eingebaut werden kann.

[0013] Die Vorteile der Erfindung bestehen ins-
besondere darin, daß es bei einer Nachrüstung eines
Fernsehers mit einem Nachrüstmodul nicht notwendig
ist, den Hauptrechner des Fernsehgerätes auszutau-
schen. Weiterhin müssen gemäß der Erfindung nicht
alle Komponenten des Fernsehgerätes mittels eines
einzigen Rechners verwaltet werden. Dies erlaubt es,
die einzelnen Module oder Komponenten völlig unab-
hängig voneinander zu pflegen und weiterzuentwickeln.
Es muß lediglich darauf geachtet werden, daß das
jeweilige Zusatzmodul unter Verwendung der vorhande-
nen, eine einfache und universelle Hardwareschnitt-
stelle bildenden Modulschnittstelle in das Fernsehgerät
eingesetzt werden kann.
[0014] Durch die Merkmale des Anspruchs 2 wird
erreicht, daß der zweite Onscreen-Display-Generator
nach einer Freigabe durch den ersten Mikrocomputer
nahezu völlig unabhängig von den weiteren Gerätekom-
ponenten arbeiten kann, um im zweiten Onscreen-Dis-
play-Generator erzeugte Benutzerführungs-
informationen auf dem Bildschirm darstellen zu können.
[0015] Durch die im Anspruch 3 angegebene Syn-
chronisierung der beiden Onscreen-Display-Generato-
ren wird unter anderem erreicht, daß auch - wie im
Anspruch 9 angegeben ist - eine überlagerte Bild-
schirmdarstellung von Signalen erfolgen kann, die von
verschiedenen Onscreen-Display-Generatoren abgelei-
tet sind.
[0016] Weitere vorteilhafte Eigenschaften der Erfin-
dung ergeben sich aus der Erläuterung eines Ausfüh-
rungsbeispiels für die Erfindung anhand der Figur.
[0017] Diese zeigt in Form eines Blockschaltbildes die
zum Verständnis der Erfindung wesentlichen Baugrup-
pen eines Fernsehempfängers TV, welcher im Sinne
einer Nachrüstung mit einem Satellitensignalempfangs-
modul SAT versehen wurde.
[0018] Der gezeigte Fernsehempfänger weist einen
ersten Mikrocomputer 1 auf, der als Hauptsteuereinheit
für den Fernsehempfänger dient. Der erste Mikrocom-
puter 1 ist zur Ansteuerung eines ersten Onscreen-Dis-
play-Generators 2 vorgesehen, welcher zur Erzeugung
von Text- und/oder Grafiksignalen dient, die auf dem
Bildschirm 3 des Fernsehempfängers darstellbar sind.
Bei diesem ersten Onscreen-Display-Generator 2 kann
es sich um einen in den Videotextbaustein des Fern-
sehgerätes integrierten Generator handeln, der auch
zur Erzeugung von auf dem Bildschirm darstellbaren
Videotextsignalen dient. Am Ausgang dieses Bausteins
2 liegen RGB-Signale vor, die dem Bildschirm 3 über
einen Umschalter 4 zugeführt werden. Gegebenenfalls
können auf dem Signalweg zwischen dem ersten Ons-
creen-Display-Generator 2 und dem Bildschirm 3 wei-
tere (nicht gezeichnete) Signalverarbeitungs-
schaltungen vorgesehen sein, mittels derer beispiels-
weise eine Veränderung der Helligkeit und des Kontra-
stes der Signale durchgeführt werden kann.

[0019] Die Synchronisierung der Bildschirmdarstel-
lung erfolgt entweder unter Verwendung eines Syn-
chronsignals, weiches mittels einer Synchron-
signalabtrennstufe 5 aus einem übertragenen Fernseh-
signal abgetrennt wurde, oder unter Verwendung eines
in einem freilaufenden Oszillator 6 erzeugten Taktsi-
gnals.

