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Aufgabenstellung1 der Diplomarbeit

In dieser Diplomarbeit wird die Konvertierung von Strömen mit wahlfreiem Zugriff in Standard–Strea-
ming–Formate untersucht. Vorlesungen bzw. Präsentationen, welche nach dem AOF–Prinzip [1] aufge-
zeichnet wurden, unterscheiden sich insbesondere in der Art des Zugriffs bei der Wiedergabe von allen ver-
gleichbaren Lösungen zur Präsentationsaufzeichnung. Bei diesem Verfahren wird ein wahlfreier Echtzeit–
Zugriff [2] ermöglicht, d.h. ein Zugriff auf die Information des Dokuments innerhalb einer Zeitspanne, die
unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsgrenze liegt. Dies ermöglicht komfortable Funktionalitäten,
wie etwa die visuelle Echtzeit–Navigation im Dokument oder flexible Integrationstechniken. Gleichzeitig
verhindert aber diese Eigenschaft netzbasierte Wiedergabe im Sinne von Streaming, da sich wahlfreier
Echtzeit–Zugriff und gepufferte Wiedergabe über Netzverbindungen nahezu beliebiger Bandbreite wider-
sprechen [3].

Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll nun untersucht werden, inwieweit die Stöme und Daten des AOF–
Verfahrens, die den wahlfreien Echtzeit–Zugriff unterstützen, in ein streamingfähiges Format überführt
werden können. Dabei soll ein Verlust an Information vermieden werden. In folgendem werden eine Reihe
vorgegebener Formate und zugehörige Bibliotheken oder SDKs auf ihre Eignung zur Konvertierung des
vorliegenden AOF–Quellformat verglichen. Es sollen die folgenden Formate betrachtet werden:

• das MPEG–4 Datenformat,

• Apples Quicktime,

• die Produktgruppe von RealNetworks: RealPix und Realtext,

• Adobes SVG,

• Microsofts VML.

In einem zweiten Schritt wird ein exemplarisches Konvertierungstool eines ausgewählten gängigen
Streaming–Formates implementiert, auf seine praktische Eignung zur Konvertierung und auf den prakti-
schen Einsatz der erstellten Daten evaluiert.

Aufgrund fehlender Standards und der zeitlich schlecht kalkulierbaren und zudem sehr komplexen
Umwandlung von Textelementen auf Objektbasis soll im Rahmen dieser Diplomarbeit zu Gunsten ei-
ner rasterbasierten Umwandlung von Textobjekten verzichtet werden. Das erstellte Konvertierungstool
soll anhand der Vorlesungen “Parallel Algorithms and Applications” und “Geometrische Algorithmen”
getestet werden.

Eine kurze Übersicht über die Kapitel

Kapitel 1 gibt eine Einführung in das Thema Streaming Media. Auf grundlegende Begriffe, die in den
folgenden Kapiteln verwendet und benötigt werden, wird eingegangen. Dabei wird an die verschiedenen
Übertragungsprotokolle für Netzwerke erinnert, die bei Streaming Media eine zentrale Bedeutung haben.
Die Ausführungen und Darstellungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollten bei
Bedarf durch weitere Literatur ergänzt werden. Die Literaturverweise werden fortlaufend innerhalb des
Textes angegeben.

In Kapitel 2 werden einige ausgewählte Formate auf ihre Tauglichkeit für die Darstellung von Präsen-
tationen und Vorlesungen untersucht. Es werden je nach betrachtetem Format oder Standard unterschied-
liche Aspekte von Bedeutung sein. Die einzelnen in Kapitel 2 betrachteten Formate werden in folgendem
kurz aufgelistet.

Der MPEG–4–Standard ist ein relativ neuer Standard, der sehr umfangreich in seiner Funktiona-
lität ist. Dieser Standard wird auf seine Konstruktion und Konzeption hin betrachtet. MPEG–4 ist ein

1Entstammt teilweise wortgetreu aus der Aufgabenstellung der Diplomarbeit.
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Standard der sich in der Entwicklung befindet. Eine umfassende Betrachtung für die Verwendbarkeit für
Vorlesungsaufzeichnungen wird in diesem Abschnitt vorgenommen.

Apples Quicktime ist ein weiterer Standard, der durch seine offene Architektur versucht möglichst
bekannte und anerkannte Multimediastandards miteinander zu vereinbaren. Für die Wiedergabe von
Vorlesungen sind grafische Annotationen sehr wichtig, weswegen in diesem Abschnitt auf die Verwen-
dung von grafischen Elementen (QuickDraw 3D) im besonderen eingegangen wird. Die grundlegende
Formatbetrachtung stellt einen zentralen Aspekt des Abschnittes dar.

Die Produktfamilie von RealNetworks ist wohl der bekannteste Vertreter für Streaming Media. Die
einzelnen Funktionalitäten von Real werden in diesem Abschnitt betrachtet, da sie außerdem teilweise
Grundlage für die Implementation des exemplarischen Konvertierungstools darstellen. Auf die angefertigte
Implementation wird im letzten Kapitel eingegangen.

Das Kapitel endet mit der Betrachtung zweier Vektorgrafikformate SVG und VML, die speziell für
die Verwendung zur Darstellung von Grafiken für das Web konzipiert wurden.

In Kapitel 3 wird auf die Grundprinzipien und Grundkonstrukte der Konvertierung von Vorlesun-
gen und Präsentationen in das neu erstellte Streaming AOF Format eingegangen. Grundlage für die
Konvertierung sind die Dateien des AOF Formates, deren Aufbau kurz erläutert wird. Der Aufbau von
Flash–Dateien, die für die Darstellung der Grafiken und grafischen Annotationen verwendet werden, wird
ebenfalls in diesem Kapitel erläutert. Das Flash–Format stellt eine wichtige Grundlage für das Verständ-
nis der Konvertierung in das neue Format dar. Probleme bei der Überführung der AOF–Daten in das
neue Format werden erläutert. Mit einer Evaluation der Nutzung der konvertierten Vorlesungen im Stre-
aming AOF Format endet das Kapitel. Es wurde darauf geachtet die Vorgehensweise der Konvertierung
ergebnisorientiert darzustellen.
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Kapitel 1

Streaming Media

1.1 Einführung in das Thema “Streaming Media”

Streaming Media1 bezeichnet eine Technologie, bei der Videofilme, Audio und Animationen in Echtzeit
direkt aus dem Internet oder Intranet abgespielt werden können. Neu an dieser jungen Technologie ist,
daß lange Download–Zeiten nahezu entfallen. Bevor die Streaming–Technologie zum Einsatz kam, wur-
den lange Wartezeiten in Kauf genommen, die aufgrund der unabdingbaren kompletten Übertragung
der Daten mit anschließender Wiedergabe unvermeidbar waren. Streaming Media wird heutzutage in
vielen Gebieten verwendet. Einerseits stellt Streaming Media die Grundlage für interaktives Fernsehen
und Rundfunk im Internet dar, auf der anderen Seite wird sie auch immer häufiger zur Darstellung von
nicht–flüchtigen Medien, wie etwa Video– und Ton–Archiven verwendet. Im kommerziellen Bereich wird
diese Form der Visualisierung und Vertonung hauptsächlich bei Produktpräsentationen verwendet. Multi-
mediale Aufnahmen können so mit Hilfe von Streaming Media über das Internet kostengünstig betrachtet
werden. Immer öfter wird Streaming Media in einer abgewandelten Form sogar für Live–Übertragungen
verwendet. So werden mit dieser Technologie ortsunabhängige Kommunikationen ermöglicht. Ebenso wird
Streaming Media nicht nur in externen Kommunikationsprozessen, sondern auch in internen Kommuni-
kationen eingesetzt, wie etwa bei der Weiterbildung an Schulen und Hochschulen, sowie firmeninternen
Weiterbildungen und Öffentlichkeitsarbeiten.

Die Einsatzmöglichkeiten stellen ein breites Feld von Anwendungsmöglichkeiten dar und gewinnen
zunehmend an Bedeutung. Durch die Verwendung von Intra– und Internet ist es möglich die Teilnehmer-
gruppe weit über den bisher möglichen Teilnehmerkreis herkömmlicher Darstellungen auszudehnen, sei
es durch Live–Übertragungen oder Übertragungen, die archiviert wurden. Gerade Zugriffe auf Archive,
die möglicherweise zeitversetzt erfolgen, stellen für Schulungen und Weiterbildungsinstitutionen eine neue
Möglichkeit der Fortbildung dar. In folgendem werden einige grundlegende Eigenschaften von Streaming
Media betrachtet, die ein grundlegendes Verständnis für diese Technologie bereitstellen.

1.2 Streaming über Intra– und Internet

Eine der wichtigsten Anwendungen des Intra– und Internet ist Dateien zu übermitteln, d.h. von einem
Sender zu einem Empfänger zu verschicken. Dabei spricht man im Allgemeinen je nach der Richtung,
in der die Datensätze verschickt werden von einem Download oder einem Upload. Der Download erfolgt
vom Server zum Client, der Upload hingegen erfolgt vom Client zum Server. Durch Störungen bei der
Übertragung oder durch die hohe Auslastung des Internet (zum Beispiel durch viele Nutzer, die mögli-
cherweise viele Datensätze über das Internet verschicken) sind Engpässe und damit verbundene längere
Wartezeiten oft unvermeidbar, obwohl die heutige Netztechnologie im Vergleich zu der Technik vor etwa
zehn Jahren eine wesentlich höhere Übertragungsrate/Bandbreite ermöglicht (vgl. Abbildung 1.1).

Vor dem Einsatz der Streaming–Technologie war die Vorgehensweise bei der Betrachtung eines multi-
medialen Dokumentes (etwa mit Video und Audio) fest vorgegeben: Die entsprechenden Dateien mußten
zunächst vollständig übertragen werden, erst dann war das Betrachten mit Hilfe geeigneter Software

1In der Literatur allgemein verwendeter Begriff für “strömende” Datenübertragung und Darstellung.
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Abbildung 1.1: Entwicklung der Netzbandbreiten (Quelle: [4])

möglich. Diese Methode wird natürlich immer noch verwendet, eignet sich aber eher zur Übertragung
statischer Inhalte, wie etwa Grafiken oder Textdateien. Im Allgemeinen wird diese Verfahrensweise bei
allen zeitdiskreten Medien verwendet (Grafiken, Texte, HTML–Seiten, ...). Die hier betrachteten zeitkon-
tinuierlichen Medien (Video, Audio, Ton) erfordern eine alternative Vorgehensweise, die den verschiedenen
Anforderungen gerecht wird.

Die Streaming–Technologie bietet eine neue, alternative Vorgehensweise an: Noch während des Down-
loads der entsprechenden Daten beginnt die Software mit dem Abspielen der Daten, so daß ein nahezu
direktes Abspielen der Mediendatensätze ermöglicht wird. Es wird ein kontinuierlicher Strom an Daten
an das Endgerät geliefert, der direkt dargestellt werden kann, ohne daß zuerst alle Daten übermittelt wer-
den müssen. Eine unterbrechungsfreie Darstellung dieses Medienstromes ist nur durch die Verwendung
einer Puffertechnik (Buffering) möglich, die eventuell auftretende Wartezeiten aufgrund von Engpässen
bei der Übertragung auffängt. Buffering stellt somit sicher, falls die zur Verfügung stehende Bandbrei-
te des verwendeten Netzes während der Übertragung zeitweise etwas geringer wird, daß dennoch eine
kontinuierliche Darstellung der Daten ermöglicht wird. Diese Eigenschaft netzbasierter Wiedergabe bei
Streaming Media durch gepufferte Wiedergabe verhindert aber einen erwünschten wahlfreien Echtzeit–
Zugriff, da sich gepufferte Wiedergabe über eine Netzverbindung nahezu beliebiger Bandbreite und ein
wahlfreier Echtzeit–Zugriff widersprechen. Dies wurde in [3] gezeigt.

Die eigentliche Problematik der Streaming Technologie liegt aber in der Übertragung der Daten selbst,
da LANs (Local Area Networks) bzw. WANs (Wide Area Networks) grundsätzlich nicht für diese Art der
Übertragung entwickelt wurden. Ein zentrales Problem ist der Verlust von Datenpaketen (Package Loss)
bei der Übertragung der Daten. Erreicht ein Paket aufgrund der Überlastung der Datenstrecke nicht den
abrufenden Computer und bleibt zur erneuten Sendung dieses Paketes, aufgrund der bereits laufenden
Darstellung auf dem empfangenden Computer keine Zeit, so müssen zusätzlich Verfahren, die versuchen
diesen Datenverlust bei der Darstellung zu kompensieren, entwickelt werden.

Vielleicht werden die Netzbandbreiten in naher Zukunft die heutigen Möglichkeiten der Übertra-
gung weit übertreffen, aber dennoch müssen heutige Streaming–Technologien immer noch komplexe
Kompressions– und Kodierungsalgorithmen verwenden, gerade weil die Datenmenge bei Multimedia–
Übertragungen bezogen auf die vorhande Bandbreite sehr groß sind. Dabei stellt sich immer die Fra-
ge, welche Bandbreite zur Verfügung steht, d.h. insbesondere für welche Zielgruppe von Nutzern die
Streaming–Technologie konzipiert werden soll. Im Allgemeinen sind die Netzgeschwindigkeiten bzgl. der
benötigten Bandbreite für die Übertragung von Streaming–Daten oft zu niedrig. Dabei versteht man un-
ter Netzgeschwindigkeit einerseits die Bandbreite der Übertragung und andererseits die Auslastung des
jeweiligen Netzes.

Ein weiterer Aspekt der Streaming–Technologie ist die rechtliche Frage der unrechtmäßigen Ver-
vielfältigung der übermittelten und dargestellten (möglicherweise urheberrechtlich geschützten) Inhalte.
Diese Frage wird im weiteren außer Acht gelassen, da viele Streaming–Verfahren bereits eine Möglichkeit
bieten, daß die dargestellten Inhalte nur in einem Zwischenspeicher auf dem empfangenden Computer
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bereitgestellt werden und nicht ohne weiteres kopiert oder vervielfältigt werden können.
Bevor man sich mit der Thematik Streaming Media auseinandersetzt und spezielle Teile der Techno-

logie betrachtet, sollte man sich erneut den Datenaustausch über ein Netz verdeutlichen, sei es über ein
LAN oder ein WAN (das Internet). Dies ist sinnvoll, damit ein grundlegendes Verständnis und Wissen
für die erforderlichen Aufbereitung, Konvertierung, Übertragung und die anschließende Darstellung der
Datensätze vorhanden ist. Diese Folge von Schritten sollte immer als Gesamtablauf und Grundgerüst
im Gedächtnis bleiben, bevor im letzten Kapitel der Bereich der Datenkonvertierung genauer betrachtet
wird.

Die folgenden Abschnitte stellen eine Zusammenfassung der grundlegenden Eigenschaften und wich-
tiger Begriffe dar, die einen Teil der Grundlage für das Verständnis darstellen. Die genannten Aspekte
können hier sicherlich nur angedeutet werden und können in erweiterter und vertiefter Form in vielen
Büchern nachgelesen werden, so zum Beispiel in [4], [5], [6], [7] und [8].

1.3 Bandbreiten bei der Übertragung

Einer der wichtigsten Faktoren von Streaming Media und der Entwicklung von Streaming Produkten ist
die Bandbreite der Netzverbindung. Im Allgemeinen wird heutzutage die verwendete Hardware zur Er-
stellung der Streaming–Daten und zur Übermittlung der Daten weniger an die Leistungsgrenzen stoßen,
vielmehr wird eben die vorhandene Bandbreite der Verbindung bei einer Anfrage auf der Client–Seite
entscheidend sein. Die im Heimbereich am häufigsten verwendeten Bandbreiten sind oft durch die Ver-
wendung normaler analoger Telefonverbindungen vorgegeben, die mittels eines Modems mit 28KBit/s
bzw. 56KBit/s oder ISDN–Leitungen mit bis zu 64KBit/s betrieben werden können. Wenige Nutzer ha-
ben einen neueren DSL–Zugang, die bis fast zu 800KBit/s an Bandbreite zur Verfügung stellen. Erst im
professionellen Bereich sind Bandbreiten mit 2 MBit/s und mehr zu finden.

Bei einer zu kleinen Bandbreite gegenüber den zu übermittelnden Daten kommt es zum Beispiel bei
der Übertragung von Videofilmen zu Aussetzern von Bild und Ton, da einige Bilder nicht rechtzeitig, d.h.
in Echtzeit, übertragen werden können, was bei der Wiedergabe zu Stockungen oder sprunghaften Dar-
stellungen führt. Es wurden bereits mehrere Verfahren entwickelt, um dieser Problematik zu begegnen:
Beispielsweise werden bei dem MPEG–Format bei einer zu niedrigen Bandbreite für das Format Bildantei-
le während der Darstellung ausgelassen, die zu der Darstellung des Filmausschnittes einen sehr geringen
Teil beitragen (z.B. Schärfekomponenten/Schärfeanteile). Gerade Audio– oder Video–Daten benötigen
im Gegensatz zu Text– bzw. HTML–Dateien eine wesentlich größere Bandbreite. Zusätzlich werden wei-
tere physiologische und wahrnehmungspsychologische Eigenschaften des Menschen (Augen und Ohren)
ausgenutzt, um noch größere Einsparungen bzgl. der zu übermittelnden Daten zu erreichen (vgl. [5] und
[6]). Es ist somit ersichtlich, daß die Bandbreite der wesentliche, begrenzende Faktor (Bottleneck) der
Übertragung von Streaming Media ist.

Damit für fast jeden Bandbreitentyp die entsprechende Übertragung gewährleistet werden kann, wur-
de die SureStream2– oder Multibit3–Technologie eingeführt. Der grundlegende Gedanke dieser Techno-
logie besteht einfach darin, mehrere Varianten bzw. Qualitätsstufen für einen Großteil der existierenden
Bandbreiten zur Verfügung zu stellen (vgl. Abbildung 1.2).

Abbildung 1.2: SureStream bzw. Multibit für mehrerer Bandbreiten

2Name von RealNetworks
3Name von Microsoft
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Ereignet sich eine Anfrage von einem Client an einen Streaming Media Server, so wird zuerst die zur
Verfügung stehende Bandbreite und die dazu passende Qualität des Medienstromes ermittelt. Ändert sich
während der Übertragung die Bandbreite, z.B. aufgrund einer höheren Auslastung des Netzes, so wird die
Qualität und damit der Medienstrom entsprechend angepasst. Dabei kann die Qualität der Darstellung
je nach vorhandener Bandbreite erhöht oder erniedrigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird für den
Client sicher gestellt, daß die Präsentation nur bei einer Überlastung des Netzes zum Stillstand kommt.

Die vorhandene Bandbreite selbst kann nicht bis zu dem maximalem Wert genutzt werden, da zu der
Übertragung der Daten zusätzlich ein sogenannter Overhead erforderlich ist. Dieser Bereich ist für die
Kommunikations– und Steuersignale zwischen Server und Client erforderlich. Im Allgemeinen spricht man
bei der zur Verfügung stehenden Bandbreite zur Datenübertragung bei einer gegebenen Netzbandbreite
von der durchschnittlich verfügbaren Bandbreite. Tabelle 1.1 gibt eine mögliche Verteilung an, dabei
wird noch zusätzlich ein typischer Bandbreitenanteil einer Audiospur bzw. die Bildfrequenz eines Videos
als Ergänzung aufgeführt. Wird ein Video mit einer externen Audiospur verwendet, so verwendet die
Videodarstellung die restliche zur Verfügung stehende Bandbreite. Dieser Anteil berechnet sich aus der
durchschnittlich verfügbaren Bandbreite minus der benötigten Bandbreite für die Audiospur.

DurchschnittlichBandbreite
verfügbare Bandbreite

Typ. Audioanteil Typ. Bildfrequenz

28.8 KBit/s 20 KBit/s 6 KBit/s 6 Bilder/s
56 KBit/s 34 KBit/s 8 KBit/s 10 Bilder/s
64 KBit/s 45 KBit/s 14 KBit/s 16 Bilder/s

DSL 300 KBit/s 64 KBit/s 24 Bilder/s

Tabelle 1.1: Typische Bandbreiten und deren durchschnittliche verfügbare Bandbreite (Quelle [38]).

1.4 Protokolle im Internet

Internet–Protokolle spielen bei der Übertragung von Streaming Media mitunter eine wichtige Rolle, denn
werden Daten über ein Netz transportiert, so werden diese nach fest vorgegebenen Abläufen und Pro-
tokollen verarbeitet. Die schematische Einordnung folgt dem ISO/OSI–Referenzmodell (International
Standards Organisation/Open Systems Interconnection, vgl. [8]). Dabei können die Protokolle den Schich-
ten des Schichtenmodelles zugeordnet werden. Dieses Schichtenmodell stellt die Beziehung der einzelnen
Schichten zueinander dar: Jede Schicht baut auf den darunter liegenden Schichten auf, wobei der Daten-
austausch zwischen den einzelnen Schichten jeweils nur mit der direkt darunter oder darüber liegenden
Schicht vonstatten gehen darf. Dienste einer Schicht werden der darüber liegenden Schicht angeboten.
Essentielle Dienste der einzelnen Schichten werden zum großen Teil von unten nach oben hindurch ge-
reicht.

Bei dem Weiterreichen der Daten durch die verschiedenen Schichten muß jede Schicht dem Datensatz
einen eindeutigen Header als Kennung voranstellen. Diese Header können sehr viele Einstellmöglichkeiten
(Parameter) beinhalten. Der Sinn dieser Vorgehensweise ist leicht erkennbar: Die verschiedenen Header
garantieren Übertragungseigenschaften, wie etwa die fehlerfreie Übertragung der Daten, die Form der
Übertragung, den Verbindungsaufbau und die Realisierung eines Übertragungskanales, gemäß den Auf-
gaben der einzelnen Schichten des Referenzmodelles. Dadurch wird ein Datenpaket, welches von der
Anwendungsschicht bis zur Bitübertragungsschicht weiter gereicht wird, mit weiterer Zusatzinformation
versehen. Damit verbunden erfolgt eine Vergrößerung der Datenmenge (gemessen in Bits) bei der eigentli-
chen Übertragung der Daten. Genau diese Tatsache bewirkt, daß zum Beispiel ein 64KBit/s–Datenstrom
nicht über eine ISDN–Leitung transportiert werden kann, da in dieser Datenrate noch nicht die Da-
tenköpfe mit einberechnet wurden. Tabelle 1.1 gibt genau diesen Zusammenhang wieder. Abbildung 1.3
verdeutlicht den Ablauf der Datenübertragung über ein Netz und den Aufbau des Referenzmodelles.

1.4.1 Streaming–Protokolle

Bevor die Thematik Streaming Media betrachtet wird, sollten einige Protokolle, die in LANs und WANs
verwendet werden, zumindest in Erinnerung gerufen werden, da diese bei Streaming Media in unter-



1.4. PROTOKOLLE IM INTERNET 13

Abbildung 1.3: ISO/OSI–Referenzmodell (Quelle: [4]).

schiedlicher Weise verwendet werden. Die Hersteller von Streaming Media Produkten bieten teilweise
unterschiedliche Möglichkeiten der Verwendung vorhandener Protokolle an, die damit natürlich wieder-
um Auswirkungen auf die Auslastung des Netzes und die Übertragungssicherheit mit sich bringen. Es
ist klar, daß die Übetragungsform und die Netzbandbreite die Qualität der Darstellung, gemessen an
den Möglichkeiten, die die entsprechende Software bietet, stark beeinflussen kann. Tabelle 1.2 gibt eine
Übersicht über die Verteilung einiger Protokolle bzgl. des ISO/OSI–Referenzsystems.

OSI Protokolle
Anwendungsschicht
Darstellungsschicht

HTTP, RTSP, Telnet,

Kommunikations– FTP, SMTP, DNS
steuerungsschicht
Transportschicht TCP, UDP

Vermittlungsschicht IP
Sicherungsschicht Ethernet, FDDI, Token Ring

Bitübertragungsschicht Koaxial, Glasfaser

Tabelle 1.2: Protokolle im ISO/OSI–Referenzmodell.

Inernet Protocol (IP)

Alle hier betrachteten Protokolle basieren auf dem Internet Protocol (IP), welches in der Vermittlungs-
schicht zu finden ist. Die Aufgabe dieses Protokolles besteht darin, die Datenpakete von einem Sender
über das Netz zu dem Empfänger zu transportieren. Jeder Datensatz, der über das Netz transportiert
werden soll, wird dabei in kleinere Datenpakete zerlegt. Dabei wird durch das IP–Protokoll weder die
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Einhaltung der richtigen Reihenfolge dieser Datenpakete garantiert, noch wird die korrekte Ausliefe-
rung beim Empfänger überprüft. Man bezeichnet deswegen dieses Protokoll als “best effort”–Protokoll.
Gründe, warum ein Datenpaket verloren gehen kann, gibt es mehrere, wie zum Beispiel:

• Ein überlasteter Router verwirft das Paket.

• Einige Bits des Datenpaketes werden beim Transport beschädigt.

• Zeitweise Unterbrechung einer Verbindungsstrecke.

Dennoch weist dieses Protokoll bei der Übertragung eine gewisse Flexibilität auf, denn es wird das
sogenannte adaptive Routing angewendet. Das heißt die Datenpakete werden nicht direkt vom Sender
zum Empfänger verschickt, sondern werden über Zwischenstationen, sogenannte Hops, bis hin zum Ziel
versendet. Welche Hops dabei für das Routing verwendet werden, hängt auch von der augenblicklichen
Verfügbarkeit und der Wahl der jeweiligen besuchten Router ab. Es gibt eine Reihe verschiedener Routing-
algorithmen, welche die optimale Wegstrecke bzw. den optimalen nächsten Hop berechnen (vgl. [4] und
[8]). Adaptives Routing bietet eine gewisse Ausfallsicherheit und im Falle eines Ausfalles einer Verbindung
alternative Wegstrecken für das Routing. Somit besteht die primäre Funktion des Internet Protocol
IP darin, Daten von der nächst höheren Schicht des ISO/OSI–Referenzmodelles entgegenzunehmen, in
Datenpakete (sogenannte Datagramme) zu verpacken und diese durch das Netz zu routen und bei dem
jeweiligen Zielrechner auszuliefern. Dabei ist anzumerken, daß jedes Datagramm unabhängig durch das
Netz geroutet wird.

Das Inernet Protocol IP stellt somit eine Basisfunktionalität bereit, auf die im Referenzmodell Pro-
tokolle plattformunabhängig zurückgreifen können. In der über der Vermittlungsschicht liegenden Trans-
portschicht bauen die beiden Protokolle TCP und UDP auf das Internet Protocol IP auf.

Transmission Control Protocol (TCP)

Prinzipiell ist das Transmission Control Protocol (TCP) für den Aufbau einer logischen Verbindung
zuständig und ist insbesondere ein verbindungsorientiertes Ende–zu–Ende Protokoll. Verbindungsori-
entiert (virtuell) bedeutet, daß die Verbindung aufgebaut, die Daten versendet werden und nach dem
Gebrauch der erstellten Verbindung diese wieder abgebaut werden muß. Auf dieser Stufe des Referenz-
modelles spricht man zum ersten mal von einem Datenstrom. Die besondere Eigenschaft von TCP ist,
daß verlorene Datenpakete erkannt und nochmal verschickt werden. Obwohl Pakete möglicherweise in
falscher Reihenfolge eintreffen und andere, möglicherweise fehlerhafte Pakete erneut versendet werden
müssen, werden diese vom TCP–Protokoll dennoch in der ursprüngliche Reihenfolge an den Empfänger
übergeben. Dieser herausragende Eigenschaft des Transmission Control Protocol TCP wird durch die
Verwendung von Sequenznummern (Acknowledgement Numbers) realisiert. Dieser Service ist natürlich
nur mit einem höheren Aufwand realisierbar, der sich unter anderem in einem größeren Header in den
einzelnen Datenpaketen wiederspiegelt (insgesamt ca. 20% mehr Daten werden über das Netzwerk ver-
schickt, als die eigentliche Größe der zu verschickenden Daten). Im Allgemeinen ist eine TCP–Verbindung
nicht leitungsvermittelt, d.h. für die Verbindung wird keine feste Bandbreite reserviert.

Bevor allerdings eine TCP–Verbindung endgültig aufgebaut werden kann und eine Datenübertragung
stattfindet, müssen mindestens drei Datenpakete zwischen Sender und Empfänger ausgetauscht werden:
Ein spezielles Paket für die Anfrage an den Empfänger bzgl. des Verbindungsaufbau, ein bestätigendes
Paket vom Empfänger an den Sender und erneut ein bestätigendes Paket vom Sender an den Empfänger,
daß die Verbindung aufgebaut ist. Dieser Vorgang wird als “Three Way Handshake” bezeichnet (vgl.
[8]). Alle Pakete werden über ein und denselben Weg, welcher bei dem Aufbau der Verbindung zwischen
Quelle und Senke ermittelt wird, durch das Netzwerke geleitet.

Die oben genannten Gründe lassen leicht erkennen, warum TCP nicht oft für den Datentransport im
Streaming–Media–Einsatz verwendet wird, da es durch die garantierte Datensicherung, die durch einen
erhöhten Aufwand im Protokoll und deren Verarbeitung erreicht wird, eine gerade für Multimedia– und
Streaming–Daten zeitkritischen Charakter hat. Mit der Absicht Streaming Media über ein Netzwerk zu
transportieren stellt sich die Frage, ob auf diesen Bestätigungsmechanismus und die Datensicherheitsga-
rantie zugunsten einer optimaleren Nutzung der Bandbreite verzichtet werden kann.
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User Datagram Protocol (UDP)

Bei Streaming–Anwendungen ist es primär erst einmal weniger wichtig, daß wirklich jedes Paket beim
Empfänger ankommt. Diese Aussage erscheint im ersten Augenblick unsinnig, wird aber bei einer Betrach-
tung der zu übertragenden Daten und deren zugrundeliegenden Formate ersichtlich (z.B. MPEG–Video/–
Audio). Streaming Media Anwendungen erfordern eher eine hohe Geschwindigkeit der Übertragung und
damit eine zeitgerechte Auslieferung der einzelnen Datenpakete. UDP stellt neben dem TCP–Protokoll
eine Alternative auf der Transportschicht des ISO/OSI–Referenzmodelles dar, welche weniger sicher aber
dafür schneller ist. Datagramme haben im Gegensatz zu virtuellen Verbindungen (vgl. TCP), bei denen
eine Wegewahlentscheidung für alle Pakete beim Routing getroffen wird, die Eigenschaft, daß in jedem
Hop erneut eine Wegewahlentscheidung getroffen wird, d.h. die Zieladresse bestimmt in jedem Knoten
die ausgehende Leitung. Diese Art der Verbindung wird als verbindungslos bezeichnet. Die einzelnen
Pakete einer zu übermittelnden Datei könnten somit theoretisch alle unterschiedlich durch das Netzwerk
geroutet werden. Dadurch ist eine optimalere, flexiblere und oftmals schnellere Weiterleitung möglich als
bei leitungsvermittelten Protokollen.

Bei UDP wird zudem keine Retransmission (Retransmission) bei fehlerhaften Paketen veranlaßt, weder
eine Neuordnung der eintreffenden Pakete (Packet Reordering) vorgenommen, falls diese in der falschen
Reihenfolge eintreffen, noch eine Fehlerkorrektur (Error Correction) von fehlerhaften Paketen vorgenom-
men. Die Sicherheit einer Zustellung eines einzelnen Paketes wird ebensowenig garantiert. Diese Eigen-
schaften werden dann, falls nötig, von Anwendungen in höheren Schichten übernommen.

Hypertext Transfer Protocol HTTP

Das HTTP–Protokoll befindet sich in höheren Schichten des ISO/OSI–Referenzmodelles. An sich wurde
dieses Protokoll für die Übermittlung von HTML–Seiten entwickelt. Es wird aber auch zunehmend zum
Transport von Streaming Media verwendet, da dieses Protokoll die Eigenschaft hat, daß es von Firewalls,
die gerade in Unternehmen und Weiterbildungsinstitutionen verwendet werden, als Kommunikations-
protokoll zugelassen wird, und somit die Datenpakete des HTTP–Protokolles hindurch gelassen werden.
Streaming–Protokolle verwenden teilweise diese Protokollform, um Steuer– und Kommunikationssignale
zwischen Client und Server auszutauschen.

Wird HTTP als Streamingprotokoll verwendet, so muß jeweils genauer betrachtet werden, ob diese
Form der Übertragung auch wirklich eine Streaming–Übertragung ist oder nur ein sogenanntes Pseudo–
Streaming. Pseudo–Streaming bedeutet, daß die darzustellenden Inhalte in Form von Daten zu einem
großen Teil geladen werden und erst, falls ein vordefinierter Anteil an Datensätzen vorhanden ist, die
Darstellung der Daten beginnt. Diese Vorgehensweise ist nicht mit Streaming Media zu verwechseln.
Streaming Media bedeutet in diesem Zusammenhang insbesondere, daß der Datenstrom beim Senden
bereits so gesteuert werden kann, daß ein Vor– und Zurückspulen, zum Beispiel innerhalb einer Audio–
Datei, ermöglicht wird, als ob der Benutzer die Daten vollständig lokal zur Verfügung hätte (vgl. [6]).
In fast allen Fällen setzt das HTTP–Protokoll auf das TCP–Protokoll auf und umfaßt damit die oben
genannten Nachteile. Grundlage für das HTTP–Protokoll ist ein Client–Server–Modell. Die genaueren
Zusammenhänge können z.B. in [6],[7] und [8] nachgelesen werden.

Real–Time Streaming Protocol RTSP und Real–Time Transport Protocol RTP

RTSP ist ein Echtzeit–Protokoll und kommt in fast allen Fällen bei der Verwendung im Streaming
Media Bereich in Kombination mit dem RTP Protokoll vor. Das RTSP–Protokoll befindet sich in der
Anwendungsschicht des ISO/OSI–Refernzmodelles und greift auf darunter liegende Transportprotokolle
zurück. Dabei gibt es die Möglichkeit RTSP sowohl mit dem TCP– als auch mit dem UDP–Protokoll zu
verwenden. Die Aufgabe des RTSP–Protokolles liegt darin, eine Schnittstelle für den Client und Server
bereit zu stellen, und Funktionen wie Auslieferungsmechanismen, die Aushandlung und Festlegung des
Übertragungskanales und der Transportmethode, den allgemeinen Datentransport und die Wiedergabe
der Streams zu steuern. Dieses Protokoll stellt somit eine komfortable Schnittstelle zum Transport von
Streaming Media bereit, auf die Hersteller wie RealNetworks und Apple (QuickTime) zurück greifen.
Abbildung 1.4 verdeutlicht schematisch den Zusammenhang zwischen HTTP, RTSP und RTP auf der
Server– und Client–Seite.

