Keine Angst vor HDMI 1.3
A

Die Veroffentlichung der HDMI 1.3
Spezifikation hat
offensichtlich etwas
Verwirrung ausgelost. Urn das Thema
zu diskutieren, hat
Screen Pro(essional
eine kle,ine Anzahl
Journalisten zu einem HDMI-Workshop nach Freilassing eingeladen.
Der Produktent'wickler und Senior
Vice President von
Audioquest, Xtaozheng Lu, gab vertiefende Einblicke
in den Standard.

ls der HDMI-Standard im Dezember
2002 eingefUhrt wurde , wol lten die
sieben grbBten Herstel ler von Konsumer-Eiektron ik unter anderem , dass mit
dem Kabelverhau hinter den heimischen
Audio- und Videoanlagen Schluss ist.
Fur diese Ordnung schaffende MaBnahme entwickelten sie ein speziel les
Format, mit dem es mbg lich war, Audio-, Video- und Steuersignale uber nur
ein einziges Kabel zu ubertragen . Natlirlich nicht irgendwelche Signale , sondern unkomprimierte Audio- und Videosignale, damit dem perfekten Seh- und
Klangerlebnis nichts im Wege steht.
Uber die Steuerl eitungen kommunizieren die Gerate miteinander, beispielsweise wer mit welchen Auflbsungen
und Formaten daherkommt und wie
man sich darauf einzustel len hat, und
ob sich auch die elektronischen Mitspieler an die gesetzten Spielregeln
wie den Kopierschutz HDCP halten .
AuBerdem sollte das Tor zur PC-Welt
gebffn et werden .
Mittlerwei le wird HDMI von uber 300
Firmen unterstutzt, aber es gibt immer
noch Probleme, die dieser Standard
mit sich bringt und die bewi rken , dass
Gerate trotz HDMI-Anschluss nicht
richtig miteinander Iauten. Die
Probleme sind teilweise technischer
Natur, die eine Ubertragu ng hoher
Datenraten mit sich brin gt. Sie liegen
aber auch in der untersch iedlichen
Auslegung des Standards durch die
produzierenden Unternehmen , d .h. die
Gerate haben einen unterschiedlichen
Fu nktit;>nsumfang. Dazu gesellen sich
Weiterentwicklungen des Standards, die
sich in der letzten Version , der HDMI1 .3
niedersch lagen.

• HDMI1.3?
Die neue Spezifikation erweitert noch
einmal den Funktionsumfang gegenuber den Vorgangerversionen . lm Einzelnen si nd dies:
• Di e Datenubertrag ungsrate ist noch
ei nmal gestiegen, und zwar von 4,9
GBits/s auf nun 10,2 GBits/s. Das
kommt vor allem dem hochfomatigen Audio zug ute. So lassen sich
jetzt die Form ate Dolby TrueHD und
DTS-HD ubertragen.
• Die Farbauflbsu ng ist ebenfalls auf
bis zu 48 Bit gestiegen . Dad urch las-

44

AV-views 5/2007

Audioquest-Entwickler Xiaozheng Lu erklart
die Vorziige von HDM/1,3 Neben ihm Europa
Sales Manager Antoine Furbuv
(Bild: MediaScript GmbH)

sen sich noch mehr Farben darstellen . Ein Vorteil , der nicht nur der
Spielwelt von PCs entgegenkommt.
• Die Erweiterung des Farbraums erlaubt eine noch engere Darstellung an
das fur den Menschen sichtbare Farbspektrum . Al l e rdi n g~ mussen auch die
betei ligten Zuspieler und Wiedergabegerate diese Fahigkeit haben.
• Li ppensynchronitat. Diese Funktion
erlaubt eine zeitliche Anpassung der
Audio- und Videos ignale uber die
Komm un ikationskanale.
• N euer Stecker. Neben dem StandardSl eeker gibt es jetzt auch ei nen
Stecker vom ,.Typ C". Dieser ist fur
den Anschluss an Camcorder und
Digitalkameras vorgesehen. Per Adapter kbnnen beide kombiniert werden.

TMDS
TMDS steht fUr Transmission Minimized Differential Signaling und kennzeichnet im Grunde genommen nichts
weiteres als ein Twisted Pair Kabel. Von
denen sind vier Stuck (Single-Link) in
einem HDMI-Kabel vorhanden , von
denen drei fur die Ubertragung von Videosignalen (RGB oder YCrCb) zustand ig sind und eins fur das ClockSignal. AuBerdem ist in den Videosignalen das Audiosignal enthalten. In der
Dual-Link Version existieren drei weitere
TMDS-Leitungen , die fur die Verdopplung der Datenrate sorgen.
Twisted Pair Kabel werden verwendet.
da sie einerseits gunstig sind , andererseits treten durch ihren Aufbau weniger lnterferenzen zwischen den Signa/en auf.

gungsraten bis zu 2,2 GBits/s und Kategorie 2 (Cat 2) erlaubt Datenraten ,
die daruber liegen . Aile HDMI-Kabel ,
die vor Version 1.3 existierten , gehoren
mindestens Kategorie 1 an .

