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(54) Bezeichnung: Systeme und Verfahren zum Kombinieren von Video- und Grafikquellen für die Anzeige

(57) Zusammenfassung: Es werden Systeme und Verfahren
zum Kombinieren einer Vielzahl von Strömen mit einer Viel-
zahl von Formaten zu einem einzelnen Ausgabestrom in ei-
nem vorbestimmten Ausgabeformat vorgesehen. Jeder der
Vielzahl von Strömen umfasst wenigstens eines von Video-
oder Grafikdaten. Jeder Strom wird verarbeitet, indem ein
Format des Stroms bestimmt wird, indem bestimmt wird, ob
das Format mit dem vorbestimmten Ausgabeformat kompa-
tibel ist, und indem, als Reaktion auf das Bestimmen, dass
das Format mit dem vorbestimmten Ausgabeformat kom-
patibel ist, das Format in das vorbestimmte Ausgabeformat
konvertiert wird. Die verarbeitete Vielzahl von Strömen wird
zu einem einzelnen Ausgabestrom in dem vorbestimmten
Ausgabeformat kombiniert.
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Beschreibung

[0001] Diese Offenbarung betrifft im Allgemeinen Systeme und Verfahren zum Kombinieren von Video und
Grafik, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Systeme und Verfahren, um mehrere Video- und Grafikquellen
mit hohem Dynamikbereich (High Dynamic Range, HDR) und mit Standard-Dynamikbereich (Standard Dyna-
mic Range, SDR), die einen breiten und/oder Standard-Farbumfang nutzen, zu einem einzelnen Videosignal
für die Anzeige zu kombinieren.

[0002] Das Mischen bzw. Kombinieren von Video und Grafik wird mit den immer komplexer und vielfältiger
werdenden Video- und Grafikformaten in zunehmendem Maße schwierig. Verfahren zum Bewerkstelligen des
Mischens von Video und Grafik können zeitaufwändig werden und zusätzliche Ressourcen erfordern. Mit dem
wachsenden Bedarf an immer komplexeren Videodaten kann das Mischen von Grafikdaten für die Anzeige
zunehmende Herausforderungen darstellen.

[0003] Gemäß einer Erscheinungsform der Erfindung wird ein Verfahren vorgesehen, das Folgendes umfasst:

Empfangen einer Vielzahl von Strömen, von denen jeder ein Format aus einer Vielzahl von Formaten auf-
weist, wobei jedes von der Vielzahl von Formaten wenigstens eines von Video- oder Grafikdaten umfasst;

für jeden von der Vielzahl von Strömen, Verarbeiten des Stroms durch:

Bestimmen des Formats des Stroms;

Bestimmen, ob das Format mit einem vorbestimmten Ausgabeformat kompatibel ist; und

als Reaktion auf das Bestimmen, dass das Format mit dem vorbestimmten Ausgabeformat nicht kompa-
tibel ist, Konvertieren des Formats in das vorbestimmte Ausgabeformat; und

Kombinieren der verarbeiteten Ströme zu einem Ausgabestrom in dem vorbestimmten Ausgabeformat.

[0004] Zweckmäßigerweise umfasst das Konvertieren des Formats in das vorbestimmte Ausgabeformat das
Abbilden des Farbraums und des Farbumfangs des Formats auf einen Farbraum und einen Farbumfang des
vorbestimmten Ausgabeformats.

[0005] Zweckmäßigerweise definiert der Farbraum Rot, Grün und Blau als Grundfarben sowie den Weißpunkt.

[0006] Zweckmäßigerweise handelt es sich bei dem Weißpunkt um eine Weiß-Temperatur mit gleichen An-
teilen der Grundfarben Rot, Grün und Blau.

[0007] Zweckmäßigerweise umfasst das Konvertieren des Formats in das vorbestimmte Ausgabeformat das
Ändern der Helligkeit des Formats in eine mit dem vorbestimmten Ausgabeformat verbundene Helligkeit.

[0008] Zweckmäßigerweise weist die Vielzahl von Strömen wenigstens ein Format auf, das sich von dem
vorbestimmten Ausgabeformat unterscheidet.

[0009] Zweckmäßigerweise ist die Vielzahl von Formaten der Vielzahl von Strömen von dem vorbestimmten
Ausgabeformat unabhängig.

[0010] Gemäß einer Erscheinungsform umfasst ein Video-Verarbeitungssystem Folgendes:

einen Formatkonverter, der so konfiguriert ist, dass er jedes Format von einer mit einer Vielzahl von Strö-
men verbundenen Vielzahl von Formaten, die von dem Video-Verarbeitungssystem empfangen wurden,
in ein vorbestimmtes Ausgabeformat konvertiert, wobei jeder von der Vielzahl von Strömen wenigstens
eines von Video- oder Grafikdaten umfasst;

einen Kombinierer, der so konfiguriert ist, dass er die Vielzahl von Strömen in dem vorbestimmten Aus-
gabeformat kombiniert.

[0011] Zweckmäßigerweise ist der Formatkonverter so konfiguriert, dass er den Farbraum und den Farbum-
fang jedes Formats auf einen Farbraum und einen Farbumfang des vorbestimmten Ausgabeformats abbildet.