RTSP arbeitet dabei eng mit den Protokollen RTP oder HTTP zusammen, welche in diesem Fall für
den Transport der Daten zuständig sind. Mit Zwischenpuffer, Zeitstempel und Folgenummern (Paketie-
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Abbildung 1.4: Zusammenhang zwischen HTTP, RTSP und RTP auf Server– und Client–Seite (vgl. [6]).

rung der Daten) ermöglicht das RTP–Protokoll zusammen mit dem RTSP–Protokoll fehlende, doppelte
oder in fehlerhafter Reihenfolge empfangene Pakete zu erkennen und den empfangenden Strom dement-
sprechend zu korrigieren, dies allerdings auf einer höheren Ebene des ISO/OSI–Referenzmodelles. Dieser
Ansatz der Datenhandhabung und Transport wird unter dem Begriff Application Level Framing beschrie-
ben [6]. Streaming Media ist nur durch ein komplexeres Zusammenspiel zwischen verschiedenen Proto-
kollen realisierbar. Die meisten Applikationen verwenden den folgenden Grundansatz einer Übertragung:
Jede Präsentation wird durch eine RTSP–URL spezifiziert. Der Client holt sich die nötige Informati-
on über einen HTTP–Request. Die übertragene Präsentationsbeschreibung umfaßt Grundinformationen
über die Daten des zu liefernden Streams, den Kodiermechanismen, Inhaltsinformationen und weitere Pa-
rameter, so daß über das RTSP– und RTP–Protokoll, basierend auf dem TCP– und/oder UDP–Protokoll,
die Präsentation ausgeliefert werden kann. Eine weitergehende, ausführliche Beschreibung ist unter [9] zu
finden.

1.5 Kompressionsverfahren für Streaming Media

Bei den Kompressionsverfahren wird grundsätzlich zwischen zwei Gruppen unterschieden: Verlustbehaf-
tete Kompression (Lossy Compression) und verlustlose Kompression (Lossless Compression). Bei einer
Anwendung von Kompressionsverfahren auf zu übertragende Daten muß man sich zuerst fragen, welche
Arten von überflüssigen Daten bei einem Datenstrom überhaupt komprimiert werden können. Im wesent-
lichen sind es Daten (Bild–,Ton– oder Animationsdaten), die eine der folgenden Eigenschaften aufweisen
(aus [10]):

• zeitlich redundante Daten
(Gleiche Elemente treten in zeitlich versetzter Reihenfolge auf.)

• räumliche redundante Daten
(Gleiche Elemente treten in einer Zeiteinheit auf.)

• psycho–akustische/psycho–visuelle redundante Daten
(Unwichtige, für den Menschen nicht (bzw. fast nicht) wahrnehmbare Signale treten in Audio, Video
oder Animation auf.)

Bei den ersten beiden Punkten kommen zumeist verlustfreie Kompressionsverfahren zum Einsatz, wohin-
gegen bei dem letztgenannten Punkt eher verlustbehaftete Verfahren verwendet werden. Eine einfache
aber jedoch bei vielen Anwendungen sinnvolle allgemeine Vorgehensweise ist die Delta–Kompression. Bei
diesem Verfahren werden die fortlaufenden Informationen zur Darstellung nicht komplett übermittelt,
sondern immer nur die Veränderungen zu den vorhergehenden Daten angegeben. Diese Vorgehensweise
ist sowohl bei Video, Audio sowie bei Animationen möglich. Wenn bei einer Animation sich zwei auf-
einanderfolgende Szenen sehr stark unterscheiden, dann ist in diesem Fall natürlich mit keiner großen
Einsparung an den zu übertragenden Daten zu rechnen. Daher ist es wichtig im voraus abzuschätzen,
wann der Einsatz einer Delta–Kompression sinnvoll ist und wann nicht. Diese Vorgehensweise findet



1.6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 17

bereits im alltäglichen Leben ein großes Einsatzgebiet, denn auf einigen Strecken des Telefonnetzes wer-
den die Audio–Daten zum Beispiel mit einer Delta–Kompression übermittelt, sei es mit der einfacheren
Differential Pulse Code Modulation (DPCM) oder der Adaptive Differential Pulse Code Modulation
(ADPCM).

Auch Animationen, wie zum Beispiel Macromedias Flash–Format, bedienen sich einer Delta–Kom-
pression: Nachdem zu Beginn die komplette Anfangsszene im ersten Frame übertragen wurde, wird in den
folgenden Frames der Animation immer nur die Veränderung gegenüber dem vorherigen Frame zur Dar-
stellung der Animation übergeben (vgl. dazu [11]). Die eben beschriebene Vorgehensweise birgt natürlich
auch einen großen Nachteil bei der Übermittlung über ein Netzwerk in sich, der leicht einzusehen ist:
Wird bei der Übertragung ein Datenpaket zur Darstellung eines Bildes verloren, so fehlt die Information
zur korrekten Darstellung des Bildes. Dies bedeutet möglicherweise eine fehlerhafte Darstellung für den
ganzen verbleibenden Rest der Animation mit unterschiedlichen schweren Auswirkungen.

Kompressionsverfahren wurden oft für spezielle Anwendungen wie Audio–, Video–, Animations– oder
Textdaten konzipiert. Gerade Kompressionsverfahren für einzelne Bilder, die wiederum bei der Kompres-
sion von Video und Animationsdaten (siehe Flash) zum Einsatz kommen, findet man eine (bekannte)
Fülle von Möglichkeiten (GIF, JPEG, PNG, ...) für fast jeden Verwendungszweck.

Bei der Kompression von Audio–Daten, kommen fast ausschließlich verlustbehaftete Verfahren zum
Einsatz. Hierbei werden wie schon erwähnt die Schwächen des menschlichen Wahrnehmungsvermögen
ausgenutzt, um die Datenmenge, die gerade bei Audio–Daten groß sein kann, auf einen kleineren Anteil zu
reduzieren. Die Datenflut kann auf einen Bruchteil reduziert werden, je nachdem wie groß die Bereitschaft
ist, auch große Qualitätseinbußen hinzunehmen. Dabei ist allerdings immer ein Kompromiß zwischen der
verfügbaren Bandbreite der Netzübertragung und der Übertragungsqualität einzugehen. Die Entwicklung
solcher wahrnehmungspsychologischen Reduktionsverfahren stellt eine schwierige Aufgabe dar und wird
oft unter dem Begriff der Irrelevanzreduktion von Audio–Daten zusammengefaßt. Fast alle Hersteller von
Streamimg–Verfahren verwenden solch eine Irrelevanzreduktion.

1.6 Zusammenfassung und Ausblick

Die Streaming Media Technologie bedient sich eines breiten Spektrums aus verschiedenen Gebieten der
Informatik: Die Generierung, Konvertierung, Übermittlung, Dekodierung und Darstellung der Streaming
Media Daten. Die verfolgten Ansätze stellen hohe Anforderungen an das Konzept des Strömens und der
Darstellung von Daten aus konzeptioneller Sicht, sowie aus der Sicht der Implementation und Realisier-
barkeit, bezogen auf den heutigen Stand der Technik. Die multimedialen Daten werden aufbereitet und
insbesondere komprimiert, um so eine Übertragung über das Netz und eine möglichst qualitativ hochwer-
tige Präsentation abzuliefern. Aus den vorherigen Abschnitten wurde auch ersichtlich, daß die Protokolle
der Netze für die Übertragung von Streaming Media nicht gerade ideal sind, sondern daß diese sogar
Paradigmen enthalten, die für Streaming Media hinderlich sein können (Unterteilung Daten in Datenpa-
kete, diese mit Zusatzinformationen in Form von Headern versehen, Kontrollmechanismen für korrekten
Datentransport, etc. ; vgl. [4], [5] und [6]). Erst neuere Ansätze versuchen mehr die Übertragung über
das verwendete Netz zu steuern und zu beeinflussen, um so zu sicheren und qualitativ angemessenen
Darstellungen der Inhalte zu kommen. Dazu werden neue Anforderungen an die Übertragung über Netz-
werke gestellt, die unter dem Begriff der Dienstgütemerkmale (“Quality of Service”–Parameter, kurz:
QoS–Parameter) zusammengefaßt werden ([4] und [5]).

In den folgenden Kapiteln und Abschnitten werden die Protokolle insofern eine wichtige Rolle spielen,
als sie für eine Übertragung bei den einzelnen Verfahren und Darstellungsmethoden verwendet werden.
Gerade weil sie die Grundlage der Übermittlung darstellen und somit einen großen Einfluß auf die Qualität
der Darstellung, die zeitgerechte Übermittlung, etc. haben und auch gewisse Einschränkungen mit sich
bringen, müssen sie immer bei einer Beurteilung mit beachtet werden.
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Kapitel 2

Formatanalysen

2.1 Einleitung

Die Multimedia–Technologie entwickelt sich in den letzten Jahren zunehmend zu einem festen Bestandteil
von Informations– und Kommunikationssystemen. Neue multimediale Anwendungen wurden entwickelt,
die eine zentrale Bedeutung für virtuelle Schulen und Universitäten haben. Multimediale Lernsysteme wer-
den in den kommenden Jahren nicht nur Lernende bei ihrem persönlich gestalteten Lernprozess begleiten,
sondern sie werden sich auch in Zukunft mehr denn je auf die Fähigkeiten des Lernenden einstellen und
sich mehr der persönlichen Lerngeschwindigkeit anpassen. Es ist offensichtlich, daß noch viele Entwick-
lungszyklen von multimedialen Lernsystemen notwendig sind, bis das traditionelle Lehrbuch möglicher-
weise von multimedialen Lernsystemen abgelöst werden könnte. In den letzten Jahren wurden eine Reihe
von unterschiedlichen Verfahren entwickelt und untersucht, um Vorlesungen und Präsentationen mittels
des Computers aufzuzeichnen, zu speichern und diese mit Hilfe geeigneter Software wiederzugeben. Dabei
wurden unterschiedliche Ansätze zur Darstellung gemacht, die alle versuchen die multimedialen Fähigkei-
ten des Computers auszunützen. Im Allgemeinen wird dabei die Wiedergabe von einer Tonspur zusammen
mit einer grafischen Darstellung der Präsentationsunterlagen vorgenommen. Besteht die Möglichkeit der
Wiedergabe von einer parallel dazu angefertigten Videoaufzeichnung, so stößt die Darstellung teilweise
sogar an die Leistungsgrenzen heutiger Rechner, Speichermedien und Übertragungswege, insbesondere
an die Leistungsgrenzen der Computer im Heimbereich. In einfachen Fällen werden Vorlesungen mittels
einer Videokamera aufgenommen, um diese dann in überarbeiteter, oftmals schlechter Qualität zu spei-
chern und zur Wiedergabe bereitzustellen. Diese Form der Aufzeichnung und Darstellung wird in vielen
Weiterbildungsinstitutionen verwendet, läßt aber bzgl. der Qualität und den heutigen Möglichkeiten der
Darstellung von Lehr- und Lernmaterialien an Computern viele Wünsche offen. In folgendem sollen einige
vorgegebene Formate auf die Verwendbarkeit für Präsentationsaufzeichnungen und Vorlesungen betrach-
tet werden1. Der Schwerpunkt der Formatbetrachtungen und Analysen soll sich auf die Verwendbarkeit
zur Darstellung von Vorlesungen konzentrieren, wie sie bereits bei dem AOF–Verfahren2 erfolgreich zum
Einsatz kommt. Es sollen dabei neue Darstellungsmöglichkeiten von Ton und grafischer Annotationen
evaluiert werden, wie diese bereits beim AOF–Format realisiert wurden. Dabei soll die Synchronität der
Darstellung zwischen Audio und Animation eine grundlegende Voraussetzung sein. Der Gesichtspunkt
der Einbeziehung von Videodaten wird dabei, falls dieser mit den zu untersuchenden Format ermöglicht
werden kann, ebenfalls (in eingeschränkter Form) betrachtet. Desweiteren wird auf Erweiterungsmöglich-
keiten und mögliche Neuerungen hingewiesen, die sich mit der Verwendung eines neuen Formates ergeben
könnten.

2.2 Das Datenformat MPEG–4

Viele Datenkompressionsverfahren für Video- und Audiosignale sind als internationale Standards definiert
worden. Ein sehr großer und wichtigen Anteil dieser Entwicklungen ist von der, internationalen Standar-

1Vgl. Aufgabenstellung der Diplomarbeit.
2Das AOF–Format wurde am Lehrstuhl für Algorithmen und Datenstrukturen am Institut für Informatik der Albert–

Ludwigs–Universität (Prof. Dr. Th. Ottmann) entwickelt.
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disierungsorganisation (ISO) eingesetzten, Moving Pictures Experts Group (MPEG). Der erste Standard
dieser Reihe MPEG–1 wurde 1990 verabschiedet und ermöglichte erstmals mit Hilfe eines speziellen
Datenkompressionsverfahren Audio- und Videodaten mit 1,5 MBit/s aufzuzeichnen und wiederzugeben
[12]. Diese Aufzeichnungsmethode war allerdings nicht ohne Verluste bei der Darstellung möglich: Bei
schnellen Bewegungen wurde eine Darstellung mit geringen Verzerrungen nur durch eine Reduktion der
Bildauflösung ermöglicht [13]. 1992 folgte der neue Standard MPEG–2, der eine Kompression von Video-
daten in sehr guter TV–Qualität bis zu etwa 4 MBit/s ermöglichte [14]. Eine Unterstützung von großen
Bildformaten wie HDTV wurden erstmals realisiert. Das MPEG–2–Format ist heute noch das grund-
legende Datenformat zur Speicherung von Videodaten auf DVDs und zur Darstellung von digitalem
Fernsehen.

Anfang des Jahres 1999 wurde ein neuer Standard der MPEG–Reihe vorgestellt: Der MPEG–4–
Standard. Er beinhaltet die schon bekannten Kodierungs- und Kompressionsmethoden seiner Vorgänger-
standards, erweitert diese aber um neue Funktionalitäten, die insbesondere für Multimedia–Anwendungen
konzipiert wurden. Die herausragendste Eigenschaft des neuen Standards ist, daß eine multimediale Sze-
ne nun in audiovisuelle Multimediaobjekte unterteilt werden kann (kurz: AV–Ojekte). Diese prinzipielle
Vorgehensweise wird bereits in ähnlicher Form im AOF-Format verwendet. Bei MPEG–4 wird erstmals
eine seperate Beschreibung aller Objekte vorgenommen, die bei der Übertragung des Datenstromes er-
halten bleiben und so eine nachträgliche Selektion von Objekten zum Beispiel auf der darstellenden Seite
ermöglichen. Bei MPEG–4 können diese audiovisuellen Objekte auch mit anderen Kodierverfahren erstellt
worden sein, wie zum Beispiel Standbilder (JPEG), Videokonferenzstandards (H.xxx) oder Audiostan-
dards. Es ergibt sich dadurch die Möglichkeit einer sogenannten Szenenkomposition. Die neue Technik des
MPEG–4–Standards geht aber über eine auf die Datenkompression konzentrierte Verarbeitung des Daten-
stromes hinaus. Es werden zum Beispiel weitere Funktionalitäten ermöglicht, welche die 3–dimensionale
Szenennavigation beeinflussen können. Ein weiteres Beispiel für die Integrität des MPEG–4 Standards
ist, daß MPEG–4 die Virtual Reality Modelling Languag (VRML) nahezu komplett beinhaltet.

Es stellt sich somit die Frage, ob dieser internationaler Standard eine umfassende Repräsentation
von multimedialen Inhalten, den Plattform übergreifenden Datenaustausch, sowie die Integration von
zeitabhängigen und interaktiven Elementen und somit eine Realisierung von interaktiven und objektba-
sierten Multimediaanwendungen ermöglicht.

2.2.1 Die Hauptfunktionalitäten des MPEG–4–Standards

Etwa 2 Jahre, nachdem die erste Version des MPEG–4–Standards Version 1 veröffentlicht wurde, erschien
der erweiterte MPEG–4–Standard Version 23. Diese neue Version des ersten Standards bietet nur wenige
Erweiterungen, die insbesondere abwärtskompatibel zu der Vorgängerversion sind. Deswegen wird in
folgendem die Version 2 herangezogen, welche die Funktionalität der ersten Version umfaßt. Weitere
Versionen sind in Arbeit. Abbildung 2.1 verdeutlicht grafisch den Zusammenhang beider Versionen.

Abbildung 2.1: Relation zwischen den MPEG–4–Versionen (Quelle: [15]).

Als erster Kompressionsstandard seiner Reihe stellt MPEG–4 nicht mehr das Bild als Pixelmenge
in den Mittelpunkt, sondern einzeln definierte Objekte stellen jetzt das Zentrum des Interesses dar.
Dieser Paradigmenwechsel, der sich weg vom Bild und hin zu inhaltsbezogenen Objekten bewegt, hat
weitreichende Folgen bei der Realisierung, da nun Objekte als Träger der Information gekennzeichnet,
gespeichert und gegebenenfalls verändert werden müssen. MPEG–4 legt dabei keinen Standard fest, der

3Die im folgenden beschriebenen, wesentlichen Eigenschaften und Funktionalitäten des MPEG–4–Standards stammen
im wesentlichen aus den Veröffentlichungen [15],[16] und [6].
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eine inhaltsbasierte Analsyse von Videos ermöglicht. Die zu kodierenden Informationen müssen zuvor
schon getrennt nach den jeweilig zu kodierenden Objekten vorliegen. MPEG–4 legt die folgenden Ziele,
durch die Angabe von Standards, fest [15]:

1. Darstellung von visuellen und audiovisuellen Inhalten , sogenannte “Medienobjekte”. — Diese Ob-
jekte können natürlichen oder synthetischen Ursprungs sein, d.h. mit Aufzeichnungsgeräten (Ka-
mera, Mikrophon, ...) oder mit Hilfe des Computers generiert worden sein.

2. Die Anordnung der Objekte zu einer audiovisuellen Szene.

3. Synchronisation und Multiplexing der zu den Objekten assoziierten Daten.

4. Interaktion mit der audiovisuellen Szene auf der Seite des Empfängers.

MPEG–4 audiovisuelle Szenen können aus vielen unterschiedlichen Objekten zusammengesetzt werden,
die in einer hierarchischen Form organisiert sind. Die kleinste Einheit dieser Objekte stellen sogenannte
primitive Medienobjekte und kodierte Objekte dar [15]:

• Standbilder (z.B. als Hintergrundbilder)

• Video–Objekte

• Audio–Objekte

• Text und Grafiken

• synthetisch generierte und sprechende Kopfmodelle

• synthetisch generierte Audio–Daten

• etc.

Dabei kann jedes kodierte Objekt unabhängig von der jeweiligen umgebenden Szene dargestellt, entfernt
oder sogar editiert werden. Eine MPEG–4–Szene entspricht einer hierarchischen Struktur und läßt sich
als gerichteter, azyklischer Graph darstellen [16]. Die Wurzel des Graphen entspricht der Beschreibung
der Szene. Die Blätter entsprechen primitiven Objekten und die Knoten stellen zusammengesetzte au-
diovisuelle Objekte dar. Abbildung 2.2 und 2.3 verdeutlichen den Zusammenhang zwischen einer Szene
und dem gerichteten, zykelfreien Graphen. Der Graph ist dabei nicht statischer Natur, sondern durchaus
veränderbar. Knoten können ersetzt, entfernt oder hinzugefügt werden.

Audiovisuelle Objekte besitzen sowohl eine zeitliche als auch eine räumliche Dimension. Dabei hat
jedes Objekt ein eigenes Koordinatensystem, welches wiederum durch geeignete Koordinatentransforma-
tion in das Koordinatensystem der Gesamtszene bzw. der nächst höheren Hierarchieebene transformiert
wird. Desweiteren werden den audiovisuellen Objekten Parameter zugeordnet, die dem Benutzer zugäng-
lich sind. Dadurch können zum Beispiel die Übertragungsqualität oder das Aussehen (z.B. Farbe) der
Objekte beeinflußt werden. Allgemein orientiert sich die Beschreibung einer Szene an der Virtual Reality
Modeling Language (VRML) [15].

Audiovisuelle primitive Objekte oder durch die Szenenhierarchie zusammengesetzte Objekte benöti-
gen ggf. zu ihrer Darstellung Datenströme (wie etwa Audiodaten), welche in einzelnen Elementarströmen
(Elementary Streams (ES)) festgehalten werden. So bleibt nicht nur die hierarchische Struktur des Auf-
baus und der Darstellung einer Szene erhalten, sondern auch das Hinzufügen von Metainformation (Ob-
ject Content Information) zu den audiovisuellen Objekten wird ermöglicht. Eine Informationssuche in-
nerhalb des Datenstromes einer Szene ist durch diese Zusammensetzung der Daten realisierbar. Jeder
Elementarstrom beinhaltet zu den zu transportierenden Daten Zusatzinformationen (Deskriptoren), die
Zustands– und Konfigurationsinformationen enthalten. Diese Deskriptoren können zum Beispiel Daten
über die erforderlichen Decodereinstellungen oder Hinweise auf QoS–Parameter für die Übertragung über
ein Netzwerk enthalten (maximale Bitrate, Prioritäten, Bitfehlerraten, etc.) [15].

Die Synchronisation der Elementarströme wird durch Zeitmarken (Time Stamps) und verschiedene
Typen von Zugriffsnummern (Access Units) innerhalb der einzelnen Elementarströme erzielt. Die Synchro-
nisationsschicht (siehe S. 23) realisiert nicht nur die Synchronisation der audiovisuellen Objekte gemäß
der Szenenhierarchie, sondern eröffnet zugleich die Möglichkeit mittels des Typs und der Zugriffsnummern
eines Objektes eine Identifikation der Objektart vorwegzunehmen.
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Abbildung 2.2: Aufbau einer Szene als gerichteter, azyklischer Graph (Quelle: [15])

Da die Daten bzw. audiovisuellen Objekte durch die hierarchische Struktur strikt voneinander getrennt
sind, kann der Benutzer interaktiv in die Komposition der Szene eingreifen. Der Benutzer hat auf der
Client–Seite die Möglichkeit Objekte auszublenden. Allerdings werden bei dieser Auswahlmethode alle
Daten der audiovisuellen Objekte vom Server mit übertragen, obwohl sie aufgrund der gefällten Auswahl
zur Darstellung der Szene nicht benötigt werden. Eine aufwendigere, aber dennoch mögliche Variante
überträgt die Kommandos des Benutzers über das Netz zum Server. Dort werden gemäß den Anweisungen
des Benutzers nur die audiovisuellen Objekte in den Datenstrom eingebunden, die zuvor ausgewählt
wurden. Dadurch reduziert sich möglicherweise die Anzahl der zu kodierenden Objekte und somit auch
die Gesamtgröße des zu übertragenden Datenstromes. Der MPEG–4–Standard unterteilt sich in vier
sogenannte Hauptfunktionalitäten [15]:

• Der Systemteil — Der Systemteil beschreibt den Aufbau und die Kodierung der Szenenstruktur
durch ein binäres Format, definiert Datenstrukturen zur Identifikation der einzelnen Objekte bei
der Übertragung und realisiert die zugehörige Synchronisation. Außerdem werden die Schnittstellen
zwischen Multiplexern und Decodierern festgelegt.

• Der Audioteil — Der Audioteil beschreibt die Kodierungsmethoden, die speziell auch für natürliche
und synthetische Klänge, Sprache und Musik optimiert wurden. Es werden internationale Sprachen
und Dialekte bis hin zu der Verwendung von Spezieleffekten im Audiobereich unterstützt.

• Der visuelle Teil — In diesem Teil des Formates werden die Kodierungen von Videoobjekten in
möglicherweise synthetisch generierten Videoszenen beschrieben, Kodierungen für etwa 2– oder 3–
dimensionale grafische Objekte, wie beispielsweise 2D–/3D–Netze festgelegt, oder die Definition der
Parameter von Gesichtsanimationen beschrieben.

• Das Delivery Multimedia Integration Framework (DMIF) — Dieser Teil stellt eine Erweiterung des
Systemteils dar und beschreibt die Anbindung an Netzwerk- und Datenverarbeitungsanlagen. Es
werden Unterstützungen für mobile Netzwerke und Konzepte für die Kontrolle der QoS–Parameter
des übertragenden Netzwerkes bereitgestellt. Die DMIF–Schicht erlaubt zugleich den Austausch be-
liebiger Anwender– und Anwendungsbefehle über diese Schicht (einschließlich Befehle zur Kontrolle
der Datenströme).

Die Interaktion zwischen den Hauptfunktionalitäten läßt sich in drei grobe Schichten einteilen:

• Die Kompositions- und Kompressionsschicht — Diese Schicht befaßt sich mit der eigentlichen
Komposition und Kompression der definierten Objekte und ist für die endgültige Präsentation
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Abbildung 2.3: Beispiel einer MPEG–4–Szene (Quelle: [4]).

verantwortlich. Hier werden auch die Szenen- und Objektbeschreibungen festgelegt, die speziell
im Systemteil definiert werden. Die resultierenden Datenströme der einzelnen Objekte werden in
Elementarströmen (Elementary Streams (ES)) dargestellt und kodiert.

• Die Beschreibungs- und Synchronisationsschicht — In dieser Schicht werden die Elementarströme
mit Zeitmarken versehen, die eine einwandfreie Synchronisation der Datenobjekte und deren Ele-
mentarströme ermöglichen. Zudem werden die Objekte mit Zugriffsmarken versehen, die eine ein-
deutige Identifikation der Einzelobjekte realisiert.

• Die Transportschicht — Diese Schicht ist für den Transport der Daten von der Quelle zur Senke
verantwortlich. Zugleich werden die verschiedenen Quality of Service Parameter (QoS) der Netz-
werke mit berücksichtigt. Die Transportschicht untergliedert sich wiederum in zwei unterschiedli-
che aufeinander aufbauende Schichten: Eine einfache Multiplexing–Schicht (“FlexMux”) und eine
“TransMux”–Schicht (Transport Multiplexing). Die erste dieser Schichten ist für eine einfaches
Zusammenfassen der Elementarströme gemäß dem definierten DMIF–Standard verantwortlich (De-
livery Multimedia Integration Framework) . Die zweite Schicht ist für die flexible Integration von
verschiedenen möglichen Transportprotokollen (RTP/UDP/IP etc.) und den erforderlichen QoS–
Parametern des verwendeten Netzes zuständig. Diese flexible und offene Realisierung des MPEG–4–
Standards ermöglicht die Verwendung von MPEG–4 in einem breiten Feld von Anwendungsgebieten.

Abbildung 2.4 verdeutlicht den Zusammenhang der Synchronisations– und Transportschicht. Die
Kompositions– bzw. Kompressionsschicht ist oberhalb der Synchronisationsschicht angesiedelt und ist
nicht in Abbildung 2.4 eingezeichnet. In der ersten Multiplexing–Schicht, die nach den DMIF–Spezifika-
tionen aufgebaut ist, werden Elementarströme gruppiert. Diese Gruppierungen beziehen sich vornehmlich
auf Elementarströme mit gleichen QoS–Parametern. Die TransMux–Schicht realisiert dann die erforderli-
chen Transportprotokolle, wobei MPEG–4 nur die verbindenden Schnittstellen zu der TransMux–Schicht
spezifiziert. Dabei werden die verwendeten Transportprotokolle nicht durch MPEG–4 realisiert. Der
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Abbildung 2.4: MPEG–4 Systemschichtenmodell (Quelle: [15]).

MPEG–4–Standard listet lediglich verwendbare Protokolle auf, die in dieser Schicht in Zusammenarbeit
mit den erwähnten Schnittstellen verwendet werden können. Dadurch, daß nur Schnittstellen spezifiziert
werden, bleibt es jeder Anwendung freigestellt, welche Protokolle verwendet werden. Die Realisierung
der FlexMux–Einheiten kann entfallen, falls die darunter liegende Schicht diese Funktionalität bereits
beinhaltet.

In folgendem werden die Hauptfunktionalitäten weiter ausgeführt und ihre herausragenden Aufga-
benbereiche und Fähigkeiten, die den neuen MPEG–4–Standard auszeichnen, kurz notiert. Darunter
werden auch die Eigenschaften aufgeführt, die nicht zwangsläufig zu den augenblicklichen Anforderun-
gen einer Präsentations– oder Vorlesungswiedergabe gehören, aber dennoch erwähnenswert sind, um ein
vollständiges Bild des MPEG–4–Standards zu bekommen bzw. mögliche Erweiterungen für (zukünftige)
Präsentationen vorzustellen (Quelle: [15]).

2.2.2 Der Systemteil

Der Systemteil des MPEG–4–Standards beschreibt die Beziehung zwischen den audiovisuellen Objekten,
die eine Szene beschreiben. Diese Relation der Objekte läßt sich in zwei Level einteilen:

• Das Binäre Format für Szenen (Binary Format for Scenes (BIFS)) — Dieses Format beschreibt
die Raum–/Zeitanordnung der Objekte innerhalb der Szenen.

• Die Objektbeschreibung (Object Description (ODs)) — Diese Beschreibung stellt den niedrigsten Le-
vel der Objektbeschreibung dar. Jedem Objekt werden seine zugehörigen Elementarströme, zusätz-
liche Informationen, wie etwa URL–Adressen der zugehörigen Ströme und charakteristische Para-
meter für den Decoder etc. zugeordnet.

Weitere Funktionalitäten sind [16]:

1. Zusammenfassung einzelner Elementarströme zu einem Datenstrom mit entsprechenden Zeitmar-
ken.

2. Zusammenfassung der MPEG–4–Daten in einer Datei (MPEG–4 File Format, MP4).

3. Die Textdarstellung mit einer Unterstützung für internationale Sprachen.

4. Die Zeitidentifikation, Synchronisation und Fehlerbehebungsmechanismen.

5. Organisation von Datensätzen bzgl. der Speicherung von Urheberrechten für die einzelnen audiovi-
suellen Objekte.
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2.2.3 Der Audioteil

Der MPEG–4–Standard erleichtert den Umgang mit vielen verschiedenen Typen von Audiodaten. Die
MPG–4–Audioverarbeitung ermöglicht eine Integration von Sprach– und Audiokodierungen natürlicher
Signale, die Verarbeitung synthetischer Klangerzeugung und die Komposition verschiedener Audioinhalte
zu einem Klangbild. Ziel von MPEG–4 ist es, deutlich kleinere Datenraten für die Wiedergabe von natürli-
chen Signalen zu ermöglichen, als dies bisher mit den bekannten MPEG–1– und MPEG–2–Verfahren
möglich ist. Diese früheren Kodierungsverfahren aus der Klasse der Zeit–/Frequenzkodierungsverfahren
wurden in den neuen Standard übernommen. Noch niedrigere Datenraten können im neuen Standard
für spezielle Signaltypen erreicht werden (CELP, spezielle Klangstrukturen, etc.). Die Verarbeitung syn-
thetischer Klänge aus der Gruppe der Text–to–Speech–Verfahren werden auch berücksichtigt. Spezielle
Audioknoten der BIFS–Struktur beschreiben spezielle audiotechnische Verarbeitungssignale, wie etwa
Misch– oder Verzögerungsfunktionen. Einige herausragende Möglichkeiten seien hier aufgezählt, die ge-
rade für die Wiedergabe von Präsentationen und Vorlesungen geeignet sind oder möglicherweise für neue
Entwicklungen in diesem Bereich verwendet werden könnten:

• Verwendung von Sprachsignalen. Sprache kann mit Hilfe von Sprachkodierungsmechanismen (Speech
Codecs) kodiert werden, die für die menschliche Sprache optimiert sind (Code Excited Linear Pre-
diction (CELP) [18]).

• Kodierung allgemeiner Audiosignale. Der Bereich der Kodierung von Audiosiganlen ermöglicht ein
breites Feld von Anwendngen: Sehr kleine Bandbreiten unter 4 kHz mit einer Bitrate von 6 kBit/s bis
hin zu CD–Qualität und Multikanalkodierungen werden unterstützt mit der allgemeinen Zielsetzung
eines geringen Delays.

• Unterstützung für synthetische Audiosignale und beschränkt–komplexe Audiosignale (z.B. standar-
disierte Wavetable–Signale).

• Geschwindigkeitsänderungen der Audiowiedergabe ohne dabei die Tonhöhe zu ändern. Diese Funk-
tion kann zum Beispiel zum schnellen Vorspulen in Audiodateien verwendet werden (Art Suchfunk-
tion für Datenbanken) oder um die Länge einer Audiospur einer gegebenen Videodatei anzupassen.
Umgekehrt kann die Tonhöhe verändert werden, ohne dabei die Gesamtlänge der Wiedergabe der
Audiodaten zu beeinflussen.

• Skalierbarkeit der Bitrate. Die Datenströme können entsprechend den Leistungen und Qualitätsan-
forderungen des Empfängers skaliert werden. Dabei kann diese Skalierung vor der Übertragung der
Daten oder auf der Seite des Client vorgenommen werden.

• Skalierbarkeit der Bandbreite. Dies ist ein Spezialfall der Skalierbarkeit der Bitrate, bei dem ein Teil
des Frequenzspektrums bei der Übertragung entfernt werden kann.

• Audio–Effekte (z.B. Hall, etc.).

• Lippensynchronisation mit Phoneminformationen.