Aile HDMI-Versionen sind untereinan der kompatibel , lassen sich also beliebig anschlieBen . Allerdings enthalten die Gerate der Hersteller oft nicht
den vollen Funktionsumfang, den die
Spezifikation zu leisten vermag . Dort
wo HDMI 1.3 draufsteht, muss HDMI
nicht drin sein, kann aber. Wenn beisp ielswe ise Zuspiele r, AV-Receiver
und Projektor einen HDMI 1.3 Anschluss haben , wird es trotzdem
nichts mit dem hochauflbsenden
1080p/25Hz Bildgenuss , wenn der
Projektor oder der Flachbildschirm
diese Auflosung nicht zeigen kann .
Und die wenigsten tun das im Moment. Auch auf der Quellenseite sieht

Es gibt noch eine weitere Unterscheidung der Kabeltypen , die schon vorher
stattfand: Dual- oder Single-Link. Beim
Dual-Link werden statt eines Sets
TMDS-Leitungen - sie sind fur die
Ubertragung der Videosignale und Audiosignale sowie des Clock-Signals zustandig- nun drei weitere TMDS-Leitungen verwendet. Dadurch verdoppelt
sich die Datenrate. Allerdings brauchen
mehr Kabel auch mehr Anschlusse .
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• Vorsicht Kabellange
Anders als bei analogen Signalen , bei
denen die Bildqualitat uber die Lange
des Kabels linear abnimmt, bleibt die
Signalqualitat bei digitalen Signalen
uber einen weiten Bereich konstant.
bevor sie dann abrupt abfallt. Die
Fachwelt nennt das den Klippen-Effekt.
Praktisch bedeutet das , dass man beispielsweise bei einer Kabellange von
funf Metern noch ein relativ gutes Bild
hat, bei sechs Metern kann es schon
zu einem totalen Bildausfall fuhren. Das
liegt daran , dass die Korrekturmoglichkeiten der digitalen Signale uber einen
Iangen Signalweg noch funktionieren ,
uberschreiten sie aber einen bestimmten Schwellenwert, so kollabieren sie
vollstaridig und das Bild verschwindet.
Da die Ubertragungslange aber auch
von der Qualitat der Kabel abhangig
ist, sorgen hochwertige Kabel auch fur
langere Ubertragungswege.

• Fazit
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Es gehen viele Leitungen durch ein HDMI-Kabel. Oas bringt nicht nur Vereinfachungen mit sich.
(Grafiken: MediaScripf)

es zurzeit noch mau aus: Gerade mit
den neuen HD-DVD- oder Bluray-Disc
kommen die ersten hochauflbsenden
Spieler auf den Markt. Die Spezifikation sagt aus , was die Schnittstelle leisten muss , nicht die Gerate . Sie sagt
nichts daruber aus , was tatsachlich
uber die Schnittstelle ubertragen wird .
Daher sollten sich Enthusiasten fur
den perfekten Bild- und Tongenuss
die Beschaffung ihrer Anlage nicht
uber die HDMI-Schnittstelle aufbauen ,
sondern genau hingucken , welche
Auflbsung , welches Tonformat und
welche Filme sie sich ansehen wol len.
Dann ist zu prufen, welche Gerate dafur geeignet sind . Sind sie es , so kann
man davon ausgehen , dass sie uberdie fUr die Obertragung geeignete
Schnittstelle verfugen.

wertiger Kabel , die fur hohe Datenraten ausgelegt sind , nicht die Datenrate des Quellsignals steigt , sondern
dass ein datenreicheres Quellsignal
besser uber einen langeren Weg
ubertragen wird.

Deshalb gibt es neben dem konventionellen Stecker vom Typ A (Single-Link)
auch den Typ B, der dementsprechend
breiter ausfallt.
Auch bei den Kabel'n gilt die Binsenweisheit, dass bei Verwendung hoch-

HDMI wird sir;h in Zukunft durchsetzen .
Aber neu~ Besen kehren nicht immer
gut. Deshalb muss der Kunde , wenn er
unkomprimierten Video- und Musikgenuss erleben will , ganz genau hinsehen ,
was er kaufen will. Am Besten ist es, es
vorher auszuprobieren . Und: Hochwertige Kabel sind besser als billige, siegeben aber keine Garantie, dass die
HDMI-Verbindung auch funktioniert.
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• Dual oder Single
Durch die Spezifikation HDMI 1.3 gibt
es zum ersten Male eine Unterscheidung der Kabel in zwei Kategorien:
Kategorie 1 (Cat 1) erlaubt Ubertra-

Kabellange
Die iibertragungsqualitat digitaler Signale bleibt lange stabil, bevor sie sie Klippe hinunterfallt
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