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Beschreibung

BEREICH DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Fernsehempfänger zum Empfangen eines digi-
talen Videosignals, das als ein MPEG Elementar-Vi-
deostrom codiert ist, einschließlich codierter und prä-
diktiv codierter Bilder.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] MPEG ist ein paket-basiertes Zeitmultiplex-
system zum Übertragen digitaler Videoprogramme. 
Daten werden in Transportpaketen übertragen. Je-
des Transportpaket enthält Daten von genau einem 
Elementarstrom, mit dem es mit Hilfe des Paketiden-
tifizierers assoziiert ist. Beispiele von Elementarströ-
men sind Videoströme, Audioströme und Datenströ-
me. Ein oder mehrere Elementarströme, die sich die-
selbe Zeitbasis teilen bilden ein Programm. Ein typi-
sches Programm kann aus einem einzigen Video-
strom und einem einzigen Audiostrom bestehen. Ein 
oder mehrere Programme bilden einen Transport-
strom. Die MPEG Norm ist beschrieben worden in: 
"ISO/IEC CD 13818: Information technology – Gene-
ric coding of moving pictures and associated audio in-
formation", 1993-12-01. Teil 1 dieser Norm bezieht 
sich auf die Systemaspekte digitaler Übertragung, 
Teil 2 bezieht sich insbesondere auf Videocodierung.

[0003] EP-A-0 505 985 beschreibt einen Videore-
corder, der ein Videosigial codiert und dieses darauf-
hin als einen MPEG Bitstrom mit autonom codierten 
(I) Bildern und prädiktiv codierten (P,B) Bildern auf-
zeichnet. Bei der Wiedergabe des aufgezeichneten 
Bildes mit hoher Geschwindigkeit wird der Kopf von 
dem einen I-Bild zui dem Nächsten gerichtet.

[0004] EP 0 534 139 beschreibt ein System zum 
Wiedergeben einer Anzahl Videofenster. Jede Quelle 
ist in "Codierungsintervalle" aufgeteilt und jedes Co-
dierungsintervall ist JPEG komprimiert. Die Codie-
rungsintervalle, die nicht wiedergegeben werden, 
weil sie durch andere Fenster überlappt werden, wer-
den ausgefiltert.

[0005] EP 0 606 857, Stand der Technik gemäß Art. 
54(3) EPC nur für die designierten Kontraktstaate 
DE, FR und GB, beschreibt ein digitales Video-Band-
aufzeichnungsgerät, das Daten selektiert, die zum 
Erzeugen von Bildern während der Trick-Wiedergabe 
nützlich sind und zeichnet die Daten in Trick-Wieder-
gabebandsegmenten auf, die zum Bilden Schnellab-
tastspuren und Mehrgeschwindigkeiten-Wiedertga-
bespuren auf dem Band vorgesehen sind. Sie be-
schreibt ebenfalls die Übertragung von Trick-Wieder-
gabedaten zusätzlich zu den normalen Daten.

[0006] Es sind Fernsehempfänger bekannt, die 

Merkmale aufweisen, beispielsweise Bild-in-Bild, 
was erfordert, dass einige Videoverarbeitungsschal-
tungen doppelt ausgebildet sind. Implementierung 
dieser Merkmale in einem MPEG Fernsehempfänger 
würde es erfordern, dass der MPEG Decoder dupli-
ziert wird. Ein MPEG Decoder ist aber eine sehr kom-
plizierte und aufwendige Anordnung.

