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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Fernsehapparat, welcher zur Kanalauswahl die 
gegenwärtig übertragenen Kanäle automatisch su-
chen kann, und Videodaten aus verschiedenen Über-
tragungskanälen auf verschiedenen Mehrteil-Schir-
men einer Anzeigeeinheit anzeigen kann, d.h. auf ei-
nen Fernsehapparat mit einer sogenannten „Such-
schirmanzeige"-Funktion.

Technischer Hintergrund

[0002] Zusätzlich zur konventionellen terrestrischen 
Ausstrahlung werden gegenwärtig Satellitenaus-
strahlungsdienste unter Verwendung von Ausstrah-
lungssatelliten (BS = broadcasting satellite) und 
Kommunikationssatelliten (CS = communication sa-
tellite) angeboten. Fernsehapparate mit einem 
Wandler für den Empfang solcher Satellitenausstrah-
lungen sind am Markt erhältlich, aber im Hinblick dar-
auf, daß die Zahl solcher Kanäle zunimmt, besteht 
ein Bedarf nach einer brauchbaren Ausstrahlungska-
nal-Auswahl.

[0003] Für die terrestrische Ausstrahlung wird ande-
rerseits die EDTV-Ausstrahlung der zweiten Genera-
tion untersucht. Das Bildseitenverhältnis der im Fern-
sehen ausgestrahlten Bilder ändert sich vom gegen-
wärtigen Verhältnis von 4:3 zum Breitbildseitenver-
hältnis von 16:9, unter Aufrechterhaltung der Kompa-
tibilität mit den gegenwärtigen Sendungen. Fernseh-
apparate für die EDTV-Ausstrahlung der zweiten Ge-
neration sind dafür ausgelegt, die Kompatibilität mit 
den konventionellen Bildern aufrecht zu erhalten. Ge-
nauer gesagt, wenn ein Bild mit einem Bildseitenver-
hältnis von 4:3 auf einer Anzeigeeinheit für das Bild-
seitenverhältnis von 16:9 angezeigt wird, wird das 
Bild in der Horizontalrichtung komprimiert, so daß
das 4:3-Bild auf dem 16:9-Bildschirm angezeigt wer-
den kann.

[0004] Über die Verwendung eines leeren Teils auf 
dem Bildschirm, welcher durch Kompression erzeugt 
wird, wenn ein Fernsehapparat für das Breitbildsei-
tenverhältnis terrestrische Ausstrahlungen und Satel-
litenausstrahlungen empfängt, sind Erfindungen of-
fenbart worden, welche vorschlagen, daß solche 
Leerbereiche für die oben beschriebene Ausstrah-
lungskanal-Auswahl verwendet werden sollten.

[0005] Ein solcher Vorschlag wird in der veröffent-
lichten, nicht geprüften japanischen Patentanmel-
dung mit der Nr. 62-263781 (Nr. 263781/1987) offen-
bart. Diese Anmeldung offenbart einen Fernsehap-
parat, welcher Bilder anderer Kanäle und Hochauflö-
sungs-Fernsehbilder in dem Leerbereich anzeigt. In-
dem Bilder von vielen Ausstrahlungsstationen, wel-

che von der ausgewählten verschieden sind, gleich-
zeitig angezeigt werden, schafft dieser Fernsehappa-
rat dem Benutzer einen nützlichen Vorteil für die Ka-
nalauswahl.

[0006] Auch ist bekannt, daß es einen Fernsehap-
parat mit zwei Abstimmgeräten (Tuner) gibt, welcher 
ein Abstimmgerät verwendet um Bilder einer ausge-
wählten Ausstrahlungsstation zu betrachten, und das 
andere Abstimmgerät dazu verwendet wiederholend 
Kanäle einen nach dem anderen auszuwählen, so 
daß Bilder einer Vielzahl von Stationen gleichzeitig 
als verkleinerte Bilder auf der Anzeigeeinheit ange-
zeigt werden können, so daß das auf dem Bildschirm 
angezeigte Bild auf der Grundlage beider Abstimm-
geräte zwischen den Bildern schnell umgeschaltet 
werden kann (siehe veröffentlichte, nicht geprüfte ja-
panische Patentanmeldung Nr. 6-54269 (Nr. 
54269/1994)).

[0007] Eine weitere Erfindung schlägt einen Fern-
sehapparat vor, welcher zwei Teilschirme hat, welche 
verkleinerte Bilder (Suchschirm) von verschiedenen 
Stationen auf einem der Schirme anzeigt (siehe ver-
öffentlichte, nicht geprüfte japanische Patentanmel-
dung Nr. 8-223495 (Nr. 223495/1996)), japanische 
Patentanmeldung Nr. 7-30880 (Nr. 30880/1995)).

[0008] Mit einer solchen Konfiguration kann der Be-
nutzer die verkleinerten Bilder von verschiedenen 
Stationen überprüfen, um einen Kanal auszuwählen, 
und kann sofort das ausgewählte Bild auf dem Haupt-
schirm anzeigen.

