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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
Daten eines elektronischen Programmführers für 
Fernsehsysteme im allgemeinen und, insbesondere, 
die Fähigkeit, ein Gemisch von Mehrkanal-Pro-
grammdaten bei hochauflösendem Fernsehen 
(HDTV) und Einkanal-Programmdaten bei Fernse-
hen mit Standardauflösung (SDTV) auf einem Bild-
schirm zu kompensieren.

HINTERGRUND

[0002] Ein elektronischer Programmführer (EPG) ist 
eine interaktive Analoganzeige am Bildschirm zu 
TV-Auflistungen, die sich in lokalen Zeitungen und 
anderen Druckmedien finden. Die in einem EPG ent-
haltenen Informationen umfassen Programmmerk-
male wie Kanalnummer, Programmtitel, Anfangszeit, 
Beendigungszeit, abgelaufene Zeit, verbleibende 
Zeit, Rating (falls vorhanden), Gegenstand, Thema 
und eine Kurzbeschreibung des Programminhalts. 
EPGs sind üblicherweise in einer zweidimensionalen 
Tabelle bzw. einem Rasterformat mit der Zeit auf der 
einen Achse und Kanalnummern auf der anderen 
Achse angeordnet. Anders als bei nichtinteraktiven 
Führern, die auf einem festgeschalteten Kanal an-
sässig sind und lediglich durch die laufende Program-
mierung auf den anderen Kanälen rollen, erlauben es 
EPGs dem Zuschauer, einen beliebigen Kanal zu je-
der Zeit bis zu sieben Tagen im voraus zu wählen. 
Weitere EPG-Merkmale beinhalten die Fähigkeit, ein-
zelne Felder des Programminformationen enthalten-
den Rasters hervorzuheben. Sobald hervorgehoben, 
kann der Zuschauer Funktionen ausführen, die zu 
diesem ausgewählten Programm gehören. Z. B. 
könnte der Zuschauer augenblicklich auf dieses Pro-
gramm umschalten, falls es derzeit gesendet wird. 
Der Zuschauer könnte auch eine Touch-Videokasset-
tenaufzeichnung (VCR) oder dergleichen einstellen, 
falls der Fernseher entsprechend gestaltet und an ein 
Aufzeichnungsgerät angeschlossen ist.

[0003] Derartige EPGs sind im Stand der Technik 
bekannt und beispielsweise in den US-Patenten Nm. 
5 353 121, 5 479 268 und 5 479 266, erteilt an Young 
u. a. und übertragen an StarSight Telecast, Inc., be-
schrieben. Diese Patente sind auf Femsehablaufsys-
teme bzw. EPGs gerichtet, bei denen die Femseher-
anzeige vom Zuschauer so eingestellt werden kann, 
daß Kanalangebote in einem Tabellenformat ange-
zeigt werden. Die Felder der Tabelle, die die Spalten 
und Reihen bilden, sind in der Länge (Reihenmaß) 
unregelmäßig, weil nicht jedes Programm den glei-
chen Betrag an Zeit einnimmt, während die Spalten in 
der Höhe regelmäßig sind. Typischerweise werden 
Programme in Anteile von einer halben Stunde unter-
teilt, und ein einzelnes Programm kann mehr als zwei 

Stunden dauern. Dies ist in Fig. 1 des US-Patentes 
Nr. 5 353 121 veranschaulicht, in der "Perfect Stran-
gers" von 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr läuft, während in 
der Reihe darunter "Sesame Street" die Länge der 
Rasterbedeckung von mehr als eineinhalb Stunden 
einnimmt.