2.2.4 Der visuelle Teil

Der visuelle Teil des MPEG–4–Standards erlaubt einen völlig neuen Umgang mit Videodaten, der auch
in der Darstellung von Präsentationen ein völlig neuer Aspekt ist. Dabei ist es wichtig zu wissen, daß
der MPEG–4–Standard ein sogenannter generischer Standard ist, d.h. dieser neue Standard ist nicht auf
bestimmte Anwendungen zugeschnitten. Durch ihn wird eine hybride Kodierung von herkömmlichen Bild-
dateien (JPEG, etc.), Videodaten und synthetisch generierten Bildelementen erlaubt. Eine Realisierung
von virtuellen Konferenzräumen oder virtuellen Klassenzimmern kann mit diesem Standard realisiert
werden. Einige der wesentlichsten Funktionalitäten und Neuerungen sind:

1. Unterstützung vieler Formate. — Bitraten zwischen 5 kBit/s und 10 MBit/s werden unterstützt.
Die Auflösung der Darstellung, gerade von Videodaten, reicht von sub-quarter CIF bis hin zu
HDTV [15].
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2. Hohe Kompressionseffizienz. — Die Kompression von Bilddaten wird entsprechend den Empfangs–
und Übertragungsmöglichkeiten des Empfänger vorgenommen. Dabei hat die Kompression eine
Spannweite von sehr hoch (stark verlustbehaftet, lossy) bis hin zu nahezu verlustfrei (lossless).
Zudem werden effiziente Kompressionen für Texturen für 2– bzw. 3–dimensionale Netze festgelegt.

3. Inhaltsbasierte Funktionen. — Gerade die inhaltsbasierte Kodierung von Bild– und Videodaten
erlaubt ein separates Dekodieren und Rekonstruieren von beliebig geformten Videoobjekten (z.B.
Videoaufnahme einer Person ohne Hintergrund; nur die Person wird entlang der Gestalt/Körperum-
riß wiedergegeben). So können zum Beispiel animierte Personen in Form eines Videos auf statische
Hintergründe in Szene gesetzt werden.

4. Erweiterte Manipualtionen von Inhalten — wie etwa das Mitlaufen von Texten gemäß eines beweg-
ten Hintergrundobjektes.

5. Skalierbarkeit von Texturen, Bildern und Videos. — Dies ist in den Grundformen schon aus früheren
MPEG–Versionen bekannt (MPEG–2, etc.):

• Skalierbarkeit der Komplexität bzgl. Decoders und Encoders. Die Datenströme werden gemäß
den Fähigkeiten des Decoders kodiert bzw. der Decoder hat die Möglichkeit aus den Daten-
strömen elementare Daten entsprechend seiner Leistung zu entnehmen und weitere Datensätze,
die eine höhere Darstellungsleistung erfordern, zu verwerfen.

• Räumliche Skalierung bzgl. Decoder und Encoder. Die räumliche Skalierbarkeit erlaubt die
Kodierung von Bildern und Videos mit verschiedenen Auflösungen, so daß der Decoder ent-
sprechend seinen Darstellungsmöglichkeiten die Daten generieren kann. Umgekehrt können
Decoder, die nicht die übermittelte Qualität der Bilder und Videos darstellen können, nur
einen Teil des Datenstromes decodieren und so Bilder und Videos mit einer geringeren Qua-
lität darstellen.

• Die zeitliche Skalierbarkeit erlaubt eine Kodierung von wenigen Frames pro Zeiteinheit in einer
Basisschicht. Weitere fehlenden Frames werden in höheren Schichten kodiert. Der Decoder
kann so aus den Schichten, gemäß seinen Leistungen, die entsprechende Darstellungsqualität
generieren.

• Allgemeine Skalierbarkeit der Qualität. Generierte Datenströme können in eine Reihe von
Datenstromschichten mit verschiedenen Bitraten segmentiert werden.

6. Gestaltskodierung. — Die Gestaltskodierung ermöglicht die Darstellung von Bild– und Videoob-
jekten mit beliebigen Umrissen (loslösen vom Rechteckschemata von Bild und Video). Sicherlich
erfordert nicht jede Anwendung diese Funktionalität, daher wurde ein Basiscoder und ein generi-
scher Videocoder definiert. Der Basiscoder realisiert die bisher bekannten Hybridcodierungen des
MPEG–2–Standards (Berechnung einer bewegungskompensierter Bilddifferenzen und eine anschlie-
ßende Komprimierung mittels einer Transformationskodierung).

7. Unterstützung transparenter Objekte. — Verwendete Bildobjekte können mit einer Transparenz
versehen werden, so daß zum Beispiel das Hintergrundbild durch das Objekt hindurch noch zu
sehen ist.

8. Kodierung 2– und 3–dimensionaler (animierter, polygonaler) Netze mit einer impliziten Struktur. —
Dabei werden weitere Möglichkeiten, wie etwa eine geometrische Kompression für Bewegungsvekto-
ren des bewegten Netzes oder spezielle Formalismen für 2–dimensionale Delaunay–Netze festgelegt.

9. Unterstützung von Übertragungen über fehleranfällige Kanäle — wie diese etwa bei Mobilfunknetzen
zu finden sind.

10. Kodierung von Parameter zur Gesichtsanimationen. — Bei diesem Standard werden spezielle Pa-
rameter zur Gesichtsanimation synthetisch generierter Gesichtsmodelle kodiert. Der Standard legt
nur die Parameter fest, nicht die Gesichtsmodelle selbst.

Es ist erforderlich, bei der Darstellung von Vorlesungen im Stil des AOF–Formates, nicht nur Bilder,
Videos und Ton darzustellen und wiederzugeben, sondern es sollte auch die Möglichkeit bestehen, grafische
Primitive wie Linien, Kreise, Rechtecke, etc. darzustellen. Diese Funktionalität ist mit den grafischen
Profiles realisierbar und wird in Abschnitt 2.2.6 in das Modell des MPEG–4–Standards eingeordnet.
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2.2.5 Austausch mit anderen Standards über XMT

Der eigentlich interessanteste Teil der Fähigkeiten des MPEG–4–Standards wird in den neuen Erwei-
terungen des Standards (neue, derzeit in Entwicklung stehende Version) festgelegt [15]. Dazu wird das
Extensible MPEG–4 Textual Format (XMT) als Framework entwickelt, welches die Darstellung einer Sze-
ne durch eine textuelle Syntax erlaubt. XMT erleichtert durch dieses Format den Austausch mit anderen
Formaten, wie etwa mit dem Extensible 3D (X3D) oder mit der Synchronized Multimedia Integration
Language (SMIL). Durch die vorgegebene Syntax ist ein genereller Inhaltsaustausch mit anderen An-
wendungen möglich. Abbildung 2.5 verdeutlicht beispielhaft den Zusammenhang der einzelnen Sprachen.
Das XMT–Format kann zwischen SMIL–Playern, MPEG–4–Playern und VRML–Playern ausgetauscht

Abbildung 2.5: Das Extensible MPEG–4 Textual Format (XMT) (Quelle: [15]).

werden. Eine Wiedergabe der Aufzeichnungen ist mit SMIL–Playern möglich, die ggf. ein Preproces-
sing eines X3D–Tools erfordern, damit eine Darstellung über einen VRML–Browser ermöglicht werden
kann. Eine direkte Darstellung durch MPEG–4–Player, nachdem die Daten in das MPEG–4 File Format
transformiert wurden, ist natürlich möglich. Das XMT–Format Framework besteht aus zwei Leveln:

1. Das XMT–A–Format. Dieses Format ist ein stark XML basiertes Format, das einen großen Anteil
an X3D–Funktionalitäten umfaßt. XMT–A stellt eine injektive, d.h. eine umkehrbare Abbildung
zwischen dem XMT–Textformat und dem binären BIFS–Format dar.

2. Das XMT–Ù–Format. XMT–Ù stellt eine high–level Abstraktion einiger Fähigkeiten des MPEG–
4–Standards auf Basis des SMIL–Standards dar [19].

2.2.6 Profiles in MPEG–4

MPEG–4 stellt durch seinen Standard eine Fülle von Möglichkeiten bereit, audiovisuelle Objekte zu
kodieren. Damit eine effektive Implementation des Standards möglich ist, wurden spezielle Gebiete,
die Teilgebiete der Hauptfunktionalitäten sind (ggf. mit Überlappungen), zu sogenannten Profiles zu-
sammengefasst und genauer spezifiziert. Durch die Spezifikation der Profiles wird ein großer Teil der
Implementationen eines Decoders auf die Bereiche reduziert, die er zur Darstellung der übermittelten
Daten benötigt. Dieser Ansatz ist der gleiche, wie er bereits bei dem MPEG–2–Standard zu finden ist
(MainProfile@MainLevel). Die Profiles repräsentieren noch einmal den Umfang und die standardisierten
Fähigkeiten des MPEG–4–Standards.

1. Visuelle Profiles. — Es können natürliche, synthetische und natürlich/synthetisch hybride Inhalte
kodiert werden. Die einzelnen Profiles entsprechen im wesentlichen den in Kapitel 2.2.4 auf Seite
25 aufgelisteten Eigenschaften. Eine noch genauere Auflistung findet sich in [15].

2. Audio–Profiles. — Es können natürliche und synthetische Inhalte kodiert werden. Dabei sind viele
Möglichkeiten gerade bzgl. der Skalierbarkeit der Signale für verschiedene Qualitäten und Bandbrei-
ten der Übertragung realisierbar. Die einzelnen Profiles entsprechen im wesentlichen den in Kapitel
2.2.3 auf Seite 25 aufgelisteten Eigenschaften. Eine noch genauere Auflistung findet sich in [15].
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3. Grafische Profiles. — Die grafischen Profiles definieren, welche grafischen Elemente in einer Szene
verwendet werden können und sind gerade für die Darstellung von Präsentationen und Vorlesungen
von großer Bedeutung.

• Einfaches grafisches 2D–Profile — stellt elementare Strukturen zum Plazieren von visuellen
Objekten in einer Szene bereit.

• Vollständiges grafisches 2D-Profile — stellt 2–dimensionale grafische Funktionalitäten bereit
und ermöglicht eine beliebige Verbindung von visuellen Objekten, mit z.B. Text oder Grafiken.

• Vollständiges grafisches Profile — ermöglicht fortgeschrittene grafische Elemente, wie etwa
Extrusionen oder gewölbte Netze, Beleuchtungsmodelle oder realitätsnahe virtuelle Welten.

• 3D–audiovisuelle Profiles — definieren die akustische und optische Eigenschaften einer Szene,
d.h. es werden Materialkonstanten wie die akustische Absorption, Diffusionskoeffizienten oder
die Transparenz von Materialen festgelegt.

4. Szenen–Profiles — ermöglichen die Verwendung von audiovisuellen Szenen, die nur Audio verwen-
den und/oder 2–dimensionale oder 3–dimesnionale Inhalte darstellen. Diese Reihe von Profiles stellt
eine stufenweise Realisierung der Szenen gemäß des BIFS–Standards mit unterschiedlich komplexen
Anforderungen dar, beginnend von einfachen Szenen, die nur Audio verwenden (zum Beispiel zur
Realisierung von Radiosendungen), bis hin zu komplexen 3–dimensionalen grafischen Szenen gemäß
des BIFS–Standards (zum Beispiel dynamische virtuelle 3–dimensionale Welten).

5. MPEG–J Profiles. — Diese Reihe von Profiles richtet sich an verschiedene Geräte, besonders mobile
und tragbare Geräte (Videotelefone, PDAs, Set–Top–Boxen, etc.) .

6. Objektbeschreibende Profiles. — Diese Profile–Reihe umfaßt die folgenden Funktionalitäten für die
genauere Beschreibung einzelner Objekte:

• Objektbeschreibungen (Object Description (OD))

• Synchronisation

• Objektinhaltsbeschreibungen (Object Content Information (OCI))

• Urherberrechtsbeschreibungen der Objekte (Intellectual Property Management and Protection
(IPMP))

Abbildung 2.6 verdeutlicht in einem Schaubild die Relation der Profiles zueinander. Es ist ersichtlich, wel-
che Profiles zusammen gruppiert werden. In der Abbildung sind nur die wichtigsten Profiles eingezeichnet.

2.2.7 Genauere technische Beschreibungen

In diesem Abschnitt soll eine genauere, etwas technischere Betrachtung der Beschreibung von MPEG–
4–Szenen vorgenommen werden, um einen Einblick zu bekommen, wie Szenen aufgebaut, modelliert und
ggf. verändert werden können. Zur Beschreibung von Szenen wird das BIFS–Format (Binary Format for
Scenes) aus dem MPEG–4–Standard verwendet. Das Format wird in einem speziellen Stream verarbeitet,
der allerdings hier nicht diskutiert werden soll. Der Aufbau der Beschreibung einer Szene ist stark an
der Notation von VRML (Virtual Reality Modeling Language) orientiert. Allerdings geht das BIFS–
Format über das VRML–Format hinaus und ergänzt dieses um viele auszeichnende Funktionen, wie
Datenstreaming und die Möglichkkeit der Kompression. Das BIFS–Format wird in seiner endgültigen
Fassung eine Obermenge von VRML sein.

MPEG–4 stellt grundsätzlich ein Client–Server–Modell dar. Natürlich ist es dennoch möglich Daten
lokal von einem Rechner im MPEG–4–Format wiederzugeben. Daten, welche von einem MPEG–4–Player
dargestellt werden sollen, werden von einem Server angefordert und übertragen. Die Daten einer Szene
werden in einem Datenstrom geliefert, der alle audiovisuellen Objekte getrennt enthält. Die Szenenbe-
schreibung, die auch in diesem Datenstrom enthalten ist, beschreibt den Zusammenhang der einzelnen
audiovisuellen Objekte zueinander und beinhaltet auch exakte Beschreibungen darüber, wie eine Szene
aufgebaut werden soll. Die Szene wird mittels des BIFS–Formates beschrieben. Der zentrale Unterschied
zu der Darstellung einer herkömmlichen VRML–Szene mit einem geeigneten VRML–Browser ist, daß bei
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Abbildung 2.6: Verwendung von MPEG–4 Profiles (Quelle: [20]).

MPEG–4 echtes Streaming verwendet wird: Die Daten und Szenen können schon mit wenigen gestreamten
Bits mit dem MPEG–4–Player oder MPEG–4–Browser dargestellt und nach Bedarf und Konstellation
der Szene nachgeliefert werden. Bei VRML ist die Vorgehensweise vergleichbar mit einem herkömmlichen
HTTP–Download: Zuerst werden alle Daten und Beschreibungen übertragen und erst dann beginnt die
Darstellung der Szene(n), was bei größeren Szenen zu längeren Wartezeiten führen kann (vgl. in Abschnitt
1.2 auf Seite 9 und Abschnitt 1.4.1 auf Seite 15). Abbildung 2.7 verdeutlicht schematisch den Ablauf des
Dekodierens des Datenstromes, das Dekodieren und Aufbauen der darzustellenden Szene und das Senden
von Callback–Signalen (Steuersignalen) über das Netzwerk an den Server.
Eine MPEG–4–Szene wird durch einen gerichteten azyklischen Graphen dargestellt. Die Knoten lassen
sich in folgende Typen unterteilen [21]:

1. Grouping Nodes — Grouping Nodes entsprechen den inneren Knoten des Graphen und realisieren
die Gruppierung der Söhne.

2. Child Nodes — Child Nodes entsprechen den Söhnen der Grouping Nodes in der Darstellung durch
einen azyklisch, gerichteten Graphen und repräsentieren einzelne audiovisuelle Objekte, die selbst
wieder aus audiovisuellen Objekten zusammengesetzt sein können.

3. Bindable Children Nodes — Bindable Children Nodes sind spezielle Child Nodes, die einen Knoten-
typ darstellen, von dem jeweils nur einer in einer Szene aktiv sein kann (z.B. repräsentieren diese
Knoten verschiedene ViewPoints einer Szene.)

4. Interpolator Nodes — Interpolator Nodes sind spezielle Child Nodes, die eine Folge von Wer-
ten/Parametern generieren können, und wie eine mathematische Funktion anzusehen sind (z.B.
für Animationen).

5. Sensor Nodes — Sensor Nodes nehmen Aktionen des Benutzers und der Umgebung war. Diese
Knoten werden speziell für interaktive Szenen verwendet.

6. Geometry Nodes — Geometry Nodes repräsentieren geometrische Objekte.
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Abbildung 2.7: Client–Seite des Client–Server–Modells von MPEG–4 (Quelle: [21]).

7. Dynamic Content Related Nodes— Diese Form von Knoten erlauben das Anbinden von Medienob-
jekten: Audio, Video, Animationen oder Kommandos zur Erneuerung von Szenen.

8. Top Nodes — Diese Knoten werden nur speziell an der Wurzel der Darstellung einer Szene im
gerichteten azyklischen Graphen verwendet.

9. Miscellaneous Attributes — Miscellaneous Attributes ermöglichen das Beifügen von Attributen an
Child Nodes in Form eines eigenen Knotens.

10. FaceBodyAnimation Nodes — FaceBodyAnimation Nodes sind spezielle Knoten für die Gesichts–
und Körperanimationen.

Ist eine Szene modelliert, so kann durch die Verwendung von Updatemechanismen in Form von spezi-
ellen BIFS–Commands die Szene modifiziert werden. Diese speziellen Knoten lassen sich wiederum in
verschiedene Grundtypen einteilen [21]:

1. Einfügen von Knoten.

2. Löschen von Knoten.

3. Ersetzen von Knoten.

4. Ersetzen von ganzen Szenenbeschreibungen.
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Werden diese Darstellungs– und Updatemechanismen miteinander kombiniert, so können ganze Szenen
animiert werden. Um eine höhere Effizienz bei der Kodierung des BIFS–Formates zu erreichen, wurden
diese Kombinationen von Knoten zur Animation von Szenen und Objekten zu weiteren speziellen Knoten
zusammengefaßt, so daß eine effizientere Kodierung ermöglicht wird. Das Beispiel in Abbildung 2.8 zeigt
anhand einer einfachen Szene, die Verwendung des BIFS–Formates und der zugehörige Baumstruktur.
Es soll ein roter Kreis dargestellt werden. Weitergehende Beschreibungen der Verwendung von Knoten
und deren Zusammenhänge finden sich in [21].

Abbildung 2.8: BIFS–Format und die zugehörige Baumstruktur.

2.2.8 Zusammenfassung und Beurteilung des MPEG–4–Standards

In den vorhergehenden Abschnitten war es nur möglich, einen Eindruck von dem neuen MPEG–4–
Standard zu geben. Eine Implementation von Software für Präsentationen von Vorlesungen (wie etwa
im AOF–Stil) oder Darstellungen von multimedialen Dokumenten erfordern eine tiefergehende Betrach-
tung gerade der technischen Dokumentation, die erwerblich ist [22]. Der MPEG–4–Standard legt nur den
Standard fest: Wie Daten zu kodieren sind, aber nicht die Implementation und Darstellung auf den End-
geräten. MPEG–4 ist ein plattformunabhängigen Standard und stellt einen weiteren großen Schritt in der
MPEG–Reihe dar. In den neueren Versionen von MPEG–4 werden sicherlich noch einige weitere nützliche
Features realisiert, gerade für die Anbindung an andere Formate, die sich bisher allgemein durchgesetzt
haben.

Für die Verwendung des MPEG–4–Standards für Vorlesungsaufzeichnungen im Stil des AOF–Ver-
fahrens ergeben sich viele interessante Möglichkeiten. Neu, und zugleich ähnlich zu dem AOF–Standard,
ist die Einführung von audiovisuellen Objekten, also eine objektorientierte Denkweise. Bei diesem Para-
digmenwechsel gegenüber der Vorgängerversion von MPEG–4 werden die Objekte alle getrennt in einer
Datei oder Datenstrom übermittelt, geordnet durch einen hierarchischen, gerichteten, azyklischen Gra-
phen, der dynamisch verändert werden kann. Es werden viele Parameter und Einstellungsmöglichkeiten
innerhalb des gesamten Standards bereit gestellt, was eine größtmögliche Variablität ermöglicht. Eine
Informationssuche und Retrieval (Wiederbeschaffung) ist durch den Erhalt der Elementarströme inner-
halb dieser Daten möglich. Die Synchronität der Datenströme wird durch ein System von Zeitmarken
und Zugriffsnummern sicher gestellt. Bilder, aufwendige Grafiken, Video und Audio sind verwendbar
und sogar weitere Ansätze, die weniger verbreitet sind, wie Gesichtsanimationen, sind in den Standard
mit einbezogen. Durch die Abwärtskompatibilität zu den früheren MPEG–Standards wird eine Weiter-
verwendung auch früher erstellter Medieninhalten garantiert. Der Standard geht aber über das bisher
Bekannte hinaus und bietet die Möglichkeit für den Benutzer interaktiv einzugreifen. Eine Anbindung an
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bekannte Transportprotokolle wird durch standardisierte Schnittstellen garantiert. Selbst dem flexiblen
Datenaustausch mit anderen Standards wird mit einer formatübergreifenden, textuellen Beschreibung
der Szenen und Objekte begegnet. Durch die Verwendung der VRML–Sprache ist der Anschluß an eine
sich verbreitende Sprache geschaffen. Zudem erleichtern die Unterteilung des Standards in Profiles die
Vorgehensweise bei einer Umsetzung von Projekten. MPEG–4 stellt einen zukunftsorientierten Standard
dar, um multimediale Inhalte präsentieren zu können.

Einen Einblick in erste Realisierungen des MPEG–4–Standards bieten Softwareansätze, die unter [23]
und [24] zu finden sind.

2.3 Apples QuickTime

Apples QuickTime ist im Bereich von Streaming Media ein Standard, der seit vielen Jahren etabliert und
zudem offen ist, d.h. die nötige Software und Software Development Kits (SDK) sind zum großen Teil
frei erhältlich. Apple bezeichnet QuickTime selbst als “standard, cross–platform, multimedia framework
for authoring, publishing and streaming” [25]. Bezeichnend für diese Realisierung einer Streaming Media
Software ist, daß darauf geachtet wurde, ein offenes Produkt mit einer Unterstützung für möglichst viele
verschiedene Typen digitaler Medien zu schaffen. Auch heute ist dies noch das Bestreben von Apple.
So soll zum Beispiel bald das Einbinden von MPEG–4–Datenströmen in QuickTime möglich sein. Die
Übertragung von Streaming Media mit QuickTime ist ein Aspekt der angebotenen Funktionalitäten, auf
den hier eingegangen werden soll. Speziell zu der Darstellung und Wiedergabe von Präsentationen oder
Vorlesungen wird in fast allen Fällen eine Möglichkeit benötigt, grafische Annotationen, Bilder etc. in die
Präsentation mit einzubinden. Aus diesem Grund soll dem Bereich der Darstellung von grafischen Pri-
mitiven und weiteren Möglichkeiten in den folgenden Abschnitten Aufmerksamkeit geschenkt werden, da
QuickTime Schnittstellen zur Darstellung aufwendiger Grafiken bereit stellt. Eine weitere herausragende
Eigenschaft ist, daß QuickTime nahezu plattformunabhängig ist.

2.3.1 Die Architektur von QuickTime

Apples QuickTime bietet ein hohes Maß an Flexibilität, die nicht zuletzt durch das gewählte Format
gewährleistet wird [30]. Es wird ein hierarchischer Aufbau innerhalb jeder Datei eingehalten. Eine Datei
beinhaltet eine (fast) beliebige Anzahl von Spuren, sogenannte Tracks. Alleine an der Vielzahl der mögli-
chen verwendbaren Formate von multimedialen Daten ist die Flexibilität ersichtlich. Auf eine zukünftige
Erweiterbarkeit für neue Standards, die recht einfach in die Architektur eingebunden werden können,
wurde geachtet. In den einzelnen Tracks können die folgenden multimedialen Daten verwendet werden
[25]:

• Audio– und Videodaten

• Standbilder und Grafiken

• Texte

• Musik/MIDI

• Sprite/Animationen

• MPEG 1 (Layer 1 und 2)

• Virtual Reality (VR)

• Grafiken mit 3D–Modellen

Die Formate können nahezu beliebig kombiniert werden. Dabei müssen diese verwendeten Formate über
die Schnittstellen von QuickTime einbezogen werden. Die gewählten Medienelemente werden dann verar-
beitet und innerhalb der Tracks gespeichert. In welcher Reihenfolge die Tracks miteinander in Beziehung
gesetzt werden, ob parallel, zeitversetzt, sequentiell hintereinander geschaltet, bleibt dem Anwender über-
lassen. Abbildung 2.9 zeigt ein Beispiel einer Synchronisation verschiedener Tracks, die in der Abbildung
den farbigen Streifen entsprechen. Auch die Qualität der Darstellung, die von den gespeicherten Daten und
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Abbildung 2.9: Verschiedene Tracks werden innerhalb einer Datei organisiert. Die Tracks können parallel,
zeitversetzt bzw. sequentiell hintereinander wiedergegeben werden (In der Abbildung entsprechen die
Tracks den grauen Streifen.).

Formaten abhängt, zeigt die hohe Flexibilität von QuickTime: Digitale Videos können zum Beispiel sowohl
in Kinoqualität wiedergegeben werden, als auch in minderer Qualität bei einer Übertragung über ein Mo-
dem mit 28.8 kBits/s. Tabelle 2.1 gibt einen Ausschnitt über die verwendbaren Standardformate. Dabei
sind auch die Formate angegeben, die mit Hilfe von QuickTime exportiert werden können. QuickTime–

AIFF, AU, Audio CD, AVI, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG
Import–Formate Cubic VR, DV, Flash 4, MIDI, MPEG–3, QuickTime Movie,

Sound, Text, Wave, ...
AIFF, AU, AVI, BMP, Jpeg, TIFF, PNG, DV Stream, MIDI,Export–Formate
QuickTime Movie, Text, Wave, ...
Animation, Cinepak, Component Video, DV NTSC/PAL

Video–Codecs Graphics, H.xxx, Microsoft Video 1, Microsoft OLE,
Motion JPEG (A und B), ...
24–/32–Bit integer und floeting point, ALaw 2:1,Audio–Kompression
AU, MACE, MS ADPCM, ...

Tabelle 2.1: Unterstützte Formate von QuickTime (Die Tabelle zeigt nur eine Auswahl an Formaten.).

Dateien, die mit Hilfe des QuickTime Players oder einem PlugIn für einen Browser wiedergegeben werden
können, setzten sich zunächst einmal aus den zeitlich gestaffelten und geordneten, möglicherweise parallel
zueinander ablaufenden Tracks zusammen (vgl. Abbildung 2.9), die alle innerhalb einer Datei gespeichert
sind. Die Organisationsstruktur von QuickTime geht aber über die Sortierung der Tracks innerhalb einer
Datei hinaus und erlaubt auch eine hierarchische Organisation der Tracks über mehrere Dateien hinweg,
um möglicherweise Dateisystembeschränkungen umgehen zu können und gleichzeitig einen flexibleren
Austausch von einzelnen Tracks zu ermöglichen.

Nach der bisherigen Beschreibung werden die multimedialen Daten innerhalb der Tracks gespeichert.
Es gibt aber noch eine weitere, weniger oft angewendetet Variante: Jeder Track selbst referenziert einen
Datenstrom eines beliebigen (unterstützten) Formates. Der Track selbst beinhaltet dann nur noch Meta–
Daten. Wichtig ist, eine Unterscheidung zwischen Media–Daten und Meta–Daten zu definieren, die übli-
cherweise zusammen innerhalb des Tracks abgelegt sind. Die Media–Daten entsprechen den tatsächlich
darzustellenden Daten (Videofilm, Bild, Animation, Audio, ...), während die Meta–Daten die Information
über die Verwaltung und Zusammensetzung zunächst der Tracks, im weiteren dann zusätzlich Meta–
Daten für den ganzen Film bereit stellen. Unter Meta–Daten sind Informationen wie Codec–Formate,
Länge des Tracks, Bandbreiteninformationen, Informationen über die Synchronisation der Tracks, etc.
und zum Zusammenfügen einzelner Tracks auch Angaben über die Anzahl der Tracks und ein Index über
die Lokalisation der Meta–Daten zu verstehen. Diese Angaben (ggf. zusammen mit den Media–Daten)
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werden in einer Datei, dem sogenannten Movie gespeichert [30]. Die zentrale Datenstruktur dieser Datei
stellt einen Baum beliebiger Ordnung dar. Die einzelnen Knoten des Baumes heißen Atome und werden
nach der Atom–Datenstruktur der QuickTime API repräsentiert. Gemäß der Baumstruktur existieren bei
dieser Datenstruktur zwei große Klassen von Atomen:

1. Container Atome. — Diese Atome entsprechen den inneren Knoten des Baumes und fassen gemäß
der Datenstruktur die Daten der referenzierten Söhne bzw. Blätter zusammen, d.h. die Container
Atome enthalten selbst wiederum Container–Atome oder die folgenden Blatt Atome.

2. Blatt Atome. — Diese Knoten entsprechen den Blättern des Baumes und repräsentieren die tatsäch-
lichen Daten (Video, Audio, Animation, etc.). Blatt Atome referenzieren bzw. enthalten keine wei-
teren Atome.

Durch diese Datenstruktur wird der Inhalt eines abzuspielenden Filmes wiedergegeben. Die Atome dieser
zwei Klassen können wiederum unterschiedlichen Typs sein, je nachdem welche Daten und Aufgaben sie
repräsentieren sollen:

• Movie Atome. — Movie Atome dienen als Container, die Informationen über die verwendeten Daten,
die den Film beschreiben, beinhalten. Die einzelnen Informationen werden wiederum mit anderen
den Informationen entsprechenden Atomen beschrieben.

• Track Atome. — Track Atome spezifizieren die einzelnen Tracks. Dabei sind die einzelnen Tracks
unabhängig voneinander und können ihr eigenes zeitliches und räumliches System verwalten.

• Media Atome. — Media Atome definieren die Media–Daten eines Tracks. Diese Daten werden dann
wiederum in weiteren speziell dafür vorgesehenen Atomen gespeichert und unterteilt. Insbesondere
werden in diesen Atomen Informationen und Referenzen gespeichert, die Auskunft darüber geben,
wie mit den gespeicherten Daten zur Darstellung umzugehen ist.

• Sample Atome. — Sample Atome legen fest, wie QuickTime Media–Daten in Samples ablegt.

Dabei sind die genannten Typen von Atomen selbst wieder in verschiedene Atomvarianten zu unterteilen,
je nachdem welche Formate oder Daten beschrieben werden sollen. Eine genauere Unterteilung und weitere
Atom–Typen finden sich in [30]. Abbildung 2.10 und Abbildung 2.11 zeigen ein einfaches Beispiel einer
Baumstruktur bzw. eine analoge Darstellung als geschachtelte Liste.

Abbildung 2.10: Beispiel eines Atombaumes.

Soll auf der Client–Seite ein QuickTime Film wiedergeben werden, so kann anhand der Datenstruk-
tur des Baumes und den darin liegenden Meta–Informationen entschieden werden, ob ein entsprechen-
der Blattknoten dargestellt werden soll/kann oder nicht. Einerseits bietet die Datenstruktur somit die
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Abbildung 2.11: Geschachtelte Liste eines Atombaumes.

Möglichkeit der Selektion von Teilen eines Filmes bei der Wiedergabe. Auf der anderen Seite sind erstell-
te Filme auch für Player verwendbar, die einen oder mehrere Atom– bzw. Knotentypen nicht darstellen
können. Der Player ignoriert dann einfach das nicht erkannte Atom und die zugehörigen Media–Daten.

Die Wiedergabe eines Filmes, die ein Aufschlüsseln der Datenstrukturen und die Übergabe der Media–
Daten zur Dekompression an entsprechende Codecs erfordert, wird mit Hilfe des Media Abstraction Layer
gesteuert, die auch Movie Toolbox genannt wird. Eine Anwendung kommuniziert mit den Methoden der
Movie Toolbox, die den Zugriff und die Verwaltung der gespeicherten Media–Daten realisiert. Abbildung
2.12 gibt schematisch die Darstellung eines Filmes mit der Movie Toolbox wieder. In der Movie Toolbox
sind alle Dienste gekapselt, die für die Erstellung und Wiedergabe von Media–Daten erforderlich sind:

• Audio– und Videokompression und Dekompression.

• Das Timing und die Synchronisation.

• Formatkonvertierungen und Skalierungen.

• Audio– und Videoeffekte.

• Export von Media–Daten.

• Elemente zur Steuerung des Filmes.

Die Movie Toolbox stellt für jeden verwendbaren Typ von Media–Daten eine Menge von Diensten zur
Handhabung bereit und ermöglicht so einen Zugriff auf eine große Bandbreite von digitalen Medienfor-
maten.

2.3.2 Streaming QuickTime Movie

QuickTime Movies können auf verschiedene Arten in ein streamingfähiges Format überführt werden bzw.
mit verschiedenen Protokollen über ein Netzwerk übertragen werden [27]. Grundsätzlich ist Streaming
mit den drei folgenden Protokolle möglich:

• HTTP

• FTP

• RTSP/RTP
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Abbildung 2.12: Darstellung eines QuickTime–Filmes mit der Movie Toolbox (Media Abstraction Layer).

Das besondere an einem QuickTime–Client ist, daß er in der Lage ist, Daten wiederzugeben, die über
das HTTP–Protokoll oder das FTP–Protokoll übertragen werden, bevor diese vollständig übertragen
wurden. Für Streaming in Echtzeit ist allerdings das schon bekannte RTSP/RTP–Protokoll erforderlich
(vgl. Abschnitt 1.4). Die verschiedenen Media–Streams bzw. Tracks eines QuickTime Movies werden alle
über einzelne Verbindungen zwischen Server und Client übermittelt, d.h. die Organisation der Tracks
innerhalb eines Movies können nahezu für die Übertragung als Stream übernommen werden. Der Client
schickt dabei eine Anfrage über das RTSP–Protokoll an den Server und erhält Informationen über den
Film vom Server über RTSP, wie etwa Informationen über den Media–Typ und die verwendeten Ko-
dierverfahren. Als Grundlage für RTSP wird hier das TCP/IP–Protokoll verwendet. Die Streams selbst,
welche die eigentliche Information nämlich die Media–Daten (Audio, Animation, etc.) enthalten, werden
hingegen über das RTP–Protokoll gesendet, welches auf UDP/IP aufbaut. Abbildung 2.13 verdeutlicht
die Vorgehensweise.