[0009] Mit der Zunahme der Zahl der Kanäle be-
steht jedoch ein Problem darin, daß ein solcher Fern-
sehapparat nicht alle anzuschauenden Kanäle anzei-
gen kann. Daher ist der Suchschirm so entworfen, 
daß er ein Umschalten zuläßt, wie es in den Fig. 7(a)
und Fig. 7(b) gezeigt ist. Genauer gesagt, nach dem 
Suchen der Kanäle 1 bis 9, wie es in Fig. 7(a) gezeigt 
ist, wird der Suchschirm auf den nächsten Schirm 
umgeschaltet, welcher die Kanäle 10 bis 18 zur Su-
che anzeigt, wie in Fig. 7(b) gezeigt.

[0010] In dem obigen Fall ist ein zwei Schirme an-
zeigender Fernsehapparat, welcher den Haupt-
schirm links und den Unterschirm rechts hat, mit ei-
ner Funktion ausgestattet, um neun verkleinerte Bil-
dern auf dem Unterschirm als dem Suchschirm für 
die Ausstrahlungswellen, welche von der Antenne als 
Eingangssignale empfangen werden, anzuzeigen. Er 
hat einen Speicher für jedes dieser neun Bilder und 
der von dem Abstimmgerät gesuchte und gewählte 
Videodatenkanal wird in dem Speicher gespeichert, 
um später auf dem Schirm angezeigt zu werden. Na-
türlich sind dies ruhende Bilder. Er hat nur neun klei-
ne Schirme, und wenn es zehn oder mehr Ausstrah-
lungsstationen gibt, ist es notwendig auf den nächs-
ten Satz von kleinen Schirmen umzuschalten. Die 
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Daten in den Speichern werden durch erneutes Su-
chen nach Vollendung von neun kleinen Schirmen 
aktualisiert, wobei gesucht wird, damit das Bild auf 
ein neues umgeschaltet wird.

[0011] Obwohl diese Konfiguration alle Kanäle auf 
dem Suchschirm anzeigen kann, kann sie nicht alle 
Kanaldaten auf einem einzigen Schirm anzeigen. Es 
ist stets notwendig eine schwierige Operationsproze-
dur auszuführen, um zwischen den Schirmen umzu-
schalten.

[0012] Die EP 0 550 911 A1 beschreibt einen pro-
grammierbaren Fernsehapparat, der eine gleichzeiti-
ge Anzeige einer Vielzahl von Videoquellen erlaubt, 
einschließlich eines Hauptbildes zur Anzeige und 
Auswählen aller eines Satzes von Videoquellen zum 
Erzeugen zusätzlicher Anzeigebilder, beispielsweise 
als POPS. Der Betrachter kann eine Liste von Kanal-
auswahlen z.B. über eine Fernbedienung eingeben 
und eine Anzahl von Kanälen kann auf dem Bild-
schirm als verkleinerte Stillbilder angezeigt werden.

[0013] Die WO 91/19388 A1 beschreibt einen Breit-
schirmfernsehapparat, der erste und zweite Videosi-
gnale mit verschiedenen Anzeigeverhältnissen be-
reitstellt. Eine Auswahlschaltung wählt als ein Aus-
gangsvideosignal das erste oder zweite verarbeitete 
Videosignal oder eine Kombination derer aus.

[0014] Die US 5,420,642 beschreibt eine Vorrich-
tung zum Suchen eines Eingangsbildes für einen 
Fernsehempfänger, der es erlaubt, ein Videosignal 
von einer ersten Zwischenfrequenzverarbeitungs-
schaltung auszuwählen und als ein Hauptbild anzu-
zeigen. Eine Verarbeitungsschaltung wählt und ver-
arbeitet ein Videosignal für ein Unterbild aus.

[0015] Die US 5,194,954 beschreibt eine automati-
sche Kanalabtast-Bild-in-Bild-Schaltung zum Anzei-
gen einer Reihe von Einfügungsbildern auf einem An-
zeigeschirm. Jedes Einfügebild ist ein stillstehendes 
Videobild, das durch ein Einstellen auf jedem dieser 
Kanäle in einer Abtastliste abgegriffen wird.

Offenbarung der Erfindung

[0016] Daher ist es eine Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, einen Fernsehapparat zu schaffen, wel-
cher alle gewünschten oder von einem Benutzer häu-
fig verwendeten Kanäle auf einem Schirm als Such-
schirm anzeigen kann.

[0017] Diese Aufgabe der Erfindung wird durch ei-
nen Fernsehapparat mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. 

[0018] Gemäß einem Beispiel umfaßt ein Fernseh-
apparat, welcher die gleichzeitige Anzeige einer Viel-
zahl von ausgestrahlten Bildern auf einem Mehrteil-

schirm ermöglicht:  
eine Betriebsvorrichtung zur Bereitstellung von vor-
eingestellten Modusanweisungen und Suchanwei-
sungen und zur Eingabe von Kanalinformation;  
eine Einstellvorrichtung zum Voreinstellen einer Viel-
zahl von Kanälen, welche von der Betriebsvorrich-
tung auf dem Mehrteilschirm angezeigt werden sol-
len, wobei der Fernsehapparat von der Betriebsvor-
richtung in dem voreingestellten Modus gehalten 
wird;  
eine erste Speichervorrichtung zur Speicherung von 
Informationen einer Vielzahl von durch die Einstell-
vorrichtung eingestellten Kanälen;  
eine Kanalauswahlvorrichtung zum Suchen und Aus-
wählen der Vielzahl von Kanälen, welche durch die 
erste Speichervorrichtung gespeichert werden, einer 
nach dem anderen, gemäß der Suchanweisung aus 
der Betriebsvorrichtung;  
eine zweite Speichervorrichtung zum Komprimieren 
der Videosignale jeder der Kanäle, welche beim Su-
chen von der Kanalauswahlvorrichtung ausgewählt 
wurden, und zu deren Speicherung als Mehrteil-Vide-
odaten; und  
eine Anzeigevorrichtung zum Anzeigen der aus der 
zweiten Speichervorrichtung gelesenen Mehrteil-Vi-
deodaten als Suchschirm.