AUFGABE UND ZUSAMMENFASSUNG DER ER-
FINDUNG

[0007] Es ist nun u.a. eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, das obengenannte Problem zu er-
leichtern. Eine Aufgabe ist u.a. bekannte Merkmale in 
MPEG Empfängern auf eine mehr kosteneffektive 
Weise zu verwirklichen oder MPEG Empfänger mit 
neuen Merkmalen zu versehen. Dazu schafft die vor-
liegende Erfindung ein Verfahren zum Empfangen 
und Fernsehempfänger, wie in den Hauptansprüchen 
definiert. Vorteilhafte Ausführungsformen sind in den 
Unteransprüchen definiert. In einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung werden nur die autonom 
codierten Bilder aus dem MPEG Elementarstrom se-
lektiert. Ein Signal, das nur die autonom codierten Bil-
der enthält, wird als Hilfssignal bezeichnet. Das Hilfs-
signal kann von einem Decoder decodiert werden, 
der wesentlich einfacher ist und weniger aufwendig 
als ein MPEG Decoder, der allen Spezifikationen ent-
spricht. Insbesondere kann auf eine Bewegungskom-
pensationsschaltung und auf viel Speicherraum ver-
zichtet werden. Das Hilfssignal erfordert nur eine 
niedrige Bitrate.

[0008] Ein Bild-im-Bild-Fernsehempfänger nach der 
vorliegenden Erfindung gibt das Hilfssignal als das 
Bild-im-Bild wieder. Bei einem Mehrfach-
bild-im-Bild-Fernsehempfänger wird eine Vielzahl 
von Hilfsbildern gleichzeitig als ein Mosaikbild wie-
dergegeben.

[0009] Eine Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung weist das Kennzeichen auf, dass nur die 
DC-Koeffizienten autonaom codierter Bilder das 
Hilfssignal bilden, Ein derartiges Signal erfordert eine 
sehr niedrige Bitrate und ein Decoder für ein derarti-
ges Signal ist äußerst einfach.

[0010] Das Hilfssignal wird örtlich in dem Empfän-
ger erzeugt. Trotz der Tatsache, dass ein komplettes 
MPEG Signal empfangen wird, kann der Decoder 
einfach sein, weil auf die Bewegungskompensations-
schaltung und einen großen Speicherraum verzichtet 
werden kann.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0011] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden im vorliegen-
den Fall näher beschrieben. Es zeigen:
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[0012] Fig. 1 ein Schaltbild einer Anordnung zum 
Durchführen des Verfahrens nach der vorliegenden 
Erfindung,

[0013] Fig. 2 ein Flussdiagramm, das die Wirkungs-
weise der in Fig. 1 dargestellten Anordnung zeigt,

[0014] Fig. 3 ein Schaltbild einer anderen Ausfüh-
rungsform der Anordnung zum Durchführen des Ver-
fahrens nach der vorliegenden Erfindung,

[0015] Fig. 4 ein Flussdiagramm, das die Wirkungs-
weise der Anordnung nach Fig. 3 zeigt,

[0016] Fig. 5 ein Schaltbild eines digitalen 
Bild-im-Bild-Fernsehempfängers nach der vorliegen-
den Erfindung,

[0017] Fig. 6 ein Schaltbild eines digitalen Mehr-
fach-Bild-im-Bild-Fernsehempfängers nach der vor-
liegenden Erfindung.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0018] Fig. 1 zeigt ein Schaltbild einer Anordnung 
nach der vorliegenden Erfindung. Die Anordnung 
umfasst einen Decoder 10 veränderlicher Länge (va-
riable-length decoder), nachstehend als VLD be-
zeichnet, einen inversen Quantisierer 11 und einen 
Bildspeicher 12. Die Anordnung empfängt einen ele-
mentaren Videostrom, der ein Hauptvideosignal Vm 
darstellt und leitet davon ein Hilfsvideosignal Va ab. 
Es wird nun vorausgesetzt, dass das Hauptvideosig-
nal Vm codiert worden ist gemäß "ISO/IEC CD 
13818-2: Information technology – Generic coding of 
moving pictures and associated audio information –
Part 2: Video" 1993-12-01, was auch als die 
MPEG2-Videocodierungsnorm bezeichnet wird. Um 
die Erfindung zu begreifen reicht es, zu erwähnen, 
dass das Hauptsignal Vm autonom codierte Bilder 
(I-Bilder) und prädiktiv codierte Bilder (P- und B-Bil-
der) umfasst.