[0004] EPGs werden weithin in digitalen Systemen 
wie Thomson DSSTM und StarSightTM benutzt. Bis 
jetzt zeigen derartige Systeme nur Kanäle an, die sta-
tisch sind, d. h. Kanäle mit unveränderlichen Forma-
ten. Jedoch sind dynamische bzw. veränderliche Ka-
nalformate auf dem Vormarsch, und es wird ein Sys-
tem zur Aufnahme dieser dynamischen Formate be-
nötigt. Mit der Einführung und Verbreitung des digita-
len Fernsehens wird jedem Programmanbieter mut-
maßlich eine spezifische Bandbreite zugewiesen, in-
nerhalb welcher der Programmanbieter Programme 
in mehrfachen Formaten bereitstellen kann. Z. B. 
kann ein Programmanbieter die Bandbreite zum Sen-
den eines Programmes in einem ersten Format wie 
etwa hochauflösendem Fernsehen (HDTV) oder in 
einem zweiten Format wie etwa Fernsehen mit Stan-
dardauflösung (SDTV) verwenden. Da die für 
HDTV-Signale erforderliche Bandbreite größer ist als 
für SDTV-Signale, kann die für einen typischen Kanal 
zugewiesene Bandbreite ein HDTV-Programm oder 
eine Mehrzahl von SDTV-Programmen aufnehmen.

[0005] Ein einzelnes HDTV-Programm liefert dem 
Zuschauer eine Bildqualität mit höherer Auflösung, 
mehrere SDTV-Programme geben jedoch dem Pro-
grammanbieter die Möglichkeit, größere Einnahmen 
aus Werbung zu erzielen, da die Bandbreite unter 
mehreren Programmen anstatt von nur eben einem 
aufgeteilt werden kann. Ein mögliches Szenario wür-
de in einem Mix von HDTV und SDTV über den Tag 
hinweg für einen gegebenen Programmanbieter be-
stehen. Beispielsweise ist es eher wahrscheinlich, 
daß Filme als HDTV gesendet werden, um dem Zu-
schauer ein Produkt hoher Qualität zu tiefem, wäh-
rend Talk Shows beispielsweise in SDTV ohne nen-
nenswerte Verringerung der Qualität gesendet wer-
den können.

[0006] Es besteht Bedarf an einem EPG-System, 
das die zutreffenden Programmdaten für einen Kanal 
bei Mehrformatprogrammierung anzeigt, ohne den 
Zuschauer dahingehend zu verunsichern, ob der Ka-
nal ein Programm in einem Format oder eine Mehr-
zahl von Programmen in einem anderen Format lie-
fert. Mit Blick auf die obige Zielrichtung besteht die 
vorliegende Erfindung in einem Verfahren zur Bear-
beitung von Daten eines elektronischen Programm-
führers (EPG) nach Anspruch 1 und in einem System 
zum Bearbeiten von Daten eines elektronischen Pro-
grammführers (EPG) nach Anspruch 3.

[0007] Weitere Merkmale der Erfindung finden sich 
in den Unteransprüchen.
2/9



DE 698 38 918 T2    2009.06.25
ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Die vorliegende Erfindung löst das oben be-
schriebene Problem der Bereitstellung eines 
EPG-Systems zur deutlichen Darstellung von Pro-
grammen, die in einem Mix von ersten und zweiten 
Programmformaten gesendet werden. Der Zuschau-
er kann von Feld zu Feld des EPG-Displays unter 
Verwendung eines Navigationssystems wie einer 
Fernsteuerung, die Programme von Interesse her-
vorhebt, hin- und herschalten. Das EPG-Displayras-
ter zeigt eine Mehrzahl von Programmen, die gleich-
zeitig auf einem einzelnen Kanal in einem ersten For-
mat gesendet werden, durch eine Mehrzahl von Fel-
dern an, eines für jedes Programm. Die Mehrzahl von 
Feldern wird zu einem einzigen Feld zur Darstellung 
eines einzelnen Programms vereint, das in einem 
zweiten Format gesendet wird.

[0009] Ein weiterer Aspekt der Erfindung beinhaltet 
ein Verfahren zur Darstellung von Programmen so-
wohl im ersten als auch im zweiten Format, wie etwa 
Programme von hochauflösendem Fernsehen 
(HDTV) und Programme von Fernsehen mit Standar-
dauflösung (SDTV) in einem System eines elektroni-
schen Programmführers (EPG). Der EPG besteht 
aus einem Satz von Feldern, die in einem zweidimen-
sionalen Rasterformat angeordnet sind, bei dem eine 
Achse die Zeit und die andere Achse einen Kanalde-
signator darstellt. Jedes Feld enthält Programmda-
ten, wobei Programme in einem ersten Format, wie 
etwa SDTV, einen einzelnen Kanaldesignator ein-
nehmen, während Programme in einem zweiten For-
mat, wie etwa HDTV, mehrfache Kanaldesignatoren 
einnehmen.