Werden Datensätze über ein Netzwerk geströmt, so muß eine Datei, vor allem wenn sie größer ist
als ein übliches IP–Paket, in mehrere für das jeweilige Übertragungsprotokoll geeignete Pakete zerlegt
werden, die dann wieder mit Zusatzinformationen versehen werden müssen, wie etwa eine Nummerierung
der Pakete, welche die richtige Reihenfolge für die Rekonstruktion der Datei angibt. Diese Aufgabe wird
normalerweise bei Streaming mit rechenintensiven Operationen durch den Server selbst übernommen.
QuickTime geht hier einen neuen Weg, der sich gerade gegenüber anderen Anbietern von Streaming
Technologien auszeichnet: Um eine möglichst effiziente Übertragung über ein Netzwerk zu garantieren
und genau diese Rechenoperationen im Augenblick der Übertragung weitestgehend zu vermeiden, werden
innerhalb des generierten QuickTime Movie sogenannte kleinere Hint–Tracks angelegt. Darin enthalten
sind Informationen, die bereits zum Zeitpunkt der Generierung des Filmes für das Versenden über ein
Netzwerk berechnet werden können. Diese Zusatztracks ermöglichen dem Server die eigentlichen Tracks
mit den Media–Daten möglichst effizient über das Netzwerk zu übertragen und durch diese Vorberechnung
von Netzwerkparametern dennoch die Möglichkeit einer variablen Übertragung bzgl. der vorhandenen
Bandbreiten zu realisieren. Die Hint–Tracks können auf verschiedene Arten mit dem Movie generiert
und gespeichert werden. Entweder sind diese innerhalb des Movie gespeichert (self contained Movies),
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Abbildung 2.13: QuickTime Streaming über die Protokolle RTSP und RTP (Quelle: [27]).

oder diese Zusatzinformationen werden außerhalb des Movie gespeichert (not self contained Movie). Auch
bzgl. der Anpassung an die Bandbreite bei einer SureStreaming/MultiBit-Übertragung über ein Netzwerk
geht Apple andere Wege als andere Hersteller von Streaming Software. Hersteller wie Microsoft und Real
generieren zur Anpassung an die vorhandene, möglicherweise wechselnde Bandbreite verschiedene Ströme
in ein und derselben Datei. Dabei wird dann die zur Bandbreite passende Spur (mit einer entsprechenden
Qualität) je nach vorhandener Netzbandbreite aus der Datei ausgelesen. Apples QuickTime wählt eine
andere Möglichkeit: Es können verschiedene Versionen eines Movie in verschiedenen Dateien generiert
werden, die dann mit einem sogenannten Reference Movie verknüpft werden. Dieser Reference Movie
übernimmt dann die Aufgabe, je nach vorhandener Bandbreite, einen passenden, zuvor generierten Movie
entsprechender Qualität dem Client zur Verfügung zu stellen.

QuickTime bietet zusätzlich zu echtem Streaming über das RTSP/RTP–Protokoll mit Hilfe eines
Servers auch noch sogenannte Fast–Start–Movies an. Diese Movies werden über das HTTP–Prortokoll
verschickt und entsprechen im wesentlichen dem Pseudo–Streaming. Normalerweise müssen Dateien, die
nicht geströmt werden, vollständig übertragen werden, damit diese wiedergegeben werden können. Fast–
Start–Movies übermitteln zunächst erst einmal alle Informationen, die die Client–Seite benötigt, um mit
der Darstellung des Filmes schon vor der Beendigung des Downloades beginnen zu können. Was der
Benutzer bei dieser Übertragungsmethode schon empfangen hat, wird lokal gespeichert. Auch auf eine
Änderung der zur Verfügung stehenden Bandbreite reagieren die Fast–Start–Movies: Die Darstellung des
Movie beginnt erst dann, wenn mit einer unterbrechungsfreien Darstellung zu rechnen ist. Dies ist der Fall,
wenn der bereits übertragene Anteil der Daten des Movie so groß ist, daß gemäß der verbleibenden Zeit
und zur Verfügung stehenden Bandbreite, die restlichen Daten zeitgerecht übertragen werden können,
so daß für eine unterbrechungsfreie Darstellung jederzeit genügend Daten bereits zur Verfügung stehen.
Normalerweise sollte die Variante des Streamings in Echtzeit vorgezogen werden, da diese sicherer ist und
mehr Flexibilität ermöglicht. Dabei werden die Daten in Echtzeit übermittelt und es entstehen wesentlich
kürzere Wartezeiten bzgl. des Preloades/Buffering. Auch ist hier eine Realisierung von Unicast– und
Multicast–Streaming möglich, die bei einem Pseudo–Streaming nicht verwendbar sind. Auch wahlfreier
Zugriff wird bei echtem Streaming ermöglicht, wohingegen bei Fast–Start–Movies oftmals erst die gesamte
Datei übertragen und lokal gespeichert werden muß, bevor ein wahlfreier Zugriff innerhalb des Movie
ermöglicht werden kann.

2.3.3 QuickDraw 3D

QuickDraw 3D ist eine Komponente, die von Apple als offener Standard bereitgestellt wird, um aufwen-
dige grafische Objekte und 3D–Modelle generieren zu können. Die erstellten Grafiken können zusätzlich
mit Farben und Texturen versehen werden und aus verschiedenen räumlichen Sichtweisen generiert wer-
den. Mit diesen Grundfunktionalitäten können dann weitere Applikationen, wie beispielsweise interaktive
3–dimensionale Modelle oder Simulationen und Animationen, computerunterstütztes Design oder Spiele
entworfen werden. QuickDraw 3D bietet die folgenden Grundfunktionalitäten über die Bibliotheksmetho-
den an [31]:
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• Vordefinierte grafische Primitive und Elemente (einfache zweidimensionale grafische Primitive, Qua-
der, Ellipsoide, Zylinder, Tori, vier verschiedene Typen von Polygonnetzen, NURBs (non–uniform–
rational–B–Splines)).

• Beleuchtungsmodelle und Algorithmen.

• Methoden für Projektionen auf verschiedene View Planes mit freier Wahl der Parameter.

• Multiple Rendering Styles.

• Austausch von Daten über einem Standard 3D Data File Format (3D Meta File Format 3DMF).

• Support von Mehrfachoperationen.

• Interaktives Rendering.

Die Bibliothek ist zudem so aufgebaut, daß sie leicht durch weitere Algorithmen erweitert werden kann.
Modelle und Grafiken werden im Allgemeinen in zwei Schritten erstellt:

a) Grafisches Modellieren der Objekte — Bei dem Modellieren der Objekte wird eine Darstellung eines
natürlichen oder abstrakten Objektes erzeugt.

b) Rendering–Prozesse — Wird ein Objekt gerendert bedeuetet dies, daß von dem zuvor modellierten
Objekt ein Bild erstellt wird (auf dem Bildschirm oder sonst einem Medium).

Diese beiden Verarbeitungsschritte werden dann in weitere Arbeitsschritte untergliedert, deren Reihen-
folge vorgegeben ist. Das Modellieren von Objekten untergliedert sich in die folgenden Arbeitsschritte
[31]:

1. Erstellen, Konfigurieren und die Positionierung der einfachen geometrischen Objkete und Gruppen
von Objekten.

2. Den Objekten oder Teilobjekten Attribute zuordnen (wie zum Beispiel Farbe oder diffuse Farben).

3. Objektoberflächen werden Farben und Texturen zugeordnet.

4. Der Szene und den Objekten Licht– und Schattenmodellen zuordnen (Ambientes Licht, Spot Light
oder punktuelle Lichtquellen).

Das Rendering wird in die folgenden Arbeitsschritte untergliedert [31]:

1. Spezifikation des Kameratyps und der Position der Kamera. Dabei wird die View Plane (Projek-
tionsebene) festgelegt und eine der zwei verschiedenen Projektionsarten (Parallelprojektion oder
Zentralprojektion) ausgewählt.

2. Die Art des Rendering wird festgelegt.

3. Der sogenannte View wird festgelegt, und das Modell wird gerendert. Der View legt die endgültige
Szene fest. Dies umfaßt die Positionierung verschiedener Lichtquellen und der Kamera, sowie weitere
freie Einstellmöglichkeiten des Renderings bzgl. der Szenenkonfiguration.

4. Als letzter Schritt wird dann das endgültige Bild berechnet.

Die leichte Erweiterbarkeit wird durch die Konzeption der Klassen hervorgehoben, da die Erweiterung
sich auf alle Ebenen der Generierung von Objekten und Szenen ausdehnt [31]:

• Custom Object Types — Es können eigene Objekttypen definiert werden, um die vorhandenen
Standardobjekte zu erweitern.

• Custom Attributes — Es können eigene Attribute definiert werden und diese den Objekten und
Objektgruppen zugeordnet werden.

• Custom Shaders — Es können eigene Shaders entwickelt und hinzugefügt werden. Diese Shaders
sollen die Möglichkeit bereitstellen, die zuvor eigens definierte Attribute zu verwenden, um eigene
Schatteneffekte zu erstellen.
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• Custom Renderers — Es können eigene Rendering–Algorithmen erstellt werden. So können zum
Beispiel spezielle Ray–Tracing–Algorithmen zur Bildgenerierung hinzugefügt werden.

Abbildung 2.14 faßt die Struktur der QuickDraw–Architektur in einem Schaubild zusammen.

Abbildung 2.14: Vereinfachte QuickDraw–Architektur und Zusammenhang der verwendbaren Kompo-
nenten (Quelle: [31]).

3D Meta File Format 3DMF

Das 3D Meta File Format ist Teil der QuickDraw Bilbliothek und hat die Aufgabe den Austausch und die
Speicherung der generierten Bilddaten zu ermöglichen. Das Format bietet zwei Möglichkeiten, die Daten
zugänglich zu machen; entweder in einem binären Format oder einem speziellen Textformat. Alle erstellten
geometrischen Attribute und Objekte können exportiert werden: Primitive grafische Objekte, Schattie-
rungen und Texturen, Lichtquellen und Kamerapositionen, Renderers und hierarchische Informationen,
die sich eventuell aus der Verwendung von Gruppierungsanweisungen ergeben. 3DMF ist hierarchisch
gegliedert, wobei die hierarchische Struktur der Gliederung der Objekthierarchie von den Klassenbiblio-
theken QuickDraw übernommen wurden. Auch in diesem Format wird konsistenterweise die Möglichkeit
von Custom Attributes beibehalten, die eine Erweiterung der eigens generierten Objekte und Formen
realisiert. Dadurch, daß ein Format in Textform bereitgestellt wird, ist ein Austausch mit anderen Gra-
fikprogrammen oder selbst implementierten Anwendungen leicht möglich. Dabei soll das Format keiner
Datenbankanwendung gleich kommen sondern lediglich eine Möglichkeit der Sicherung geschaffener Ob-
jekte bieten. Das Format selbst hält sich an das schon eingeführte Modell einer Baumstruktur beliebiger
Ordnung. Der Wurzelknoten, der zugleich das erste Element in der 3DMF–Datei ist und in dem speziell
dafür vorgesehenen Header der Datei gespeichert wird, verweist dann auf seine Söhne, die selbst grafische
Objekte repräsentieren können oder Knoten des Baumes sein können, die auf weitere grafische Objekte
oder Gruppen von Objekten verweisen. Die Attribute der Objekte, die spezielle Eigenschaften wie die
Farbe beschreiben, werden in den Knoten mit abgespeichert. Für genauere Beschreibungen des Formates
siehe [31].

2.3.4 Vektorgrafikformate in QuickTime Movies

QuickTime ermöglicht die Einbindung von Flash–Filmen in einen QuickTime Movie. Flash stellt eine vek-
torbasiertes Grafik– und Animationstechnik dar, mit der primitive grafische Objekte (wie Linien, Kreise,
etc.) dargestellt und anhand einer Zeitachse die Erscheinung und Veränderungen der Objekte zeitlich
geordnet werden können. Die grafischen Primitive können zu komplexen grafischen Gebilden formiert
werden. Die erstellten Objekte werden im Allgemeinen im Verlauf der Darstellung einfachen Operationen
unterzogen. Die Objekte können beispielsweise ein und ausgeblendet, rotiert oder verschoben werden. Es
werden alle einfachen, grundlegenden Operationen zur Verfügung gestellt, die bei der Darstellung von
Präsentationen und Vorlesungen benötigt werden. QuickTime ermöglicht das Einbinden einer mit Hilfe
von Flash erstellten Datei in Form eines Tracks innerhalb des QuickTime Movies. Dabei können sogar
mehrere Flash–Dateien gleichzeitig in verschiedene Tracks eingebunden werden. Für den genauen Funkti-
onsumfang von Macromedias Flash sei auf [11] und [35] verwiesen. Desweiteren wird auf die Verwendung
von erstellten Animationen und Vektorgrafiken im Flash–Format im Zusammenspiel mit Streaming und
der Darstellung von Präsentationen genauer in Kapitel 3 eingegangen. Die Verwendung von Flash ist
zudem innerhalb der Real–Produktreihe einfacher gestaltet, da die erstellten Flash–Dateien mit weniger
Aufwand gestreamt werden können als bei einer Integration in das beschriebene QuickTime File Format.
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2.3.5 Integration von Daten in QuickTime Movies

Generell werden zur Integration von Daten in einen QuickTime Movie verschiedene Kompressionsalgorith-
men angewendet [32]. Es werden immer drei unterschiedliche Faktoren bei der Kompression betrachtet:
Der Kompressionsfaktor, die Geschwindigkeit der Kompression und die resultierende Qualität bei der
Darstellung der komprimierten Daten. Sind die Bedingungen unter denen eine Applikation arbeiten soll
bekannt, so können die entsprechende Parameter für die Kompression gewählt werden. Apple stellt Kom-
pressionsalgorithmen für die verschiedenen Anwendungsgebiete bereit, über die sehr wenig bekannt ist,
gerade in Bezug auf die Funktionsweise. Die verschiedenen Kompressoren und Integrationsschnittstellen
werden unter den Namen QuickTime Components bzw. QuickTime Compressors zusammengefaßt ([32]
und [33]). Sie wurden in den verschiedenen Versionen von QuickTime immer wieder umbenannt, aber sie
lassen sich dennoch bzgl. der Kompression und Integration von Grafiken und Audio grob in die folgenden
Gruppen mit spezifischen Funktionalitäten unterteilen:

• Video Digitizer Components — werden für die Verwendung von Videos in einem QuickTime Movie
verwendet. Dabei werden verwendete Bilder eines Videos aufgearbeitet, d.h. sie werden erst in
ein für QuickTime zugängliches Format transformiert, anschließend werden Operationen auf dem
Bildmaterialien ausgeführt, die zu einer optimalen Darstellung innerhalb eines QuickTime Movies
nötig sind: Anpassen der Bildgröße, Farbtransformationen und Clipping (Zuschneiden auf einen
passenden Bildausschnitt).

• Image Compression Components — unterteilen ein Bild in Bands. Dies sind horizontale Streifen
eines Bildes, die dann mit einem passenden oder zuvor gewählten, speziellen Kompressionsalgorith-
mus bearbeitet werden.

• Sequence and Channel Grabber Components — sind für das Verpacken von (beliebigen) Daten in
einen QuickTime Movie zuständig. Die Daten können von verschiedenen Anwendungen kommen,
wie etwa von QuickDraw 3D oder auch von anderen Grafikanwendungen, welche die Daten in einem
Format bereitstellen, die von dem Sequence and Channel Grabber Components verarbeitet werden
können. Dabei greifen die Components dieser Gruppe auf die Funktionalitäten der Video Digitizer
Components Gruppe oder der Image Compression Components Gruppe bei Bedarf zurück. Die
Gruppe der Sequence and Channel Grabber Components können aber nicht nur grafische Daten
verarbeiten, sondern stellen auch Interfaces zur Bearbeitung von Audio–Daten bereit, die ebenfalls
mittels verschiedener Kompressionsalgorithmen komprimiert werden können.

Für detaillierte Beschreibungen der Arbeitsweise der verschiedenen Components, falls diese ansatzweise
offengelegt werden, sei auf [32] verwiesen.

Möchte eine Anwendung Grafische Daten zusammen mit synchronisierten Audioaufnahmen in einen
QuickTime Movie unterbringen, so wie es etwa bei Präsentationsaufzeichnungen oder aufgezeichneten
Vorlesungen im AOF–Format der Fall ist, so muß ein besonderer Weg gewählt werden [26]. Es gibt die
einfache Möglichkeit die Sounddaten und die grafischen Daten in jeweils eigenen Tracks zu speichern
und diese synchron zueinander wiederzugeben. Diese Vorgehensweise beinhaltet aber mindestens eine
gravierende Einschränkung, die sich gerade bei der Verwendung längerer Präsentationen nachteilig aus-
wirken kann, insbesondere wenn der erstellte Movie geströmt werden soll: QuickTime lädt die gesamten
Audiodaten in den Speicher, liest die grafischen Daten aus dem Movie und gibt beide bei Bedarf zur
Darstellung aus. Diese Technik der Synchronisation und der Bereitstellung von Daten benötigt einen
großen Speicher und zudem eine längere Buffering–Zeit, da die Sounddaten erst vollständig geladen wer-
den müssen. QuickTime ermöglicht aufgrund der genannten Nachteile diese Technik nur, falls die Menge
an Sounddaten klein ist (<= 64 kByte).

Um dennoch die Möglichkeit der synchronen Darstellung von Videodaten/Grafikdaten und Audio
zu haben, stellt QuickTime eine eigene Technik unter dem Namen Interleaving bereit, die bei allen
längeren QuickTime Movies verwendet wird [26]. Unter Interleaving wird ein Verbinden von Videoda-
ten/Grafikdaten mit den Sounddaten verstanden. Die Audio– und Videodaten werden in Blöcke entspre-
chender Größe unterteilt und so innerhalb des Movies hintereinander gespeichert, daß bei der Wiederga-
be ein kontinuierlicher Datenstrom, unter Beachtung der benötigten Zeit der Kompressionsalgorithmen,
wiedergegeben werden kann. QuickTime stellt entsprechende Interfaces bereit, welche die Technik des
Interleavings realisieren.
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2.3.6 Zusammenfassung und Beurteilung von QuickTime

Apples QuickTime bietet viele Funktionalitäten im Bereich der multimedialen Verarbeitung und zudem
ein weites Spektrum an verwendbaren Multimediaformaten. Bezeichnend für das QuickTime Movie For-
mat ist die hierarchische Gliederung, die sich in allen generierten Dateisystemen wieder findet und durch
einen Baum beliebiger Ordnung wiedergegeben wird. Durch diese Struktur ist eine große Flexibilität und
Erweiterbarkeit gegeben, die sich bis in die Verwendung und Organisation der Tracks wiederspiegelt,
welche die einzelnen Media–Daten beinhalten bzw. verwalten. Dennoch gibt es eine Reihe von Ein-
schränkungen, die sich gerade bei der Verwendung von Präsentations– und Vorlesungsaufzeichnungen
ergeben könnten. Zur Darstellung von Grafiken für die Präsentationen ist QuickDraw 3D sicher eine
Möglickeit, die aber den erforderlichen Funktionsumfang bei weitem sprengt. QuickDraw 3D bietet ei-
ne Vielzahl anspruchsvoller Schnittstellen zur Erstellung aufwendiger Grafiken, die eher in den Bereich
des Renderings gehören, weniger in den Verwendungsbereich zur Darstellung von Vorlesungsfolien. Sieht
man dennoch QuickDraw 3D als eine Möglickeit zur Darstellung der erforderlichen grafischen Objekte
der Präsenationen an (vielleicht weil weitergehende und anspruchsvollere Grafiken zur Präsenation erfor-
derlich werden), so ist dennoch ein großer Nachteil absehbar: Szenen einer Präsenation, in denen keine
grafischen Annotationen oder sonstige Änderungen für mehrere Minuten benötigt werden, werden durch
einen nahezu gleich hohen Wiedergabeaufwand realisiert wie Szenen, in denen sehr viele neu darzustel-
lende grafische Annotationen pro Zeiteinheit vorgenommen werden. QuickTime realisiert die Darstellung
ähnlich der Form eines Videofilmes, d.h. pro darzustellende Zeiteinheit werden praktisch gleichviele Bilder
generiert und gespeichert, egal wieviele grafische Änderungen zu dem vorherigen Bild vorgenommen wer-
den. Diese QuickTime Movies weisen in der Regel einen Speicherbedarf auf, der etwa gleich groß ist, wie
bei erstellten Videofilmen. Es mag sein, daß der Speicherbedarf etwas geringer ist als bei Videofilmen,
da nicht nur Kompressionsalgorithmen in der räumlichen Dimension zur Anwendung kommen, sonder
sicherlich auch bzgl. der Zeit, d.h. von Bild zu Bild. Dennoch ist die Gesmtgröße der wiederzugebenden
Datei wesentlich größer als bei einer Vorgehensweise, wie sie etwa bei dem Flash–Format zu finden ist,
welches nur Änderungen zum vorherigen Bild fest hält und zudem nicht pixelorientiert arbeitet.

Abschließend ist die Portierbarkeit auf verschiedene Betriebssysteme genauer zu betrachten. Ap-
ple bietet inzwischen für die drei großen Betriebssysteme Apple Macintosh–, Windows– und Linux–
Betriebssysteme die Streaming Software (Streaming Server) an. Dennoch ist bezeichnend, daß QuickTime
vorrangig ein Produkt ist, welches für Apples Macintosh konzipiert und erstellt wurde. Viele Funktiona-
litäten sind für das Apple Macintosh Betriebssystem bereits vorhanden, werden aber erst mit zeitlicher
Verzögerung auf die anderen Betriebssysteme übertragen.

2.4 Die Produktgruppe von RealNetworks

RealNetworks ist der bekannteste Hersteller von Streaming Software. Kein anderer Hersteller hat den
gleichen Verbreitungsgrad seiner Software wie RealNetworks. In fast jedem Standardbrowser wird ein
PlugIn oder ein Player automatisch bei der Installation zur Verfügung gestellt, der eine einfache Darstel-
lung von multimedialen Dokumenten ermöglicht, die mit der Software von RealNetworks erstellt wurden.
Dabei ist es mit Real4 möglich, Streaming Media auf einfache Weise zu produzieren. Unzählige Home-
pages bedienen sich der Technologie von RealNetworks, sei es mit der bekannten Streaming Technologie
oder dem einfachen Download von multimedialen Dokumenten im Real–Format. In folgendem soll auf
die Basisfunktionalitäten der Streaming–Technologie von RealNetworks eingegangen werden.

2.4.1 Streaming Media mit RealNetworks

Eine Präsentation mit Real wird generell in sogenannte Clips umgeformt. Dabei kann eine Präsenation
aus mehreren Clips bestehen, die sequentiell, parallel oder beliebig gestaffelt, zeitversetzt und/oder syn-
chron zueinander wiedergegeben werden [38]. Real bietet eine Reihe von Quell–Formaten an, die nach
einer Konvertierung in ein strömungsfähiges Format geströmt werden können. Darunter sind weitver-
breitete Multimediaformate, wie Tabelle 2.2 zeigt. Die Streaming–Formate von Real sind speziell für

4Der Begriff Real umfaßt im folgenden die Produktfamilie von RealNetworks und die zugehörige Software zur Darstellung
und Produktion von Streaming Media.
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die Netzübertragung konzipiert und optimiert. Dabei werden die Daten auf die verwendete Bandbreite
abgestimmt und komprimiert.

Audioformate RealAudio, AIFF, AU, WAV, MP3
Videoformate RealVideo, ASF, AVI QuickTime, Vivo
Bildformate JPEG, GIF (87 und 89), animierte GIFs

Sonstige Quellformate Text, Flash

Tabelle 2.2: Quell–Formate, die mit Real verarbeitet werden können (Quelle: [38]).

Die einfache Zuordnung der Quellformate, die in entsprechende Cliptypen umgewandelt werden, ist
offensichtlich. Es gibt die folgenden Cliptypen:

• RealAudio — RealAudio ist das Streaming–Format, das aus Audio–Quellformaten erzeugt wird.

• RealVideo — RealVideo ist das Streaming–Format, das aus Video–Quellformaten erzeugt wird.

• RealPix — RealPix ist ein Format, das erlaubt, Bilder in Form einer Slide–Show darzustellen und
zu streamen.

• RealText — RealText stellt eine Möglichkeit dar, Text zur Wiedergabe zu einem Stream hinzu-
zufügen oder alleine als Inhaltswiedergabe zu verwenden.

• RealFlash — RealFlash wird zur Darstellung von (animierter) Vektorgrafik verwendet, wobei das
Flash–Format nur mit Einschränkungen, gegenüber den Gesamtfunktionalitäten die Flash bietet,
verwendet werden kann.

Desweiteren können natürlich aus Video–Dateien auch reine RealAudio Clips generiert werden, d.h. nur
die Audio–Information aus den Videodaten extrahiert werden. Bei der Kompression der zu importierenden
Daten legt Real nicht offen, mit welchen Algorithmen diese komprimiert werden, noch den genauen Aufbau
der Clip–Typen. Lediglich das Prinzip, die Parameter der Übertragung und die Art der Darstellung
können beschrieben und beeinflußt werden.

RealNetworks verwendet bei der Real–Streaming–Technologie den Einsatz von SureStream [38]: Die
Clients besitzen je nach Netzwerkbedingung und Auslastung des Netzwerkes unterschiedliche Bandbreiten
zum Empfang der Streaming Media. Während einer Übertragung eines Streams können sich die Netzwerk-
bedingungen und Bandbreiten verändern, beispielsweise aufgrund zeitlich wechselnder Netzauslastungen.
Real kodiert im voraus bei Bedarf die Clip–Typen RealAudio und RealVideo in verschiedenen Qualitäten
innerhalb einer Datei. So ist es möglich in jedem Augenblick die bestmögliche Qualität für jeden einzel-
nen Client wiedergeben zu können. Der Einsatz von SureStream ist nicht zwingend vorgeschrieben, es
ist möglich nur eine Bandbreite zu unterstützen. Ist die Zielgruppe und deren Möglichkeiten des Strea-
ming Media Empfanges bekannt, so kann zum Beispiel ein Encodieren der Inhalte nur für den Empfang
von 56 kBits/s realisiert werden. Dies erspart bei der Übertragung Rechenkapazitäten und Speicherplatz
des Servers. Real verwendet bei der Übertragung der Dateien das RTSP/RTP–Protokoll, wobei ähnlich
wie bei Apples QuickTime auch ein Pseudo–Streaming über das HTTP–Protokoll möglich ist. Zusätzlich
gibt es bei RealNetworks die Möglichkeit die Datensätze nicht über RTP zu versenden und damit die
Daten als UDP–Datensätze zu empfangen, sondern die Daten innerhalb des RTSP–Protokolles selbst
zu transportieren (Inline TCP). Diese Möglichkeit wird bereit gestellt, um einen sichereren Transport zu
gewährleisten. Daraus ergibt sich die Möglichkeit auf ein anderes Protokoll auszuweichen, da manche älte-
ren Rechner bei der Übertragung der Daten mit dem UDP–Protokoll Probleme haben. Tabelle 2.3 gibt
die Richtwerte der benötigten Bandbreite für die einzelnen Clip–Typen an, zur Berechnung der Gesamt-
größe der erstellten SureStream–Datei. Die ungefähre Größe einer SureStream–Datei läßt sich wie folgt
aus der Tabelle überschlagen: Für jede in die SureStream–Datei eingebundene Bandbreite/Zielgruppe
werden die Werte für Video und/oder Audio aufaddiert und anschließend mit der Dauer der Darstellung
multipliziert. Bemerkensewrt ist, daß für RealAudio ab einer gewissen Bandbreite (Corporate LAN) für
größere Bandbreiten nicht mehr Megabyte pro Minute übertragen werden, sondern nur noch der Band-
breitenbedarf und die Qualität des RealVideo ansteigt. Die Werte können bei Verwendung verschiedener
Auflösungen des Video und verschiedener Codecs im Audiobereich abweichen.
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Zielgruppe RealAudio RealVideo
28.8 kBit/s Modem 0.15 MByte/min 0.15 MByte/min
56 kBit/s Modem 0.24 MByte/min 0.25 MByte/min
64 kBit/s ISDN 0.32 MByte/min 0.33 MByte/min
128 kBit/s Dual ISDN 0.47 MByte/min 0.59 MByte/min
Corporate LAN 1.10 MByte/min
256 kBit/s DSL 1.65 MByte/min
384 kBit/s DSL

0.70 MByte/min
2.56 MByte/min

512 kBit/s DSL 3.30 MByte/min

Tabelle 2.3: Richtwerte für die Berechnung der Größe einer SureStream–Datei (Quelle: [36]).

Dadurch, daß RTSP/RTP im Allgemeinen als Übertragungsprotokoll gewählt wird, wird zusätzlich
noch eine Option angeboten, die den Paketverlust bei der Übertragung von Videos verringern bzw. ver-
hindern soll. Dabei wird einfach eine höhere Anzahl an Bildern pro Zeiteinheit übertragen und zusätzliche
Fehlerkorrekturcodes hinzugefügt. Die Größe der zu übertragende SureStream–Datei nimmt bei dieser
Option zu. Wird bei der Übertragung von Streaming Media Flash als Inhaltsquelle zur Darstellung
von Grafiken gewählt, ergeben sich weniger Wahlmöglichkeiten bei der Übertragung, da alle Frames
und Inhalte der Flash–Datei übertragen werden sollten. Bei dem Verlust von Frames innerhalb eines
Flash–Filmes sind fehlerhafte Darstellungen nicht auszuschließen, da Flash wie bereits gesehen eine Art
Delta–Kodierung zu Grunde liegt. Bei Flash–Clips wird im Allgemeinen eine kontinuierliche Übertra-
gungsbandbreite gewählt, die insbesondere in Relation zu anderen übertragenden, parallel dazu ausge-
lieferten Clips bemessen werden sollte. Eine geschickte Aufteilung der Bandbreite bei einer Übertragung
von Audio– und Flash–Daten in zwei parallel verlaufenden Clips ist je nach dem verwendeten Codec des
Audio–Clips und der Flash–Dateigröße zu wählen. Dieser Aspekt wird in Kapitel 3 bei der Implementati-
on eines exemplarischen Konvertierungswerkzeuges zur Übertragung von AOF–Vorlesungen eine wichtige
Rolle spielen. Das Besondere an der Streaming Technologie ist außerdem ein weiterer Gesichtspunkt:
Multimediale Inhalte werden mit Real für eine Übertragung mit der SureStream–Technik aufbereitet und
auf einem Server gesichert. Benutzer können die Präsentationen zu einem beliebigen Zeitpunkt über das
Netzwerk abrufen. Dabei können mehrere Benutzer gleichzeitig auf die gleiche Information zugreifen oder
auch zeitversetzt eine Verbindung zum Real–Server aufbauen. Es ist unerheblich mit welcher Bandbreite
die verschiedenen Clients die angeforderte Information empfangen können. Der Real–Server beliefert die
Clients gleichzeitig gemäß ihrer Empfangs– und Darstellungmöglichkeiten [38].

Das Erstellen von Streaming Media mit Real gestaltet sich in den einfachen Fällen wesentlich einfacher
und übersichtlicher als bei Apples QuickTime. Die einzelnen Clip–Typen werden bei Bedarf über spezielle
Skript–Dateien miteinander in Relation gesetzt, damit diese dann in der gewählten Anordnung wiederge-
geben werden können. Ein Einbinden in weitere Dateien wie bei QuickTime in die Movie Datenstruktur
über programmiertechnische Ansätze entfällt.

Die Skript–Sprache, die bei der Verknüpfung der erstellten Clips zum Einsatz kommt ist SMIL. Die
Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL, gesprochen “smile”) ist eine Skript–Sprache, die
von der Synchronized Multimedia Working Group des World Wide Web Consortium (W3C) ins Leben
gerufen wurde. Ein großes Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, eine einheitliche Skriptstruktur/–Sprache für
die Steuerung von Multimedialen Dokumenten zu schaffen. Deswegen sind an dieser Entwicklung viele
Institutionen und Firmen beteiligt: CWI, RealNetworks, Aplle, GMD, W3C, DAISY Consortium, Nets-
cape, Philips, Lucent/Bell Labs, ... . SMIL legt fest, wie verwendete Multimediaobjekten miteinander zu
einer einheitlichen, synchronisierten Multimediapräsentation verknüpft werden sollen. Dabei stellt SMIL
nur die Syntax und Semantik bereit, nicht die individuelle Implementation. Immer mehr Produkte ver-
wenden diese Skript–Sprache. Abbildung 2.15 gibt schematisch eine Präsentation einiger synchronisierter
Cliptypen an und den zugehörige Verlauf der benötigten Netzbandbreite. Im Wesentlichen werden mit
SMIL innerhalb der Real–Produktumgebung die zwei folgenden Punkte spezifiziert und gesteuert:

1. Beschreibung des Layouts der Präsentation auf dem Bildschirm. Die Sprache beschreibt hauptsäch-
lich die Positionierung der Multimediaobjekte auf dem Bildschirm. Bei Real werden den einzelnen
Clips Gebieten bzw. Fensterausschnitten zugeordnet.
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2. Beschreibung des zeitlichen Verhaltens der Präsentation. Dieser Bereich der Skript–Sprache legt die
Synchronisation, den Start– und Endzeitpunkt der einzelenen Clips fest. Beispielsweise können die
Clips sequentiell hintereinander abgespielt werden oder parallel (ggf. zeitlich gestaffelt) zueinander
wiedergegeben werden. Natürlich sind beliebige Kombinationsmöglichkeit verwendbar.

Real unterstützt derzeit nur eine Teilmenge der Funktionalitäten von SMIL, fügt aber eigene, weitere
Möglichkeiten der Clipsteuerung hinzu, die nicht in SMIL enthalten sind, jedoch für die Verwendung
und Steuerung der RealClips sinnvoll sind. Für genauere Beschreibungen der SMIL–Features und der
unterstützten Real–Funktionalitäten sei auf [37] und [38] verwiesen. In Kapitel 3 wird genauer auf die
benötigten Funktionalitäten zur Darstellung von Präsentationen eingegangen.

Abbildung 2.15: Synchron und zeitlich gestaffelte Cliptypen einer Präsentation und deren zugehöriger
Verlauf der benötigten Netzbandbreite (Quelle: [38]).