[0019] Jedes Bild ist in Blöcke von 8*8 Pixeln aufge-
teilt und jeder Block ist zu Spektralkoeffizienten trans-
formiert worden. Die betreffenden Koeffizienten wer-
den einer Kombination einer Hufman-Codierung und 
einer Lauflängencodierung ausgesetzt. Vier Leucht-
dichteblöcke und zugeordnete Farbartblöcke bilden 
einen Makroblock und eine Anzahl Makroblöcke bil-
den eine "Scheibe". Der erste (DC)Koeffizient von 
Blöcken von I-Bildern stellt die mittlere Leuchtdichte 
und Farbart eines 8*8 Pixelblocks dar. Der Bitstrom 
Vm umfasst weiterhin Zusatzinformation, wie Syn-
chronwörter, Bildtypenparameter und dergleichen.

[0020] Die Wirkungsweise der in Fig. 1 dargestell-
ten Anordnung wird nun anhand eines in Fig. 2 dar-
gestellten Flussdiagramms näher erläutert. In einem 
ersten Schritt 20 liest der VLD den Eingangsbitstrom 

und verwirft alle Daten, bis er einem Bildstartcode be-
gegnet. Daten, die ein Bild definieren, werden nun 
empfangen. In einem Schritt 21 wird der Bildcodie-
rungstyp, der in dem Bildkopf untergebracht ist, deco-
diert. In einem Schritt 22 wird ermittelt, ob der ge-
nannte Bildcodierungstyp angibt, dass ein I-Bild emp-
fangen wird. Sollte das nicht der Fall sein, so kehrt 
der VLD zu dem Schritt 20 zurück und wartet auf den 
nächsten Bildstartcode. Wenn das Bild ein I-Bild ist, 
wartet der VLD erfolgreich auf den Empfang eines 
Scheibenkopfes (Schritt 23) und auf den Empfang ei-
nes Makroblocks (Schritt 24).

[0021] In einem Schritt 25 decodiert der VLD und 
liefert den DC-Koeffizienten eines Blocks innerhalb 
des betreffenden Makroblocks. In einem Schritt 26
werden die nachfolgenden Koeffizienten bis zu der 
Detektion eines Ende-des-Blocks-Codes verworfen. 
In einem Schritt 27 wird bestätigt, ob alle Blöcke ei-
nes Makroblocks verarbeitet worden sind. Solange 
dies nicht der Fall ist, kehrt der VLD zu dem Schritt 25
zurück. In einem Schritt 28 wird bestätigt, ob alle Ma-
kroblöcke einer Scheibe verarbeitet worden sind. So-
lange dies nicht der Fall ist, kehrt der VLD zu dem 
Schritt 24 zurück. Zum Schluss wird in einem Schritt 
29 bestätigt, ob alle Scheiben in dem Bild verarbeitet 
worden sind. Solange dies nicht der Fall ist, kehrt der 
VLD zu dem Schritt 23 zurück. Wenn alle Scheiben 
verarbeitet worden sind, kehrt der VLD zu dem Schritt 
20 zurück, damit das nächste I-Bild in dem Bitstrom 
gesucht werden kann.

[0022] Der VLD extrahiert auf diese Art und Weise 
die DC-Koeffizienten von I-Bildern aus dem Ein-
gangsbitstrom. Wie in Fig. 1 dargestellt, werden die 
genannten Koeffizienten einem inversen Quantisie-
rer 11 zugeführt und danach in dem Speicher 12 ge-
speichert. Jeder DC-Koeffizient stellt den mittleren 
Leuchtdichten- und Farbartwert eines 8*8 Pixel-
blocks der Hauptvideo-I-Bilder dar. Das Hilfsvideosi-
gnal wird dadurch erhalten, dass der genannte Spei-
cher mit einer geeigneten Zeitbasis ausgelesen wird.

[0023] Bei einer alternativen Ausführungsform sind 
die Schritte 25 und 26 derart geändert worden, dass 
sie alle Koeffizienten eines Blocks decodieren. In 
dem Fall umfasst das Hilfssignal I-Bilder und ist die-
ses Signal eine vorübergehend reduzierte Version 
des Hauptsignals.