[0010] Das Verfahren umfaßt die Schritte der Frei-
gabe des elektronischen Programmführers zum Zu-
gang auf Programmdaten in der EPG-Datenbank, zur 
Feststellung, ob ein Programm auf einem Digitalka-
nal ansässig ist, zur Feststellung, ob das Programm 
eine Mehrzahl von Kanaldesignatorfeldern erfordert, 
und zur Vereinigung der Mehrzahl von Kanaldesigna-
torfeldern zur Bildung eines Feldes, derart, daß das 
EPG-Display ein einzelnes Feld für ein Programm 
unabhängig von der Anzahl von Kanaldesignatoren, 
die für das Programm erforderlich sind, aufweist.

[0011] Ein weiterer Aspekt der Erfindung beinhaltet 
das Wiederholen der oben erwähnten Schritte für je-
des Programm in der EPG-Datenbank und den Auf-
bau eines zweidimensionalen Raster-EPG-Displays, 
das jedes Programm in einem einzelnen Feld unab-
hängig vom Format des Programms zeigt.

[0012] Ein weiterer Aspekt der Erfindung beinhaltet 
ein System und ein Verfahren zur Schaffung eines 
EPG zum Anzeigen von Programmdaten in Zuord-
nung sowohl zu HDTV- als auch zu SDTV-Program-
men. Der EPG umfaßt einen Satz von Feldern, die in 

einem zweidimensionalen Rasterformat angeordnet 
sind, bei dem eine Achse die Zeit und eine zweite 
Achse einen Kanaldesignator darstellt. Jedes Feld 
enthält Programmdaten. SDTV-Programme werden 
durch ein einzelnes Feld entsprechend einem einzel-
nen Kanaldesignator wiedergegeben. HDTV-Pro-
gramme werden durch ein einzelnes Feld entspre-
chend Mehrfachkanaldesignatoren wiedergegeben.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Die vorstehenden und weitere Merkmale der 
Erfindung sind in den beigefügren Zeichnungen ver-
anschaulicht.

[0014] Fig. 1 ist ein Fließdiagramm der hauptsächli-
chen Blockkomponenten des Systems.

[0015] Fig. 2 ist ein beispielhaftes EPG-Display, das 
das Programm "Seinfeld" als hervorgehoben zeigt.

[0016] Fig. 3 ist ein beispielhaftes EPG-Display, das 
das Programm "Terminator 2: Judgment Day" als her-
vorgehoben zeigt.

[0017] Fig. 4 ist ein beispielhaftes EPG-Display, das 
das Programm "Miami Vice" als hervorgehoben zeigt.

[0018] Fig. 5 ist ein beispielhaftes EPG-Display, das 
eine Alternative zeigt, bei der HDTV-Programme bei 
jedem Kanaldesignator wiederholt werden.

[0019] Fig. 6 veranschaulicht einen Fernsehemp-
fänger, der für eine Verwendung bei der Erfindung 
geeignet ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0020] Programmierungsübergänge von HDTV zu 
SDTV treten in Realzeit auf, wenn über Digitalkanäle 
gesendet wird. Im Ergebnis kann die gleiche Band-
breite, die von einem HDTV-Kanal eingenommen 
wird, von vier oder mehr SDTV-Kanälen eingenom-
men werden. Ein System, das solche Übergänge 
nahtlos in einem EPG anzeigen kann, wird verlangt 
und ist hier dargestellt.

[0021] Eine Lösung des oben beschriebenen Pro-
blems ist in Fig. 5 gezeigt, in der sämtliche der 
"105"-Kanäle die Nachricht "Terminator 2: Judgment 
Day" von 1.30 bis 2.30 und darüber anzeigen. Vor 
diesem Zeitraum hatte der Programmanbieter die 
Bandbreite in viergesonderte Kanäle (105A, 105B, 
105C, 105D) unterteilt, auf denen viergetrennte Pro-
gramme von 1.00 bis 1.30 gesendet wurden. Wenn 
"Terminator 2: Judgment Day" im HDTV-Verfahren 
anfängt, bleiben alle vier Kanalanzeigen getrennt, 
wobei jede die gleiche Anzeige "Terminator 2: Judg-
ment Day" enthält. Der Film wird nicht auf vier Kanä-
len gesendet. Vielmehr wird er auf einem einzigen 
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Kanal gesendet, der die Bandbreite der vier vorheri-
gen Kanäle einnimmt. Dieses ist für den Zuschauer 
etwas verwirrend.