[0012] Zweckmäßigerweise definiert der Farbraum Rot, Grün und Blau als Grundfarben sowie den Weißpunkt.
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[0013] Zweckmäßigerweise handelt es sich bei dem Weißpunkt um eine Weiß-Temperatur mit gleichen An-
teilen der Grundfarben Rot, Grün und Blau.

[0014] Zweckmäßigerweise ist der Formatkonverter so konfiguriert, dass er die Helligkeit jedes Formats in
eine mit dem vorbestimmten Ausgabeformat verbundene Helligkeit ändert.

[0015] Zweckmäßigerweise ist die Vielzahl von Formaten von dem vorbestimmten Ausgabeformat unabhän-
gig.

[0016] Gemäß einer Erscheinungsform werden ein oder mehrere computerlesbare Speichermedien mit darauf
gespeicherten Anweisungen vorgesehen, die, wenn sie von wenigstens einer Schaltung ausgeführt werden,
bewirken, dass die wenigstens eine Schaltung Operationen durchführt, die Folgende umfassen:

Empfangen einer Vielzahl von Strömen, von denen jeder ein Format aus einer Vielzahl von Formaten auf-
weist, wobei jedes von der Vielzahl von Formaten wenigstens eines von Video-oder Grafikdaten umfasst;

für jeden von der Vielzahl von Strömen, Verarbeiten des Stroms durch:

Bestimmen des Formats des Stroms;

Bestimmen, ob das Format mit einem vorbestimmten Ausgabeformat kompatibel ist; und

als Reaktion auf das Bestimmen, dass das Format mit dem vorbestimmten Ausgabeformat nicht kompa-
tibel ist, Konvertieren des Formats in das vorbestimmte Ausgabeformat; und

Kombinieren der verarbeiteten Ströme zu einem Ausgabestrom in dem vorbestimmten Ausgabeformat.

[0017] Zweckmäßigerweise umfasst das Konvertieren des Formats in das vorbestimmte Ausgabeformat das
Abbilden des Farbraums und des Farbumfangs des Formats auf einen Farbraum und einen Farbumfang des
vorbestimmten Ausgabeformats.

[0018] Zweckmäßigerweise definiert der Farbraum Rot, Grün und Blau als Grundfarben sowie den Weißpunkt.

[0019] Zweckmäßigerweise handelt es sich bei dem Weißpunkt um eine Weiß-Temperatur mit gleichen An-
teilen der Grundfarben Rot, Grün und Blau.

[0020] Zweckmäßigerweise umfasst das Konvertieren des Formats in das vorbestimmte Ausgabeformat das
Ändern der Helligkeit des Formats in eine mit dem vorbestimmten Ausgabeformat verbundene Helligkeit.

[0021] Zweckmäßigerweise weist die Vielzahl von Formaten wenigstens ein Format auf, das sich von dem
vorbestimmten Ausgabeformat unterscheidet.

[0022] Zweckmäßigerweise ist die Vielzahl von Formaten von dem vorbestimmten Ausgabeformat unabhän-
gig.

[0023] Verschiedene Aufgaben, Erscheinungsformen, Merkmale und Vorteile der Offenbarung werden unter
Bezugnahme auf die ausführliche Beschreibung noch besser verständlich, wenn diese zusammen mit den bei-
gefügten Zeichnungen betrachtet wird, in denen identische Bezugszeichen durchgängig entsprechende Ele-
mente bezeichnen. In den Zeichnungen geben identische Bezugszeichen im Allgemeinen identische, funktio-
nell ähnliche und/oder strukturell ähnliche Elemente an.

Fig. 1 ist ein Diagramm eines Video-Verarbeitungssystems gemäß einem veranschaulichenden Ausfüh-
rungsbeispiel;

Fig. 2 ist ein Diagramm eines Formatkonverters eines Video-Verarbeitungssystems gemäß einem veran-
schaulichenden Ausführungsbeispiel;

Fig. 3 ist ein Ablaufdiagramm eines Video- und Grafikströme kombinierenden Prozesses gemäß einem
veranschaulichenden Ausführungsbeispiel.

[0024] Die Einzelheiten verschiedener Ausführungsbeispiele der Verfahren und Systeme sind in den beige-
fügten Zeichnungen und in der nachfolgenden Beschreibung dargelegt.

[0025] Bevor nun auf die Figuren eingegangen wird, welche die beispielhaften Ausführungsbeispiele ausführ-
lich veranschaulichen, versteht es sich, dass die Anwendung nicht auf die in der Beschreibung dargelegten
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oder in den Figuren veranschaulichten Einzelheiten oder die in der Beschreibung dargelegte oder in den Fi-
guren veranschaulichte Methodik beschränkt ist. Es sollte sich auch verstehen, dass die Terminologie nur zu
dem Zweck der Beschreibung vorgesehen ist und nicht als einschränkend betrachtet werden sollte.

[0026] Einige herkömmliche Video-Verarbeitungssysteme können mehrere Videoströme und Grafik empfan-
gen und die empfangenen Video- und Grafikdaten in einer einzigen Anzeige zusammenzuführen. Das Zusam-
menführen erfolgt unter Verwendung von Alpha-Blending, bei dem mehrere Quellen Pixel für Pixel gemischt
werden. Da ein einzelnes Ausgabeformat angestrebt werden muss, werden die nicht mit diesem Format über-
einstimmenden Eingabequellen konvertiert. Herkömmlicherweise erfolgt dies durch Verarbeitung einer linea-
ren Matrix. Diese funktioniert leidlich gut, wenn der einzige Unterschied zwischen den Eingabeformaten an
einem Farbraumunterschied liegt und die Farbräume einigermaßen ähnlich sind. Bei komplexeren Unterschie-
den zwischen den Eingabeformaten und den Ausgabeformaten ist es wünschenswert, die Eingabeformate in
ein gewünschtes Ausgabeformat zu konvertieren.