[0019] Bei dieser Konfiguration gibt der Benutzer 
über die Betriebsvorrichtung gemäß den Anweisun-
gen des voreingestellten Modus aus der Betriebsvor-
richtung Daten einer Vielzahl von Kanälen ein, wel-
che in dem Suchschirm enthalten sein sollen. Diese 
Kanaldaten werden an die erste Speichervorrichtung 
zur Speicherung übertragen. Beim Vorbereiten eines 
Suchschirms mit Mehrteilbildern gemäß den Suchan-
weisungen aus der Betriebsvorrichtung, werden die 
in der ersten Speichervorrichtung gespeicherten Ka-
näle einer nach dem anderen für die Auswahl durch-
sucht, so daß der Suchschirm, welcher mehrere klei-
ne Schirme enthält, vorbereitet wird, und auf der An-
zeigevorrichtung angezeigt wird. Der so gebildete 
Suchschirm sammelt die von dem Benutzer ge-
wünschten oder häufig angeschauten Kanäle als Vi-
deodaten.

[0020] Gemäß einem weiteren Beispiel umfaßt ein 
Fernsehapparat, welcher linke und rechte Teilschir-
me hat, welche das gewöhnliche Bild auf einem 
Schirm und den Mehrteilschirm für die Suche auf 
dem anderen Schirm anzeigen können:  
eine Betriebsvorrichtung zur Bereitstellung voreinge-
stellter Modulanweisungen und Suchanweisungen, 
und zur Eingabe von Kanalinformation;  
eine erste Kanalauswahlvorrichtung zum Auswählen 
und Empfangen des Ausstrahlungssignals des ge-
wöhnlichen Bildes durch Kanaleingabe über die Be-
triebsvorrichtung;  
eine erste Kompressionsvorrichtung, um das ge-
wöhnliche Videosignal des von der ersten Kanalaus-
wahlvorrichtung ausgewählten Kanals in der Hori-
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zontalrichtung zu komprimieren;  
eine Einstellvorrichtung zum Voreinstellen einer Viel-
zahl von Kanälen, welche auf dem Mehrteilschirm 
von der Betriebsvorrichtung angezeigt werden sollen, 
wobei der Fernsehapparat von der Betriebsvorrich-
tung in dem voreingestellten Modus gehalten wird;  
eine erste Speichervorrichtung zur Speicherung von 
Informationen einer Vielzahl von durch die Einstell-
vorrichtung eingestellten Kanäle;  
eine zweite Kanalauswahlvorrichtung zum Suchen 
und Auswählen der Vielzahl von in der ersten Spei-
chervorrichtung gespeicherten Kanäle, einer nach 
dem anderen, gemäß der Suchanweisung aus der 
Betriebsvorrichtung;  
eine zweite Speichervorrichtung, um die Videosigna-
le jeder der Kanäle, welche bei der Suche durch die 
zweite Kanalauswahlvorrichtung ausgewählt wurden, 
zu komprimieren, und um sie als Mehrteil-Videodaten 
zu speichern;  
einer Synthetisiervorrichtung zur Synthetisierung der 
komprimierten gewöhnlichen Videodaten aus der 
ersten Kompressionsvorrichtung und der Mehrteil-Vi-
deodaten als dem Suchschirm, welcher aus der zwei-
ten Speichervorrichtung gelesen wird, so daß sie 
links und rechts des Anzeigeschirms angeordnet 
werden; und  
eine Anzeigevorrichtung zum Anzeigen der syntheti-
sierten Videodaten aus der Synthetisiervorrichtung 
als dem Zweischirmsignal.

[0021] Mit dieser Konfiguration kann einer der zwei 
Schirme (beispielsweise der Unterschirm) als Such-
schirm zum Suchen der von dem Benutzer ge-
wünschten Kanäle verwendet werden. Beim Aus-
wählen eines Kanals kann der Benutzer einen sol-
chen Suchschirm prüfen und einen auswählen, um 
sofort das Bild des ausgewählten Kanals auf dem an-
deren Schirm (beispielsweise dem Hauptschirm) an-
zuzeigen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0022] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, um die Konfi-
guration einer Ausführung eines Fernsehapparats 
gemäß der vorliegenden Erfindung zu zeigen;

[0023] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, um die Konfi-
guration eines IF-Erfassungs/Videoverarbeitungs-
teils in Fig. 1 zu zeigen;

[0024] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, um die Konfi-
guration eines Multi-PIP-Bearbeitungsteils zu zeigen;

[0025] Fig. 4 ist ein Diagramm, um die auf dem An-
zeigeteil in Fig. 1 angezeigten Teilschirme zu zeigen;

[0026] Fig. 5(a) und Fig. 5(b) sind Diagramme, um 
die Kanaleinstellung auf dem Menüschirm zu zeigen, 
welcher auf dem Anzeigeteil in Fig. 1 angezeigt wird;

[0027] Fig. 6 ist ein Diagramm, um den Schirm auf 
dem Anzeigeteil in Fig. 1 zu zeigen, welcher nur den 
Suchschirm anzeigt; und

[0028] Fig. 7(a) und Fig. 7(b) sind Diagramme, um 
ein konventionelles Beispiel einer Suchschirmanzei-
ge zu zeigen.