[0022] Gemäß den Grundlagen der Erfindung wird 
eine andere Lösung in den Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt. 
Fig. 1 ist ein Fließdiagramm, das die Arbeitsweise ei-
nes die Grundlagen der vorliegenden Erfindung ver-
wendenden Systems veranschaulicht. Der erste 
Schritt besteht darin, den EPG 12 für das digitale 
Fernsehsystem in Gang zu bringen. Als nächstes 
wird auf der Basis der im EPG enthaltenen Informati-
onen bestimmt 14, ob das laufende Programm auf ei-
nem Digitalkanal liegt. Wenn das Ergebnis nein ist, 
wird das Programm unmittelbar hervorgehoben 16. 
Wenn das Ergebnis ja ist, wird bestimmt 18, ob das 
laufende Programm mehr als eine der dem Kanal zu-
gehörigen Kanalnummern einnimmt. Wenn das Er-
gebnis zu dieser Abfrage nein ist, wird nur die gegen-
wärtige Kanalnummer hervorgehoben 20. Wenn das 
Ergebnis ja ist, wird das Programm gestreckt 22, d. h. 
es werden Felder vereinigt, durch die entsprechende 
Anzahl von Kanalnummern, die dann hervorgehoben 
werden. Das System wartet dann darauf, daß der Zu-
schauer zu einem anderen Programm hin- und her-
schaltet, und wiederholt 24 den Vorgang.

[0023] Die vorliegende Erfindung wird am besten 
unter Bezugnahme auf das folgende Beispiel be-
schrieben. Nach Fig. 2 sieht der Zuschauer gegen-
wärtig "Seinfeld" auf Kanal 105A. Durch Drücken der 
entsprechenden Taste auf einem Tastatur-Eingabe-
system, wie etwa einer Fernsteuerung, wird die 
EPG-Anzeige mit "Seinfeld" hervorgehoben gezeigt. 
Wenn der Zuschauer die Taste mit dem rechten Pfeil 
oder dessen Äquivalent drückt, ändert sich die 
EPG-Anzeige zu der in Fig. 3 gezeigten, und "Termi-
nator 2: Judgment Day" ist nun hervorgehoben. Zu 
beachten ist, daß sämtliche vier Kanäle (105A, 105B, 
105C, 105D) hervorgehoben sind, weil der Film auf 
HDTV gesendet und die Gesamtheit der für den Ka-
nal 105 reservierten verfügbaren Bandbreite nutzt. 
Wenn der Zuschauer als nächstes die Taste mit dem 
Pfeil nach unten drückt, wird "Miami Vice" im 
SDTV-Format hervorgehoben, wie in Fig. 4 gezeigt. 
Es ist zu vermerken, daß der Zuschauer die Taste mit 
dem Pfeil nach unten nicht viermal drücken mußte, 
um zu "Miami Vice" zu gelangen.

[0024] Fig. 6 veranschaulicht einen Fernsehemp-
fänger, der zur Implementierung der Erfindung, wie 
oben beschrieben, geeignet ist. Nach Fig. 6 weist ein 
Fernsehempfänger einen RF-Eingabeterminal 100
auf, der Radiofrequenz-(RF)-Signale empfängt und 
sie an einen Tuner 102 anlegt. Der Tuner 102 wählt 
und verstärkt ein bestimmtes RF-Signal unter der 
Steuerung einer Tunersteuereinheit 104, die eine Tu-
nerspannung über eine Leitung 103 und Bandwählsi-
gnale über durch den breiten Doppelpfeil 103 darge-
stellte Signalleitungen an den Tuner 102 liefert.