[0027] Unter allgemeiner Bezugnahme auf die Figuren werden Systeme und Verfahren vorgesehen, um meh-
rere Quellen (zum Beispiel Video- und Grafikquellen mit hohem Dynamikbereich und mit Standard-Dynamik-
bereich, die einen breiten und/oder Standard-Farbumfang nutzen) zu einem einzelnen Videosignal für die An-
zeige zu kombinieren. Die Systeme und Verfahren der vorliegenden Offenbarung behandeln die Herausfor-
derung des Kombinierens von Eingabe-Video- und -Grafikdaten mit unterschiedlichen Quellformaten durch
Anwendung eines Formatkonverters vor dem Kombinieren der Video- und Grafikdaten. Durch Anwendung der
Systeme und Verfahren der vorliegenden Offenbarung können bei einigen Implementierungen eine Vielfalt von
inkompatiblen Formaten zu einem einzelnen Ausgabestrom zusammengeführt werden, unabhängig davon, ob
die Eingabeformate miteinander oder mit dem Format des Ausgangsstroms kompatibel sind.

[0028] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 ist ein Diagramm eines Video-Verarbeitungssystems 100 gemäß ei-
nem veranschaulichenden Ausführungsbeispiel abgebildet. Das Video-Verarbeitungssystem 100 ist so konfi-
guriert, dass es mehrere Ströme zu einem einzigen Ausgabestrom für die Anzeige zusammenführt. Bei einigen
Ausführungsbeispielen werden die mehreren Ströme von verschiedenen Video- oder Grafikressourcen und/
oder in verschiedenen Video- oder Grafikformaten empfangen. Zum Beispiel empfängt das Video-Verarbei-
tungssystem 100 in dem veranschaulichten Ausführungsbeispiel mit den Videoformaten CLRSPC-A, NLSPC-
A und REFSPC-A verbundene Eingabe-Videodaten 102a und mit den Videoformaten CLRSPC-B, NLSPC-
B und REFSPC-A verbundene Eingabe-Videodaten 102b und mit den Videoformaten CLRSPC-C, NLSPC-C
und REFSPC-B verbundene Eingabe-Grafikdaten 102c. Das Video-Verarbeitungssystem 100 umfasst einen
oder mehrere zum Konvertieren von Formaten von Eingabe-Videodaten und -Grafikdaten in ein gewünschtes
Format konfigurierte Formatkonverter 104. Das gewünschte Format wird durch ein für die Anzeige nachgela-
gertes Ausgabeformat bestimmt. Zum Beispiel handelt es sich, wie in Fig. 1 gezeigt, bei dem Ausgabeformat
um ein Videoformat einschließlich CLRSPC-A, NLSPC-A und REFSPC-A. Die Eingabeströme können eine
beliebige Kombination von Formaten umfassen. Die Formate der Eingabeströme sind von dem erforderlichen
Ausgabeformat unabhängig, das heißt, Erscheinungsformen des Eingabeformats können mit Aspekten des
Ausgabeformats inkompatibel sein.

[0029] Das Video-Verarbeitungssystem 100 bestimmt, ob der jeweilige Eingabe-Video- oder -Grafikstrom ein
Format aufweist, das mit dem gewünschten Ausgabeformat kompatibel ist. Bei jeglichen Video- und Grafik-
strömen, die kein mit dem gewünschten Ausgabeformat kompatibles Format aufweisen, verwendet das Video-
Verarbeitungssystem 100 den Formatkonverter 104 zum Konvertieren der inkompatiblen Formate in das ge-
wünschte Ausgabeformat. Zum Beispiel konvertiert das Video-Verarbeitungssystem 100 bei dem Videostrom
102b und dem Grafikstrom 102c jeden der Ströme 102b und 102c aus seinem Quellformat (das heißt CL-
RSPC-B, NLSPC-B bzw. REFSPC-A, CLRSPC-C, NLSPC-C und REFSPC-B) in das Ausgabe-Videoformat
(das heißt CLRSPC-A, NLSPC-A und REFSPC-A).

[0030] Das Video-Verarbeitungssystem 100 umfasst ferner einen Kombinierer 106, der so konfiguriert ist,
dass er die konvertierten Video- und Grafikströme zu einem einzelnen Ausgabestrom 108 in einem mit dem
gewünschten Ausgabe-Videoformat kompatiblen Ausgabe-Videoformat kombiniert. Der Kombinierer 106 ist
so konfiguriert, dass er die konvertierten Video- und Grafikströme zu einer einzigen Ausgabe 108 zusammen-
führt. Bei einigen Ausführungsbeispielen verwendet der Kombinierer 106 das Alpha-Blending, bei dem mehre-
re Quellen Pixel für Pixel gemischt werden. Der Ausgabestrom 108 kann ein Ausgabeformat aufweisen, das so
ausgewählt ist, dass es Bild-in-Bild-Darstellung (PIP, Picture-In-Picture), Mehrfenster-PIP, Bild-in-Grafik-Dar-
stellung, usw. zulässt. Bei solchen Ausführungsbeispielen kann jeder der Ströme zum Erzeugen gesonderter
Teile des Ausgabebildes (zum Beispiel gesonderte PIP-Teile) verwendet werden. Das Ausgabeformat braucht
nicht mit den Eingabeformaten des Video- und des Grafikstroms übereinzustimmen. Bei einigen Ausführungs-
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beispielen wird der Ausgabestrom in mehreren, sich auf dem Bildschirm überlagernden Fenstern angezeigt.
Bei einigen solchen Ausführungsbeispielen ist der Ausgabestrom so beschaffen, dass an den Überlagerungs-
stellen eine Überdeckung oder ein Alpha-Blending stattfindet.