Beste Arten die Erfindung auszuführen

[0029] Unter Bezugnahme auf die beiliegenden Fi-
guren werden im folgenden bevorzugte Ausführun-
gen der vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0030] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, um eine Aus-
führung eines Fernsehapparats gemäß der vorlie-
genden Erfindung zu zeigen. Fig. 2 ist ein Blockdia-
gramm, um die Konfiguration eines IF-Erfassungs/Vi-
deoverarbeitungsteils in Fig. 1 zu zeigen. Fig. 3 ist 
ein Blockdiagramm, um die Konfiguration eines Mul-
ti-PIP-Bearbeitungsteils in Fig. 1 zu zeigen. Fig. 4
zeigt den Anzeigestatus, wenn das ausgewählte Bild 
und verkleinerte Bilder auf dem Suchschirm auf den 
zwei Teilschirmen angezeigt werden.

[0031] In Fig. 1 wird die Ausbreitungswelle von ei-
ner Antenne 100 empfangen und mit einem ersten 
Abstimmgerät 101 als erster Kanalauswahlvorrich-
tung mit dem ausgewählten Kanal gemäß der Kanal-
auswahl durch ein Betriebsteil 111 abgestimmt. Die 
von dem Betriebsteil 111 gewählte Kanalnummer 
wird einem ersten Kanalauswahl-Steuerteil 103 zu-
geführt, aus welchem die dem ausgewählten Kanal 
entsprechende Abstimmspannung dem Abstimmge-
rät 101 zugeführt wird, so daß die ausgewählte Ka-
nalwelle abgestimmt werden kann. Das erste Kanal-
auswahl-Steuerteil 103 ist mit einem Speicher ausge-
stattet, um die Kanalauswahldaten zu speichern, wel-
che für die Auswahl von gewöhnlichen Ausstrah-
lungskanälen erforderlich sind.

[0032] Das erste Abstimmgerät 101 wandelt die 
Ausstrahlungswelle aus der ausgewählten Ausstrah-
lungsstation in die Zwischenfrequenz (im folgenden 
als IF bezeichnet) um, welche einem IF-Erfas-
sungs/Videoverarbeitungsteil 300 zugeführt wird. 
Ferner liefert das IF-Erfassungs/Videoverarbeitungs-
teil 300 das verarbeitete Videosignal an ein Um-
schaltteil 106. Das Signal aus dem IF-Erfassungs/Vi-
deoverarbeitungsteil 300 wird auch einem horizontal 
komprimierenden Teil 104 zugeführt, welches als 
eine erste Kompressionsvorrichtung dient, an wel-
cher das Signal für die Zeitachse in der Horizontal-
richtung auf ein Halb komprimiert wird. Das an dem 
horizontal komprimierenden Teil 104 komprimierte 
Signal wird einem Synthetisierteil 105 zugeführt. Das 
horizontal komprimierende Teil 104 umfaßt einen 
A/D-Wandler, einen Videospeicher, einen D/A-Wand-
ler, ein Schreibtakt-Erzeugungsteil und ein Lese-
takt-Erzeugungsteil. Aus dem horizontal komprimie-
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renden Teil 104 wird das auf ein Halb reduzierte Vide-
osignal für die horizontale Anzeigeperiode, welche 
der linken Hälfte des gesamten Anzeigeschirms ent-
spricht, ausgegeben.

[0033] Das IF-Erfassungs/Videoverarbeitungsteil 
300 umfaßt, wie in Fig. 2 gezeigt, ein Video-IF-Ver-
stärkungsteil 302, ein Videoerfassungsteil 303, ein 
Y/C-Trennteil 304, ein Y-Verzögerungsteil 305 und 
ein Farbdemodulierteil 306, und verarbeitet ein Sig-
nal 301 aus dem Abstimmgerät 101. Als erstes ver-
stärkt es das Signal aus dem Abstimmgerät 101 an 
dem Verstärkungsteil 302, um eine ausreichende 
Amplitude zu erhalten, und erfaßt im nächsten Schritt 
das Signal an dem Erfassungsteil 303. Das 
Y/C-Trennteil 4 trennt ein Helligkeitssignal 307 und 
Farbsignale 308 und 309 aus dem erfaßten Signal. 
Das Helligkeitssignal Y wird an dem Y-Verzöge-
rungsteil 305 verzögert, um so mit der Zeitverzöge-
rung der Farbsignale 308 und 309 synchronisiert zu 
werden; die Farbsignale werden an dem Farbdemo-
dulierteil 306 für die korrekte Demodulation der Farb-
signale verarbeitet: die orthogonalen Komponenten 
(I-Signal 308 und Q-Signal 309) werden herausge-
nommen und beim nächsten Schritt dem horizontal 
komprimierenden Teil 104 und dem Umschaltteil 106
zugeführt. Ferner liefert das Videoerfassungsteil 303
das erfaßte Signal von seinem Ausgangsende an ein 
synchrones Trennteil 113.