[0024] Fig. 3 zeigt ein Schaltbild einer anderen Aus-
führungsform der Anordnung zum Durchführen des 
Verfahrens nach der vorliegenden Erfindung. Bei die-
ser Anordnung wird der Bitstrom, der das Hauptvide-
osignal Vm darstellt, einem Speicher 30 sowie einem 
VLD 31 zugeführt. Der VLD analysiert den Bitstrom 
und erzeugt ein Schreibfreigabesignal WE um zu be-
stimmen, welcher Teil des Bitstroms in dem Speicher 
gespeichert wird. Der Speicher wird mit einer niedri-
geren Bitrate ausgelesen, damit ein elementarer Bit-
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strom gebildet werden kann, der das Hilfsvideosignal 
Va darstellt.

[0025] Die Wirkungsweise der in Fig. 3 dargestell-
ten Anordnung wird nun anhand eines in Fig. 4 dar-
gestellten Flussdiagramms näher erläutert. Die 
Schritte 20–22 sind dieselben wie die entsprechen-
den Schritte aus Fig. 2. In dem Schritt 20 liest also 
der VLD den Eingangsbitstrom und verwirft alle Da-
ten, bis ein Bildstartcode auftaucht. In dem Schritt 21
wird der in dem Bildkopf untergebrachte Bildcodie-
rungstyp decodiert. In dem Schritt 22 wird bestätigt, 
ob der genannte Bildcodierungstyp angibt, dass ein 
I-Bild empfangen wird. Sollte dies nicht der Fall sein, 
so kehrt der VLD zu dem Schritt 20 zurück um auf 
den nächsten Bildstartcode zu warten.

[0026] Wenn das Bild ein I-Bild ist, wird ein Schritt 
40 durchgeführt, in dem der VLD es ermöglicht, dass 
der Bildkopf dadurch in dem Speicher gehalten wird, 
dass ein geeigneten Schreibfreigabesignal erzeugt 
wird. In einem Schritt 41 wird der Scheibenkopf emp-
fangen und in dem Speicher gespeichert. Nun wird 
ein Makroblock empfangen. In einem Schritt 42 wer-
den alle Makroblockdaten bis zu dem ersten Block in 
dem Speicher eingeschrieben.

[0027] In einem Schritt 43 detektiert der VLD das 
Vorhandensein eines DC-Koeffizienten eines Blocks 
innerhalb des aktuellen Makroblocks und ermöglicht 
es, dass dieser Koeffizient in dem Speicher gespei-
chert wird. In einem Schritt 44 werden die nachfol-
genden Koeffizienten des Blocks bis zu der Detektion 
eines Ende-des-Blocks-Codes verworfen. Der VLD 
verzichtet auf die Erzeugung des Schreibfreigabesig-
nals, während die genannten Koeffizienten empfan-
gen werden. In einem Schritt 45 wird das En-
de-des-Blocks-Code in dem Speicher gespeichert. 
Die Schritte 27–29 sind dieselben wie die entspre-
chenden Schritte aus Fig. 2. Sie ermöglichen es, das 
geprüft wird, ob das aktuelle I-Bild verarbeitet worden 
ist oder nicht.

[0028] Die Anordnung aus Fig. 3 kopiert auf diese 
Art und Weise den Hauptbitstrom Vm in dem Spei-
cher 30, wobei die P- und B-Bilder sowie die 
Nicht-DC-Koeffizienten der I-Bilder ignoriert werden. 
Das Hilfsvideosignal Va, das dadurch erhalten wor-
den ist, dass der Speicher 30 ausgelesen wird, ist 
dasselbe Signal wie das Signal, das von der in Fig. 1
dargestellten Anordnung erzeugt worden ist, nun 
aber geeignet zur Übertragung als weiteres elemen-
tares Signal. Es ist eine Replik mit einer niedrigen Bi-
trate des Hauptsignals mit einer reduzierten räumli-
chen und zeitlichen Auflösung.