[0031] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 ist ein Diagramm des Formatkonverters 200 eines Video-Verarbeitungs-
systems gemäß einem veranschaulichenden Ausführungsbeispiel abgebildet. Bei einigen Ausführungsbeispie-
len kann der Formatkonverter 200 als Formatkonverter für ein Video-Verarbeitungssystem, wie beispielsweise
das in Fig. 1 gezeigte Video-Verarbeitungssystem 100, verwendet werden. Ein Format aus grafischen Objek-
ten ist gemäß einem oder mehreren Ausführungsbeispielen durch mehrere Parameter definiert, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf Farbraum, nichtlinearen Raum und Lichtquelle.

Tabelle 1- Zur Definition eines Video-/Grafikformats verwendete Parameter

Grafik-/Videoformatparame-
ter

Beschreibung Beispiele definiert in

sRGB
ITU-R BT.601
ITU-R BT.709
ITU-R BT.2020
ITU-R BT.2100

CLRSPC Farbraum (Chromatizitäten) definieren
bestimmte R-, G-, B-Grundfarben und
den Weißpunkt (Weiß-Temperatur mit
gleichen R-, G- und B-Anteilen).

D65 (Weißpunkt bei 6.500 K)
sRGB
ITU-R BT.709
ITU-R BT.1886
ITU-R BT.2100

NLSPC Nichtlineare Signaltransformation zur ef-
fizienten Signalcodierung

SMPTE ST.2084
Szenenbezogen
Anzeigenbezogen

REFSPC Annahme des Systems, ob in dem Si-
gnal von einer Kamera empfangenes
oder von einer Anzeige ausgestrahltes
Licht codiert wird ITU-R BT.2100

[0032] Tabelle 1 zeigt gemäß beispielhaften Ausführungsbeispielen einige zum Definieren eines bestimmten
Video- oder Grafikformats verwendete Parameter und Beispiele für Standards, welche die speziellen, für die
einzelnen Parameter verwendeten Werte definieren. Diese Parameter implizieren beliebige Arten von Format-
standards, wie beispielsweise Standard- oder hoher Dynamikbereich, Standard- oder breiter Farbumfang, ma-
ximale Weißhelligkeit und minimale Schwarzhelligkeit, usw.

[0033] Der Formatkonverter 200 ist so konfiguriert, dass er einen Bitstrom von einer Quelle empfängt, die
Video- und Grafikdaten in Quellformaten umfasst und die Video- und Grafikdaten aus den Quellformaten in
ein gewünschtes Format konvertiert. Das gewünschte Format wird auf der Grundlage des nachgelagerten For-
mats für die Anzeige ausgewählt. Bei einigen Ausführungsbeispielen werden die Quellformate der Video- und
Grafikdaten mittels des Bitstrom-Headers angegeben. Bei einigen Ausführungsbeispielen werden die Quell-
formate unter Verwendung einer Seitenband-Signalisierung über eine drahtgebundene Kommunikation (zum
Beispiel HDMI) bestimmt, wobei die Quelle und die Ausgabeeinrichtung (zum Beispiel Display) ein Quellformat
aushandeln und sich darauf einigen. Bei einigen Ausführungsbeispielen sind die Quellformate in einen Stan-
dard integriert (zum Beispiel die NTSC-Analog-Eingabeformate des National Television System Committee,
die einen vordefinierten und festen Farbraum, einen nichtlinearen Raum und einen Referenzraum aufweisen).
Bei einigen Ausführungsbeispielen liegen die Quellformate in Standardformaten vor (zum Beispiel in dem For-
mat sRGB für JPEGs, wie durch den Standard definiert). Bei einigen Ausführungsbeispielen gibt jedes Quell-
format Parameter einschließlich des Farbraums (CLRSPC), des nichtlinearen Raums (NLSPC) und des Refe-
renzraums (REFSPC) an. Bei einigen Ausführungsbeispielen geben der Bitstrom-Header oder die HDMI-Sei-
tenbandinformationen jeden Parameter einzeln an. Bei einigen Ausführungsbeispielen wird der REFSPC auf
der Grundlage des ausgewählten NLSPC angegeben. Bei einigen Ausführungsbeispielen werden die Quell-
formate der Grafikdaten von dem Ersteller der betreffenden Grafikdaten festgelegt. Zum Beispiel kann ein Satz
von Schriftarten oder grafischen Texturen (die zum Hinzufügen von Textur zu 3D-Rendering-Daten verwendet
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werden) in einem bestimmten Format erstellt werden. Bei einigen Ausführungsbeispielen werden die von dem
Ersteller festgelegten Quellformate als Bestandteile eines Paketsatzes angegeben.