[0034] Zum leichteren Verständnis werden das Hel-
ligkeitssignal und die Farbsignale in dem Blockdia-
gramm der Fig. 1 als das Videosignal gezeigt, um nur 
ihren Weg zu zeigen.

[0035] Ferner wird das Signal aus dem synchronen 
Trennteil 113 dem Ablenkteil 114 zugeführt, und von 
dem Ablenkteil 114 wird das Ablenksignal dem Anzei-
geteil 112 als eine Anzeigevorrichtung zugeführt. Das 
Anzeigeteil 112 umfaßt beispielsweise eine Katho-
denstrahlröhre (CRT), und führt eine ablenkende Ab-
tastung gemäß des obigen abgelenkten Signals 
durch, um das Videobild anzuzeigen.

[0036] Andererseits wird das an einem zweiten Ab-
stimmgerät 107 als einer zweiten Kanalauswahlvor-
richtung in die Zwischenfrequenz umgewandelte Sig-
nal über einen anderen IF-Erfassungs/Videoverar-
beitungsteil 310 einem Multi-PIP (picture in picture = 
Bild in Bild)-Verarbeitungsteil 400 zugeführt. Das 
zweite Abstimmgerät 107 wählt einen Kanal gemäß
einer Abstimmspannung aus einem zweiten Kanal-
auswahl-Steuerteil 109. Das zweite Kanalaus-
wahl-Steuerteil 109 ist mit einem Speicher ausgestat-
tet, welcher die Daten speichert, die für die Auswahl 
von gewöhnlichen Ausstrahlungskanälen erforderlich 
sind, und speichert gleichzeitig, wie die erste Spei-
chervorrichtung, die Kanalauswahldaten, welche den 
Kanälen entsprechen, die in der Sucheinstellung un-
ter dem voreingestellten Modus eingestellt wurden.

[0037] Die an das Multi-PIP-Verarbeitungsteil 400
gesendeten Signale enthalten zusätzlich zu den Ho-
rizontal/Vertikal-Synchronisationssignalen (HD2, 
VD2) aus einem synchronen Trennteil 115, die Syn-
chronisationssignale aus dem synchronen Trennteil 
113 (HD1, VD1). Es ist ausgelegt, um synchron mit 
dem IF-Erfassungs/Videoverarbeitungsteil 300 zu ar-
beiten, welches mit der ersten Kanalauswahlvorrich-
tung verbunden ist. Dieses Multi-PIP-Verarbeitungs-
teil 400 komprimiert die Videosignale aus verschiede-
nen Ausstrahlungsstationen in den horizontalen und 
vertikalen Richtungen. Das Multi-PIP-Verarbeitungs-
teil 400 dient in anderen Worten als eine zweite Kom-
pressionsvorrichtung.

[0038] Wie in Fig. 3 gezeigt, wandelt das Mul-
ti-PIP-Verarbeitungsteil 400 ein Signal 401 aus dem 
IF-Erfassungs/Videoverarbeitungsteil 310 an einem 
A/D-Umwandlungsteil 402 in ein Digitalsignal um, 
und gibt, nach einer digitalen Signalverarbeitung, das 
Signal aus einem D/A-Umwandlungsteil 406 als ein 
Analogsignal 407 aus. Ein Digitalsignal-Verarbei-
tungsteil umfaßt ein horizontales Filter/Unterabtast-
teil 403, welches eine horizontale Unterabtastung 
(sub-sampling) durchführt und das Band begrenzt, 
ein vertikales Filter/Unterabtastteil 404, welches eine 
vertikale Unterabtastung (sub-sampling) durchführt 
und das Band begrenzt, einen Videospeicher 405 als 
einer zweiten Speichervorrichtung, und ein Eingabe-
steuertakt-Erzeugungsteil 408 und ein Ausgabesteu-
ertakt-Erzeugungsteil 409 zur Steuerung des Le-
sens/Schreibens des Videospeichers 405. Das hori-
zontale Filter/Unterabtastteil 403 und das vertikale 
Filter/Unterabtastteil 404 erzeugen die Abtastrate 
und komprimieren die Datenmenge der Videodaten. 
Weiterhin wird das komprimierte Videosignal in den 
Videospeicher 405 als der zweiten Speichervorrich-
tung geschrieben und gespeichert.