[0025] Der Tuner 102 wandelt das empfangene 
RF-Signal in ein Zwischenfrequenz-(IF)-Signal und 
liefert ein IF-Ausgangssignal an die Verstärker- und 
Detektoreinheit 130 für Video (VIF) und Ton (SIF). 
Die VIF/SIF-Verstärker- und Detektoreinheit 130 ver-
stärkt das auf ihren Eingabeterminal angelegte IF-Si-
gnal und erkennt die in diesem enthaltenen Video- 
und Audioinformationen. Die festgestellte Videoinfor-
mation wird als eine Eingabe eines Videoprozessors 
155 verwendet. Das festgestellte Audiosignal wird an 
einen Audioprozessor 135 zur Bearbeitung und Ver-
stärkung gegeben, bevor es an einen Lautsprecher 
136 angelegt wird.

[0026] Die Tunersteuereinheit 104 erzeugt die Ab-
stimmungsspannung und Bandwählsignale als Ant-
wort auf Steuersignale, die von einem Mikrocomputer 
(μC) 110 zur Systemsteuerung gegeben werden. Die 
Ausdrücke "Mikrocomputer", "Steuereinheit" und "Mi-
kroprozessor" sind in ihrer Verwendung äquivalent. 
Es ist auch festzustellen, daß die Steuerfunktion des 
Mikrocomputers 110 durch eine integrierte Schaltung 
erfolgen kann, die speziell für diesen spezifischen 
Zweck hergestellt ist (d. h. einen "kundenspezifi-
schen Chip"), und der Ausdruck "Steuereinheit", wie 
er hier verwendet wird, soll auch eine derartige Ein-
richtung einschließen. Der Mikrocomputer 110 emp-
fängt nutzerinitiierte Befehle von einem Infra-
rot-(IR)-Empfänger 122 und von einer "lokalen" Tas-
tatur 120, die am Fernsehempfänger selbst ange-
bracht ist. Der IR-Empfänger 122 empfängt IR-Über-
tragungen vom Fernsteuerungstransmitter 125. Der 
Mikrocomputer 110 umfaßt eine zentrale Prozessor-
einheit (CPU) 112 und einen Programmspeicher 
(ROM) 114 und speichert kanalbezogene Daten in ei-
nem Direktzugriffsspeicher (RAM) 116. Der RAM 116
kann entweder intern oder extern zum Mikroprozes-
sor 110 vorgesehen sein und entweder eine flüchtige 
oder nichtflüchtige Beschaffenheit haben. Der Aus-
druck "RAM" soll auch einen elektrisch löschbaren 
programmierbaren Festwertspeicher (EEPROM) 117
einschließen. Es versteht sich für den Fachmann, 
daß, falls ein flüchtiger Speicher verwendet wird, es 
wünschenswert sein kann, eine geeignete Form ei-
ner Bereitschaftsleistung (wie etwa von der Stand-
by-Stromversorgung 180) zu verwenden, um seinen 
Inhalt zu behalten, wenn der Empfänger abgeschal-
tet wird.

[0027] Der Mikrocomputer 110 weist ferner ein Zeit-
glied 118 zur Lieferung von Taktsignalen nach Bedarf 
auf. Der Mikrocomputer (bzw. die Steuereinheit) 110
erzeugt ein Steuersignal, um die Tunersteuereinheit 
104 zu veranlassen, den Tuner 102 dahingehend zu 
steuern, daß ein bestimmtes RF-Signal als Antwort 
auf vom Benutzer eingegebene Steuersignale von 
der lokalen Tastatur 120 und vom Infrarot-(IR)-Emp-
fänger 122 gewählt wird. Der IR-Empfänger wird von 
der Standby-Stromversorgung 180 gespeist, um in 
der Lage zu sein, einen Befehl zum Anschalten des 
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Empfängers zu empfangen.