[0029] Fig. 5 zeigt ein Schaltbild eines digitalen 
Bild-im-Bild (PIP) Fernsehempfängers nach der vor-
liegenden Erfindung. Der Empfänger umfasst einen 
Demultiplexer 60, einen MPEG2-Audiodecoder 61, 

einen MPEG2-Videodecoder 62, einen PIP-Decoder 
63 und einen Videomischer 64. Der Demultiplexer 60
empfängt einen MPEG2-Transportstrom TS mit einer 
Anzahl audiovisueller Programme, wobei jedes Pro-
gramm durch einen oder mehrere Elementarströme 
(beispielsweise Video, Audio, Daten) gebildet wird. 
Der Transportstrom umfasst ebenfalls Pakete, die 
programmspezifische Information (PSI) enthalten. 
PSI Pakete spezifizieren, welche Programme verfüg-
bar sind, sowie wie viel und welche Elementarströme 
jedes Programm enthält. Eine detaillierte Beschrei-
bung von Transportströmen und von programmspezi-
fischer Information lässt sich finden in "ISO/IEC CD 
1318-1: Information technology – Beneric coding of 
moving pictures and associated audio information –
Part 1: Systems", 1993-12-01, auch als die MPEG2 
System Norm bezeichnet. Der Demultiplexer 60 ex-
trahiert aus dem Transportstrom TS einen elementa-
ren Audiostrom A1 und einen elementaren Video-
strom V1, der einem gewünschten Programm zuge-
ordnet ist. Die Elementarströme A1 und V1 werden 
von dem Audiodecoder 61 bzw. dem Videodecoder 
62 decodiert. Das decodierte Audiosignal wird einem 
Lautsprecher 65 zugeführt. Der Demultiplexer extra-
hiert weiterhin aus dem Transportstrom TS einen 
weiteren elementaren Videostrom V2, der einem an-
deren Programm zugeordnet ist, das als Bild-im-Bild 
wiedergegeben werden soll. Der weitere Elementar-
strom V2 wird von dem PIP-Decoder 63 decodiert 
und in ein Signal V2' umgewandelt mit einer reduzier-
ten Größe und einer einstweiligen Auflösung. Die bei-
den Videosignale V1 und V2' werden in dem Video-
mischer 64 gemischt und an einem Wiedergabe-
schirm 66 wiedergegeben.

[0030] Bei einer Ausführungsform des PIP-Empfän-
gers definiert der Elementarstrom V2 ein MPEG-co-
diertes Videosignal voller Größe und voller Auflö-
sung, einschließlich I-, P- und B-Bilder. Bei dieser 
Ausführungsform hat der PIP-Decoder 63 die Form 
der in Fig. 1 dargestellten, bereits beschriebenen 
Schaltungsanordnung.

[0031] Fig. 6 zeigt ein Schaltbild eines digitalen 
Mehrfach-Bild-im-Bild (MPIP) Fernsehempfängers 
nach der vorliegenden Erfindung. Der Empfänger 
umfasst einen Demultiplexer 70 für den Transport-
strom, einen MPEG2 Audiodecoder 71, einen Laut-
sprecher 72, einen MPEG2 Videodecoder 73, einen 
MPIP Decoder 74, einen Wiedergabeschirm 75 und 
eine Steuerschaltung 76. Der Demultiplexer 70 emp-
fängt einen MPEG2 Transportstrom TS und extra-
hiert daraus einen elementaren Audiostrom Aj und ei-
nen elementaren Videostrom Vj, die beide einer Pro-
grammnummer j zugeordnet sind. Die elementaren 
Ströme Aj und Vj werden von dem Audiodecoder 71
bzw. dem Videodecoder 73 decodiert. Das decodier-
te Audiosignal wird dem Lautsprecher 72 zugeführt. 
Das decodierte Videosignal kann über einen Schalter 
77 am Wiedergabeschirm 75 wiedergegeben wer-
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den. Der Demultiplexer extrahiert weiterhin aus dem 
Transportstrom TS einen weiteren elementaren Vide-
ostrom Vi, der einem Programm i zugeordnet ist. Der 
weitere elementare Strom Vi kann ein MPEG-codier-
tes Videosignal voller Größe und voller Auflösung, 
mit I-, P- und B-Bildern definieren.