[0039] Die Speicherung in dem Videospeicher 405
wird für jeden Kanal durchgeführt. Nach Vollendung 
des Speicherns in den Videospeicher 405 für einen 
Kanal, liefert das Multi-PIP-Verarbeitungsteil 400 ein 
Signal (WTEN), um das zweite Kanalauswahl-Steu-
erteil über das Ende des Schreibens zu informieren. 
Wenn dieses Endesignal (WTEN) geliefert wird, lie-
fert das zweite Kanalauswahl-Steuerteil 109 die Ab-
stimmspannung für die nächste Station an das zweite 
Abstimmgerät 107. Das zweite Abstimmgerät 107 lie-
fert das Videosignal der nächsten Station an das 
IF-Erfassungs/Videoverarbeitungsteil 310 und das 
Multi-PIP-Verarbeitungsteil 400 komprimiert das Sig-
nal in den horizontalen und vertikalen Richtungen, 
und speichert, ähnlich der obigen Prozedur, die Vide-
odaten der nächsten Station in dem Videospeicher 
405. Diese Prozedur wird wiederholt, so daß die Vi-
deosignale aus verschiedenen Ausstrahlungsstatio-
nen in dem Videospeicher 405 gespeichert werden. 
Man beachte, daß das Multi-PIP-Verarbeitungsteil 
400 mit einer Zählerschaltung ausgestattet ist, um si-
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cherzustellen, daß die Videodaten in den Videospei-
cher 405 nach der Kanalauswahl geschrieben wer-
den, indem die Zeit bis zur Vollendung der Kanalaus-
wahl beim zweiten Abstimmgerät 107 gemessen 
wird. Die gespeicherten Videosignale werden mit den 
Taktfrequenzen gelesen, welche mit den horizontalen 
und vertikalen Synchronisationssignalen (HD1/VD1) 
synchronisiert sind, und an das Synthetisierteil 105
geliefert. Aus dem Multi-PIP-Verarbeitungsteil 400
werden komprimierte Videosignale, welche beispiels-
weise für neun kleine Schirme (für neun Kanäle) an-
geordnet sind, für die horizontale Anzeigeperiode, 
welche der rechten Hälfte des Anzeigeschirms ent-
spricht, ausgegeben.

[0040] Das Synthetisierteil 105 umfaßt beispielswei-
se ein Umschaltteil und ein Umschaltsteuerteil zur 
Steuerung des Schalters. Es wählt abwechselnd das 
Videosignal aus dem horizontal komprimierenden 
Teil 104 und die Videosignale aus dem Multi-PIP-Ver-
arbeitungsteil 400 für eine horizontale Anzeigeperio-
de, um sie zu einem Zweischirmsignal zu synthetisie-
ren, welches an das Umschaltteil 106 ausgegeben 
wird. Das Multi-PIP-Verarbeitungsteil 400 und das 
horizontal komprimierende Teil 104 können ausge-
legt sein, um keine D/A-Wandlung durchzuführen, in 
welchem Fall Digitalsignale vor der D/A-Wandlung 
synthetisiert werden und dann in ein Analogsignal 
umgewandelt werden und an das Umschaltteil 106
ausgegeben werden.

[0041] Das Umschaltteil 106 schaltet zwischen dem 
synthetisierten Zweischirmsignal aus dem Syntheti-
sierteil 105, dem gewöhnlichen Videosignal aus dem 
IF-Erfassungs/Videoverarbeitungsteil 300 und einem 
Zeicheninformationssignal (character information si-
gnal) aus einem Zeichenerzeugungsteil 116, und lie-
fert das geschaltete Signal an das Anzeigeteil 112.

[0042] Wie in Fig. 4 gezeigt, zeigt das Anzeigeteil 
112 die Videodaten X, welche in der horizontalen 
Richtung auf ein Halb komprimiert wurden, beispiels-
weise auf der linken Seite des Gesamtschirms, und 
das Mehrschirmbild Y, welches verkleinerte Bilder 
aus verschiedenen Stationen enthält, auf der rechten 
Seite des Schirms.

[0043] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 wird die Aktion 
der Fig. 1 hier beschrieben.

[0044] Der Benutzer überträgt aus dem Betriebsteil 
111 die Kanalinformation für die Mehrschirmanzeige, 
welche die gewünschten Kanäle (beispielsweise 
häufig gewählte Kanäle) als die voreingestellten Da-
ten spezifiziert, an das zweite Kanalauswahl-Steuer-
teil 109. Die voreingestellten Daten werden einge-
stellt und in dem Speicherteil (nicht abgebildet) in 
dem zweiten Kanalauswahl-Steuerteil 109 gespei-
chert. Bei der Kanalauswahl beim Suchen, werden 
Kanäle auf der Grundlage dieser voreingestellten In-

formation für die Suche gesucht. Die Kanalauswahl 
beim Suchen wird in der aufsteigenden Reihenfolge 
der Kanalnummern durchgeführt, unter Überspringen 
der in den voreingestellten Daten ausgelassenen Ka-
näle. Die verkleinerten Bilder auf der rechten Seite 
des Schirms sind aus den Kanälen, welche von dem 
Benutzer, wie in Fig. 4 (siehe die eingestellten Kanä-
le in Fig. 5) gezeigt, voreingestellt sind, d.h. die Bilder 
der Kanäle, welche von dem Benutzer als jene, die 
häufig gesehen werden, gewünscht werden, werden 
angezeigt.