2.4.2 RealAudio

Die Verwendung von Realaudio innerhalb einer Präsentation ist wohl zusammen mit RealVideo das
häufigste Anwendungsgebiet der RealNetworks Produktreihe. RealAudio ermöglicht nicht nur das Über-
tragen von speziell für Real konvertierten Audio–Strömen. Es können auch andere Formate zum Strömen
verwendet werden (AIFF, AU, WAV). Allerdings ist dann die Verwendung der SureStream–Technologie
nicht mehr möglich. Das Strömen andere Audio–Formate ist auch deshalb nicht sinnvoll, weil diese For-
mate unkomprimiert sein müssen und somit in fast allen Fällen insgesamt einen größeren Speicherbedarf
aufweisen und zudem noch eine höhere Bandbreite bei der Übertragung selbst benötigen. Tabelle 2.4
gibt eine mögliche Bandbreiteneinstellung für die Verwendung von Audio–Clips wieder. Bei der Wahl

Zielgruppe Voice Voice & Music Mono Music Stereo Music
28.8 kBit/s Modem 20 kBit/s 20 kBit/s 20 kBit/s
56 kBit/s Modem

16 kBit/s
32 kBit/s 32 kBit/s 32 kBit/s

64 kBit/s ISDN 32 kBit/s 44 kBit/s 44 kBit/s 44 kBit/s
128 kBit/s Dual ISDN 64 kBit/s 64 kBit/s

Corporate LAN 64 kBit/s 132 kBit/s
256 kBit/s DSL 64 kBit/s 176 kBit/s
384 kBit/s DSL

96 kBit/s
264 kBit/s

512 kBit/s DSL
96 kBit/s

352 kBit/s

Tabelle 2.4: Mögliche Bandbreiteneinstellung für Audio–Clips (Quelle: [38]).

des Kodierungsverfahren für Audio–Daten ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten: Audio kann mit
verschiedenen speziell auf die Anwendungsgebiete ausgerichteten Codecs aufbereitet werden. Es kommen
dabei spezielle Kodierungsalgorithmen zum Einsatz: Nur für Sprache, Sprache mit Hintergrundmusik
oder nur (stereo bzw. mono) Musik. Tabelle 2.5 gibt für den Fall der Verwendung des Kodierungsalgo-
rithmus, der speziell für Stimmen optimiert ist, die Sampling Rate und die Frequency Response an, die
Eckdaten der Darstellungsqualität der Übertragung sind. Diese Werte werden in Kapitel 3 eine Rolle
spielen. Tabellen für die anderen Anwendungsgebiete (Voice & Music bzw. (stereo/mono) Music) finden
sich in [38].
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RealAudio Voice Codec Sampling Rate Frequency Response
5 kBit/s 8 kHz 4 kHz
6.5 kBit/s 8 kHz 4 kHz
8.5 kBit/s 8 kHz 4 kHz
16 kBit/s 16 kHz 8 kHz
32 kBit/s 22.05 kHz 11 kHz
64 kBit/s 44.1 kHz 20 kHz

Tabelle 2.5: Eckdaten des RealAudio Voice Codecs (Quelle: [38]).

2.4.3 RealVideo

Vorlesungen werden oft zusätzlich per Video aufgezeichnet. Für Lernende ist die Gestig und Mimik
des Vortragenden oft hilfreich für den Lernerfolg, da der Lernende in Vorlesungen oder im Unterricht
audiovisuell und durch Kommunikation lernt. Real bietet die Möglichkiet Videos in die Präsentation
einzubeziehen [38]. Dabei ist eine enge Beziehung zwischen der Auflösung des Videos im Ausgabefenster
und der benötigten Übertragungsbandbreite zu beachten. Die Bandbreite des VideoClips ist ein Teil der
gesamten zur Verfügung stehenden Bandbreite. Die Qualität der Darstellung wird im wesentlichen von
zwei Faktoren beeinflußt: Sinkt die zur Verfügung stehende Bandbreite für die Übertragung, so werden
bzgl. des VideoClips eher einzelne Bilder übersprungen, bei starken Einschränkungen der Bandbreite so-
gar Sequenzen. Videos, die viel und schnelle Bewegungen enthalten, benötigen mehr Speicherplatz, weil
Videos in den meisten Fällen durch Bewegungsvektoren komprimiert und kodiert werden und nicht durch
eine Kompression einer Folge von Bildsequenzen. Wenig Bewegung im Video bedeutet dabei wenig neu zu
kodierende Bewegungsvektoren. Die zu kodierende und zu komprimierende Datenmenge sinkt. Verringert
sich die Übertragungsbandbreite, so werden gerade die Bewegungsvektoren nicht dargstellt. Der Betrach-
ter einer Videoszene hat den Eindruck, daß die Darstellung verzögert bzw. zu spät erfolgt oder er erkennt,
daß die Darstellung fehlerhaft ist, weil Bewegungsvektoren, die durch neue ersetzt werden müssten noch
fälschlicherweise aufgrund Übertragungsengpässen zu sehen sind. Auch die Bildwiederholungsrate (die
für die Erneuerung des Bildes zuständig ist) hat auf den Speicherbedarf und den Bandbreitenbedarf bei
einer Übertragung einen großen Einfluß. Dieser Wert sollte nicht unter 15 frames/sec aber auch nicht über
30 frames/sec liegen. Die Farbtiefe sollte nicht unter 24 Bit liegen, da sonst die Qualität der Darstellung
sehr zu wünschen übrig läßt. Als Ergänzung stellt Tabelle 2.6 die (subjektive) Darstellungsqualität des
übertragenden Videos der zur Verfügung stehenden Bandbreite bei gewählter Auflösung gegenüber. Diese
Angaben sind Richtwerte und können aufgrund der genannten Probleme von Fall zu Fall abweichen. Bei

Bandbreite Auflösung des Videos im AusgabefensterZielgruppe
des VideoClips 176x132 240x180 320x240 640x480

28.8 kBit/s Modem 20 kBit/s
56 kBit/s Modem 34 kBit/s gut

befriedigend
schlecht

64 kBit/s ISDN 45 kBit/s gut
128 kBit/s Dual ISDN 80 kBit/s befriedigend
Corporate LAN 150 kBit/s

sehr gut
gut

256 kBit/s DSL 225 kBit/s sehr gut sehr gut
384 kBit/s DSL 350 kBit/s sehr gut
512 kBit/s DSL 450 kBit/s

Tabelle 2.6: Übertragungsqualitäten von VideoClips bei gegebenen Netzbandbreiten (Quelle: [38]).

der Kodierung von Videos kann unter den Rubriken Normal Motion, Smothest Motion, Sharpest Image
Video und Slide Show zum Encodieren des Video zu einem RealVideo–Clip gewählt werden [38]. Diese
verschiedenen Kodierungsalgorithmen beziehen sich vornehmlich auf die Kodierung der Bewegungsvek-
toren des Videos: Normal Motion beinhaltet weniger Vektoren als Sharpest Image Video, bei einer Slide
Show können die Bewegungsvektoren vollständig vernachlässigt werden.
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2.4.4 RealPix

Mit RealPix können einzelne Bilder über ein Netzwerk geströmt werden [36]. Dabei ist die Präsentation
von Bildern als ein Clip–Typ anzusehen, obwohl die Bilder nicht explizit innerhalb einer Datei abge-
legt werden. Die Bilder werden zur Präsentation und Darstellung über eine spezielle Mark–up–Sprache
organisiert, welche die Anweisungen für die Synchronisation und Dauer der Präsentation und sonsti-
ge einstellbare Parameter der Präsentation steuert. Die Präsentation kann beliebig über ein angelegtes
SMIL–Skript mit anderen Clip–Typen kombiniert werden (siehe Ende Abschnitt 2.4.1). Als Quellbildfor-
mate können für RealPix JPEG– und GIF–Bilder verwendet werden (seit Version 8 des RealPlayer auch
PNG–Bilder). Die darzustellenden Bilder werden einer Zeitleiste zugeordnet, d.h. der Beginn– und der
Endzeitpunkt der Verwendung eines Bildes wird festgelegt. Bevor die Bilder in die Präsentation aufgenom-
men werden und mit Hilfe des Servers dargestellt werden können, sollten diese einem Komprimierungs–
und Optimierungsalgorithmus unterzogen werden (JPEGTRAN). Dieser Algorithmus bearbeitet die zu
strömenden Bilder, so daß bei der Übertragung über ein Netzwerk Paketverluste und damit Verluste
von Bildinformationen möglichst verhindert werden können. RealNetworks legt nicht offen, wie dieser
Algorithmus arbeitet. Werden die Bilder nicht dieser Aufarbeitung unterzogen, so kann sich bei Paket-
verlusten bei der Übertragung eine gravierende fehlerhafte Darstellung von wichtigen Bildbereichen oder
Teilbildern ereignen.

In folgendem werden die Möglichkeiten und Einschränkungen beschrieben, die sich aus der Verwen-
dung von RealPix ergeben [36]:

1. Grundparameter Größe des Ausgabefenster, Gesamtdauer der Präsentation, Bandbreiteneinstellun-
gen und maximale Anzahl der Bildwiederholungsrate (frames/sec) — Diese Gruppe legt grund-
legende Paramter fest. Darunter sind die Größe des Ausgabefensters (sichtbarer Bereich für den
Client) und die Angabe über die Gesamtdauer der Präsentation. Im Allgemeinen wird eine Bild-
wiederholungsrate (Framerate) von 30 frames/sec gewählt. Kann der Client dies nicht leisten oder
ist aufgrund der parallelen Verwendung anderer Cliptypen eine kleinere Framerate und damit eine
kleinere Übertragungsbandbreite erwünscht, so kann diese festgelegt werden.

2. Parameter Bildgröße, Positionen und Aussehen — Bilder werden generell in dem zuvor definierte
Ausgabefenster dargestellt. Dabei können die Bilder an vorgegebene Zielrechtecke angepasst werden.
Wird das Zielrechteck innerhalb des Ausgabefensters kleiner gewählt als das darzustellende Bild,
so muß auf dem Quellbild ein Quellrechteck definiert werden. Durch geschickte Wahl eines kleinen
Quellrechteckes auf einem großen Quellbild und durch leichtes Verschieben des Quellrechteckes auf
dem Quellbild kann innerhalb des Zielrechteckes im Ausgabefenster der Präsentation der Eindruck
erweckt werden, daß ein Kameraschwenk über eine Szene gemacht wird. In Wirklichkeit wird nur
ein veränderbarer Bildausschnitt auf dem Quellbild mit Hilfe des veränderbaren Quellrechteckes
dargestellt (ViewChange). Die Position und Bildgröße können durch Parameter definiert werden.

3. Parameter Startzeitpunkt, Dauer und Endzeitpunkt eines Bildes. — Die Eckzeitpunkte aller Bil-
der (Start, Dauer und Ende) und deren Reihenfolge müssen festgelegt werden. Die Zeitangabe
der Erscheinungsdauer ist im Millisekundenbereich vorgegeben. Werden viele Bilder in kurzer Zeit
verwendet, zum Beispiel um eine Animation vorzutäuschen, die als eine Folge von Bildseuqenzen
realisiert wird, so steigt die CPU–Auslastung. Außerdem besteht die Möglichkeit Bilder ein– und
auszublenden (FadeIn und FadeOut) oder CrossFades zu verwenden.

4. Verwendung animierter GIFs. — RealPix erlaubt die Verwendung animierter GIFs in Kombination
mit allen anderen Funktionalitäten.

5. Verwendung von Bildeffekte — Bildeffekte werden ermöglicht, die aus dem Fernsehen bekannt sind
(Verdrängung eines Bildes durch ein anderes (Wipes), etc.). Anstatt Bilder können in den Aus-
gabebereich auch beliebige Hintergrundfarben gesetzt werden, die in Kombination mit den oben
beschriebenen Effekten verwendet werden können.

6. Transparente GIFs innerhalb einer RealPix–Präsentation können verwendet werden. Darunter lie-
gende Bilder werden dadurch sichtbar. Die Transparenz kann nicht in Kombination mit anderen
Cliptypen verwendet werden, d.h. ein unter einem transparenten GIF ablaufendes Video ist trotz
der Transparenz des Bildes nicht sichtbar, da die Clip–Typen nicht miteinander kombiniert werden
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können. Sie können nur mit Hilfe der Mark–up–Sprache SMIL gleichzeitig verwendet und synchro-
nisiert werden.

Die Anwendungsgebiete von RealPix sind durch die einfachen Funktionalitäten eher eingeschränkt. Real-
Pix wird hauptsächlich für Dia–Präsentationen verwendet, da leicht Übergänge und zeitgenaue Darstel-
lungen möglich sind, die oft in Verbindung mit RealAudio–Clips übertragen werden. Für Animationen
wird hingegen das RealVideo– oder RealFlash–Format bevorzugt, da im Allgemeinen eine höhere Kom-
pressionsrate erreicht werden kann.

2.4.5 RealText

Mit RealText können strömende Textpräsentationen erstellt werden [36]. Der einfachste Fall einer Ver-
wendung von RealText liegt in der Übertragung von kleinen Nachrichten im Textstil sogenannten News–
Ticker. Analog wird bei RealText, wie bei RealPix, die Darstellung über eine eigene Mark–up–Sprache
gesteuert. Bevor Realtext zur Übertragung von Texten verwendet werden kann, muß zuerst festgelegt
werden welcher Fenstertyp verwendet werden soll. Fenstertypen definieren den Ausgabebereich des Clips
im Ausgabefenster der Real–Präentation und den Grundtyp zur Verwendung von RealText. Alleine an
dieser Auswahl lassen sich die Anwendungsgebiete erkennen:

• Generic — Dieser Fenstertyp hat keine voreingestellten Parameter. Textzeilen können angezeigt
werden, der Text kann gescrollt oder geblättert werden. Angezeigter Text kann gelöscht werden.

• ScrollingNews — ScollingNews ist ein voreingestellter Fenstertyp, um Texte vom unteren Rand eines
Ausgabebereiches bis zum oberen Rand zu scrollen. Die Wiederholungen und die Geschwindigkeit
der Textbewegung kann eingestellt werden.

• TickerTape — TickerTape bewegt darzustellenden Text von der rechten Seite des Ausgabebereiches
hin zum linken Rand oder umgekehrt. Der Text kann entweder am oberen odere unteren Rand des
Ausgabebereiches erscheinen.

• Marquee — Analog wie der TickerTape–Typ, nur daß der Text in der Mitte der Vertikalen erscheint
und nicht am oberen oder unteren Rand.

• TelePrompter — Analog wie der Gerneric–Typ, außer daß die einzelnen Zeilen immer am unteren
Rand angezeigt werden. Erscheint eine neue Zeile, so wird die vorhergehende Zeile um eine Zeile
nach oben bewegt.

Es ist klar, daß reine Textformate bei der Übertragung über ein Netzwerk eine sehr geringe Bandbrei-
te benötigen. Deshalb ist diese Form von Streaming Media auch für die Übertragung von Inhalten für
Netzwerkverbindungen, die sehr ausgelastet sind, geeignet. Im Allgemeinen wird eine Übertragung von
RealText mit etwa 1 kBit/s veranschlagt (falls nicht gerade viele tausend Textzeilen in sehr hoher Dar-
stellungsgeschwindigkeit übertragen werden sollen).

Ansonsten werden im wesentlichen mit der Mark–up–Sprache für RealText die folgenden Parameter
und Funktionalitäten festgelegt: Der Beginn und das Ende der Darstellung (bei Verwendung mehrerer
Clip–Typen innerhalb einer Präsentation notwendig), die Fensterhöhe und –breite des Ausgabebereiches
innerhalb des Ausgabefensters, die verwendete Hintergrundfarbe, die Scrollgeschwindigkeit und die An-
zahl der Wiederholungen der Textdarstellung. Text kann in verschiedenen Fonts, Farben und Layouts
dargestellt werden, um zum Beispiel besondere Inhalte des Textes zu betonen. Die bekanntesten Text-
formatierungen, wie die Schrift fett, kursiv oder unterstrichen darzustellen, sind ebenso möglich, wie den
Schrifttyp aus einer Reihe von bekannten Schriften auszuwählen (Standardschriften Arial, Courier New,
bis hin zu ausgefallenen Schrifttypen wie Chinesischen Zeichensätzen). Die Größe der Schrift kann im
Laufe der Präsentation verändert werden. Desweiteren sind auch Verknüpfungen mit URL–Adressen in-
nerhalb des Textes in Kombination mit bekannten Texthervorhebungen möglich (veränderte Farbe und
unterstreichen der URL–Adresse). Die Textformatierungen können mit der Mark–up–Sprache beliebig
kombiniert werden. Transparenz von Buchstaben kann verwendet werden, allerdings wird keine Transpa-
renz des Hintergrundes des Ausgabebereiches für RealText unterstützt, so daß zum Beispiel Text auf den
Ausgabebereich eines RealVideos gelegt werden kann.
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2.4.6 Zusammenfassung und Beurteilung von Real

Die Produktfamilie von RealNetworks mit RealVideo, RealAudio, RealPix, RealFlash und RealText ist
die bekannteste Software im Bereich der Streaming Media. Sicherlich bietet Real nicht den Gesamtumfang
an Möglichkeiten wie etwa QuickTime mit QuickDraw. Durch die Abdeckung der benötigten Formate für
Streaming, ist es für den Benutzer einfach, die vorhandenen Daten in ein Streaming Format zu verwan-
deln. Die Spezialbereiche, wie etwa QuickDraw bei QuickTime zum Erstellen von aufwendigeren Grafiken
und Renderings, können auch durch Zusatzprogramme anderer Hersteller abgedeckt werden, die eine an-
schließende Umwandlung der erstellten Grafiken in einen Videofilm erlauben. Andere Bereiche, wie etwa
die interaktive Benutzung von Vitual Reality, wie sie bei QuickTime VR bereitgestellt wird, sind der-
zeit mit Real nicht realisierbar. Wie alle Hersteller von Streaming Software ist auch Real bestrebt, die
Quellformate und die strömbaren Formate zu erweitern. So ist bei Real derzeit auch schon ein rudi-
mentäres PlugIn, der die Verwendung von MPEG–4 Dateien ermöglicht, für den RealPlayer vorhanden.
Dabei werden allerdings erst die einfachen Funktionalitäten des MPEG–4–Standards abgedeckt [39]. Der
volle Funktionsumfang des MPEG–4–Standards wird erst in der neuen Produktreihe RealSystemsIQ er-
wartet. Durch die Verknüpfung der verschiedenen Clip–Typen zu einer Präsentation ist die Verwendung
von Real sehr einfach gestaltet. In Kapitel 3 wird bei der Implementation eines Konvertierungswerkzeu-
ges für AOF–Präsentationen RealAudio und RealFlash verwendet, um Vorlesungen als Streaming Media
über ein Netzwerk zu transportieren und anschließend darzustellen. Dort wird auch auf die Verwendung
von SMIL als Mark–up–Sprache und die Funktionalitäten von RealFlash zur Darstellung von grafischen
Annotationen der Vorlesungen genauer eingegangen.

2.5 Vektorgrafiformate

Zwischen Vektorgrafiken und Rastergrafiken bestehen wesentliche Unterschiede. In folgendem werden
einige Unterschiede kurz angesprochen, damit die Vorteile von Vektorgrafiken für die Verwendung zur
Darstellung von Vorlesungen und Präsentationen ersichtlich werden.

Rastergrafiken

Rastergrafiken werden pixelweise dargestellt und gespeichert. Jedem Pixel wird eine feste Farbe zugeord-
net, zumeist aus einem vorgegebenen Standardfarbmodell oder die Farbtabelle wird zusammen mit den
Bildinformationen gespeichert. Durch diese feste Vorgabe ist eine Rastergrafik besonders geeignet zur
Darstellung von digitalen Photographien, weil bei dieser Art von Bild a priori keine Inhaltsinformatio-
nen enthalten sind. Zudem werden im Allgemeinen bei Photographien sehr viele unterschiedliche Farben
verwendet, so daß diese fast zwingend pixelweise gespeichert werden müssen. Rastergrafiken haben eine
fest vorgegebenen Auflösung, bedingt durch die Aneinanderreihung farbiger Pixel. Bei dem Versuch einer
Vergrößerung einer Rastergrafik werden die einzelnen Pixel und deren Farben, um eine Vergrößerung
zu erzielen, oftmals ganzen Pixelregionen einheitlicher Farbe zugeordnet. Die Folge ist eine qualitativ
schlechtere Darstellung (Mosaikbildung). Sollen Bildbereiche entfernt werden, so müssen diese Bildregio-
nen oft erst aufwendig rechnerische bestimmt werden, um sie dann durch andere Bildbereiche, Farben
oder Farbverläufe zu ersetzen.

Vektorgrafiken

Vektorgrafiken entsprechen Beschreibungen von Grafiken auf Objektbasis. Diese Form der Bildbeschrei-
bung wird oft für grafische Zeichnungen verwendet. Objekte innerhalb eines Bildes werden durch einzelne
oder ganze Familie von grafischen Primitiven aufgebaut. Als Primitive werden einfache Grundelemen-
te verwendet, wie etwa Linien, Kreise, Vektoren, etc.. Vektorgrafiken werden durch ihren beschreiben-
den Charakter nicht zur Darstellung von digitalen Photographien verwendet. Gegenüber Rastergrafiken
haben Vektorgrafiken bzgl. ihres Anwendungsgebietes entscheidende Vorteile: Vektorgrafiken sind fast
beliebig vergrößer– und verkleinerbar (Skalierbarkeit). Die einzelnen grafischen Primitive und ihre fest
vorgegebenen Eckdaten (Koordinaten der Start– und Endpunkt, Länge, Radius, Farbe, etc.) werden
auf die geforderte Auflösung und das angeforderte Koordiantensysteme umgerechnet. Dadurch können
Vektorgrafiken mit einer gleichbleibenden Qualität dargestellt werden. Ein weiterer Vorteil liegt in der
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Veränderbarkeit der Vektorgrafiken: Sollen Teile einer Grafik entfernt werden, so ist dies durch Entfernen
der entsprechenden grafischen Primitiven möglich.

In folgendem werden zwei Vektorgrafikformate auf ihre Eignung zur Darstellung von Präsentationen
und Vorlesungen untersucht, da diese Formate durch ihre leichte Zugänglichkeit von Inhaltsinformationen,
ihre Veränderbarkeit (Skalierbarkeit und objektorientierte Speicherung) und Portabilität möglicherweise
interessante Aspekte beinhalten.

2.5.1 Adobes SVG

SVG (Scalable Vector Graphics) ist eine Skript–Sprache mit der 2–dimensionale Grafiken beschrieben
werden können. Ziel der Entwicklung von SVG war es, eine Sprache zu entwickeln, die innerhalb von
XML–Dokumenten verwendet werden kann. Es werden drei Arten von grafischen Objekten berücksichtigt
[41]:

1. Vector Graphics Shapes

2. Bilder

3. Texte

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Entwicklung der Sprache war, daß grafische Elemente dynamisch
und interaktiv gestaltet werden können. Die grafischen Objekte können gruppiert, transformiert und zu-
sammengesetzt werden. Die Funktionalitäten reichen von eingebetteten Transformationen, Clipping bis
hin zu Filtereffekten und Template–Objekte [40]. Auch können (kleinere) Animationen definiert werden.
Andere Skript–Sprachen können auf die Funktionalitäten von SVG über das SVG Document Object Mo-
del (DOM) zugreifen. Allerdings sind auch Einschränkungen bei der Verwendung der Sprache zu finden:
Damit ein Browser die grafischen Elemente eines SVG–Skriptes darstellen kann, benötigt er ein PlugIn,
welches zur Zeit für die Browser Netscape und Internet Explorer zur Verfügung steht [48] (Netscape bis
Version 4.77, IE ab Version 4). Inzwischen gibt es eine Reihe von teilweise frei erhältlichen (standalone)
SVG–Viewern für verschiedenste Plattformen, die teilweise in Java programmiert wurden [45].

Ziel der Entwicklung von SVG unter der Leitung des W3C war es, eine größtmögliche Kompatibilität
und Funktionalität für die Darstellung von Vektorgrafiken im Web zu realisieren:

• SVG ist eine Applikation von XML (1.0).

• SVG richtet sich nach den XML Namespace Recommendation.

• SVG richtet sich nach Cascading Style Sheets (CSS) Level 2.

• SVG richtet sich nach dem Document Object Model (DOM) Level 1.

• Es wurde versucht, SVG so zu gestalten, daß die Sprache auch in HTML (Version 4) verwendet
werden kann. In der nächsten Version soll die Sprache als ein Teil der XML Komponenten in HTML
enthalten sein.

Die meisten Grafiken, die im Web existieren sind rasterbasierte Grafiken. Solche Grafiken sind sinnvoll
für Photographien, haben aber einige Nachteile:

• bandbreitenintensiv — Sogar bei der Verwendung von Kompressionsalgorithmen benötigen die Gra-
fiken bei der Übertragung mehr Bandbreite als einfache Texte.

• nicht skalierbar — Bitmap–Grafiken haben eine optimale Auflösung für eine fest vorgegebene Größe.
Wird die Grafik vergößert oder verkleinert, so machen sich Artefakte und Störungen bei der Darstel-
lung bemerkbar. Selbst bei der Verwendung von Vergrößerungsalgorithmen treten diese Probleme
auf.

• nicht inhaltsbasiert — Allein aufgrund der Rastergrafiken kann nicht auf den Inhalt des Bildes
geschlossen werden, nur falls ein zusätzliches Hilfsdokument hinzugefügt wird, ist ein Rückschluß
auf den Inhalt möglich.
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• nicht (weiter) reduzierbar — Obwohl Teilebereiche eines Bildes durch Ausschneiden eines rechtecki-
gen Bereiches zugänglich sind, ist es nicht möglich, Teile oder Objekte beliebigen Umrisses aus dem
Bild zu extrahieren.

Für die Darstellung eines Bildes werden die Vorteile von SVG bzgl. der eben diskutierten Punkte offen-
sichtlich ([40] und [41]):

• kompaktes Format — Im Allgemeinen können die Grafiken, wenn es nicht Photographien sind, mit
SVG kürzer notiert werden als bei der Verwendung von Rastergrafiken: Der Speicherbedarf ist in
diesen Fällen oft kleiner.

• beliebige Skalierbarkeit — Vektorgrafiken können auf eine beliebige Größe ohne einen Verlust der
Darstellungqualität (Vergrößerung und Verkleinerungen) skaliert werden.

• inhaltsbasiert — Da Vektorgrafiken bei SVG textbasiert notiert werden, ist es nicht nur möglich
Beschreibungen zu Teilen des Bildes hinzuzufügen. Eine eindeutige Identifikation von Bildelementen
und Bildobjekten ist möglich.

• reduzierbar — Es ist leicht möglich, auf beliebige Teile oder Objekte des Bildes mit beliebigem
Umfang zuzugreifen und diese zu extrahieren.

Abbildung 2.16 macht den Unterschied zwischen Rastergrafik und Vektorgrafik sichtbar.

Abbildung 2.16: Rastergrafik und SVG–Grafik im Vergleich bei einer Vergrößerung (Quelle: [40]).

In folgendem soll noch auf die wesentlichen Funktionalitäten von SVG eingegangen werden, damit
erkennbar wird, inwieweit SVG für die Verwendung zur Darstellungen von Präsentationen möglicherweise
wenigstens teilweise verwendbar ist:

1. Struktur un Aufbau von SVG — SVG–Dokumente beginnen mit dem <svg>–Element und enden
gemäß der XML–Notation mit </svg>. Innerhalb des Dokuments können Gruppierungsattribu-
te wie <g> oder <desc> verwendet werden, die einzelne grapfische Elemente und Primitive zu
Gruppenobjekten zusammenfassen.
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2. Koordinatensystem — Das zugrundeliegende Koordiantensystem entspricht dem Koordinatensy-
stem von CSS. Die Koordianten können in Inch (in), Zentimeter (cm), points (pt) oder Ems (em)
angegeben werden. Wie bei fast allen Grafikbeschreibungen ist als Ursprung die linke obere Ecke
des Darstellungsfensters vordefiniert.

3. CSS Attribute — CSS Attribute können innerhalb von SVG zur genaueren Beschreibung und Spe-
zifikation von Texten, Pfaden, etc. verwendet werden, solange diese in HTML verwendbar sind.
Innerhalb SVG sind auch einige weitere Attribute aus CSS verwendbar, die nicht in HTML zulässig
sind: fill, fill–opacity und stroke.

4. Shapes — SVG stellt eine Reihe von sogenannten Standardshapes zur Verfügung: Rechtecke, Linien,
Kreise und Ellipsen. Auch komplexere grafische Elemente sind mit SVG, durch die Bereitstellung
von Polylines und Polygonen, realisierbar. Ebenfalls sind unterschiedliche Kurventypen vorhanden:
Cubic Bezier, Smooth Curves, Quadratic Bezier, Quadratic Smooth Curves und Arc Curves. Dabei
sind fast alle Elemente dem Pfad–Konzept unterworfen. Pfade repräsentieren den Rand eines Sha-
pes. Diese Pfade können als Ränder für Füllmuster oder als Begrenzungen für Clipping verwendet
werden. Bei dem farbigen Ausfüllen von berandeten Objekten können verschiedene Gradienten zum
Einsatz kommen.

5. Text — SVG unterstützt die Verwendung von Textelementen. Innerhalb SVG können die gleichen
Textattribute verwendet werden wie in HTML. Dabei werden Textelemente als Grafiken aufgefaßt.
Somit sind zum Beispiel die Ränder eines Buchstabens unabhängig von dem Inneren beeinflußbar.

6. Animationen — SVG bietet im wesentlichen zwei unterschiedliche Typen der Animation an: Inter-
aktive und nicht interaktive Animationen. Nicht interaktive Animationen verwenden ausschließlich
XML–Elemente und sind noch einmal in unterschiedliche Typen zuzuordnen:

• animate — Wird dazu verwendet Attribute einzelner Elemente zu verändern und dadurch zu
einer Animation zu gelangen.

• animateMotion — Verschiebt ein grafisches Objekt entlang eines definierten Pfades inner-
halb einer festgelegten Zeitspanne. Zusätzlich können Schlüsselpunkte (Koordinaten) für die
Bewegung definiert werden, die zu definierten Framezeiten erreicht werden müssen.

• animateColor — Erlaubt die Veränderung der Farbe eines Elementes bzgl. einer vorgegebenen
Zeit.

• animateTransform — Ermöglichen die Verwendung von einfachen Transformationen wie Trans-
lation, Rotation und Skalierungen.

7. Interaktivität und Erweiterbarkeit — Als Interface innerhalb einer Web–Applikation bietet SVG
auch die Möglichkeit der Interaktivität und Erweiterbarkeit. Innerhalb des SVG–Skripts können
zum Beispiel Links definiert werden, wie sie aus HTML bekannt sind. Das SVG DOM ermöglicht
den Zugang für Programmiersprachen. Maus– und Tastatur–Events werden ebenso von SVG un-
terstützt.

8. Meta–Daten — Meta–Daten können den Elementen zugeordnet werden, um zum Beispiel bei der In-
formationssuche den Elementen weitere beschreibende Informationen zuzuordnen. SVG erlaubt au-
ßerdem die Nutzung von XML–NameSpaces, die eine Integration von SMIL–Elementen ermöglicht.

9. Verwendung von Audio — Nicht explizit aufgeführt ist die Integration von Audio–Daten in das
SVG–Skript. Dadurch, daß Links innerhalb SVG–Dokumenten verwendet werden können, ist eine
Referenz auf eine Audio–Datei mit einem Startzeitpunkt und einer Lautstärkenangabe innerhalb
des SVG–Dokumentes verwendbar. Das SVG ausführende Programm sollte das Audioformat un-
terstützen und abspielen können (oft: WAV, MP3).

10. Foreign NameSpaces/Private Data — SVG erlaubt die Verwendung fremder NameSpaces und un-
bekannter Attribute innerhalb des SVG–Doklumentes an beliebiger Stelle. SVG versucht diese un-
bekannten Elemente in das DOM zu integrieren, ansonsten werden diese Elemente ignoriert. Diese
Möglichkeit der Erweiterbarkeit von SVG kann zum Beispiel für das Hinzufügen applikationsspe-
zifischer Daten verwendet werden. Durch dieses Prinzip ist es für darstellende SVG–Applikationen
leicht möglich, weitere außerhalb der SVG–Spezifikation liegenden Elementdaten hinzuzufügen.
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SVG–Dateien werden im Textformat geschrieben und gespeichert. Die Syntax der einzelnen Befehle
ist so kurz und prägnant wie möglich gehalten. Dadurch sollen die Dateien bzgl. des benötigten Speicher-
platzes möglichst klein bleiben. Mit der Version 1.1 von HTTP ist es möglich, komprimierte Daten vom
Server zum Client zu schicken. Dieses Prinzip gilt auch für erstellte SVG–Dateien. Diese können mit dem
LempelZiv–Algorithmus vorher zur Minimierung des Speicherbedarfes komprimiert werden. Die Daten
können dann lokal verwendet werden oder zuerst über ein Netzwerk übertragen werden. Kompressions-
verhältnisse von bis zu 80% sind möglich.

Das folgende Beispiel soll einen kurzen Einblick in die Skript–Sprache von SVG geben. Dargestellt
werden ein großes Hintergrundrechteck, welches innerhalb von 15 Sekunden eine lineare Farbveränderung
von Weiß nach Schwarz erfährt. Gleichzeitig mit dem Beginn der Verfärbung wird eine Audio–Datei
wiedergegeben. Innerhalb des Rechteckes wird zur gleichen Startzeit ein Kreis gezeichnet. Dieser wird
bzgl. zwei Parameter gleichzeitig animiert: Der Radius wird in einer Zeitspanne von 5 Sekunden von 0
auf 50 Punkte heraufgesetzt, ebenso wird in der gleichen Zeitspanne die ausfüllende Farbe von Grau nach
Weiß verändert. Die Animation des Kreises läuft in einer Endlosschleife ab.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC"-//W3C//DTD SVG 20000303 Stylable//EN"
"http://www.w3.org/TR/2000/03/WD-SVG-20000303/DTD/svg-20000303-stylable.dtd">
<svg xmlns:a="http://www.adobe.com/svg10-extensions"

width="100%" height="100%" viewBox="0 0 300 150">

...

<a:audio xlink:href="music.wav" volume="10" begin="1.00s"/>
<g>

<rect id="bckgnd" x="0" y="0" width="300" height="150" style="fill:white">
<animate attributeName="fill" values="white;black" begin="1.00s" dur="15s"
fill="freeze"/>

</rect>
<circle id="small1" cx="150" cy="75" r="0" style="stroke:none; fill:none">

<animate attributeName="fill" values="grey;white" begin="1.00s" dur="5s"
accumulate="none" additive="replace" calcMode="linear"
repeatDur="indefinite"/>

<animate attributeName="r" values="0;50" begin="1.00s" dur="5s"
repeatDur="indefinite"/>

</circle>
</g>
</svg>

Weitere lauffähige Beispiele, die verschiedene Funktionalitäten von SVG darstellen, sind unter [47] zu
finden. Zur Wiedergabe der Beispiele ist ein PlugIn (SVG–Viewer) für den verwendeten Browser erfor-
derlich. Dieser ist unter [48] zu finden. Die verwendbaren Browser (auf Versionsnummern achten!) sind
in [45] aufgelistet.