[0034] Der Formatkonverter 200 umfasst mehrere Schaltungen, die so konfiguriert sind, dass sie Teile
des Konvertierungsprozess implementieren. Bei dem veranschaulichten Ausführungsbeispiel umfassen die
Schaltungen eine NLSPC-Decodierungsschaltung 202, eine CLRSPC-Konvertierungs- und -Farbumfang-Ab-
bildungsschaltung 204, eine szenen-/anzeigenbezogene REFSPC-Konvertierungsschaltung 206, eine Hellig-
keitsausgleichsschaltung 208 und eine NLSPC-Codierungsschaltung 210. Es sollte sich verstehen, dass bei
anderen Ausführungsbeispielen weniger, zusätzliche oder andere Schaltungen verwendet werden könnten.
Bei verschiedenen Ausführungsbeispielen können die Schaltungen unter Verwendung von Hardware (zum
Beispiel integrierten Schaltungen), Software (zum Beispiel in einem Speicher gespeicherten, mittels eines Pro-
zessors ausführbaren Anweisungen) oder in einer Kombination aus beiden implementiert sein. Diese Schal-
tungen sind in Fig. 2 in einer Reihenfolge gezeigt, aber die Reihenfolge der Schaltungen kann gemäß einem
oder mehreren Ausführungsbeispielen umgeordnet werden. Bei Schaltungen des Formatkonverters 200, die
so konfiguriert sind, dass sie eine nichtlineare Decodierung oder Codierung durchführen, kann der Formatkon-
verter 200 diese Schaltungen bei der Verarbeitung linear decodierter und/oder codierter Objekte umgehen.
Analog umgeht der Formatkonverter 200 bei Schaltungen des Formatkonverters 200, die so konfiguriert sind,
dass sie lineare Eingaben verarbeiten oder lineare Ausgaben erzeugen, bei einigen Ausführungsbeispielen
diese Module, wenn er nichtlinear decodierte und/oder codierte Objekte verarbeitet.

[0035] Die Decodierungsschaltung für den nichtlinearen Raum (NLSPC-Decodierungsschaltung) 202 ist so
konfiguriert, dass sie die Eingabeobjekte umwandelt, wenn die Eingabeobjekte nichtlinear codiert sind. Bei
einigen Ausführungsbeispielen implementiert die NLSPC-Decodierungsschaltung 202 beliebige geeignete Al-
gorithmen (zum Beispiel mathematische Funktionen, Nachschlagetabelle oder PWL-Approximationen (Piece-
wise Linear Approximation, stückweise lineare Approximation)) zum Konvertieren des Eingabeobjekts aus dem
nichtlinearen Raum in den linearen Raum. Die Eingabeobjekte werden unter linearem Licht exakter dargestellt,
sodass die NLSPC-Decodierungsschaltung 202 es dem Formatkonverter 200 ermöglicht, die Objekte in den
nachfolgenden Operationen (zum Beispiel von den Schaltungen 204, 206 und 208 durchgeführte Operationen)
zu konvertieren. Die Schaltung zur Farbraumkonvertierung (CLRSPC-Konvertierung) und zur Farbumfangs-
abbildung 204 ist so konfiguriert, dass sie die decodierten Objekte von einem Farbraum und einem Farbum-
fang der Quelle auf einen Farbraum und einen Farbumfang des Ausgabeformats abbildet. Die Abbildung von
Farbraum und Farbumfang umfasst das Ändern der Grundfarben Rot, Grün und Blau und der Weißpunktwerte
(Weiß-Temperatur mit gleichen Anteilen von Rot, Grün und Blau) von decodierten Objekten in Grundfarben-
und Weißpunktwerte des Ausgabeformats. Bei einigen Ausführungsbeispielen werden die Grundfarben und
die Weißpunktwerte mittels der Quellformate angegeben, und durch die Kenntnis des Eingabe- und des Aus-
gabeformats kann das System die Eingabe- und Ausgabe-Grundfarben und die entsprechenden Weißpunkt-
werte ermitteln.

[0036] Gemäß einem oder mehreren Ausführungsbeispielen ist die Schaltung für die szenen-/anzeigenbe-
zogene REFSPC-Konvertierung 206 so konfiguriert, dass sie Lichtquellen ermittelt, auf deren Grundlage die
Quellformate der Eingabeobjekte definiert sind (zum Beispiel von einer Kamera empfangenes Licht, von einer
Anzeige ausgestrahltes Licht). Die Schaltung für die szenen-/anzeigenbezogene REFSPC-Konvertierung 206
bestimmt eine Lichtquelle des Ausgabeformats. Bei einigen Ausführungsbeispielen sind die Eingabeformate
auf der Grundlage von Lichtquellen definiert. Die Schaltung für die szenen-/anzeigenbezogene REFSPC-Kon-
vertierung 206 konvertiert die Lichtquellen der Eingabeobjekte in die Lichtquelle des Ausgabeformats. Zum
Beispiel dann, wenn die Eingabeobjekte einer Szene im Freien mit einer Kamera aufgenommen wurden, de-
ren Spitzenhelligkeit außerhalb des im Fernsehen anzeigbaren Bereichs liegt. Die Schaltung für die szenen-/
anzeigenbezogene REFSPC-Konvertierung 206 skaliert die Spitzenhelligkeit der Szene im Freien auf eine
Spitzenhelligkeit des Fernsehens und passt die Objekte an, indem sie gemäß der Ansichtsumgebung Kontrast
zu den Objekten hinzufügt. Bei einigen Ausführungsbeispielen verwendet die Schaltung für die szenen-/an-
zeigenbezogene REFSPC-Konvertierung 206 eine OOTF-Übertragungsfunktion (Optical-To-Optical Transfer
Function, optisch-zu-optisch-Übertragungsfunktion), um den Kontrast auf die linear skalierten Objekte anzu-
passen. Ein Beispiel für eine OOTF ist eine Gammakorrektur wie nachfolgend gezeigt:

Licht Skalierfaktor LichtAnzeige Szene= × γ

[0037] Bei einigen Ausführungsbeispielen werden die Eingabeobjekte mit für Anzeigezwecke geeignetem
Licht codiert, sodass der Helligkeitsbereich der Eingabeobjekte auf einer Anzeigevorrichtung (zum Beispiel
Fernsehgerät) angezeigt werden kann. Bei einigen solchen Ausführungsbeispielen wird die Schaltung für die
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szenen-/anzeigenbezogene REFSPC-Konvertierung 206 umgangen. Wenn die Eingabeobjekte und die Aus-
gabeobjekte denselben REFSPC aufweisen, wird bei einigen Ausführungsbeispielen die Schaltung für die sze-
nen-/anzeigenbezogene REFSPC-Konvertierung 206 umgangen. Wenn die Eingabeobjekte szenenbezogen
sind und eine anzeigenbezogene Ausgabe erforderlich ist, führt die Schaltung für die szenen-/anzeigebezo-
gene REFSPC-Konvertierung 206 eine OOTF-Korrektur durch. Wenn die Eingabeobjekte anzeigenbezogen
sind und eine szenenbezogene Ausgabe erforderlich ist, führt die Schaltung für die szenen-/anzeigenbezoge-
ne REFSPC-Konvertierung 206 eine umgekehrte OOTF-Korrektur durch. Die Helligkeitsausgleichsschaltung
208 ist so konfiguriert, dass die Helligkeit der decodierten Objekte von der Quellhelligkeit auf die Helligkeit des
erforderlichen Ausgabeformats korrigiert wird. Wenn der Konverter 200 zum Beispiel eine Konvertierung von
SDR auf HDR verarbeitet, verstärkt der Konverter 200 die Helligkeit des angezeigten Signals so, dass es im
Vergleich zu den HDR-Quellen nicht unnatürlich dunkel aussieht. Wenn der Konverter 200 die Konvertierung
von HDR auf SDR verarbeitet, kann das SDR-Signal nicht so hell oder dunkel werden wie in der HDR-Quelle.
In diesem Fall bildet der Konverter die Signale, die sich außerhalb des Bereichs befinden, auf den verfügba-
ren Bereich des verfügbaren SDR-Ausgangssignals ab. Die Codierungsschaltung für den nichtlinearen Raum
(NLSPC-Codierungsschaltung) 210 ist so konfiguriert, dass sie die konvertierten Objekte nichtlinear codiert,
um eine nichtlineare Ausgabe zu erzeugen. Die Ausgabe des Formatkonverters 200 ist mit dem erforderlichen
Ausgabeformat kompatibel. Bei der Eingabe des Formatkonverters 200 kann es sich gemäß einem oder meh-
reren Ausführungsbeispielen um beliebige Formate handeln, die mit dem erforderlichen Ausgabeformat kom-
patibel oder inkompatibel sind. Gemäß einigen Ausführungsbeispielen wird der Formatkonverter 200 von dem
Video-Verarbeitungssystem umgangen, wenn die Eingabe-Videodaten und -Grafikdaten des Video-Verarbei-
tungssystems ein Format aufweisen, das mit dem erforderlichen Ausgabeformat kompatibel ist.

[0038] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 ist ein Ablaufdiagramm eines Video- und Grafikströme kombinierenden
Prozesses 300 gemäß einem veranschaulichenden Ausführungsbeispiel abgebildet. Der Prozess 300 umfasst
das Empfangen von Eingabe-Video- und -Grafikströmen 302, das Bestimmen eines Formats für jeden der
Video- und Grafikströme 304, das Bestimmen, ob das jeweilige Format der Video- und Grafikströme mit einem
vorbestimmten Ausgabeformat kompatibel ist 306, das Konvertieren des Formats der Ströme, die mit dem
vorbestimmten Ausgabeformat inkompatible Formate aufweisen, und das Kombinieren aller Ströme zu dem
vorbestimmten Ausgabeformat.

[0039] In Schritt 302 werden die grafischen Eingabeobjekte empfangen. Bei einigen Ausführungsbeispielen
können die grafischen Eingabeobjekte in beliebigen Quellformaten vorliegen. Die Quellformate sind nicht auf
ein Format beschränkt, das mit dem vorbestimmten Ausgabeformat oder dem erforderlichen Ausgabeformat
der nachgelagerten Anzeigeeinrichtung (zum Beispiel TV, Computer) kompatibel ist. Die Eingabe-Video- und
-Grafikströme können mehrere Eingabe-Quellformate umfassen.