[0045] Man beachte, daß die Daten der übersprun-
genen Kanäle, die nicht oben in den voreingestellten 
Kanälen enthalten sind (d.h. die Kanäle, welche nicht 
besonders gewünscht werden) abgeschnitten wer-
den können, aber sie werden gehalten, um in dem 
folgenden Suchschirm nach dem Schalten gemäß
dieser Ausführung angezeigt zu werden. In diesem 
Fall kann das Schalten auf den folgenden Such-
schirm dadurch erreicht werden, daß eine Vielzahl 
von Speichern vorbereitet wird, unter welchen ge-
schaltet werden kann.

[0046] Es ist ebenfalls einfach die Konfiguration so 
zu entwerfen, daß der voreingestellte Suchschirm in 
den gewöhnlichen Suchschirm geändert werden 
kann (um kontinuierlich die Kanäle in der aufsteigen-
den Reihenfolge der Kanalnummern zu suchen). Ge-
nauer gesagt kann sie so entworfen sein, um dem 
Benutzer zu gestatten, zwischen der Suche gemäß
der voreingestellten Spezifikation von gewünschten 
Kanälen und der konventionellen automatischen Su-
che (in der aufsteigenden Reihenfolge der Kanal-
nummern) unter Ignorieren der voreingestellten Spe-
zifikation oben, umzuschalten.

[0047] Ferner ist es auch möglich, eine Vielzahl von 
voreingestellten Spezifikationen zu erlauben. Durch 
Bereitstellen einer Vielzahl von voreingestellten Mo-
den, wie Voreingestellt 1 und Voreingestellt 2, kann 
eine Vielzahl von Benutzern eine Neunteilschirm-Su-
che gemäß ihrer individuellen Präferenz genießen.

[0048] Als nächstes, unter Bezugnahme auf den 
Menüschirm für die Sucheinstellung, wie in Fig. 5(a)
und Fig. 5(b) gezeigt, wird unten die Suchschirmein-
stellung beschrieben.

[0049] Wenn der Menüschirm als eine Einstellein-
richtung verwendet wird, führt die Betätigung einer 
Sucheinstelltaste auf dem Betriebsteil 111 durch den 
Benutzer dazu, daß die Zeichendaten aus dem Zei-
chenerzeugungsteil 116, wie einem Zeichengenera-
tor, auf dem Anzeigeteil 112 über das Umschaltteil 
106 angezeigt werden. In diesem Anzeigeteil 112
können die von dem Betriebsteil 111 eingegebenen 
Daten den Daten aus dem Zeichenerzeugungsteil 
116 hinzugefügt werden. Jeder der kleinen Schirme 
in der Mehrschirmanzeige Y ist mit einer Kästchen-
6/15



DE 196 80 836 B4    2007.07.26
nummer ausgestattet (Kästchennummern 1 bis 9). 
Für diese Kästchennummern 1 bis 9 kann der Benut-
zer die gewünschten, zu suchenden Kanäle (CH) aus 
dem Betriebsteil 111 eingeben. Auf dem Menüschirm 
wird die Einfügungspositon der Zeicheninformation 
beispielsweise durch ein Flackern des Zeigers (Cur-
sor) oder die Veränderung der Zeigerfarbe angege-
ben. Die Kanalinformation zur Einstellung der ge-
suchten Kanäle aus dem Betriebsteil 111 wird, als 
Eingabedaten, an das zweite Kanalauswahl-Steuer-
teil 109 und gleichzeitig an das Zeichenerzeugungs-
teil 116 übertragen. Bei der Einstellung der gesuch-
ten Kanäle auf dem Menübildschirm, wenn der Be-
nutzer beispielsweise Kanal 1 (CH1) für Kästchen Nr. 
1 mit dem Betriebsteil 111 spezifiziert, wie in Fig. 5(a)
gezeigt, wird das verkleinerte Bild des spezifizierten 
Kanals (CH1) aus dem Multi-PIP-Verarbeitungsteil 
400 als der zweiten Kompressionsvorrichtung erhal-
ten, so daß dieses Bild auf einem Unterschirm über 
das Synthetisierteil 105 und das Umschaltteil 106 ge-
zeigt wird. Ähnlich, wenn der Benutzer Kanal 4 (CH4) 
für das Kästchen Nr. 2 spezifiziert, wie in Fig. 5(b)
gezeigt, wird das verkleinerte Bild von CH4 auf dem 
Unterschirm angezeigt. Das zweite Kanalaus-
wahl-Steuerteil 109 steuert die Kanalinformation, 
welche hier in dem Speicherteil (nicht abgebildet) ein-
gestellt wird, und für die Suche werden allein die vor-
eingestellten Kanäle selektiv gesucht. In dieser Pro-
zedur wird die Anzeige des verkleinerten Bildes auf 
dem Menüschirm, welcher durch das Zeicheninfor-
mationssignal aus dem Zeichenerzeugungsteil 116
gebildet wird, durch das Umschaltteil 106 erzielt, wel-
ches das komprimierte Videosignal aus dem Mul-
ti-PIP-Verarbeitungsteil 400 anstelle des Menü-
schirmsignals für die Periode für das verkleinerte Bild 
ausgibt, so daß das verkleinerte Bild dem Menü-
schirm überlagert wird.