Die Realisierung der Darstellung ist stark von der Implementation des SVG Viewer abhängig. Viele
Viewer ermöglichen einen schnelleren Download, indem erst die SVG–Datei geladen wird. Größere Datei-
en, wie etwa Bilder (Rastergrafiken) oder Audio–Daten werden erst im Anschluß daran geladen, so daß
bereits eine schneller Beginn der Darstellung von Vektorgrafiken ermöglicht wird, obwohl zugehörige Da-
ten vielleicht noch nicht übertragen worden sind [42]. Der große Nachteil für die Darstellung von längeren
und aufwendigen Präsentationen oder Vorlesungen ist klar ersichtlich: Wird eine aufwendige SVG–Datei
zur Darstellung aufgerufen, so werden bereits erste Teile der SVG–Befehle dargestellt, obwohl vielleicht
benötigte Bilder noch nicht vorhanden sind. Die Folge ist eine fehlerhafte Darstellung, die sich maßgeblich
auf die Synchronität der wiederzugebenden Daten auswirkt [42]. Für Vorlesungsdarstellungen würde dies
bedeuten, daß die Synchronität von Audio und grafischen Annotationen, bei einer Übertragung der Daten
über ein Netzwerk, auch von der vorhandenen Bandbreite abhängig ist. Im praktischen Einsatz ist dies
leicht zu evaluieren, indem die Beispiel–Dateien unter [43] (Audio–Sample) über ein Netzwerk mit gerin-
ger Bandbreite (Modem mit 56 kBit/s) betrachtet werden. Ton und darzustellende Grafiken sind nicht
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synchron, es geht sogar so weit, daß zuerst die Grafiken und Animationen komplett dargestellt werden,
und danach die Audiodaten wiedergegeben werden (falls diese überhaupt wiedergegeben werden).

Eine weiterer Nachteil könnte somit möglicherweise die Gesamtgröße einer SVG–Datei sein. Ange-
nommen, es werden sehr viele Annotationen bei einer Vorlesung gemacht (dies sind schnell über 20 000
Objekte), die zusammen mit einer Audiospur synchronisiert werden müssen. Der SVG–Viewer würde
möglicherweise zuerst die SVG–Datei lesen, bereits beginnen die grafischen Elemente darzustellen, den
Ton aber verspätet wiedergeben. Die Folge wäre eine Asynchronität zwischen Audio und Annotationen,
die möglicherweise durch die gesamte Präsentation hindurch zu beobachten wäre.

Die derzeit vorhandenen Anwendungen von SVG deuten auf die geeigneten Verwendungszwecke hin:
Im wesentlichen wird SVG zur Darstellung von kleineren Produktpräsentationen und Funktionsbeschrei-
bungen in technischen Bereichen eingesetzt. Das größte Anwendungsgebiet ist gegenwärtig die Kartogra-
phie. Hierbei wird der große Vorteil der Skalierbarkeit einer Vektorgrafik voll ausgenutzt. Durch Klicken
auf einen Punkt der Karte wird eine Zoomoperationen ausgelöst. Es wird ein vergrößerter Teilbereich der
Karte dargestellt, ein neuer Ausschnitt mit möglicherweise mehr Information. Die Darstellungsqualität
der Karte bleibt aber gleich. Beispiele finden sich unter [43] oder [44]. Auch andere Anwendungsbereiche,
die Vergrößerungsoptionen von Grafiken benötigen, verwenden zur Darstellung der Informationen SVG:
Mathematische Geometrie (komplexe math. Figuren, Fraktale Mengen), menschliche Physiologie (Dar-
stellungen von Nerven– und Muskelsystemen), molekulare organische Chemie (Moleküldarstellungen),
Darstellung beliebiger Diagramme (große Zustandsdiagramme, die vergrößert werden können; UML–
Diagramme), Werbebanner für Web–Seiten, etc. .

Inzwischen gibt es eine Reihe von SVG Viewern. Die Liste unter [45] gibt alle derzeit erhältlichen SVG–
Viewer an. Dank der Portabilität und Syntax in Textform wird SVG auch für die Verwendung auf mobilen
Geräten (Handy, PalmTops) weiterentwickelt. Diese mobilen SVG–Versionen sind unter den Namen SVG
Tiny und SVG Basic in zwei Hauptbereiche untergliedert: SVG Tiny ist für mobile Geräte mit kleiner
Ausstattung (CPU, Speicher, Bandbreite) konzipiert, SVG Basic verwenden Geräte mit größerer Leistung
und Übertragungsbandbreite. Unter [46] sind genauere Angaben zu finden.

2.5.2 Microsofts VML

Das W3C ist ein Internationales Industriekonsortium, dem die wichtigsten Firmen und Institutionen der
IT–Branche angehören. Das vorrangige Ziel des W3C ist es, Standards, die das Web betreffen, zu ver-
abschieden. Einheitliche Standards sorgen dafür, daß es für Entwicklern von Software möglich ist, sich
frühzeitig an Vorschlägen für ein Format zu beteiligen und eigene Entwicklungen an den bereits existie-
renden Spezifikationen auszurichten. Standards für neue Formate durchlaufen einen fest vorgegebenen
Zyklus. Sogenannte Notes sind Vorschläge und werden als interne Diskussionsgrundlage gehandhabt. Hat
sich das W3C darauf geeinigt, einen Standard zu etablieren, so muß dieser vier Phasen durchlaufen, bis
er als endgültige Version verabschiedet werden kann:

1. Working Draft — Entspricht dem ersten Entwurf eines Datenformates und dient als Arbeitsgrund-
lage.

2. Candidate Recommendation — Stellt eine erste Version dar, anhand derer erste Implementationen
realisiert werden können. Rückmeldungen und Verbesserungen seitens der Firmen sind erwünscht.

3. Proposed Recommendation — Die gemachten Verbesserungsvorschläge aufgrund der Implemanta-
tionen der Firmen werden ggf. in das Dokument eingearbeitet.

4. Recommendation — Endgültige Version einer Empfehlung, die den erarbeiteten Konsens darstellt
und die endgültige Version repräsentiert.

Seit 1996 hat das W3C über 23 Recommendations herausgegeben. Mindestens 11 haben essentielle Da-
tenformate wie HTML oder XML bearbeitet.

VML und SVG sind beides Formate, die das W3C bearbeitet hat. SVG durchlief alle Zyklen bis
hin zu der Verabschiedung des offiziellen Standards, der Anfang September 2001 als Recommendation
verabschiedet wurde. VML wurde Mitte Mai 1998 als Note und somit als Vorschlag eines Standards
zur Diskussion gestellt [49]. Der Vorschlag wurde zum größten Teil von Microsoft selbst gestellt und
bearbeitet. VML erreichte nie den Stand einer Recommendation, da SVG die Funktionalitäten von VML
umfaßt und allgemein als Obermenge (Superclass) von VML aufgefaßt wird. Genauer faßt SVG die beiden
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Vorläufer PGML (Precision Graphics Markup Language) und VML zusammen. In [50] ist noch der Diskurs
der VML Funktionalitäten bzgl. der W3C Scalable Graphics Requirements einsehbar. Derzeit unterstützt
nur der Microsoft Internet Exporer die VML–Syntax. Ggf. sind noch weiter vereinzelte Standalone–Viewer
zu haben.

Obwohl VML als eine Teilmenge von SVG betrachtet wird und sich nicht im praktischen Einsatz als
Standard etabliert hat, ist die Zielsetzung der Verwendung von VML eine etwas andere. SVG ermöglicht
die Darstellung von Vektorgarfiken und bietet die Möglichkeit der Animation von grafischen Objekten.
VML hingegen wird nach den Notes des W3C eher als ein Format angesehen, das zur Speicherung
und Darstellung von Vektorgrafiken und zum Datenaustausch und Manipulation der Grafiken zwischen
Programmen (ggf. über ein Netzwerk) geschaffen wurde [51].

VML ist in der Syntax von XML geschrieben und ist deswegen innerhalb XML–Dokumenten verwend-
bar. Durch VML wird primär ein Vektorgrafikformat definiert, welches die Möglichkeit der Editierbarkeit
beinhalten soll. Der grafisch darzustellende Inhalt einer VML–Datei wird durch Pfade beschrieben, die
durch verbundene Linien und Kurven spezifiziert werden. Die Mark–up–Sprache VML gibt die Seman-
tik und Information zur Darstellung der grafischen Inhalte wieder. VML benutzt CSS (Cascading Style
Sheets, Level 2), um das Layout der Vektorgrafiken festzulegen. Die Arbeitsschritte des Renderings von
VML–Datensätzen sind mit den Arbeitsschritten von HTML vergleichbar. Abbildung 2.17 zeigt beide
Arbeitsschritte in einem Diagramm.

Abbildung 2.17: Arbeitsschritte des Renderings und der Darstellung von HTML bzw. VML (Quelle: [51]).

Der wesentliche Unterschied ist in einem der letzten Schritte zu finden. VML benutzt gegenüber HTML
nicht einen Charakter Layout, sondern Path Transformations. VML stellt Inhalte durch das Pfadkonzept
dar, während HTML auf Zeichen zurückgreift. Die generierten Daten werden dann beide durch System-
funktionen dargestellt. Diese teilweise parallel verlaufenden bzw. gemeinsamen Arbeitsschritte bilden
einen essentiellen Aspekt von VML. Bei der Integration von VML in bestehende Applikationen kann auf
vorhandene Arbeitsabläufe zurückgegriffen werden oder diese leicht abgewandelt auf die Bedürfinisse von
VML übertragen werden.

VML wird in den meisten Fällen nicht zur Darstellung aufwendiger Grafiken benutzt, der Anwen-
dungsbereich liegt eher in der Darstellung von kleineren Grafiken, Skizzen oder Diagrammen. Bei der
Verwendung von VML für Diagramme werden die Vorteile gegenüber Rastergrafiken erkennbar: VML
wird im Textformat gespeichert. Dadurch sind die Daten leicht zugänglich und jederzeit von verschiede-
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nen Nutzern editierbar. Eine Rastergrafik stellt Diagramme in einem Format dar, das bzgl. der Veränder-
barkeit der Inhalte weniger editierbar ist und zudem im allgemeinen Fall ein Vielfaches an Speicherbedarf
benötigt.
Die folgenden Designanforderungen lagen der Spezifikation von VML zugrunde [51]:

• Die Informationen/Inhalte müssen editierbar bleiben. Insbesondere soll eine eventuelle Erweiter-
barkeit ermöglicht werden.

• Unterstützung des Datenaustausches zwischen Applikationen.

• Die Mechanismen von HTML und CSS sollen verwendet werden.

• Eine effiziente (textuelle) Darstellung von Vektorgrafiken.

• Implementationen von Viewern und PlugIns für Browser sollen auch nur Teilmengen der Funktio-
nalitäten verwenden können, d.h. nicht alle Funktionen von VML müssen zu einer Darstellung von
einigen Funktionalitäten implementiert werden.

• Ein Support für Scripting sollte enthalten sein, damit die Grundlagen für Animationsansätze vor-
handen sind. Dieser Aspekt ist in der Notation von VML erkennbar: Attribute können einzeln
aufgeführt werden oder werden als Paare von Attributen gehandhabt.

Die technische Spezifikationen lassen die Funktionalitäten von VML erkenntlich werden [51]:

1. Struktur von VML — Befehle von VML werden in der XML–Syntax geschrieben und werden mit
einem “v:” eingeleitet (siehe Beispiel zu Abbildung 2.18). Generell werden die Befehle in zwei
Gruppen unterteilt: Shape–Elemente und Group–Elemente. Shapes definieren die grafischen Primi-
tiven. Diese können zu Gruppen höherer Ordnung zusammengefaßt werden. Der größte Teil der zur
Verfügung gestellten Shapes werden durch Pfade definiert.

2. Koordinatensysteme — Eigene Koordinatensysteme können mit VML definiert werden. Auch lokale
Koordinatensysteme für Gruppenelemente sind zulässig.

3. CSS Attribute — CSS Attribute können innerhalb von VML zur genaueren Beschreibung und
Spezifikation von Texten, Pfaden, etc. verwendet werden.

4. Shapes und grafische Primitive — VML stellt eine Reihe von vordefinierten, grafischen Primitiven
bereit: Linien, Polylines, Kurven, Rechtecke, Ovale. Der allgemein gültige Shape–Typ ermöglicht die
Darstellung beliebiger grafischer Objekte, die nicht aus den Primitiven zusammengesetzt werden.
Die Darstellung erfolgt über das Pfad–Prinzip, d.h. die grafischen Objekte werden über Pfade
definiert. Das Einbinden von Bitmap–Grafiken wird über einen eigenen Befehl realisiert.

5. Text — Innerhalb Textboxen können Texte im HTML–Stil verwendet werden.

6. Animationen — VML enthält keine expliziten Spezifikationen zur Darstellung von Animationen.
Dennoch ist ein skript-basierter Mechanismus möglich [50]. Um eine einfachere Handhabung zu
realisieren können die Parameter im Vektorformat innerhalb des VML–Skripts notiert werden, so
daß diese Parameter leicht bei der Darstellung der Animation zugänglich sind und verändert werden
können.

7. Interaktivität — Innerhalb der VML–Spezifikation sind keine Elemente zur Interaktion mit dem
Benutzer vorgesehen.

8. Verwendung von Audio — VML wird innerhalb von XML–Dokumenten verwendet. Deshalb müssen
zusätzliche Inhalte wie Audio durch Links referenziert werden. Die Referenz alleine auf eine Audio–
Datei genügt für eine Synchrone Darstellung von Ton und Grafiken nicht. Es sind zwei Dinge zu
beachten: VML unterstützt keine Synchronitäten, und zudem muß der darstellende Browser oder
Viewer die Wiedergabe von Audio unterstützen.

9. NameSpaces — Die Syntax von VML ist gemäß XML aufgebaut. Die Verwendung von NameSpaces
ist im Rahmen von XML verwendbar.
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Das folgende kurze Beispiel zeigt die Verwendung einiger einfacher Befehle innerhalb eines beliebigen
XML–Dokumentes, um einen kurzen Eindruck von der VML–Syntax zu geben. Es wird ein einfacher
farbiger Stern dargestellt (Beispiel aus [51]).

<v:shape style=’top: 0; left: 0; width: 250; height: 250’
stroke="true" strokecolor="red" strokeweight="2" fill="true"
fillcolor="green" coordorigin="0 0" coordsize="175 175">

<v:path v="m 8,65 l
72,65,92,11,112,65,174,65,122,100,142,155,92,121,42,155,60,100 x e"/>

</v:shape>

Abbildung 2.18: Einfache Grafik in VML (Quelle: [51]).

2.5.3 Zusammenfassung und Beurteilung der Vektorgrafikformate

SVG ist derzeit das führende Textformat zur Darstellung von Vektorgrafiken. Der Nachteil des Formates
ist, daß die Viewer bzw. PlugIns für Browser nicht in den gängigen Browsern a priori integriert sind.
Die zur Verfügung stehenden Viewer sind noch rudimentär und unzuverlässig. SVG ist für eine Übertra-
gung von Grafiken über das Web konzipiert. Eine Verwendung erscheint sinnvoll, solange im grafischen
Bereich mit SVG gearbeitet wird. Ist allerdings die Synchronität von (animierten) Grafiken und Audio–
Daten gefordert, so können fehlerhafte Präsentationen und asynchrone Darstellungen die Folge sein. Wird
zudem eine Übertragung über ein Netzwerk zugrundegelegt, so ist die zeitgerechte und synchrone Übert-
ragung der Daten stark von der Bandbreite abhängig. Die vorhandenen Anwendungsgebiete lassen zudem
erkennen, daß das Format eher für kurze Präsentationen und kartographische Anwendungen geeignet ist.

Aus den Beschreibungen in Abschnitt 2.5.2 ist ersichtlich, daß VML nicht zur Darstellung von Präsen-
tationen oder Vorlesungen geeignet ist, da die vorhandenen Funktionalitäten nicht ausreichen. Das For-
mat ist zur Präsentation von Grafiken und Schaubildern konzipiert und nicht für die Animation von
(aufwendigen) Grafiken. Durch Skripting ist eine Erweiterung zu animierten Darstellungen ggf. möglich.
Dennoch läßt die Spezifikation des Formates erkennen, daß diese mögliche Erweiterbarkeit im Rahmen
der XML–Spezifikationen erfolgen muß. Das VML–Format wurde in den letzten Jahren von W3C nicht
weiter entwickelt und wurde durch das SVG–Format abgelößt.

2.6 Zusammenfassende Beurteilung der Formatanalysen

Aus den letzten Abschnitten wurde ersichtlich, wie ähnlich die Konzepte der verschiedenen Formate
zueinander sind. Der MPEG–4–Standard ist eine neuer Standard, der speziell für multimediale Darstel-
lungen konzipiert wurde. Allerdings ist dabei zu bedenken, daß es sich dabei um einen Standard und
nicht ein implementiertes Softwarepaket handelt. Es werden lediglich Schnittstellen, Parameter und wei-
tere Spezifikationen definiert, die unabhängig von dem zugrundeliegenden Betriebssystem sind. MPEG–4
ist erstmals ein Standard, der das Format und allgemein erwünschte Spezifikationen zusammenfaßt und
vereinheitlicht. Dadurch, daß die zur Zeit existierenden Implementationen erst in der Entwicklung sind,
ist gerade auf dem Gebiet der Darstellung von Präsentationen und Vorlesungen an Beispielen fast nichts
vorhanden. Dennoch ermöglicht der Standard durch seine Konzepte die Darstellung von Vorlesungen ge-
radezu in idealer Weise: Alle benötigten Funktionalitäten sind vorhanden, zudem ist MPEG–4 sowohl für
eine lokale Wiedergabe als auch durch die Festlegung an verbreitete Streaming–Formate für die Übetra-
gung über ein Netzwerk gleichermaßen geeignet. Durch die Möglichkeit von Interaktionen des Clients mit
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dem Server/der Software bei der Wiedergabe sind neue Funktionalitäten für die Implementation neuer
Lernsoftware ermöglicht worden. Lernsoftware bzw. Software zur Darstellung von Vorlesungen könnten
zum Beispiel durch diese Interaktionsmöglichkeiten Lernerfolge überprüfen oder dem Lernenden bei sei-
nem Lernprozess die Möglichkeit einräumen ein gerade betrachtetes Stoffgebiet bei Bedarf erneut auf
alternative Weise betrachten zu können. Diese Ansätze von Wahl– oder Kontrollmöglichkeiten würden
natürlich auch die Komplexität der zugrundeliegenden Daten erheblich erhöhen. Die Profiles des MPEG–
4–Standards legen die Verwendungsmöglichkeiten von MPEG–4 für Vorlesungen und Präsentationen fest,
desweiteren beinhalten gerade die Profiles neue Funktionalitäten, die bei bisherigen Methoden der Dar-
stellung von Vorlesungen wenig zum Einsatz kommen (Gesichtsanimation, Retrieval, Sprachkodierungen,
spezielle Audiofunktionen, etc.). Der flexible Austausch der erstellten Daten mit anderen Formaten ga-
rantiert, daß MPEG–4 auch in Zukunft flexibel auf Neuerungen reagieren kann.

Apples QuickTime und die Produktreihe von RealNetworks sind im Grunde genommen sehr ähnli-
che Formate. Beide Softwarepakete unterstützen die gleichen Gruppen von Multimediaobjekten: Video,
Audio und Aimationen. QuickTime bietet durch die Erweiterung mit QuickDraw3D eine grafische Er-
weiterung, die RealNetworks nicht aufweisen kann, die aber durch andere Software ersetzt werden kann.
Real von RealNetworks ist in der Verwendung wesentlich einfacherer gestaltet. RealNetworks wurde unter
anderem aufgrund des hohen Verbreitungsgrades und der einfachen Handhabung für die Darstellung von
Vorlesungen des AOF–Fomates in Kapitel 3 verwendet.

Die betrachteten Vektorgrafikformate SVG und VML lassen wegen fehlerhafter und/oder fehlenden
Funktionalitäten nur in sehr begrenztem Maße eine Darstellung von Präsentationen und Vorlesungen zu.
Vorstellbar ist die Verwendung dieser Formate innerhalb von HTML–Seiten, welche Inhalte von Vorle-
sungen wiedergeben und zusätzliche, nicht durch HTML darstellbare Inhalte enthalten sollen, die mit
SVG (oder VML) darstellbar sind. Weil VML nicht als Standard verabschiedet und durch SVG abgelöst
wurde, ist von der Verwendung von VML abzuraten.
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Kapitel 3

Implementation eines
Konvertierungswerkzeuges

Das Potential des Online-Lernens ist bis heute noch nicht vollkommen ausgeschöpft. Renomierte Uni-
versitäten in den USA, wie etwa Harvard oder Stanford, aber auch andere bekannte Universitäten wie
Penn State University oder die New York Private Columbia University, schreiten in der Entwicklung
von E–Learning– und Distance–Learning–Tools mit großen Schritten voran. Die Penn State Universitiy
besitzt eine der ältesten Distance–Learning–Einrichtung Namens World–Campus, an der zur Zeit über
2700 Studenten eingeschrieben sind. Fünf Prozent davon leben außerhalb der USA [52].

Auch in Deutschland sind Fortschritte auf dem Gebiet des Distance–Learning gemacht worden. Pro-
jekte an den Universitäten Freiburg und Mannheim zeigen zum Beispiel die Möglichkeit auf, auch über
die Campusgrenzen hinweg Vorlesungen zwischen den Universitäten auszutauschen.

Der zukünftige Erfolg solcher Lernangebote hängt in starkem Maß von der Bereitschaft der Lernenden
ab, auch unkonventionelle Unterrichtsformen anzunehmen. Bereits erste Studien der Bertelsmann–Studie
zeigen, daß traditionelle Lernformen wie Kurse oder Bücher langsam an Bedeutung verlieren. Gerade bei
der jüngeren Generation ist ein Trend eindeutig erkennbar: Bereits jeder zweite spricht sich für Distance–
oder E-Learning aus [53]. Aber nicht nur für Lernende des ersten Bildungsweges ist diese neue Form
des Lernens von Interesse. Auch an einer Weiter– oder Zweitausbildung Interessierte, die durch ihre
Lebensumstände lokal gebunden sind, nutzen immer mehr das Distance–Learning als alternatives Wei-
terbildungsangebot. Weil Distance–Learning keine physische Anwesenheit verlangt, ist es dem Lernenden
fast völlig frei gestellt, das “Wann”, “Wie” und “Wo” frei zu wählen [52]. Ob Distance–Learning in wei-
ter Zukunft die herkömmlichen Bildungseinrichtungen ersetzen wird, bleibt allerdings sehr fraglich, da
es genügend Fachrichtungen gibt, die eine Anwesenheit, auch wegen praktischer Tätigkeiten, zwingend
erfordern.

In diesem Kapitel soll exemplarisch untersucht werden, inwieweit das vorhandene und bewährte AOF–
Format1, welches primär für eine lokale Wiedergabe konzipiert ist, in ein anderes Format konvertiert
werden kann, so daß aufgezeichnete Präsentationen und Vorlesungen geströmt werden können.

Um diese hohen Anforderungen realisieren zu können, wurde auf bereits bestehende Technologi-
en zurückgegriffen. Für die zugrundeliegende Netzwerktechnologie und somit für die Übertragung der
benötigten Daten zur Wiedergabe der Vorlesungen (Vorträge) wurde das Softwarepaket von RealNet-
works verwendet. RealNetworks bietet mit seiner Produktreihe Real (vgl. Abschnitt 2.4 auf Seite 41) eine
einfache Möglichkeit, Daten über ein Netzwerk zu transportieren und dabei den Streaming Media Anfor-
derungen gerecht zu werden. Ein wesentlicher Aspekt der Implementation des Konvertierungswerkzeuges
beruht auf der Tatsache, daß Real die Möglichkeit bietet, Flash–Dateien als Streaming Media Datenstrom
zu transportieren. Mit Hilfe von Real können Video–, Audio–, Standbilder (in Form einer Dia–Präsen-
tation) und Text–Daten geströmt werden. Diese vier Möglichkeiten sind weit verbreitet. Das Übertragen
und die Wiedergabe von Flash–Daten über ein Netzwerk wurde bisher allerdings nur rudimentär von we-
nigen Anwendern verwendet. Der Grund liegt wohl vornehmlich darin, daß Flash eher für die Darstellung

1Entwickeltes Format des Lehrstuhles Algorithmen und Datenstrukturen von Prof. Dr. Th. Ottmann des Institut für
Informatik der Albert–Ludwigs–Universität Freiburg.
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von kurzen Animationen gedacht ist und weniger zur Darstellung von aufwendigen Präsentationen oder
Vorlesungen (bis zu 90 Minuten Wiedergabezeit).

1996 übernahm die Firma Macromedia ein kalifornisches Unternehmen, welches das Flash–Format in
seinen Ursprüngen entwickelt hatte. Zwei Jahre später wurde der erste Vorschlag für das Vektorgrafik-
format SVG bei dem W3C–Konsortium eingereicht. SVG und Flash waren zwei Entwicklungen, die sehr
ähnliche Funktionalitäten versprachen. Da allerdings das SVG–Format ein offener Standard war und so
einem großen Entwicklerkreis zur Verfügung stand, sah sich Macromedia gezwungen, den Aufbau des
Flash–Formates zu veröffentlichen und dieses den Entwicklern zugänglich zu machen. Allerdings war und
ist diese Veröffentlichung nur ein De–facto–Standard, d.h. das Format wird weiterhin ausschließlich von
Macromedia festgelegt und nicht von einer unabhängigen Institution [56]. Im März 2000 wurde ein zu
dem Flash–Standard gehörendes Software Development Kit (Macromedias Flash SDK) veröffentlicht, um
den Entwicklern von Software eine Grundlage zur Verwendung des Formates bereitzustellen. Der Nachteil
dabei ist, daß diese Programmbibliotheken sehr viele Fehler enthält und daß tatsächlich die Funktiona-
litäten des Flash–Formates nur eingeschränkt verwendet werden können. Auch ist die Dokumentation
dieses SDK fehlerhaft. Diese Tatsache ist vielen Newsgroups hinlänglich bekannt (siehe zum Beispiel [55])
und wurde Macromedia durch Leserbriefe mitgeteilt. Macromedia verbesserte diese Fehler bis heute nicht.

Die grundlegende Idee der Verwendung von Flash bestand darin, die Eigenschaften des Flash–Formates
für die Darstellung der grafischen Annotationen zu verwenden. Allerdings mußte dafür das Flash SDK
modifiziert und in erster Linie die Fehler korrigiert werden, damit zumindest die benötigten Funktiona-
litäten bereitstehen. Die Audio–Daten werden mit Hilfe eines RealAudio Stromes transportiert und von
einem RealPlayer wiedergegeben. Die grafische Darstellung erfolgt mittels der übetragenen Flash–Daten.
Zusätzlich mussten die Grenzen des Flash–Formates während der Entwicklung ermittelt werden, denn die
konvertierten AOF–Daten enthalten quantitativ wesentlich mehr Daten als herkömmliche Flash–Filme.
Diese undokumentierten Grenzen und Fehler des Flash–Standards wurden bereits teilweise in [11] aufge-
zeigt.

3.1 Grundlegender Aufbau der AOF–Dateien

Aufgezeichnete AOF–Vorlesungen werden im wesentlichen innerhalb zwei Dateien gespeichert. Die Event-
queue bestimmt den zeitliche exakten Ablauf, d.h. die zeitliche Erscheinung und Anordnung der einzelnen
Objekte. Die Objektqueue definiert die in der Eventqueue verwendeten Objekte und deren Parameter
(Objekttyp, Position, Farbe, Koordinaten im Koordinatensystem, etc.). Um den Aufbau der Event– und
Objektqueue zu verdeutlichen, seien hier zwei beipielhafte Ausschnitte aus zwei solchen Dateien kurz
aufgeführt. Der folgende Eventqueue–Ausschnitt stammt aus einer der zu konvertierenden Vorlesungen
der Aufgabenstellung2:

0 0 7 6 0 1 2 3 4 5
9507 0 7 7 0 1 2 3 4 5 6
9564 0 7 7 0 1 2 3 4 5 7
9614 0 7 7 0 1 2 3 4 5 8
9665 0 7 7 0 1 2 3 4 5 9
9734 0 7 7 0 1 2 3 4 5 10
18223 0 7 8 0 1 2 3 4 5 11 12
23555 0 7 9 0 1 2 3 4 5 11 12 13
23614 0 7 9 0 1 2 3 4 5 11 12 14
...

Die untereinander notierten Zeilen werden im folgenden als Spuren bezeichnet. Die erste Zahl jeder Spur
gibt den Zeitpunkt an (in Millisekunden), zu dem die Grafiken und grafischen Annotationen dieser Spur
auf dem Bildschirm bzw. innerhalb eines Fensters des RealPlayers dargestellt werden soll. Die zweite
Zahl jeder Spur gibt die augenblickliche Foliennummer wieder. Die dritte Zahl jeder Spur beschreibt
die augenblickliche Hintergrundfarbe der betrachteten Folie. Die vierte Zahl einer Spur gibt die Anzahl
der darauffolgenden Objekte in der Spur an. Die anschließend in der Spur aufgelisteten Zahlen geben
somit die Objektnummern der zu diesem Zeitpunkt darzustellenden Objekte auf dem Bildschirm bzw.

2Vorlesung Geometrische Algorithmen, Sommersemester 1999, Prof. Dr. Th. Ottmann, Vortrag Segmentschnitt, 1. Teil.
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Ausschnitt der Präsentation an. Jede Spur für sich zählt alle zu diesem Zeitpunkt darzustellenden Ob-
jekte vollständig durch die Objektnummern auf. Das Setzen und Entfernen von Objekten ist durch den
Vergleich der vorhergehenden bzw. nachfolgenden Spur ersichtlich: Fehlt eine Objektnummer in der dar-
auffolgenden Spur, so wurde das Objekt mit dieser Nummer entfernt. Wurde ein weiteres Objekt zu einem
Zeitpunkt hinzugefügt, so ist im Vergleich zu der vorhergehenden Spur, die Objektnummer des Objektes
hinzugekommen. Wichtig ist außerdem zu wissen, daß die verwendeten Objekte und deren Eigenschaf-
ten nicht verändert werden können. Eine Linie, die während der Vorlesung translatiert wird erhält nicht
neue Einträge in der Objektqueue, sondern wird als neues Objekt mit anderen Parametern definiert. In
folgendem ist der Anfang der dazugehörigen Objektqueue aufgelistet:

<IMAGE x=677 y=656 width=48 height=32 fname=chair_ottmann_logo.gif position=1></IMAGE>
<TEXT x=53 y=670 width=446 height=20 position=129>
<TEXTITEM x=53 y=670 offx=0 offy=0 line=0 font=Times-Roman size=22.000000 ccolor=0>
Algorithmische Geometrie - SS 99 - Th. Ottmann
</TEXTITEM>
</TEXT>
<LINE x=53 y=640 width=683 height=0 fcolor=0 linewidth=2 linestyle=0

arrowstyle=0 ori=0 direction=0 position=175></LINE>
<TEXT x=57 y=73 width=310 height=32 position=1>
<TEXTITEM x=57 y=73 offx=0 offy=0 line=0 font=Times-Roman size=36.000000 ccolor=1>
Liniensegmentschnitt
</TEXTITEM>
</TEXT>
<TEXT x=107 y=136 width=132 height=27 position=2>
<TEXTITEM x=107 y=136 offx=0 offy=0 line=0 font=Times-Roman size=30.000000 ccolor=0>
Motivation
</TEXTITEM>
</TEXT>
...

Die in der Eventqueue enthaltenen Objektnummern entsprechen der Reihenfolge des Auftretens der Ob-
jekte in der Objektqueue, d.h. das erste Objekt in der Objektqueue bekommt die Objektnummer 1, das
zweite Objekt in der Objektqueue die Nummer 2, usw.. Die Notation der Objekte wird in SGML vorge-
nommen. Bei dieser Form der Notation wird nicht auf die Darstellungsmethode der Objekte eingegangen,
lediglich die essentiellen Parameter des jeweiligen Objekttyps werden festgelegt.

Soll eine Vorlesung dargestellt werden (mit einer speziell dafür entwickelten Software), so werden
zunächst Eventqueue und Objektqueue eingelesen und die Objektnummer der Eventqueue mit den Ob-
jekten der Objektqueue in Relation gesetzt, damit die Darstellung gemäß dem zeitlich vorgegebenen
Ablauf der Eventqueue ermöglicht werden kann. Zu dieser grafischen Annotation wird synchron die auf-
gezeichnete Audiospur in Form einer Audiodatei wiedergegeben.

In einer weiteren kleinen Datei (AOF–Datei) werden einige Rahmenbedingungen des dargestellten
Vortrages festgehalten, die nicht in der Event– oder Objektqueue notiert sind, wie etwa die Fenstergröße,
in der die grafischen Annotationen dargestellt werden sollen, oder Titel und Autor der Vorlesung.

3.2 Grundlegender Aufbau von Flash

Macromedias Flash ist ein Vektorgrafikformat, welches sich in den letzten Jahren zu einem Standard
etabliert hat. Fast alle Animationen, die auf HTML–Seiten zu finden sind, werden mit Hilfe von Flash
wiedergegeben. Dabei sind derzeit für viele gängigen Browser Flash PlugIns erhältlich.