[0040] In Schritt 304 bestimmt das Video-Verarbeitungssystem gemäß einem oder mehreren Ausführungsbei-
spielen aus jedem der Eingabe-Video- und -Grafikströme ein Format. Bei einem oder mehreren Ausführungs-
beispielen ist jeder Videostrom mit mehr als einem Format oder einer Kombination aus mehreren Formaten
verbunden. In Schritt 306 bestimmt das Video-Verarbeitungssystem für jeden Eingabestrom, ob das Format
der Eingabe mit einem vorbestimmten Ausgabeformat kompatibel ist. Bei den kompatiblen Formaten muss
es sich nicht zwangsläufig jeweils um dasselbe Format handeln; in einigen Fällen können mehrere Formate
mit dem Ausgabeformat kompatibel sein. Das vorbestimmte Ausgabeformat ist bei einigen Ausführungsbei-
spielen mit einem erforderlichen Format für die Anzeige verbunden. In Schritt 308 kombiniert das Video-Ver-
arbeitungssystem, als Reaktion auf das Bestimmen, dass das Format der Eingangs-Video- und -Grafikströme
mit dem vorbestimmten Ausgabeformat kompatibel ist, die Ströme mit dem vorbestimmten Ausgabeformat.
In Schritt 310 konvertiert ein Formatkonverter des Video-Verarbeitungssystems, als Reaktion auf das Bestim-
men, dass das Format der Eingabe-Video- und -Grafikströme mit dem vorbestimmten Ausgabeformat nicht
kompatibel ist, das Format der grafischen Eingabeobjekte/-ströme in ein Format, das mit dem vorbestimmten
Ausgabeformat kompatibel ist. Nach dem Konvertieren aller inkompatiblen Formate der Eingabe-Video- und
-Grafikströme kombiniert das Video-Verarbeitungssystem alle Ströme, die das vorbestimmte Ausgabeformat
aufweisen, um einen einzelnen Strom für die Ausgabe/Anzeige auszugeben.

[0041] Die vorliegende Offenbarung wurde oben unter Zuhilfenahme von Verfahrensschritten beschrieben,
welche die Leistung von spezifizierten Funktionen und ihre Beziehungen zueinander veranschaulichen. Die
Begrenzungen und die Abfolge dieser Funktionsbausteine und Verfahrensschritte wurden in dem vorliegenden
Dokument aus praktischen Gründen für die Beschreibung willkürlich definiert. Alternative Begrenzungen und
Abfolgen können definiert werden, solange die spezifizierten Funktionen und deren Beziehungen zueinander
auf geeignete Weise bewirkt werden. Solchermaßen liegen alternative Begrenzungen oder Abfolgen somit in
dem Schutzumfang und dem Gedanken der beanspruchten Erfindung. Ferner wurden die Begrenzungen dieser
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Funktionsbausteine aus praktischen Gründen für die Beschreibung willkürlich definiert. Alternative Begrenzun-
gen könnten definiert werden, solange die gewissen wesentlichen Funktionen auf geeignete Weise ausgeführt
werden. Auf ähnliche Weise können auch Ablaufdiagrammblöcke in dem vorliegenden Dokument willkürlich
definiert worden sein, um eine gewisse wesentliche Funktionalität zu veranschaulichen. In dem verwendeten
Maße könnten die Grenzen und Abfolgen der Ablaufdiagrammblöcke auf andere Weise definiert worden sein
und dennoch die gewisse wesentliche Funktionalität bewirken. Solche alternativen Definitionen sowohl von
Funktionsbausteinen als auch von Ablaufdiagrammblöcken und Abfolgen liegen somit in dem Schutzumfang
und dem Gedanken der beanspruchten Erfindung. Ein Durchschnittsfachmann auf diesem Gebiet wird außer-
dem erkennen, dass die Funktionsbausteine und weitere in dem vorliegenden Dokument enthaltene veran-
schaulichende Blöcke, Module und Komponenten wie veranschaulicht oder mittels diskreter Komponenten,
anwendungsspezifischer integrierter Schaltungen, Prozessoren, die eine geeignete Software ausführen, und
dergleichen oder beliebiger Kombinationen daraus implementiert werden können.

[0042] Die vorliegende Offenbarung kann, wenigstens in Teilen, auch in Form eines oder mehrerer Ausfüh-
rungsbeispiele beschrieben worden sein. Ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wird in dem vor-
liegenden Dokument verwendet, um die vorliegende Erfindung, eine Erscheinungsform davon, ein Merkmal
davon, ein Konzept davon und/oder ein Beispiel davon zu veranschaulichen. Ein physisches Ausführungsbei-
spiel einer Vorrichtung, eines Erzeugnisses, einer Maschine und/oder eines Prozesses, die bzw. das bzw.
der die vorliegende Erfindung verkörpert, kann eines oder mehrere von den in dem vorliegenden Dokument
beschriebenen Erscheinungsformen, Merkmalen, Konzepten, Beispielen, usw. unter Bezugnahme auf eines
oder mehrere der in dem vorliegenden Dokument erörterten Ausführungsbeispiele umfassen. Ferner können
die Ausführungsbeispiele von Figur zu Figur dieselben oder ähnlich benannte Funktionen, Schritte, Module,
usw. enthalten, welche dieselben oder unterschiedliche Bezugszeichen verwenden können, und solchermaßen
kann es sich bei den Funktionen, Schritten, Modulen, usw. um dieselben oder ähnliche Funktionen, Schritte,
Module, usw. oder unterschiedliche davon handeln.