[0032] Der MPIP-Decoder 74 dient dazu, das Hilfs-
signal Vi zu decodieren. Der Decoder umfasst einen 
Decoder veränderlicher Länge 741 (VLD), einen in-
versen Quantisierer 742 und einen Speicher 743. Der 
Decoder hat dieselbe Struktur wie die in Fig. 1 darge-
stellte Schaltungsanordnung. Der Speicher 743 aber 
hat nun eine Anzahl Speicherteile, die durch eine 
Schreibadresse WA adressiert sind, wobei jeder Teil 
eine Kapazität hat zum Speichern eines betreffenden 
Kleinformat-Bildes.

[0033] Im Betrieb empfängt die Schaltungsanord-
nung 76 von dem Demultiplexer 70 die Transportpa-
kete, die programmspezifische Information PSI ent-
halten. Wie bereits oben erwähnt, spezifizieren die 
genannten Pakete, welche Programme verfügbar 
sind, sowie wie viele und welche elementaren Ströme 
jedes Programm umfasst. Die Steuerschaltung liest 
aus den PSI-Daten für jedes verfügbare Programm i 
die Paketidentifikation PID, welche die Transportpa-
kete definiert, die das demselben zugeordnete Hilfs-
videosignal Vi transportiert. Für eine Anzahl verschie-
dener Programme werden die betreffenden PIDs 
nacheinander dem Demultiplexer 70 zugeführt um 
das zugeordnete Hilfsvideosignal Vi dem MPIP-De-
coder 74 zuzuführen. Jedes decodiertes Kleinformat-
bild wird unter Ansteuerung der von der Steuerschal-
tung 76 erzeugten Schreibadresse WA in einem Teil 
des Speichers 743 gespeichert. Die Anzahl Kleinfor-
matbilder bilden zusammen ein Mosaik-Videobild, 
das unter Ansteuerung des Benutzers mit Hilfe des 
Schalters 77 am Wiedergabeschirm 75 wiedergege-
ben werden kann.

[0034] Durch Selektion eines der wiedergegebenen 
Miniaturbilder durch den Benutzer (beispielsweise 
mit Hilfe eines nicht dargestellten Cursors), verwan-
delt die Steuerschaltung 76 die selektierte Wiederga-
beschirmposition in die zugeordnete Programmnum-
mer und steuert den Demultiplexer 70, damit der dem 
selektierten Programm zugeordnete Audiostrom Aj 
und der dem selektierten Programm zugeordnete Vi-
deostrom Vj selektiert werden. Die Steuerschaltung 
steuert weiterhin den Schalter 77 zum Wiedergeben 
des selektierten Programms in voller Größe und in 
voller Auflösung am Wiedergabeschirm 75 und zum 
Wiedergeben des zugeordneten Tons durch den 
Lautsprecher 72.

[0035] Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Erfindung sich auf ein Verfahren und eine Anord-
nung bezieht zum Herleiten eines Hilfssignals aus ei-
nem komprimierten digitalen Videosignal (beispiels-

weise MPEG). Die DC-Koeffizienten autonom codier-
ter Bilder (I-Bilder) werden aus dem komprimierten 
Signal selektiert. Das auf diese Art und Weise erhal-
tene Hilfssignal kann benutzt werden zur Wiederga-
be in einem (Mehrfach) Bild-im-Bild Fernsehempfän-
ger. Ein Decoder zum Decodieren eines derartigen 
Hilfssignals ist wesentlich einfacher und weniger auf-
wendig als ein MPEG-Decoder mit kompletter Spezi-
fikation.