[0020] Der gezeigte Fernsehempfänger ist weiterhin
mit einer Modulschnittstelle 7 versehen, bei der es sich
um eine einfache und universelle Hardwareschnittstelle
handelt, die zur Aufnahme eines Zusatz- oder Einbau-
moduls vorgesehen ist. Vorzugsweise handelt es sich
bei diesem Einbaumodul um ein Satellitensignalemp-
fangsmodul SAT. Dies ist ohne Verwendung von Spezi-
alwerkzeug durch ein einfaches Einstecken in die
Modulschnittstelle 7 in das Fernsehgerät integrierbar.
[0021] Das Einbaumodul SAT weist einen zweiten
Mikrocomputer 8 als Steuereinheit auf Dieser zweite
Mikrocomputer 8 weist einen Programmspeicher auf, in
welchem Softwareprogramme abgespeichert sind, die
zur Realisierung eines Benutzerführungsdialoges und
einer Text-/Grafik-Darstellung bezüglich des Satelliten-
signalempfangsmoduls SAT benötigt werden. Der
zweite Mikrocomputer 8 ist zur Ansteuerung eines zwei-
ten Onscreen-Display-Generators 9 vorgesehen, der
die für die Benutzerführungsinformationen und die Text-
/Grafik-Darstellung benötigten RGB-Signale erzeugt.
Diese werden dann über den Umschalter 4 dem Display
3 zugeführt.
[0022] Der gezeigte Fernsehempfänger ist in mehre-
ren verschiedenen Betriebsarten betreibbar.
[0023] In einer ersten Betriebsart werden lediglich
Onscreen-Display-Daten auf dem Bildschirm 3 darge-
stellt, die vom Ausgang des Onscreen-Display-Genera-
tors 2 abgeleitet sind. Die zur Durchführung dieser
Betriebsart notwendige Steuerung des Umschalters 4
erfolgt durch den ersten Mikrocomputer 1, der dem
Umschalter 4 über den Onscreen-Display-Generator 2
ein Umschaltsignal U1 zuführt, aufgrund dessen der
Umschalter 4 für die Dauer dieser Darstellung in eine
Schaltstellung gebracht wird, in der er für die Ausgangs-
signale des Onscreen-Display-Generators 2 durchläs-
sig ist.
[0024] In einer zweiten Betriebsart werden lediglich
Onscreen-Display-Daten auf dem Bildschirm darge-
stellt, die vom Ausgang des Onscreen-Display-Genera-
tors 9 abgeleitet sind. Die zur Durchführung dieser
Betriebsart notwendige Steuerung des Umschalters
erfolgt durch den ersten Mikrocomputer 1, der dem
Umschalter 4 über den Onscreen-Display-Generator 2
ein Umschaltsignal U2 zuführt, aufgrund dessen der
Umschalter 4 für die Dauer dieser Darstellung in eine
Schaltstellung gebracht wird, in der er für die Ausgangs-
signale des Onscreen-Display-Generators 9 durchläs-
sig ist. Weiterhin führt in dieser zweiten Betriebsart der
erste Mikrocomputer 1 dem zweiten Mikrocomputer 8
ein Freigabesignal zu, aufgrund dessen die einbaumo-
dulseitige Generierung von Onscreen-Display-Daten in
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die Wege geleitet wird.