3.2.1 Die Verwendung grafischer Primitive

Die Eigenschaften eines Vektorgrafikformates werden bei Flash durch die Einführung von TWIPS er-
reicht. Das Koordinatensystem, welches Flash zugrundeliegt, ist auf den ersten Blick ein herkömmliches
Koordinatensystem: Die Koordinaten von grafischen Objekten werden normalerweise in ganzzahligen x–
und y–Werten des Koordinatensystems angegeben. Damit eine Skalierung der Grafik möglich wird und
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entsprechend einer Vektorgrafik bei Vergrößerungs– oder Verkleinerungsoperationen keine Qualitätsver-
luste bzgl. der Darstellungsqualität zu erwarten sind, wird das Pixel–Koordinatensystem auf ein feineres
Koordinatensystem umgerechnet: Jedem Pixel wird ein Quadrat von 20x20 Einheiten zugeordnet, d.h. das
zuvor durch die Pixel des Bildschirmes definierte Koordinatensystem wird 20–fach verfeinert. Ein Recht-
eck der Größe 50x20 Pixel wird so einem Rechteck mit 1000x400 TWIPS zugeordnet. Die Darstellung
der grafischen Primitive bleibt so für den Betrachter gleich. Der Unterschied ist erst bei einer Vergröße-
rungsoperation ersichtlich, die das zwanzigfache übersteigt, da die Eckpunkte durch die Verwendung von
TWIPS bei einer Vergrößerung mit gleicher Genauigkeit gesetzt werden können.

Sollen grafische Objekte gezeichnet und wiedergegeben werden, so kann auf eine Reihe von grafischen
Primitiven zurückgegriffen werden, die von Flash zur Verfügung gestellt werden: Ellipsen, Rechtecke,
Polylines und Quadratic Bezier Kurven. Aus diesen Primitiven können beliebig weitere grafische Objekte
zusammengesetzt werden. Damit aufwendigere grafische Darstellungen realisiert werden können, erlaubt
Flash das Einbinden von (Pixel–)Bildern in Form von JPEG–Bildern, die innerhalb der Flash–Datei
gespeichert werden. Diese Bild–Objekte können analog wie grafischen Primitive in das Koordinatensystem
gesetzt werden.

3.2.2 Aufbau einer Flash–Datei

Das Flash–Datenformat entspricht einer linearen Aneinanderreihung von Tags, die Informationen über
den grafischen Aufbau und die zeitlichen Veränderungen der Szenen enthalten. Abbildung 3.1 zeigt den
einfachen strukturellen Aufbau einer Flash–Datei. Für das Flash–Format sind sehr viele Tags definiert,

Abbildung 3.1: Einfacher strukturelle Aufbau einer Flash–Datei (Quelle: [54]).

um grafisch aufwendige Darstellung und Animationen zu ermöglichen. Es gibt zwei große Klassen von
Tags, die verwendet werden können:

1. DefinitionTag — DefinitionTags definieren Inhalte innerhalb einer Flash–Datei (Form und Gestalt
von grafischen Primitiven, Bilder, ggf. Audio–Daten). Allen DefinitionTags werden Identifikations-
nummern (IDs) zugeordnet, die den Typ des DefinitionTags eindeutig kennzeichnen. Der durch den
DefinitionTag definierte Inhalt zusammen mit der zugewiesenen ID wird als Charakter bezeichnet
und wird ebenfalls mit einer eindeutigen, den Inhalt kennzeichnenden Identifikationsnummer verse-
hen. Bei der Wiedergabe einer Flash–Datei speichert der Player alle Charaktere in einem Behälter,
welches Wörterbuch (Dictionary) genannt wird.

2. ControlTags — Die Aufgabe der ControlTags besteht darin, die Charaktere des Wörterbuches zu
manipulieren und somit den Ablauf des Filmes zu steuern und zu kontrollieren. Ein typisches Bei-
spiel für die Verwendung von ControlTags ist, durch DefinitionTags zuvor definierte Charaktere auf
dem Bildschirm zu plazieren. Ein wichtiger ControlTag ist der ShowFrameTag, der unter anderem
für den kontinuierlichen Wiederaufbau des dargestellten grafischen Bildschirminhaltes verantwort-
lich ist.

In der Dokumentation des Flash–Formates in [54] ist der Katalog der möglichen Tags und deren genaue
Spezifikation aufgelistet. Es gibt nur wenige Regeln, die bei der Verwendung von Tags eingehalten werden
müssen [54]:

1. Am Beginn der Flash–Datei muß ein Head stehen, der Basisinformationen über die darzustellende
Flash–Datei beinhaltet.

2. Ein Tag darf nur von einem Tag, der vor ihm innerhalb der Flash–Datei gespeichert wurde, abhängig
sein.

3. Der EndTag ist immer der letzte Tag.
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Ein wesentliches Ziel bei der Entwicklung des Flash–Formates war, die Flash–Datei möglichst klein zu
halten. Der Grund dafür ist, daß Flash–Dateien speziell für die Übertragung über ein Netzwerk konzi-
piert wurden. Üblicherweise werden derzeit Formate zur Darstellung von Vektorgrafiken auf Textbasis
gespeichert (vgl. etwa Vektorgrafiformat SVG in Abschnitt 2.5.1 auf Seite 49). Macromedias Flash wird
aber in einem binären Format gespeichert und ermöglicht so, die Dateigröße klein zu halten. Dafür ist
der Aufwand der Generierung und Kontrolle erstellter Dateien ungleich höher, als wenn ein auf Text
basierendes Format gewählt wird. Zusätzlich zu der binären Kodierung der darzustellenden Information
müssen bzw. sollen die folgenden Regeln eingehalten werden [54]:

• Wiederverwendbarkeit — Durch die Verwendung des Wörterbuches können grafische Elemente in-
nerhalb der fortlaufenden Darstellung leicht wiederverwendet werden.

• Standardwerte — Einigen Parameter, wie etwa Matrizen, werden bei einer Wiedergabe Standard-
werte zugeordnet, solange innerhalb der Flash–Datei keine anderen Angaben gemacht werden. Dies
minimiert die Dateigröße durch das Vermeiden von Redundanzen.

• Kompression — Einfache grafische Primitive werden effizient gespeichert. Dies wird dadurch er-
reicht, daß zum Beispiel Distanzen relativ zu vorherigen Positionen gespeichert werden, wie bei
einer PolyLine, bei der der letzte Endpunkt der vorhergehenden Linie den Anfangspunkt der neu
beginnenden Linie darstellt.

Grundsätzlich gilt, daß innerhalb einer Flash–Datei immer versucht wird, nur die Veränderungen ge-
genüber den vorherigen Zuständen zu speichern. Diese Vorgehensweise der Kodierung der Daten wird als
Delta–Kodierung bezeichnet. Flash–Dateien tragen als Kennung immer das Suffix SWF (sprich: “swiff”).

Damit Animationen möglich sind, muß eine Notation innerhalb einer Flash–Datei vorhanden sein, die
eine feste Zuordnung zwischen den darzustellenden Objekten und der Zeit erlaubt. Wie bereits gezeigt, ist
eine Flash–Datei durch eine Folge von Definition– und ControlTags aufgebaut. Ein weiterer ControlTag ist
der ShowFrameTag, der festlegt, daß alle Tags, die vor diesem Tag und nach dem letzten ShowFrameTag
aufgeführt werden, einer festen vorgegebenen Zeitspanne zugeordnet werden und bei der Wiedergabe
der Flash–Datei innerhalb einer vordefinierten Zeit bearbeitet werden müssen. Auf diese Weise können
primitive grafische Objekte an verschiedenen Zeitpunkten entfernt oder hinzugefügt werden und dadurch
Animationen realisert werden.

Innerhalb der Flash–Datei ist der Head der erste Tag, der die Rahmenbedingungen der darzustellenden
Animation (bzw. des Flash–Filmes) festlegt. Innerhalb dieses Heads wird unter anderen auch festgehalten,
wieviel Bilder pro Sekunde bei einer Animation generiert werden sollen. Diese Angabe wird als Framerate
bezeichnet und wird in frames/sec angegeben, d.h. innerhalb einer Sekunde wird der Bildschirm mehrmals
aufgebaut bzw. erneuert. Wird zum Beispiel ein Wert von 5 frames/sec gewählt, bedeutet dies, daß die
ersten 5 aufeinanderfolgenden ShowFrameTags und deren zugeordneten Control– und DefinitionTags den
ersten fünf Teilen der ersten darzustellenden Sekunde zugeordnet werden.

Falls ein hoher Wert gewählt wird, so erscheint die Animation bzgl. bewegter Objekte für den Be-
trachter sehr kontinuierlich und angenehm. Wird hingegen ein niedriger Wert gewählt, etwa 2 frames/sec,
so erscheint die Animation für viele Betrachter unter Umständen etwas ruckartig (Kinofilme werden in
der Regel mit etwa 25 Bildern pro Sekunde, d.h. 25 frames/sec dargestellt). Allerdings hat eine Erhöhung
des Wertes zur Folge, daß der Rechenbedarf stark ansteigt. Gerade für eine Übertragung über ein Netz-
werk zusammen mit Real muüssen die Rechenkapazitäten gleichmäßig verteilt werden. Allgemein werden
zur Darstellung von Flash–Filmen Werte empfohlen, die nicht größer als 6 bis 8 frames/sec sein sollten
[7]. Praktisch gesehen sind selbst Werte von 2 frames/sec für die Darstellung von AOF–Vorträgen noch
ausreichend, da die Anzahl von bewegten Objekten innerhalb der Vorträge oft gering ist. Eingezeichne-
te Freihandlinien, die oft Handschriften darstellen, werden zum Beispiel mit solch einem Wert (2 bis 3
frames/sec) leicht ruckartig, aber durchaus akzeptabel dargestellt.

Ein weiterer wesentlicher Punkt, der bereits in ähnlicher Weise in [11] für die Wiedergabe von Flash–
Dateien mit dem Macromedia Flash–Player experimentell ermittelt wurde (der hier nicht verwendet wird),
bestätigte sich auch leider bei dieser Form der Darstellung: Mit dem RealPlayer können insgesamt nicht
mehr als 16 000 Frames mit einer Flash–Datei dargestellt werden. Für die Darstellungen von Vorträgen
mit einer Dauer von etwa 90 Minuten (die hier als Obergrenze angenommen wurde) bedeutet dies, daß im
schlechtesten Fall eine Framerate von 2 bis 3 frames/sec verwendet werden muß. Oft werden Vorlesungen
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aber in kurzen Teilabschnitten aufgezeichnet, die etwa 20 bis 45 Minuten Dauer haben. Dies ist sehr
sinnvoll, weil so die Framerate zur Darstellung der Vorlesung mit Hilfe von Flash auf etwa 6 frames/sec
gesetzt werden kann, was einer optimalen Verteilung der zur Verfügung stehenden Rechenkapazitäten
und Resourcen entspricht [7]. Flash–Filme haben somit durch die Einführung der ShowFrameTags eine
Zeitleiste, die auch für die Synchronisation der Audio–Daten mit den grafischen Annotationen verwendet
wird.

Objekte innerhalb einer AOF–Datei müssen bzgl. der Darstellung mit einer relativen Sortierung bzgl.
der Objekt–Tiefe versehen werden. Diese wird im folgenden als Tiefensortierung bezeichnet. Sehr oft tritt
innerhalb einer Szene bei einer Darstellung der Fall auf, daß einzelne Objekte sich ganz oder teilweise
überlappen, und so Teilbereiche oder das ganze überlappte Objekt hinter dem verdeckenden Objekt liegen.
Innerhalb der vorgegebenen Eventqueue werden die Objekte durch ihre Objektnummern in den einzelnen
Spuren repräsentiert. Die relative Tiefensortierung der Objekte zueinander wird durch die Reihenfolge der
Aufzählung innerhalb jeder Spur eindeutig bestimmt. Eine Objektnummer, die innerhalb einer Spur vor
anderen Objektnummern in der gleichen Spur vorkommt, wird bzgl. der Tiefensortierung und Darstellung
der Objekte auf dem Bildschirm (bzw. Fenster) unterhalb aller nachfolgenden Objektenummern bzw.
Objekten der betrachteten Spur liegen. Abbildung 3.2 verdeutlicht schematisch an einem Beispiel die
Verteilung von Tiefen an fünf verschiedene Objekten. Bei der Wiedergabe einer Flash–Datei speichert

Abbildung 3.2: Relative Verteilung der Tiefen zwischen Flash–Objekten (Quelle: [54]).

der Player alle Charaktere in einem Behälter, dem Wörterbuch (Dictionary). Abbildung 3.3 zeigt das
Zusammenspiel zwischen einer Flash–Datei, die während einer Wiedergabe gelesen wird, und dem Aufbau
des Wörterbuches im Speicher des Players. Aus der Grafik ist ersichtlich, daß einmal definierte Charaktere
durch einfache Referenzierung manipuliert werden können, da diese dem Player bereits bekannt sind. Die
Grafik zeigt zwei Frames der SWF–Datei, da zwei ShowFrameTags vorhanden sind.

Für die Verwaltung und Darstellung aller möglichen grafischen Primitiven sind viele DefinitionTags
erforderlich. Einerseits müssen ganz spezielle Tags spezifiziert werden, die zum Beispiel Rechtecke de-
finieren, andererseits müssen auch allgemeinere Definition– und ControlTags vorhanden sein, damit die
erstellten Objekte, die auch aus primitiven grafischen Objekten zusammengesetzt werden können, verwal-
tet werden können. In der Dokumentation des Macromedia Flash–Formates in [54] sind die Definition–
und ControlTags notiert, wobei viele Eintragungen fehlerhaft sind. Abbildung 3.4 zeigt den Aufbau eines
definierten Tags. Die Binärkodierung der darzustellenden Daten innerhalb einer Flash–Datei hat sicher-
lich Vorteile, gerade bzgl. der Dateigröße für die Übertragung über ein Netzwerk. Allerdings hat diese
Form der Notation einen entscheidenden Nachteil: Die Daten werden durch die binäre Notation sehr
schwer zugänglich, und auch sehr fehleranfällig. Jedes fehlerhafte Bit (z.B. aufgrund einer fehlerhafte
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Abbildung 3.3: Zusammenspiel zwischen Player und Flash–Datei (Quelle: [54]).

Abbildung 3.4: Definition eines Flash–Tags (Quelle: [54]).

Übertragungen) kann zum sofortigen Beenden der Darstellung durch den Flash–Player führen. Es gibt
derzeit nur rudimentäre Software–Entwicklungen, die versuchen solche kodierten Dateien wieder in ein
Textformat zurück zu kodieren, z.B. für anschließende Analysen oder Rückgewinnungen der Daten. Da-
durch, daß alle Tags definiert sind und somit der prinzipielle Aufbau der Datei fest vorgegeben ist, ist eine
Rückkonvertierung sicher möglich, aber sehr aufwendig. Zum Vergleich ist es innerhalb der AOF–Daten
wesentlich einfacher nach Fehlern oder Datensätzen zu suchen, da diese in SGML notiert sind bzw. durch
einen ASCII–Text repräsentiert werden.

Macromedia wählte die binäre Kodierung der Daten, um eine kleine Dateigröße zu erreichen, wendete
aber keine weiteren verlustfreien Kompressionsalgorithmen an, um den Speicherbedarf noch weiter zu
verkleinern.

3.3 Fehler in Macromedias Flash–Bibliothek

Bei der Verwendung der frei zur Verfügung gestellten Bibliotheken für das Flash–Format stellte sich
bereits in [11] heraus, daß diese Programmierbibliothek viele Fehler enthält. An dieser Stelle sollen ex-
emplarisch einige der Fehler dargestellt werden, damit ersichtlich wird, warum es Schwierigkeiten bei
der Implementation eines Konvertierungswerkzeuges zur Übetragung von AOF–Vorlesungen gab. Auch
mußte die konzeptionelle Vorgehensweise innerhalb der Bibliotheken zur Generierung von Flash–Dateien
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verändert werden, um den erweiterten Anforderung der Darstellung größerer Flash–Filme für Präsen-
tationen und Vorlesungen im AOF–Format gerecht zu werden. Eine wesentliche Erweiterung war die
Einführung von TrueType–Schriften, die nur in Form von Schnittstellen ohne Implementation vorhanden
waren.

Alle darzustellenden Objekte innerhalb eines Flash–Filmes müssen innerhalb einer Bounding–Box
liegen. Dieser Bereich umgibt das betrachtete Objekt vollständig. Keine Grafik darf über die eigene
Bounding–Box hinaus gezeichnet werden. Der Bounding–Box–Bereich wird während der Darstellung von
Flash–Objekten dazu verwendet, um den Bereich jedes einzelnen Objektes festzulegen, der bei einem
Bildaufbau wieder neu gezeichnet werden muß, sei es bei dem ersten Vorkommen eines Objektes oder
bei dem erneuten Zeichnen eines Objektes auf dem Bildschirm, weil das betreffende Objekt zuvor von
einem weiteren Objekt verdeckt wurde. Die Bounding–Box eines Objektes stellt somit den “gesicherten”
Bereich eines Objektes dar.

Ein entscheidender Fehler innerhalb des Macromedia Flash SDK war, daß diese Bounding–Boxen
falsch berechnet wurden. Die Berechnung war an mehreren Stellen falsch: An der Berechnung der Ex-
trempunkte eines grafischen Objektes in x– und y–Richtung, sowie bei der Berechnung bzw. der Adap-
tion der Linienstärke von Objekten. Abbildung 3.5 zeigt exemplarisch einen Fehler bzgl. einer gesetzten
Bounding–Box. Das erste Bild zeigt ein Rechteck der Linienstärke zehn. Die gestrichelte Linie verdeutlicht

Abbildung 3.5: Fehler innerhalb des Macromedia Flash SDK bzgl. der Berechnung der Bounding–Box
von Objekten.

die Koordinatenangaben, wie sie innerhalb des betreffenden DefinitionTag für diesen Shape festgehalten
werden (über ein Rechteck verbundene maximale und minimale x– und y–Koordinaten). Außerdem ent-
spricht die gestrichelte Linie des linken Rechteckes der fehlerhaft gesetzten Bounding–Box. Da aber die
Bounding–Box alle Bereiche des betreffenden Objektes umgeben soll, sind die Bereiche der Linie des
Rechteckes nicht geschützt, die außerhalb der gestrichelten Linie liegen. Das rechte Rechteck zeigt eine
mögliche fehlerhafte Erscheinungsform des Rechteckes auf dem Bildschirm, die von weiteren umgebenden
und bewegten Objekten abhängt und nicht genauer bestimmt werden kann (dazu wäre ein Einblick in
die Implementation des Flash–Players notwendig). Durch die Korrektur der Berechnung der Bounding–
Box–Koordinaten, welche die verwendete Linienstärke berücksichtigt, konnten die grafischen Primitive
korrekt innerhalb eines Flash–Filmes dargestellt werden.

Von großer Bedeutung war die Korrektur der Bounding–Box für die Verwendung von Quadratic Bezier
Kurven. Dieser einzige von Flash unterstützte Kurventyp ist wesentlicher Bestandteil für die Darstellung
von (TrueType–) Schriften. Der Fehler bei der Darstellung von Schriften lag wiederum bei der Berech-
nung der Bounding–Box. Abbildung 3.6 zeigt auf der linken Seite zwei miteinander verbundene Quadratic
Bezier–Kurven. Die rechte Seite der Abbildung zeigt das Ergebnis der Kurve bei der fehlerhaften Wie-
dergabe des Flash–Filmes. Eine Bezier–Kurve wird durch die Angabe von drei Punkten in der Ebene
festgelegt. Zwei der Punkte liegen auf der Kurve, diese stellen die Endpunkte der Kurve dar. Der dritte
Punkt ist ein sogenannter “off–curve” Punkt, der die Form und Krümmung der Kurve bildet. Die mathe-
matischen Zusammenhänge von verschiedenen Kurventypen sind zum Beispiel unter [57] zu finden. Bei
der Berechnung der Bounding–Box wurden die “off–curve” Punkte der erstellten Figur nicht mit berück-
sichtigt, weswegen bei der Wiedergabe des Flash–Filmes das rechte Teilbild der Abbildung 3.6 entstehen
konnte. Eine Einbeziehung dieser Punkte in die Berechnung der Bounding–Box behob dieses Problem.
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Abbildung 3.6: Fehler innerhalb des Macromedia Flash SDK bzgl. der Berechnung der Bounding–Box
von Quadratic Bezier–Kurven.

3.3.1 Einbinden von TrueType–Fonts in Flash–Filme

Innerhalb von Flash–Filmen ist es möglich, verschiedene Schrifttypen zu verwenden. Diese Funktionalität
ist in der erwerblichen Authoring Software von Macromedia enthalten, mit der jeder Anwender leicht
kurze Flash–Filme über Interaktionen unter Verwendung von grafischen Oberflächen zusammenstellen
kann. Dabei können verschiedene TrueType–Schriften innerhalb eines Flash–Filmes verwendet werden.

Innerhalb des Macromedia Flash SDK wird die Verwendung von Schrifttypen nur angedeutet, da die
Klassen für die Schriften nur teilweise implementiert sind. Ein Buchstabe einer TrueType–Schrift wird
durch eine Folge von Quadratic B–Splines und/oder geraden Linien definiert. Abbildung 3.7 zeigt einen
Buchstaben und die zugehörige Folge von Kurven und Linien. Da TrueType–Schriften durch Linien und

Abbildung 3.7: Darstellung eines TrueType–Buchstabens mit Hilfe von Linien und Kurven. (Quelle: [54]).

Quadratic B–Splines definiert werden, muß an erster Stelle eine Konvertierung von Quadratic B–Splines
in Quadratic Bezier Kurven erfolgen, da Flash nur den letzteren Kurventyp unterstützt. Quadratic B–
Splines werden durch zwei Endpunkte definiert, die auf der zu zeichnenden Kurve liegen, und durch
mehrere “off–curve” Punkte, welche die Form und Gestalt der Krümmung bilden. Die beiden Kurven-
typen können leicht wie folgt ineinander überführt werden: Die Punkte der Quadratic B–Spline Kurve
werden der Reihe nach betrachtet, beginnend bei einem Endpunkt. Zwei aufeinanderfolgende “off–curve”
Punkte einer Quadratic B–Spline Kurve haben die mathematische Eigenschaft, daß die Verbindungslinie
dieser beiden Punkte sicherlich die Kurve schneidet [54]. Insbesondere schneidet die Verbindungslinie
die Quadratic B–Spline Kurve genau auf der Hälfte der Verbindungslinie. Wird eine Quadratic B–Spline
Kurve in mehrere Teile unterteilt, nämlich genau an den Schnittpunkten der Verbindungslinien je zweier
aufeinanderfolgenden “off–curve” Punkte mit der betrachteten Quadratic B–Spline Kurve, so können die-
se Kurvensegmente mit Hilfe der neu eingeführten Punkte in mehrere Quadratic Bezier Kurven überführt
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werden. Ein Endpunkt, der darauf folgende “off–curve” Punkt und der Schnittpunkt der Verbindungsli-
nie der ersten beiden “off–curve” Punkte mit der Quadratic B–Spline Kurve werden als die definierenden
Punkte für die erste Quadratic Bezier Kurve gewählt. Der Schnittpunkt der Verbindungslinie des ersten
und zweiten “off–curve” Punktes mit der Quadratic B–Spline Kurve, der zweite “off–curve” Punkt und
der nächste Schnittpunkt der Verbindungslinie des zweiten und dritten “off–curve”–Punktes mit der Qua-
dratic B–Spline Kurve, bilden drei weitere definierende Punkte für die zweite Quadratic Bezier Kurve.
Das Einfügen weiterer Schnittpunkte zwischen je zwei aufeinanderfolgenden “off–curve”–Punkte und die
Überführung in eine entsprechende Quadratic Bezier Kurve wird bis zum letzten “off–curve”–Punkt fort-
gesetzt. Der Schnittpunkt der Verbindungslinie der beiden letzten “off–curve” Punkte mit der Quadratic
B–Spline Kurve, der letzte “off–curve” Punkt der Quadratic B–Spline Kurve und der letzte Endpunkt der
Quadratic B–Spline Kurve definieren die Punkte für die letzte Quadratic Bezier Kurve. Falls eine Qua-
dratic B–Spline Kurve aus nur zwei “off–curve”–Punkten besteht, so wird diese entsprechend in genau
zwei Quadratic Bezier Kurven überführt.

Der mathematische Zusammenhang der Konvertierung dieser Kurventypen und ein Algorithmus ist
unter [58] und [59] beschrieben. Abbildung 3.8 zeigt eine Quadratic B–Spline Kurve mit eingezeichneter
Verbindungslinie zwischen den “off–curve” Punkten P1 und P2. Abbildung 3.9 zeigt eine Quadratic Bezier
Kurve, wie sie für die Darstellung innerhalb des Flash SDK verwendet wird.

Abbildung 3.8: Eine Quadratic B–Spline Kurve zur Darstellungen von TrueType–Fonts (Quelle: [54]).

Abbildung 3.9: Eine Quadratic Bezier Kurve zur Darstellungen von Schriften in Flash–Filmen (Quelle:
[54]).

Das Macromedia Flash SDK ist für die Programmierumgebung Microsoft Visual C++ geschrieben.
Das Betriebssystem Windows NT bietet unter der Verwendung von Visual C++ an, installierte TrueType–
Fonts bzgl. der Folge von Quadratic B–Spline Kurven auszulesen3.

Für die Darstellung von Schriften genügt es nicht alleine diese Überführung von Quadratic B–Spline
Kurven in mehrere Quadratic Bezier Kurven vorzunehmen. TrueType–Schriften unterliegen vielen Para-

3Für das Auslesen der Folge von Quadratic B–Splines aus den TrueType–Schriften und für die anschließende Konver-
tierung der Schriften in das Flash–Format konnten Informationen und einige Zeilen Programmcode aus [60], [61] oder [63]
übernommen werden, die allerdings für eine Verwendung innerhalb des Flash SDK angepasst und korrigiert werden mußten.
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metern, unter anderem ist der Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben eines Wortes unterschiedlich.
Jeder Buchstabe besitzt einen eindeutigen Wert, wie weit der nächste folgende Buchstabe von dem be-
trachteten Buchstaben entfernt sein muß oder näher gerückt werden muß. Abbildung 3.10 zeigt den ho-
rizontalen Abstandes vom Beginn des Buchstabens bis zum nächsten folgenden Buchstaben. Dieser Wert
wird als Advance– oder als Kerning–Wert bezeichnet und muß aus den Parametern der TrueType–Schrift
ausgelesen werden.

Abbildung 3.10: Advance–Wert bei der relativen Positionierung von Buchstaben (Quelle: [54]).

3.3.2 Anpassen der Tiefensortierung des Flash SDK

Bei einer genaueren Betrachtung des Flash SDK bzgl. der Tiefensortierung ist ein Aspekt besonders
auffällig und im Hinblick auf die Verwendung des Flash SDK zur Darstellung von Vorlesungen elementar:
Während der Erstellung von Objekten und deren zeitlichen Anordnung mit Hilfe des Flash SDK, werden
in dafür vorgesehenen programmiertechnischen Containern alle Objekte in der Folge ihres Erscheinens
gesammelt. Bevor nun die erstellten Daten in einer Flash–Datei gespeichert werden, wird von Macrome-
dias SDK die Tiefennummerierung überarbeitet: Zuerst werden alle Objekte entsprechend ihrer gesetzten
Tiefe geordnet. Die Tiefe der Objekte wurde bei der Generierung jedes Objektes mit angegeben. Dabei
kann es vorkommen, daß Objekte im Laufe einer Darstellung die gleiche Tiefe aufweisen. Um dies zu ver-
meiden, wird, den zuvor nach der Tiefe sortierten Folge von Objekten, die Folge der natürlichen Zahlen
als Objekttiefen zugeordnet. So wird sicher gestellt, daß über den gesamten Flash–Film hinweg kein Ob-
jekt die gleiche Tiefe wie ein anderes Objekt aufweisen kann, die relativen Tiefen der Objekte zueinander
aber gleich bleiben. Somit verändert sich für einen Betrachter eines Flash–Filmes nichts, es wird lediglich
sicher gestellt, daß keine Tiefe doppelt vergeben wird, bezogen auf den gesamten Flash–Film.

Diese Vorgehensweise ist eine sichere Variante, die aber für die Darstellung von AOF–Vorlesungen
sehr hinderlich ist. AOF–Vorträge haben eine angenommene maximale Länge von 90 Minuten. Dabei
werden bei kurzen Vorträgen, die eine Dauer von etwa 20 bis 30 Minuten aufweisen, gelegentlich eine
Anzahl von 20 000 bis 30 000 Objekten erreicht. Zusammen mit der oben beschriebenen Variante der
Implementation der Tiefensortierung des Macromedia Flash SDK würden bis zu 30 000 Tiefen erreicht.

Zwei Argumente sprechen gegen diese Vorgehensweise. Zu jedem fest gewählten Zeitpunkt innerhalb
der Eventqueue eines AOF–Vortrages werden wesentlich weniger Objekte auf dem Bildschirm dargestellt
(bis etwa 300 Objekte), zum anderen, und dies ist essentiell, können maximal nur 16 000 Tiefen für den
gesamten Film vergeben werden.

Eine einfache Evaluierung ergab, daß der gewählte Mechanismus der Verteilung der Tiefen innerhalb
des Macromedia Flash SDK überflüssig ist. Die Verteilung der Tiefen der Objekte wurde entsprechend
dem Aufbau einer Eventqueue angepaßt: Jedem Objekt wird genau die Tiefe zugeordnet, die seiner
Stellung innerhalb der betreffenden Spur der Eventqueue entspricht. Es muß einfach darauf geachtet
werden, daß zu keinem Zeitpunkt zwei sichtbare Objekte auf die gleichen Tiefe gesetzt werden, ansonsten
kommt es zu fehlerhaften Darstellungen. Auf diese Weise werden bei der Konvertierung der AOF–Daten
insgesamt niemals mehr Tiefen bzgl. des gesamten Flash–Filmes verwendet, als die maximal benötigte
Tiefe bzgl. aller Spuren der Eventqueue. Es ist bei der Vergabe der Tiefen lediglich darauf zu achten, daß
bei einem Tiefenwechsel eines Objektes bzgl. zwei aufeinanderfolgenden Spuren innerhalb der Eventqueue
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die Tiefe des Objektes neu gesetzt werden muß.

Innerhalb des Flash SDK sind weitere Fehler bzgl. der Konvertierung von AOF–Daten aufgetreten,
die weniger anschaulich sind und tiefere Kenntnisse bzgl. des Aufbaus und des Zusammenwirkens der
einzelnen Klassen erfordern. Diese Fehler werden im folgenden nicht weiter erläutert, dafür sind sie aber
fast alle innerhalb des Programmcodes als Kommentare gekennzeichnet worden.

3.4 Konzeptionelle Vorgehensweise der Konvertierung

Sollen Vorlesungen oder Präsentationen des AOF–Formates konvertiert werden, so sind dafür zwei we-
sentliche Schritte erforderlich: Audio–Daten werden mit Hilfe des RealProducers von RealNetworks auf-
bereitet. Die grafischen Annotationen und Grafiken für die Darstellung der Folien eines Vortrages werden
mit Hilfe von Flash dargestellt.

Diese erstellten Dateien bilden die Kernstücke der Präsentation und müssen für eine Wiedergabe über
ein Netzwerk in Form zweier Ströme mit Hilfe des RealNetwork Servers übertragen werden.

3.4.1 Bearbeiten der Audio–Daten und Aufteilung der Netzbandbreite

Die Übertragung und Aufbereitung der vorhandenen Audio–Daten erfolgt mit Hilfe des RealNetwork
Producer Plus. Diese Konvertierungssoftware bietet, wie in Abschnitt 1.3 auf Seite 11 erläutert, die
Verwendung der SureStream–Technologie an. Dabei besteht die Möglichkeit, bei der Konvertierung der
Audio–Daten in ein strömungsfähiges Format die Daten so aufzubereiten, daß der Audio–Strom für
mehrere Netzbandbreiten generiert und in ein und derselben Datei gespeichert wird. Der Server ermittelt
bei dem Verbindungsaufbau mit dem Client die zur Verfügung stehende Bandbreite des Netzwerkes und
verwendet zu jedem Zeitpunkt der Übertragung den besten, entsprechend der zur Verfügung stehenden
Bandbreite, generierten Audio–Datenstrom aus der SureStream–Audio–Datei. Dadurch wird zu jedem
Zeitpunkt der Übertragung versucht, eine kontinuierliche Übertragung der Daten für die Darstellung
zu gewährleisten, obwohl starke Schwankungen der Netzbandbreite vorhanden sein können. Der einzige
Nachteil für den Benutzer ist, daß während der Darstellung der Präsentation oder Vorlesung, sich die
Qualität der Audio–Wiedergabe, aufgrund der Veränderung der zur Verfügung stehenden Netzbandbreite
und der Anpassung des Datenstromes durch den Server, stark ändern kann.

Bei dieser Konvertierung der Audio–Daten in das RealAudio–Format kommen verschiedene Kompres-
sionsmethoden zum Einsatz: Es wird eine Maskierung bzgl. der menschlichen Hörschwelle vorgenommen,
d.h. Frequenzen, die außerhalb des menschlich wahrnehmbaren Bereiches liegen, werden entfernt. Des-
weiteren kommen aufbereitende Algorithmen zum Einsatz, wie sie aus der MPEG–Kodierung bekannt
sind: Zeitmaskierungen und Frequenzmaskierungen. Die wichtigste Kompression bei RealNetworks ist ein
Algorithmus, der speziell auf die Audiokompression von Stimmen ausgelegt ist. Die Funktionsweise dieses
Algorithmus ist von RealNetworks nicht veröffentlicht.

Innerhalb einer SureStream–Datei für Audio–Daten können mehrere Ströme verschiedener Zielband-
breiten integriert werden: 28 KBit/s, 56 KBit/s, 64 KBit/s ISDN, LAN, 256 KBit/s DSL, 384 KBit/s
DSL und/oder 512 KBit/s. Diese verschiedenen Bandbreiten können alle zugleich, alleine oder in beliebi-
ger Kombination innerhalb der SureStream–Datei kodiert werden. Wichtig ist zu beachten, daß für einen
Client, der zum Beispiel ein 56 KBit/s–Modem als Netzwerkverbindung zur Verfügung hat, nicht einfach
ein vollständiger Audio–Strom von 56 KBit/s gewählt werden kann. Der Grund dafür ist, daß zusätzlich
zu dem Audio–Datenstrom noch die Datei mit den grafischen Annotationen übertragen werden muß. Die
durchschnittlich zur Verfügung stehende Bandbreite für die Übertragung (vgl. Abschnitt 1.3 auf Seite
12) wird zwischen den Audio–Daten und den grafischen Annotationen aufgeteilt, so daß eine optimale
Übertragung, gerade im Hinblick auf eine kontinuierliche Übertragung der Flash–Datei, gewährleistet
werden kann. Tabelle 3.1 gibt die Verteilung der Bandbreiten bzgl. der RealAudio–Daten und der zu
strömenden Flash–Datei für Netzwerke mit kleinen Bandbreiten wieder.