[0028] Der Tuner 102 erzeugt ein Signal bei einer 
Zwischenfrequenz (IF) und gibt es an eine Bearbei-
tungseinheit 130 mit einer Video-IF-(VIF)-Verstär-
kungsstufe, einem AFT-Kreis, einem Videodetektor 
und einer Ton-IF-(SIF)-Verstärkungsstufe. Die Bear-
beitungseinheit 130 erzeugt ein erstes Videosignal, 
Basisband-Composit, (TV) und ein Tonträgersignal. 
Das Tonträgersignal wird an eine Audiosignal-Bear-
beitungseinheit 135 angelegt, die einen Audiodetek-
tor aufweist und einen Stereodecodierer aufweisen 
kann. Die Audiosignal-Verarbeitungseinheit 135 er-
zeugt ein erstes Basisband-Audiosignal und legt es 
an den Lautsprecher 136 an. Zweite Basisbandcom-
posit-Videosignale und zweite Basisband-Audiosig-
nale können an VIDEO-EIN- und AUDIO-EIN-Termi-
nals von einer externen Quelle angelegt werden.

[0029] Die ersten und zweiten Basisband-Videosig-
nale (TV) werden an eine Videoprozessoreinheit 155
(mit einem nicht gezeigten Wählkreis) gegeben. Der 
elektrisch löschbare programmierbare Festwertspei-
cher (EEPROM) 117 ist mit der Steuereinheit 110 ver-
bunden und dient als ein nichtflüchtiges Speicherele-
ment zum Speichern von selbstprogrammierenden 
Kanaldaten und vom Benutzer eingegebenen Kanal-
daten.

[0030] Das bearbeitete Videosignal am Ausgang 
der Videosignal-Prozessoreinheit 155 wird an einen 
Kine-Driver-Verstärker 156 zur Verstärkung gegeben 
und dann an die Strahlerzeuger der Farbbildröhren-
einheit 158 zum Steuern der Ablenkung ihres Elektro-
nenstrahls angelegt.

[0031] Der Fernsehempfänger kann auch eine ge-
schlossene Kennungsschaltung wie folgt aufweisen. 
Ein Datenslicer 145 empfängt geschlossene Ken-
nungsdaten an einem ersten Eingang von der 
VIF/SIF-Verstärker- und Detektoreinheit 130 und an 
einem zweiten Eingang vom VIDEO-EIN-Terminal 
über einen Videowähler 137, der die richtige Quelle 
für die geschlossenen Kennungsdaten unter der 
Steuerung der Steuereinheit 110 auswählt. Der Da-
tenslicer 145 liefert geschlossene Kennungsdaten an 
den Prozessor 140 für die geschlossene Kennung 
OSD über Leitungen 142 und 143. Der Datenslicer 
145 liefert geschlossene Kennungszustandsdaten 
(Neudaten, Feld1) an die Steuereinheit 110. Unter 
der Steuerung der Steuereinheit 110 über die Steuer-
leitung 141 erzeugt der OSD-Prozessor 140 Zeichen-
signale und gibt sie an einen Eingang des Videosig-
nalprozessors 155 für einen Einschluß in das bear-
beitete Videosignal. Alternativ können der OSD-Pro-
zessor 140 und der Datenslicer 145 in der Steuerein-
heit 110 enthalten sein.

[0032] Der Systemsteuerungsmikrocomputer (μC) 
110 steuert und betreibt die vorliegende Erfindung. 

Der elektrisch löschbare programmierbare Festwert-
speicher (EEPROM) 117 ist mit dem Mikrocomputer 
110 verbunden und dient als ein nichtflüchtiges Spei-
cherelement zum Speichern von selbstprogrammie-
renden Kanaldaten und vom Benutzer eingegebenen 
Kanaldaten.

[0033] Der Mikrocomputer 110, wie er bei der vorlie-
genden Erfindung angewendet wird, hat mehrere 
Funktionen. Erstens greift der Mikrocomputer 110 auf 
die gespeicherten EPG-Daten zu, um zu bestimmen, 
ob das laufende Programm auf einem Digitalkanal 
liegt. Falls nicht, hebt die CPU 112 die Wahl ohne 
Veränderung hervor. Falls das Programm jedoch ei-
nen Digitalkanal einnimmt, wird eine weitere Prüfung 
durch die CPU 112 ausgeführt, um die genaue Num-
mer der dem Programm zugehörigen Kanäle zu be-
stimmen. Wenn sich zeigt, daß nur ein Kanal für das 
laufende Programm erforderlich ist, wird das diesem 
Programm entsprechende Feld innerhalb der 
EPG-Anzeige hervorgehoben. Wenn das Programm 
Mehrfachkanäle erfordert, werden die Programmka-
nälen entsprechenden Felder zu einem einzigen grö-
ßeren Feld durch die CPU 112 vereint und als ein ein-
ziges hervorgehobenes Feld in der EPG-Anzeige ge-
zeigt. Der vorstehende Vorgang wird jedes Mal wie-
derholt, wenn der Nutzer auf ein anderes Programm 
schaltet.