[0025] Alternativ dazu kann in der zweiten Betriebsart
die Steuerung des Umschalters 4 auch durch den zwei-
ten Mikrocomputer erfolgen, der dem Umschalter 4
über den Onscreen-Display-Generator 9 ein Umschalt-
signal U3 zuführt, aufgrund dessen der Umschalter 4
für die Dauer dieser Darstellung in die für das Aus-
gangssignal des Onscreen-Display-Generators 9
durchlässige Schalterstellung gebracht wird.
[0026] Die Synchronisierung der Bildschirmdarstel-
lung in dieser zweiten Betriebsart kann unter Verwen-
dung von Synchron- bzw. Taktsignalen erfolgen, die
dem zweiten Mikroprozessor 8 über die Schnittstelle 7
vom ersten Mikrocomputer 1 aus zugeführt werden. In
diesem Fall erfolgt die Bildschirmdarstellung der Aus-
gangssignale des zweiten Onscreen-Display-Genera-
tors 9 synchron mit dem im ersten Mikrocomputer
vorliegenden Takt.
[0027] Die Synchronisierung der Bildschirmdarstel-
lung in dieser zweiten Betriebsart kann alternativ dazu
auch unter Verwendung von Taktsignalen erfolgen, die
dem zweiten Mikrocomputer 8 von einem zweiten frei-
laufenden Oszillator 10 zugeführt werden. In diesem
Fall arbeitet der zweite Onscreen-Display-Generator
völlig unabhängig vom und asynchron zum Takt, der im
ersten Mikrocomputer vorliegt.
[0028] In einer dritten Betriebsart werden sowohl
Signale aus dem ersten Onscreen-Display-Generator 2
als auch Signale aus dem zweiten Onscreen-Display-
Generator 9 auf dem Bildschirm dargestellt, wobei die
Umschaltung zwischen diesen Signalen pixelweise
erfolgt. In dieser Betriebsart arbeiten die beiden Ons-
creen-Display-Generatoren 2 und 9 synchron, was
durch einen Austausch von Synchronsignalen bzw.
Taktsignalen zwischen den beiden Mikrocomputern 1
und 8 sichergestellt wird. Die Steuerung des Umschal-
ters 4 kann in diesem Fall entweder vom ersten Mikro-
computer 1 über den Onscreen-Display-Generator 2
oder vom zweiten Mikrocomputer 8 über den Onscreen-
Display-Generator 9 erfolgen.
[0029] Beim vorstehend beschriebenen Ausführungs-
beispiel erfolgt im Umschalter 4 eine Umschaltung zwi-
schen RGB-Signalen. Alternativ dazu ist es auch
möglich, eine Umschaltung von FBAS-Signalen oder
zwischen digitalen Datenströmen vorzunehmen.
[0030] Mittels der Erfindung wird nach alledem ein
Weg aufgezeigt, wie in einfacher und schneller Weise
ein Einbaumodul in einen mit einer Modulschnittstelle
versehenen Fernsehempfänger integriert werden kann,
wobei es sich bei dem Einbaumodul auch um ein völlig
unabhängig vom Fernsehempfänger entwickeltes
Modul handeln kann. Es muß lediglich dafür gesorgt
sein, daß das Modul die zum Datenaustausch mit dem
Fernsehgerät notwendigen Anschlüsse aufweist.
[0031] Die Darstellung der Text- bzw. Grafiksignale
auf dem Bildschirm kann entweder vor neutralem Hin-
tergrund oder als Einblendung in ein Fernsehrundfunk-
signal erfolgen.

Patentansprüche

1. Fernsehempfänger, mit

- einem ersten Mikrocomputer als Hauptsteuer-
einheit für den Fernsehempfänger,

- einem ersten Onscreen-Display-Generator zur
Erzeugung von Text- und/oder Grafiksignalen,
die zur Darstellung auf dem Bildschirm des
Fernsehempfängers vorgesehen sind,

- einer Modulschnittstelle, welche zur Integration
eines Zusatzgerätes in den Fernsehempfänger
vorgesehen ist, und

- einem über die Modulschnittstelle in den Fern-
sehempfänger integrierten Einbaumodul,
dadurch gekennzeichnet, daß

- das Einbaumodul (SAT) einen zweiten Mikro-
computer (8) als Steuereinheit aufweist,

- das Einbaumodul (SAT) einen zweiten Ons-
creen-Display-Generator (9) zur Erzeugung
von Text- und/oder Grafiksignalen aufweist, die
zur Darstellung auf dem Bildschirm (3) des
Fernsehempfängers vorgesehen sind,