[0043] Es sollte sich verstehen, dass die oben beschriebenen Systeme mehrere von beliebigen oder alle
von diesen Komponenten vorsehen können, und dass diese Komponenten entweder auf einer eigenständi-
gen Maschine oder, bei einigen Ausführungsbeispielen, auf mehreren Maschinen in einem verteilten System
vorgesehen sein können. Zusätzlich können die oben beschriebenen Systeme und Verfahren als eines oder
mehrere computerlesbare Programme oder ausführbare Anweisungen vorgesehen sein, die auf oder in einem
oder mehreren Erzeugnissen verwirklicht sind. Bei dem Erzeugnis kann es sich um eine Diskette, eine Fest-
platte, eine CD-ROM, eine Flash-Speicherkarte, ein PROM, ein RAM, ein ROM oder ein Magnetband handeln.
Im Allgemeinen können die computerlesbaren Programme in einer beliebigen Programmiersprache, wie bei-
spielsweise LISP, PERL, C, C++, C#, PROLOG oder in einer beliebigen Bytecode-Sprache, wie beispielsweise
JAVA, implementiert sein. Die Softwareprogramme oder ausführbaren Anweisungen können in oder auf einem
oder mehreren Erzeugnissen als Objektcode gespeichert sein.

Patentansprüche

1.  Verfahren, das Folgendes umfasst:
Empfangen einer Vielzahl von Strömen, von denen jeder ein Format aus einer Vielzahl von Formaten aufweist,
wobei jedes von der Vielzahl von Formaten wenigstens eines von Video- oder Grafikdaten umfasst;
für jeden von der Vielzahl von Strömen, Verarbeiten des Stroms durch:
Bestimmen des Formats des Stroms;
Bestimmen, ob das Format mit einem vorbestimmten Ausgabeformat kompatibel ist; und
als Reaktion auf das Bestimmen, dass das Format mit dem vorbestimmten Ausgabeformat nicht kompatibel
ist, Konvertieren des Formats in das vorbestimmte Ausgabeformat; und
Kombinieren der verarbeiteten Ströme zu einem Ausgabestrom in dem vorbestimmten Ausgabeformat.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Konvertieren des Formats in das vorbestimmte Ausgabeformat
das Abbilden des Farbraums und des Farbumfangs des Formats auf einen Farbraum und einen Farbumfang
des vorbestimmten Ausgabeformats umfasst.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei der Farbraum Rot, Grün und Blau als Grundfarben sowie den Weiß-
punkt definiert.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei es sich bei dem Weißpunkt um eine Weiß-Temperatur mit gleichen
Anteilen der Grundfarben Rot, Grün und Blau handelt.
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5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Konvertieren des Formats in das vorbestimmte Ausgabeformat
das Ändern der Helligkeit des Formats in eine mit dem vorbestimmten Ausgabeformat verbundene Helligkeit
umfasst.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Vielzahl von Strömen wenigstens ein Format aufweist, das sich
von dem vorbestimmten Ausgabeformat unterscheidet.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Vielzahl von Formaten der Vielzahl von Strömen von dem vorbe-
stimmten Ausgabeformat unabhängig ist.

8.  Video-Verarbeitungssystem, das Folgendes umfasst:
einen Formatkonverter, der so konfiguriert ist, dass er jedes Format von einer mit einer Vielzahl von Strömen
verbundenen Vielzahl von Formaten, die von dem Video-Verarbeitungssystem empfangen wurden, in ein vor-
bestimmtes Ausgabeformat konvertiert, wobei jeder von der Vielzahl von Strömen wenigstens eines von Video-
oder Grafikdaten umfasst;
einen Kombinierer, der so konfiguriert ist, dass er die Vielzahl von Strömen in dem vorbestimmten Ausgabe-
format kombiniert.

9.  System nach Anspruch 8, wobei der Formatkonverter so konfiguriert ist, dass er den Farbraum und den
Farbumfang jedes Formats auf einen Farbraum und einen Farbumfang des vorbestimmten Ausgabeformats
abbildet.

10.  Ein oder mehrere computerlesbare Speichermedien mit darauf gespeicherten Anweisungen die, wenn
sie von wenigstens einer Schaltung ausgeführt werden, bewirken, dass die wenigstens eine Schaltung Ope-
rationen durchführt, die Folgende umfassen:
Empfangen einer Vielzahl von Strömen, von denen jeder ein Format aus einer Vielzahl von Formaten aufweist,
wobei jedes von der Vielzahl von Formaten wenigstens eines von Video- oder Grafikdaten umfasst;
für jeden von der Vielzahl von Strömen, Verarbeiten des Stroms durch:
Bestimmen des Formats des Stroms;
Bestimmen, ob das Format mit einem vorbestimmten Ausgabeformat kompatibel ist; und
als Reaktion auf das Bestimmen, dass das Format mit dem vorbestimmten Ausgabeformat nicht kompatibel
ist, Konvertieren des Formats in das vorbestimmte Ausgabeformat; und
Kombinieren der verarbeiteten Ströme zu einem Ausgabestrom in dem vorbestimmten Ausgabeformat.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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