[0036] Es sei bemerkt, dass die oben genannten 
Ausführungsformen die vorliegende Erfindung erläu-
tern statt begrenzen, und dass der Fachmann im-
stande sein wird, im Rahmen der beiliegenden Pa-
tentansprüche viele alternative Ausführungsformen 
zu bedenken. In den Ansprüchen sollen die einge-
klammerten Bezugszeichen nicht als den Anspruch 
begrenzend betrachtet werden. Das Wort "enthalten"
oder "umfassen" soll das Vorhandensein anderer 
Elemente oder Schritte als die in einem Anspruch 
aufgelistet nicht ausschließen. Die vorliegende Erfin-
dung kann mit Hilfe von Hardware mit mehreren un-
terschiedlichen Elementen sowie mit Hilfe eines auf 
geeignete Art und Weise programmierten Computers 
implementiert werden. In einem Vorrichtungsan-
spruch, wobei mehrere Mittel bezeichnet worden 
sind, können viele dieser Mittel in ein und demselben 
Hardware-Teil einverleibt werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Empfangen eines ersten Vide-
osignals (VI), das ein Hauptbild darstellt, und eines 
zweiten Videosignals (V2), das ein Bild-im-Bild dar-
stellt, wobei das zweite Videosignal (V2) ein kompri-
miertes digitales Videosignal ist, wie ein MPEG-Ele-
mentarstrom, das autonom codierte Bilder sowie prä-
diktiv codierte Bilder enthält, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verfahren den nachfolgenden Verfah-
rensschritt umfasst: das Selektieren und Decodieren 
nur der genannten autonom codierten Bilder zur Wie-
dergabe als Bild-im-Bild.

2.  Fernsehempfänger mit Mitteln (60) zum Emp-
fangen eines ersten Videosignals (V1), das ein 
Hauptbild darstellt, und eines zweiten Videosignals 
(V2), das ein Bildim-Bild darstellt, wobei das zweite 
Videosignal (V2) ein komprimiertes digitales Videosi-
gnal ist, wie ein MPEG-Elementarstrom, das auto-
nom codierte Bilder und prädiktiv codierte Bilder ent-
hält, dadurch gekennzeichnet, dass der Empfänger 
Mittel (63) aufweist zum Selektieren und Decodieren 
nur der genannten autonom codierten Bilder zur Wie-
dergabe als Bild-im-Bild.

3.  Empfänger nach Anspruch 2, wobei die auto-
nom codierten Bilder transformationscodierte Blöcke 
mit betreffenden DC-Koeffizienten aufweisen, wobei 
die Mittel (63) zum Selektieren und Decodieren der 
autonom codierten Bilder vorgesehen sind zum Se-
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lektieren und Decodieren nur der genannten DC-Ko-
effizienten.

4.  Verfahren zum Empfangen einer Anzahl kom-
primierter digitaler Videosignale, wie MPEG-Elemen-
tarströme (Vj), die je autonom codierte Bilder und 
prädiktiv codierte Bilder aufweisen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren die nachfolgenden Ver-
fahrensschritte umfasst: – das Selektieren und Deco-
dieren nur der genannten autonom codierten Bilder 
und – das gleichzeitige Wiedergeben der betreffen-
den Anzahl Bilder als ein Mosaikbild.

5.  Fernsehempfänger mit den nachfolgenden 
Elementen:  
– Mitteln (70) zum Empfangen einer Anzahl kompri-
mierter digitaler Videosignale, wie MPEG-Elemen-
tar-Videoströme (Vi, Vj), die je autonom codierte Bil-
der und prädiktiv codierte Bilder aufweisen, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Empfänger Folgendes um-
fasst:  
– Mittel (74) zum Selektieren und Decodieren nur der 
genannten autonom codierten Bilder und  
– Mittel (74, 75, 76, 77) zum gleichzeitigen Wiederge-
ben der betreffenden Anzahl Bilder als ein Mosaik-
bild.

6.  Empfänger nach Anspruch 5, wobei die auto-
nom codierten Bilder transformationscodierte Blöcke 
mit betreffenden DC-Koeffizienten aufweisen, wobei 
die Mittel (74) zum Selektieren und Decodieren der 
autonom codierten Bilder vorgesehen sind zum Se-
lektieren und Decodieren nur der genannten DC-Ko-
effizienten.

7.  Empfänger nach Anspruch 5, weiterhin mit Be-
nutzersteuermitteln (76) zum Selektieren eines Bil-
des der wiedergegebenen Anzahl Bilder und vorge-
sehen zum Selektieren, Decodieren und Wiederge-
ben (76, 73, 75, 77) des Videosignals (Vj) aus dem 
das selektierte Bild hergeleitet worden ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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