[0034] Während die Erfindung unter Bezugnahme 
auf ihre bevorzugte Ausführungsform beschrieben 
worden ist, versteht sich für den Durchschnittsfach-
mann, daß verschiedenartige Abwandlungen am 
Aufbau und an der Funktion einzelner Teile des Sys-
tems vorgenommen werden können, ohne vom Um-
fang der Erfindung als ganzes abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Bearbeitung von Daten eines 
elektronischen Programmführers (EPG), der eine 
Mehrzahl von Feldern darbietet, die in einem zweidi-
mensionalen Raster mit einer ersten, Zeit darstellen-
den Achse und einer zweiten, eine Mehrzahl von Ka-
naldesignatoren darstellenden Achse angeordnet 
sind, wobei die Felder Programmdaten enthalten, 
und wobei das Verfahren dadurch gekennzeichnet
ist, daß es die folgenden Schritte umfaßt:  
a) ermitteln, unter Benutzung der EPG-Daten, daß
sich ein Programm in einem ersten Format befindet, 
das einen Einzelkanal belegt, und  
b) ermitteln (18), unter Benutzung der EPG-Daten, 
daß sich ein Programm in einem zweiten Format be-
findet, das eine Mehrzahl von Kanälen belegt,  
c) wenn, unter Benutzung der EPG-Daten, ermittelt 
worden ist, daß sich ein Programm im zweiten For-
mat befindet, Felder der EPG-Daten identifizieren 
(22), die eine Mehrzahl von Kanaldesignatoren dar-
stellen, welche den jeweiligen Kanälen aus einer 
Mehrzahl von Kanälen zugeordnet sind, die von dem 
5/9



DE 698 38 918 T2    2009.06.25
das zweite Format darbietenden Programm belegt 
sind, um ein Einzelfeld zu erzeugen, das das zweite 
Format darbietende Programm darstellt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das erste 
Programmformat ein Format mit Standardauflösung 
(SDTV) beinhaltet und das zweite Format ein Format 
mit hoher Auflösung (HDTV) beinhaltet.

3.  System zum Bearbeiten von Daten eines elek-
tronischen Programmführers (EPG) für einen Mix von 
Fernsehprogrammen mit hoher Auflösung (HDTV) 
und Fernsehprogrammen mit Standardauflösung 
(SDTV), wobei die EPG-Daten einem Satz von Fel-
dern entsprechen, die in einem zweidimensionalen 
Rasterformat angeordnet sind, bei dem eine Achse 
Zeit darstellt und die andere Achse Kanaldesignator 
darstellt, wobei SDTV-Programme einen Einzelka-
naldesignator belegen, während HDTV-Programme 
Mehrfachkanaldesignatoren belegen, und wobei das 
System folgendes umfaßt:  
eine Signalbearbeitungseinrichtung (110) zum Er-
zeugen eines zur Verbindung mit einem Anzeigege-
rät (158) zum Anzeigen der EPG-Daten geeigneten 
Ausgangssignals und  
eine mit der Signalbearbeitungseinrichtung verbun-
dene Speichereinheit (117) zum Speichern der 
EPG-Daten,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
die Signalbearbeitungseinrichtung (110) auch für ei-
nen Zugriff auf EPG-Daten zum Erkennen eines 
HDTV-Programms dient, das eine Mehrzahl von Ka-
naldesignatoren belegt,  
die Signalbearbeitungseinrichtung (110) auch zum 
Erzeugen des Ausgangssignals dient, derart, daß die 
dem HDTV-Programm entsprechenden Kanaldesig-
natoren in ein Einzelfeld für eine oder mehrere Zeit-
perioden entsprechend dem Programm vereinigt 
werden, und  
das Einzelfeld Programmdaten für das HDTV-Pro-
gramm beinhaltet.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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