- der erste Mikrocomputer (1) mit dem zweiten
Mikrocomputer (8) über die Modulschnittstelle
(7) verbunden ist, und

- im Fernsehempfänger ein Umschalter (4) vor-
gesehen ist, dem eingangsseitig vom ersten
Onscreen-Display-Generator (2) abgeleitete
Signale und vom zweiten Onscreen-Display-
Generator (9) abgeleitete Signale sowie ein
Schaltsignal (U1, U2, U3) zur Umschaltung
zwischen diesen beiden Signalen zugeführt
werden.

2. Fernsehempfänger nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß

der erste und der zweite Onscreen-Display-
Generator asynchron zueinander arbeiten.

3. Fernsehempfänger nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß

der erste und der zweite Onscreen-Display-
Generator miteinander synchronisiert sind.

4. Fernsehempfänger nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet daß

die beiden Mikrocomputer über einen Steuer-
bus miteinander verbunden sind und der Steu-
erbus zur Übertragung von Synchronsignalen
zwischen den beiden Mikrocomputer vorgese-
hen ist.

5. Fernsehempfänger nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet daß
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die Synchronsignale mittels einer Synchronsi-
gnalabtrennschaltung (5) aus einem Fernseh-
signal abgeleitet sind.

6. Fernsehempfänger nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, daß

die Synchronsignale von einem Taktoszillator
(6,10) abgeleitet sind, welcher im Fernsehemp-
fänger oder im Einbaumodul positioniert ist.

7. Fernsehempfänger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß

das Schaltsignal im ersten Mikrocomputer (1)
erzeugt wird.

8. Fernsehempfänger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1-6,
dadurch gekennzeichnet, daß

das Schaltsignal im zweiten Mikrocomputer (8)
erzeugt wird.

9. Fernsehempfänger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß

die Umschaltung zwischen den vom ersten
Onscreen-Display-Generator (2) abgeleiteten
Signalen und den vom zweiten Onscreen-Dis-
play-Generator (9) abgeleiteten Signalen pixel-
weise erfolgt, so daß auf dem Bildschirm (3)
des Fernsehempfängers eine überlagerte Dar-
stellung von aus beiden Onscreen-Display-
Generatoren abgeleiteten Signalen erfolgt.

10. Fernsehempfänger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß

die dem Umschalter (4) eingangsseitig zuge-
führten Signale RGB-Signale sind.

11. Fernsehempfänger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1-9,
dadurch gekennzeichnet, daß

die dem Umschalter eingangsseitig zugeführ-
ten Signale FBAS-Signale sind.

12. Fernsehempfänger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1-9,
dadurch gekennzeichnet, daß

die dem Umschalter eingangsseitig zugeführ-
ten Signale digitale Datenströme sind.

13. Fernsehempfänger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß

das Einbaumodul ein Satellitensignalemp-
fangsmodul ist.

14. Fernsehempfänger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß

er in drei Betriebsarten betreibbar ist, wobei in
einer ersten Betriebsart eine Bildschirmdar-
stellung von aus dem ersten Onscreen-Dis-
play-Generator (2) abgeleiteten Signalen, in
einer zweiten Betriebsart eine Bildschirmdar-
stellung von aus dem zweiten Onscreen-Dis-
play-Generator (9) abgeleiteten Signalen und
in einer dritten Betriebsart eine überlagerte
Bildschirmdarstellung von sowohl aus dem
ersten (2) als auch aus dem zweiten (9) Ons-
creen-Display-Generator abgeleiteten Signa-
len erfolgt.

15. Satellitensignalempfangsmodul zum Einbau in
einen Fernsehempfänger, welches einen Mikro-
computer als Steuereinheit aufweist,
dadurch gekennzeichnet, daß

es weiterhin mit einem Onscreen-Display-
Generator (9) versehen ist.
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