[0050] Die Fig. 6 zeigt eine Variation dieser Ausfüh-
rung, welche es ermöglicht, den gesamten Schirm 
des Anzeigeteils 112 für die Suche zu verwenden. In 
diesem Fall wird das Synthetisierteil 105 umgeschal-
tet, um das Signal von dem Multi-PIP-Verarbeitungs-
teil 400 zu empfangen, und die Lesetaktfrequenz für 
den Videospeicher 405 in dem Multi-PIP-Verarbei-
tungsteil 400 wird auf ein Halb jener für den Zwei-
schirm-Anzeigemodus reduziert, so daß der Such-
schirm in der horizontalen Zeitachsenrichtung ver-
größert ist, was dazu führt, daß die Anzeige den ge-
samten Schirm verwendet.

Verfügbarkeit in der Industrie

[0051] Wie oben beschrieben, hat ein Fernsehap-
parat gemäß der vorliegenden Erfindung einen Vor-
teil darin, daß er die Anzeige von gewünschten Kanä-
len, welche auf einmal gesucht werden sollen, unter 
Verwendung des Suchschirms ermöglicht.

[0052] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann ei-

ner der Teilschirme in dem Zweischirm-Anzeigemo-
dus als Suchschirm verwendet werden, um eine Viel-
zahl von gewünschten Kanälen zu zeigen. Somit, 
wenn der Benutzer einen Kanal auszuwählen 
wünscht, kann er/sie die Bilder der Kanäle auf dem 
Suchschirm auf einem der Teilschirme überprüfen, 
und schnell den gewünschten Kanal auswählen.

[0053] Die vorliegende Erfindung ermöglicht ferner 
die Einfügung eines verkleinerten Bildes des spezifi-
zierten Kanals in einen Teil des Menüschirms wäh-
rend der Kanaleinstellung unter Verwendung des Me-
nüschirms. Mit dieser Funktion kann der Benutzer die 
Bilder der Kanäle, welche er/sie voreinzustellen be-
absichtigt, während des Voreinstellprozesses über-
prüfen.

Patentansprüche

1.  Fernsehapparat, welcher die gleichzeitige An-
zeige einer Vielzahl von ausgestrahlten Bildern einer 
Vielzahl von Kanälen auf einem Mehrteilschirm mit 
einer Vielzahl von Kleinbildschirmen ermöglicht, wo-
bei der Fernseher ein Kanalauswahl-Steuerteil (109) 
umfasst, um die Vielzahl von Kanälen sequentiell 
auszuwählen, ein Multi-PIP-Verarbeitungsteil (400), 
um Videosignale der Vielzahl von Kanälen, von dem 
Kanalauswahl-Steuerteil als auszugeben ausge-
wählt, zu komprimieren, und eine Einstellvorrichtung, 
um die Vielzahl von Kanälen voreinzustellen, die auf 
dem Mehrteilschirm anzuzeigen sind,  
wobei die Einstellvorrichtung umfasst:  
eine Zeichenerzeugungsvorrichtung (116) zum Er-
zeugen von Zeichen eines Menüschirms, um jeweili-
ge Positionen der Kleinbildschirme auf dem Mehrteil-
schirm bezeichnende Positionsinformation und um 
die durch das Kanalauswahl-Steuerteil (109) ausge-
wählten Kanäle bezeichnende Kanalinformation (CH) 
anzuzeigen;  
ein Betriebsteil (111) zum Auswählen, auf dem ange-
zeigten Menüschirm, einer der Positionen der Klein-
bildschirme und zum Auswählen eines der aus den 
durch das Kanalauswahl-Steuerteil (109) ausgewähl-
ten Kanäle in Entsprechung zu der ausgewählten Po-
sition, Zuordnen des ausgewählten Kanals zu der 
ausgewählten Position und Anzeigen der getätigten 
Zuordnung auf dem Menüschirm; und  
wobei der Fernsehapparat weiter umfasst:  
ein zweites Abstimmgerät (107) zum aufeinanderfol-
genden Suchen der durch das Kanalauswahl-Steuer-
teil (109) ausgewählten Kanäle;  
eine Speichervorrichtung (400, 405), um die Videosi-
gnale der durch das zweite Abstimmgerät (107) auf-
einanderfolgend ausgewählten Kanäle zu kompri-
mieren und um sie als Mehrteil-Videodaten zu spei-
chern; und  
eine Synthesevorrichtung (105) zum Zusammenfüh-
ren von Videosignalen eines ersten Abstimmgerätes 
und der in der Speichervorrichtung (400, 405) gespei-
cherten Kanäle, Überlagern der Videosignale auf den 
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Menüschirm und Anzeigen verkleinerter Bilder der in 
Entsprechung zu den ausgewählten Positionen aus-
gewählten Kanäle und des Videosignals von dem 
ersten Abstimmgerät auf dem Menüschirm.

2.  Fernsehapparat nach Anspruch 1, wobei das 
Videosignal des durch das erste Abstimmgerät (101) 
ausgewählten Kanals auf der linken Seite oder auf 
der rechten Seite des Bildschirmes angezeigt wird, 
und das zweite Abstimmgerät (107) durch das Kanal-
auswahl-Steuerteil (109) gesteuert wird, so dass die 
Videosignale der Vielzahl der durch das Betriebsteil 
(111) zugeordneten Kanäle auf der anderen Seite 
des Bildschirmes angezeigt werden können.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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