Diese Reduktion der für die Übetragung des Audio–Stromes zur Verfügung stehenden Bandbreite von
zum Beispiel 56 KBit/s auf 16 KBit/s, entsprechend der Tabelle 3.1, wird durch eine Anpassung des Fre-
quenzbereiches und der Sampling Rate bei der Konvertierung der Audio–Daten in das RealAudio–Format
erreicht. Tabelle 3.2 gibt den Zusammenhang zwischen verwendeter Bandbreite, dem Frequenzbereich und
der Sampling Rate wieder.
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Für die in den Tabellen 3.1 und Tabelle 3.2 betrachteten Zielgruppen ist eine genaue Aufteilung der
durchschnittlich verfügbaren Bandbreite (ohne Rest) zwischen Audio–Datenstrom und Flash–Datenstrom
sehr wichtig, damit eine kontinuierliche Übertragung ermöglicht werden kann. Steht mehr Bandbreite für
eine Übertragung der Daten zur Verfügung, etwa bei einem LAN, so ist diese Verteilung nicht zwin-
gend genau vorzunehmen, da genügend Bandbreite für eine kontinuierliche und qualitativ angemessene
Wiedergabe vorhanden ist. Doch sollte die gesamte verwendete Bandbreite die zur Verfügung stehende
Bandbreite nicht überschreiten.

Durchschnittlich verfügbare Audio–AnteilZielgruppe
Netzbandbreite (nur Sprache)

Flash–Anteil

28.8 KBit/s 20 KBit/s 8.5 KBit/s 12 KBit/s
56 KBit/s 34 KBit/s 16 KBit/s 20 KBit/s
64 KBit/s 45 KBit/s 16 KBit/s 25 KBit/s

Tabelle 3.1: Verteilung der durchschnittlich verfügbaren Bandbreite zwischen Audio– und Flash–Daten,
bei einer Übertragung über ein Netzwerk mit kleiner Bandbreite (Quelle: [62]).

Zielgruppe Bandbreite Audio Frequenzbereich Sample Rate
28.8 KBit/s 8.5 KBit/s 4 kHz 8 kHz
56 KBit/s 16 KBit/s 8 kHz 16 kHz
64 KBit/s 16 KBit/s 20 kHz 44.1 kHz

Tabelle 3.2: Zusammenhang zwischen verwendeter Bandbreite für die Audio–Übertragung, verwendetem
Frequenzbereich und verwendeter Sampling Rate (Quelle: [62]).

3.4.2 Konvertierung der AOF–Daten in eine Flash–Datei

Bevor eine Vorlesung oder Präsentation über ein Netzwerk wiedergegeben werden kann, müssen zuerst
die AOF–Daten, welche die zeitlich geordneten Grafiken und grafischen Annotationen enthalten, in eine
Flash–Datei übertragen werden. Die Vorgehensweise ist einfach; aber das Zusammenspiel zwischen dem
Auslesen der Daten aus der Eventqueue und der Objektqueue und dem Konvertieren in eine Flash–Datei
ist komplex.

Die Daten aus der Objektqueue werden zuerst mit Hilfe eines vorgegebenen SGML–Parser ausge-
lesen. Während des Einlesens der Eventqueue wird eine Baumstruktur entsprechend dem Aufbau der
Eventqueue erstellt. Jede Objektnummer aus den Spuren der Eventqueue wird mit den entsprechenden
und zuvor ausgelesenen Daten der Objektqueue verknüpft. Somit wird im Speicher eine Datenstruktur
erstellt, die einen leichten Zugriff auf die Objekte, entsprechend dem Aufbau der Eventqueue ermöglicht.
Abbildung 3.11 verdeutlicht schematisch diesen Zusammenhang. Nach dem Aufbau wird die Datenstruk-
tur Spur für Spur durchlaufen. Jede Spur der Eventqueue wird daraufhin überprüft, ob neue Objekte
bzgl. der vorhergehenden Spur hinzugekommen sind oder ob Objekte entfernt wurden. Dementsprechend
werden neue Flash–Objekte für die einzelnen Frames der Flash–Datei generiert oder Flash–Objekte, die
früher schon erstellt wurden und in einem Frame gespeichert wurden, als entfernt markiert. Die Parame-
ter der Objekte werden für die Flash–Objekte in angepasster Form übernommen (z.B. Umrechnung der
Koordinatenangaben in TWIPS, etc.).

Bilder, die ebenfalls als Objekte in der Objektqueue verwendet werden können, werden mit Hilfe
der ImageMagick–Bibliothek in das unterstützte Bildformat von Flash transformiert (JPEG–Bilder).
Manchmal wird innerhalb von Vorträgen noch einmal auf frühere Folien, die bereits schon einmal gezeigt
und generiert wurden, zurückgegriffen, indem diese noch einmal angezeigt werden. Die Konvertierung in
das Flash–Format ist so konstruiert (in Analogie zu dem AOF–Format), daß diese Folie nicht mit neu zu
definierenden Objekten dargestellt wird, sondern auf die bereits definierten Objekte zurückgegriffen wird.
Dadurch wird die Größe der Flash–Datei klein gehalten für eine optimalere Übertragung. Insbesondere ist
diese Wiederverwendung von Objekten sehr sinnvoll, da bereits definierte Objekte bei der Wiedergabe von
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Abbildung 3.11: Aufbau einer Datenstruktur für den Zugriff auf die Eventqueue und die zugehörigen
Objekte.

einem Flash–Player innerhalb des Wörterbuches gespeichert sind und so nur aus dem Speicher ausgelesen
werden müssen.

Nachdem alle Objekte aus der generierten Datenstruktur ausgelesen und in Flash–Objekte konvertiert
wurden, wird die Flash–Datei geschrieben. Das Macromedia Flash SDK ist so aufgebaut, daß zunächst
der ganze Flash–Film innerhalb des Speichers generiert wird und anschließend in eine Datei geschrieben
wird. An sich wäre es aufgrund dem Aufbau der Eventqueue schon ausreichend, zeitlich fortlaufend für
jeden verwendeteten Frame die zugehörigen Objekte zu ermitteln und den jeweils gerade erstellten Frame
sofort zu speichern. Die Folge wäre ein wesentlich geringerer Bedarf an temporärem Speicherplatz. Weil
aber alle Objekte zuerst vorliegen müssen, diese anschließend für die Verwendung innerhalb einer Flash–
Datei aufbereitet werden müssen, und ein zeitlicher Rückgriff auf bereits definierte und geschriebene
Objekte möglich sein muß, ist diese Vorgehensweise ersichtlich. Soll das Macromedia Flash SDK für
andere, automatisch generierte Animationen verwendet werden, so ist diese Verfahrensweise insbesondere
sinnvoll, weil alle Objekte bei der Generierung zugänglich sind, und jederzeit die Möglichkeit besteht,
auch in bereits geschrieben Frames nachträglich noch Objekte oder Anweisungen (DefinitionTags oder
ControlTags) hinzuzufügen.

Aufgrund dessen, daß die Eventqueue, die Objektqueue und die Datenstrukturen des Macromedia
Flash SDK während der Konvertierung im Speicher gehalten werden müssen, kann im schlechtesten Fall
ein temporärer Speicherbedarf von 100 bis 200 MByte erforderlich sein.
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3.4.3 Vorbereiten der Flash–Datei für die Übertragung über ein Netzwerk

Nachdem die Flash–Datei erfolgreich aus den Daten der Event– und Objektqueue generiert wurden,
muß die Flash–Datei für die Übertragung über ein Netzwerk aufbereitet werden. Bei der Übertragung
der Audio–Daten wird aufgrund der vorhandenen Netzbandbreite jederzeit die beste Bandbreite und
Qualität aus der SureStream–RealAudio–Datei von dem Server ausgewählt. Bei der generierten SWF–
Datei ist dies nicht der Fall, da alle generierten Daten für eine korrekte Darstellung der Grafiken und
grafischen Annotationen der Vorlesungen übertragen werden müssen. Es ist nicht möglich verlustbehaftete
Kompressionsverfahren auf eine Flash–Datei anzuwenden, da jedes Bit der Flash–Datei essentiell für eine
Wiedergabe des Flash–Filmes ist. Macromedia erlaubt derzeit keine Anwendung von zusätzlichen, verlust-
freien Kompressionsverfahren auf eine Flash–Datei, die möglicherweise die Dateigröße für die Übertragung
über ein Netzwerk weiter minimieren würde.

Wie bereits angedeutet, ist es sogar für die Darstellung der grafischen Annotationen in Form der
generierten Flash–Datei unabdingbar, daß wirklich alle Daten der Flash–Datei übertragen werden. An-
genommen, Teile der Datei würden nicht übetragen, so wäre eine fehlerfreie Darstellung der Grafiken
und Animationen nicht mehr möglich, da der Flash–Player auf frühere Objekte zurückgreift, diese aber
aufgrund einer fehlerhaften Übertragung nicht vorhanden sind oder falsche Parameter beinhalten. Die
Folge ist ein Abbruch der Wiedergabe durch den Flash–Player.

Dieser Unterschied, zwischen den unterschiedlichen Anforderungen bei der Übertragung der Audio–
Datei und der Flash–Datei für die Wiedergabe der Präsentation oder Vorlesung, ist für die Übertragung
über ein Netzwerk mit Hilfe eines Servers von großer Bedeutung: Bei der Übertragung von Audio–Daten
ist eine leicht fehlerhafte Übertragung möglich, da das menschliche Ohr auf Fehler bzgl. der Audio–
Wiedergabe tolerant reagiert. Fehlerhafte Übertragungen bzgl. der generierten Flash–Datei führen fast si-
cher zu einem Abbruch des Flash–Players. Diesen Anforderungen wird der RealServer bei der Übertragung
insofern gerecht, als daß eine Priorität auf die Übertragung der Flash–Datei gegenüber der RealAudio–
Datei gesetzt wird. Dies wird mit Hilfe einer speziellen Anweisung innerhalb der zugehörigen SMIL–Datei
veranlaßt (siehe Abschnitt 3.4.4 auf Seite 75). Wird die Netzbandbreite während einer Übertragung zu
gering, so unterbricht der Server eher die Übertragung der Datenströme für kurze Zeit, bevor nicht mehr
garantiert werden kann, daß zumindest die Daten der Flash–Datei zeitgerecht übertragen werden können.
Ist wieder genügend Netzbandbreite für eine kontinuierliche und zeitgerechte Übertragung vorhanden, so
beginnt der Server wieder mit der Übertragung der Datenströme.

RealAudio–Daten müssen für die Übertragung mit verschiedene Bandbreiten aufbereitet werden. Für
generierte Flash–Dateien ist dies auch erforderlich, es gibt jedoch keine Möglichkeit eine Flash–Datei so
aufzubereiten, daß diese für die Übertragung für verschiedene Bandbreiten gleichzeitg verwendet werden
kann. Allerdings muß die Flash–Datei für zumindest eine Bandbreite vorbereitet werden. Dazu wird eine
sogenannte Tuning–Software von RealNetworks verwendet, die innerhalb der Flash–Datei zusätzliche
Informationen anlegt, die für eine optimale Übertragung für eine vorher fest definierte Bandbreite sorgen
sollen. Leider wurde von RealNetworks auch nicht veröffentlicht, welche Informationen zusätzlich in die
Flash–Datei abgelegt werden. Wird die aufbereitete Flash–Datei mit einem Hex–Editor betrachtet, so
erkannt man, daß die Versionsnummer innerhalb des Heads der Flash–Datei verändert und markiert wurde
als Kennung für die Veränderung der Flash–Datei für den übertragenden Server. Zusätzlich werden am
Ende der Datei weitere Informationen abgelegt, die für eine optimale Übertragung durch den RealServer
verwendet werden (ca. 100 bis 200 kByte).

Für die Übertragung der generierten Flash–Datei bleibt für den Benutzer die Überlegung, mit welcher
Bandbreite die Flash–Datei übertragen werden soll. Die Wahl dieser Bandbreite ist für eine kontinuierliche
Übertragung essentiell und sollte in Abhängigkeit der Zielgruppe gewählt werden. Wird eine generier-
te Vorlesung oder Präsentation von einem Client von einem RealServer angefordert, so wird zuerst ein
Teil der Daten in einen Puffer beim Client gelegt, damit Schwankungen der Netzbandbreite während
der Übertragung mit Hilfe dieses Datenpuffers ausgeglichen werden können. Sinkt die Netzbandbreite
während der Übertragung auf den Wert Null, so wird zunächst der Datenpuffer für eine weitere Wie-
dergabe verwendet. Nachdem dieser verbraucht wurde, wird die Darstellung unterbrochen, bis wieder
genügend Netzbandbreite für eine Übertragung vorhanden ist, und der Puffer wieder gefüllt werden
kann.
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Mit welcher Bandbreite sollten nun die Daten der generierten Flash–Datei übertragen werden in
abhängigkeit der gewählten Zielgruppe? Tabelle 3.3 gibt einen Überblick4 über den Zusammenhang zwi-
schen der gewählten Übertragungsbandbreite und der benötigten Zeit für das Füllen des Datenpuffers.
Diese Zeit entspricht der Mindestwartezeit, die der Benutzer nach der Anforderung für die Wiedergabe
einer Vorlesung warten muß, bis die Wiedergabe beginnen kann (Buffering–Time oder Preroll–Time).
Die Buffering–Time wird bei der Bearbeitung der generierten Flash–Datei mit der Tuning–Software an-

Durchschnittlich verfügbare Audio–Anteil Flash– Buffering–Zielgruppe
Netzbandbreite (nur Sprache) Anteil Time

28.8 KBit/s 20 KBit/s 8.5 KBit/s 12 KBit/s 9.12 s
56 KBit/s 34 KBit/s 16 KBit/s 20 KBit/s 5.45 s
64 KBit/s 45 KBit/s 16 KBit/s 20 KBit/s 5.45 s

Tabelle 3.3: Ermittelte Preroll–Zeiten bei gewählter Zielbandbreite für die Übertragung der generierten
Flash–Datei.

gegeben. Bei der Verwendung größerer Zielbandbreiten kann die Bandbreite für die Übertragung der
Flash–Datei freier und größer gewählt werden. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der gewählten
Netzbandbreite für die Übertragung und der Buffering–Time: Je größer die Netzbandbreite gewählt wird,
desto kürzer ist die Buffering–Time in Abhängigkeit der Flash–Dateigröße.

Die Dateigröße der zu übertragenden Flash–Datei spielt immer eine Rolle bzgl. der Preroll–Zeiten,
insbesondere wenn JPEG–Bilder innerhalb der Flash–Datei verwendet werden. Tabelle 3.4 führt die
Buffering–Times für eine Reihe von Vorträgen mit verschiedenen Dateigrößen exemplarisch auf5. Dabei
wurde eine Übertragungsbandbreite von 20 KBit/s für alle Flash–Dateien verwendet, so daß ein besserer
Vergleich möglich ist. Die Übertragungsbandbreite von 20 kBit/s kann auch für größere zur Verfügung
stehenden Bandbreiten verwendet werden, mit deren Wahl dann auch ein zufriedenstellendes Ergebnis
erreicht wird. Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß kein direkter Zusammenhang zwischen Dateigröße und

Vortrags– Geometrische Algorithmen Parallel Algorithms
Nr. Flash Dateigröße Buffering–Time Flash Dateigröße Buffering–Time
1 662 kByte 5.45 s 1.429 kByte 32.03 s
2 416 kByte 6.87 s 1.527 kByte 22.57 s
3 660 kByte 7.82 s 1.898 kByte 26.77 s
4 110 kByte 6.53 s 1.484 kByte 34.14 s
5 153 kByte 4.81 s 1.960 kByte 18.84 s

Tabelle 3.4: Gegenüberstellung der Dateigröße von Flash–Dateien und den benötigten Preroll–Zeiten.

Buffering–Time von Vorträgen der gleichen Vorlesung zu erkennen ist. Allerdings zeigt die Tabelle, daß bei
einer wesentlich größeren Dateigröße (der Vergleich zwischen den Vorträgen der Vorlesung Geometrische
Algorithmen und den Vorträgen der Vorlesung Parallel Algorithms and Applications) die Buffering–Time
auch wesentlich größer ist. Dieser Sachverhalt ist auf die Tatsache zurückzuführen, daß in der Vorlesung
Geometrische Algorithmen nur sehr wenige und zudem kleine (Pixel–)Bilder in Form von JPEG–Bildern
verwendet werden, während die Vorlesung Parallel Algorithms fast ausschließlich aus großen Folien in
Form von JPEG–Bildern besteht, die in der Flash–Datei gespeichert sind. Bei einem Vergleich zwischen
Vorträgen einer Vorlesung ist auch ersichtlich, daß nicht zwingend eine größere Flash–Datei auch eine
längere Preroll–Zeit aufweisen muß. Eine mögliche Erklärung ist, daß die Komplexität und Fülle der
ersten darzustellenden Szene eines Flash–Filmes auch für die Preroll–Zeit verantwortlich ist: Komplexe
Szenen mit vielen grafischen Objekten zu Beginn des Filmes benötigen eine größere Preroll–Zeit als Szenen
mit weniger vielen Objekten, wobei die Anzahl der Objekte zu Beginn eines Flash–Filmes nicht auf die
Dateigröße des Flash–Filmes schließen läßt.

4Für die Ermittlung der Buffering–Time der Tabelle 3.3 wurde exemplarisch der erste Vortrag der Vorlesung Geometrische
Algorithmen von Prof. Dr. Th. Ottmann des Sommersemesters 1999 verwendet.

5Gewählt wurden jeweils die ersten fünf Vorträge aus den Vorlesungen Geometrische Algorithmen und Parallel Algorithms
and Applications.
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RealNetworks macht über den genauen Zusammenhang keine Angaben, so daß der Anwender Erfah-
rungswerte für die Wahl der Übetragungsbandbreite der Flash–Datei sammeln sollte. Bei diesen Betrach-
tungen ist immer zu beachten, daß die aufgelisteten Werte alles theoretische Werte sind. Die Werte bzgl.
der Preroll–Zeit werden noch in Abschnitt 3.5 auf Seite 77 an einer praktischen Situation überprüft.

3.4.4 Synchronisation von Audio und grafischen Annotationen mit Hilfe von
SMIL

Die generierten Daten in Form einer SureStream–RealAudio–Datei und einer Flash–Datei müssen bei
einer Anfrage von einem Client mit Hilfe eines Servers übertragen werden. Damit auf der Seite des
Client die Wiedergabe von Audio und der Darstellung der grafischen Annotationen synchron zueinander
verläuft, werden beide Datenströme mit Hilfe der Synchronisationssprache SMIL gesteuert (Synchronized
Multimedia Integration Language). Die Synchronisationsanweisungen sind in diesem Fall nicht schwer zu
erstellen, da lediglich zwei Datenströme parallel und synchron zueinander wiedergegeben werden müssen.
Mit Hilfe von SMIL können aber noch weitere Randbedingungen der Übertragungen gesteuert werden.
Nachfolgend wird eine SMIL–Datei aufgelistet, die für die synchrone Wiedergabe einer Audio–Datei und
einer generierten Flash–Datei verwendet wird und automatisch bei der Konvertierung der AOF–Daten
erstellt wird.

<smil>

<head>
<layout>
<root-layout background-color="white" width="607" height="842"/>
<region id="imageWindow" top="0" left="0" width="607" height="842" fit="meet"/>

</layout>
</head>

<body>
<par>
<audio src="lectp1.rm" region="imageWindow"

title="Introduction to Parallel Algorithms"/>
<animation src="lectp1.swf?reliable=true" region="imageWindow" fill="freeze"/>

</par>
</body>

</smil>

In folgendem wird der Aufbau der SMIL–Datei und die wichtigsten Parameter erläutert. Außerdem gibt
es noch weitere Parameter, die im Rahmen von SMIL verwendet werden können und ggf. bei anderen
Bedingungen oder Zielsetzungen sinnvoll sein können. Diese können in [7] und [19] oder in [37] und [38]
nachgelesen werden.

Der Aufbau einer SMIL–Datei ist in zwei große Bereiche gegliedert: Der erste Bereich ist der Head
oder Kopfbereich, der durch die Tags <head> und </head> eingeschlossen wird. Der Hauptbereich ist
für die Synchronisation der Datenströme zuständig. Letzterer wird durch die Tags <body> und </body>
eingeschlossen.

Innerhalb des Kopfbereiches werden die Randbedingungen für die Darstellung innerhalb des Fensters
des FlashPlayers bzw. RealPlayers oder Browser (mit PlugIn) festgelegt. Unter den Randbedingungen
wird hier die Fenstergröße (Breite und Höhe), die Hintergrundfarbe des Fensters und die Region inner-
halb des Fensters verstanden, innerhalb der die grafischen Annotation und Grafiken dargestellt werden
sollen. Es bleibt dem Anwender frei, diese ImageWindow–Region, innerhalb der die Grafiken und Anno-
tationen dargestellt werden sollen, innerhalb des Ausgabefensters im Player frei zu wählen. Der Parame-
ter “fit”, der hier auf den Wert “meet” gesetzt wurde, besagt lediglich, daß die ImageWindow–Region
möglichst vollständig durch die darzustellenden Grafiken und Annotationen ausgefüllt werden soll. Flash–
Filme können wie eine Vektorgrafik skaliert werden (Vergrößerungs– oder Verkleinerungsoperationen). Bei
dem Parameterwert “meet” wird der Flash–Film solange gleichmäßig vergrößert, bis eine der Dimensio-
nen (x– oder y–Richtung) mit den vorgegebenen Größenangaben der Kopfdeklaration übereinstimmt.
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Das Seitenverhältnis bleibt dabei erhalten. Da die Koordinaten des Flash–Filmes und der angegebenen
ImageWindow–Region nach der Zoomoperation nicht übereinstimmen müssen, bleibt möglicherweise ein
Streifen an der Seite oder unterhalb des Flash–Filmes frei. Dieser wird mit der im Kopfteil gewählten
Hintergrundfarbe eingefärbt.

Der Hauptbereich innerhalb der betrachteten SMIL–Datei ist für die Synchronisation zwischen der
Audio–Datei und des Flash–Filmes zuständig. Die Anweisungen <par> und </par> besagen lediglich,
daß die aufgelisteten Datenströme parallel und synchron zueinander wiedergegeben werden sollen. Wichtig
ist in diesem Bereich die Anweisung, die hinter dem Dateinamen der Flash–Datei zu finden ist: “reliable =
true”. Diese Anweisung veranlaßt den RealServer die Priorität der Übertragung zwischen der RealAudio–
und der Flash–Datei eindeutig auf die Übertragung der Flash–Datei zu legen. Es dürfen einerseits keinerlei
Verluste von Daten bzgl. der Flash–Datei auftreten, noch darf bei einer Reduktion der Bandbreite die
Übertragungsbandbreite der Flash–Datei verringert werden. Ist für eine Übertragung der Audio– und
Flash–Datei nicht genügend Netzbandbreite vorhanden, so wird zuerst die Übertragungsbandbreite für
den Audiostrom mit Hilfe der SureStream–Technologie reduziert. Reicht die Netzbandbreite für eine
Übertragung von Audio–Daten in schlechtester Qualität und der Flash–Datei nicht aus, so wird ggf. die
Übertragung unterbrochen, bis wieder genügend Bandbreite zur Verfügung steht [38].

Die Anweisung “fill = freeze” besagt, daß die letzten Grafiken und Annotationen des Flash–Filmes
beibehalten werden sollen. Dies ist sinnvoll, da oft der Flash–Film zu Ende ist, aber noch Audio–Daten
wiedergegeben werden müssen (der Dozent spricht noch, verändert aber die Folien, Grafiken, etc. nicht
mehr). Die Grafiken und grafischen Annotationen müssen bis zum Ende des Vortrages erhalten bleiben.

Solange innerhalb eines Flash–Filmes keine JPEG–Bilder verwendet werden, besteht die Möglichkeit,
die grafische Ausgabe des Flash–Filmes auf fast jede beliebige Größe zu vergrößern oder zu verkleinern,
ohne große Qualitätsverluste hinnehmen zu müssen. Allerdings wird bei einer sehr starken Verkleinerungs-
operation möglicherweise die Schrift für den Betrachter nicht mehr lesbar sein. Ab einer Vergrößerung
über das zwanzigfache, besteht die Gefahr, daß die grafischen Elemente unscharf und weniger genau pla-
ziert werden, aufgrund des eingeführten Koordinatensystems mit der Unterteilung in TWIPS. Beide Fälle
treten aber bei einer normalen Zoomoperation bzw. Anpassung an vorhandene Fenstergrößen nicht auf.

Werden innerhalb des Flash–Filmes größere JPEG–Bilder verwendet (etwa als Folienvorlagen), so wer-
den diese bei einer Vergrößerungs– oder Verkleinerungsoperation mit minderer Qualität dargestellt. Oft
werden störende Artefakten sichtbar. Dies ist eine bekannte Tatsache bei der Vergrößerung oder Verklei-
nerung (Resizing) von JPEG–Bildern. Bei der Vergrößerung werden einzelnen Pixeln ganze Pixelregionen
einheitlicher Farbe zugeordnet, während bei einer Verkleinerungsoperation farbige Pixel entfernt werden
müssen, so daß das Bild möglicherweise einen Verlust an Information aufweist.

Bemerkenswert ist, daß mit Hilfe von SMIL lediglich die Struktur und Ablauf der Synchronisati-
on angegeben wird, aber keinerlei Information darüber enthalten ist, wie die Synchronisation praktisch
realisiert werden soll. Dies ist innerhalb des SMIL–Standards so festgelegt worden [19]. Die praktische
Realisierung der Synchronisation wird durch den RealServer und den RealPlayer übernommen.

3.4.5 Schaubild der Konvertierung von AOF–Vorträgen in das Streamin AOF
Format

Abbildung 3.12 zeigt den zusammenfassenden, schematischen Aufbau der Konvertierung vorhandener
AOF–Daten in das neu entwickelte Streaming AOF Format . Ausgabe–Dateien, welche die Streaming
AOF Dateien bilden, sind die RealAudio–Datei, die aus den AOF–Dateien generierte Flash–Datei und die
zugehörige SMIL–Datei. Diese drei Dateien werden für eine Übetragung mit Hilfe eines Servers benötigt.

3.4.6 Aufruf der Übertragung mit Hilfe von RTSP oder HTTP

Stehen die RealAudio–Datei, die Flash–Datei und die SMIL–Datei auf einem Server zur Übertragung
bereit, so kann mit Hilfe eines RTSP– oder HTTP–Aufrufes, aus einer HTML–Seite (mit embeded
RealPlayer–PlugIn) oder aus einem RealPlayer selbst, die Übertragung gestartet werden. Die Kommu-
nikation zwischen dem RealServer und dem RealPlayer (als PlugIns innerhalb eines Browsers oder als
StandAlonePlayer) wird über das RTSP–Protokoll abgewickelt, während die zu übertragenden Daten
mit Hilfe des RTP–Protokolls transportiert werden (vgl. Abschnitt 1.4.1 auf Seite 12ff). Für eine genaue
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Abbildung 3.12: Schematischer Aufbau der Konvertierung von AOF–Daten in das Streaming AOF For-
mat.

Integration der Daten auf einem RealServer oder einer Integration des Aufrufes von generierten Präsen-
tationen oder Vorlesungen innerhalb von HTML–Seiten, sei an dieser Stelle auf [7] und auf [36] bzw. [38]
verwiesen.

3.5 Evaluation der Streaming Media im praktischen Einsatz

Eine praktische Evaluation der konvertierten Vorlesungen Geometrische Algorithmen und Parallel Al-
gorithms and Applications soll überprüfen, ob die theoretischen Wartezeiten (Buffering–Time, etc.)
eingehalten werden können. Alle Vorträge der beiden Vorlesungen wurden mit Hilfe des RealProdu-
cer Plus (für die Audio–Konvertierung) und der implementierten Konvertierungssoftware SWFProduce
(für die Konvertierung der Grafiken und grafischen Annotationen in eine Flash–Datei) in das Strea-
ming AOF Format überführt. Die Flash–Dateien wurden anschließend mit Hilfe der Tuning–Software
von RealNetworks auf eine Übertragungsbandbreite von 20 KBit/s vorbereitet, damit zusammen mit den
SureStream–RealAudio–Daten auch eine Übertragung und kontinuierliche Wiedergabe der Vorträge über
ein 56 KBit/s–Modem möglich ist. Die RealAudio–, die Flash– und die SMIL–Dateien wurden in dem
dafür vorgesehenen Verzeichnis eines RealServer gespeichert (vgl. [7]). Der Aufruf von einem RealPlayer
über ein (LAN)–Netzwerk oder Modem erfolgte durch einen RTSP– oder HTTP–Aufruf (was keinen
zeitlichen Unterschied nach sich zieht). Tabelle 3.5 gibt einen Überblick der benötigten Zugriffszeiten
unter Verwendung eines LANs (Wartezeit zwischen Aufruf der Wiedergabe bis zum Beginn der Wieder-
gabe) bzw. die Zeiten, die für eine Spulaktion (Anforderung an den RealPlayer und RealServer, Teile des
Vortrages zu überspringen und nahe des Ende diesen fortzusetzen) benötigt werden. Es ist zu beachten,
daß diese Zugriffszeiten experimentelle Werte sind und eine hohe Abhängigkeit von der augenblicklichen
Auslastung des Netzwerkes aufweisen, und bei wiederholtem Versuch Werte entstehen können, die von
den hier aufgeführten Werten abweichen. Es wurden hier repräsentativ jeweils die ersten sieben Vorträge
der beiden zu konvertierenden Vorlesungen ausgewählt6. Die Werte der anderen Vorträge haben eine sehr
ähnliche Verteilung der Zeiten. Aus der Tabelle 3.5 ist im Vergleich der beiden Vorlesungen ersichtlich,

6Vgl. Aufgabenstellung der Diplomarbeit.
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Vortrags– Geometrische Algorithmen Parallel Algorithms
Nr. Preroll–Time Spulen Preroll–Time Spulen
1 7 s 1:48 min 19 s 3:20 min
2 6 s 1:50 min 15 s 3:30 min
3 7 s 1:38 min 14 s 5:20 min
4 7 s 0:27 min 20 s 3:35 min
5 6 s 0:50 min 18 s 4:50 min
6 6 s 0:24 min 32 s 4:40 min
7 9 s 1:20 min 12 s 5:30 min

Tabelle 3.5: Wartezeiten für den Beginn der Wiedergabe von Vorträgen und für Spulaktionen bei einer
Übertragung über ein LAN.

daß wiederum die Verwendung von großen JPEG–Bildern die Wartezeiten stark beeinflußt. Allerdings
können die Werte der Spulaktionen bei mehrfachen Versuchen um mehr als 20 Sekunden differieren. Al-
le Vorlesungen konnten im Falle der Verwendung eines LANs ohne Unterbrechungen betrachtet werden
(Dies muß aufgrund augenblicklicher Netzwerkauslastungen und Netzwerkbandbreiten in anderen Fällen
nicht so sein!).

RealNetworks gibt an, daß, wenn einmal eine Streaming Media Präsentation vollständig übertragen
wurde, das Springen bzw. Spulen innerhalb des Dokumentes schneller möglich ist, da Teile der übertra-
genen Daten lokal auf der Client–Seite, falls dies möglich ist, gespeichert werden ([36], [38] bzw. [7]). Dies
kann in praktischen Versuchen bestätigt werden: Wird bis fast an das Ende der Vorlesung gespult, eine
Weile gewartet und dann erneut eine Spulaktion vorgenommen, so liegen die Zugriffszeiten bei etwa 5 bis
10 Sekunden.

Die Wartezeiten bei einem Zugriff über ein 56 KBit/s–Modem waren schlechter. Dennoch war eine na-
hezu kontinuierliche Wiedergabe aller Vorträge möglich. Unterbrechnungen der Übertragung ereignen sich
immer dann, wenn die zur Verfügung gestellte Netzbandbreite des Providers unter die gesamte benötig-
te Bandbreite von Audio–Datenstrom und Flash–Datenstrom sinkt. Tabelle 3.6 gibt die Werte für eine
Übertragung über ein 56 KBit/s–Modem an. Wird für den Empfang der Vorträge ein 56 KBit/s–Modem

Vortrags– Geometrische Algorithmen Parallel Algorithms
Nr. Preroll–Time Preroll–Time
1 40 s 36 s
2 35 s 30 s
3 30 s 32 s
4 40 s 39 s
5 26 s 26 s
6 50 s 49 s
7 30 s 23 s

Tabelle 3.6: Wartezeiten für den Beginn der Wiedergabe von Vorträgen bei einer Übertragung über ein
56KBit/s–Modem.

verwendet, so kann auch in diesem Fall die verbesserten Zugriffszeiten bei Spulaktionen beobachtet wer-
den, falls zuvor an das Ende des Vortrages gesprungen wird. Der Sprung an das Ende des Vortrages führt
scheinbar dazu, daß essentielle Daten lokal auf dem Rechner gespeichert werden, die für einen schnelle-
ren Zugriff bei Spulaktionen verwendet werden können. Wie diese Daten aussehen, welche Informationen
gespeichert werden und welche Zugriffsmechanismen verwendet werden, legt RealNetworks nicht offen.

Die durchschnittliche Wartezeit bis zum Beginn der Wiedergabe der Übertragung über ein LAN lag
bei der Vorlesung Geometrische Algorithmen bei 8 Sekunden und bei der Vorlesung Parallel Algorithms
and Applications bei 23 Sekunden. Bei der Übertragung über ein 56 KBit/s–Modem lag dieser Wert für
die Vorlesung Geometrische Algorithmen bei 32 Sekunden und für die Vorlesung parallel Algorithms and
Applications bei 42 Sekunden. Spulaktionen bei den konvertierten Vorlesungen (Übertragungsbandbreite
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eingestellt auf 20 KBit/s) bei einer Übertragung über ein LAN oder 56KBit/s–Modem liegen bei allen
Vorlesungen oberhalb von 2 Minuten.

Die Werte bei der Übertragung über ein 56KBit/s–Modem streuen sehr stark und sind sehr von der
augenblicklichen Auslastung des Netzes abhängig. Deswegen sind die Angaben in den Tabellen 3.5 und
3.6 nicht als sicher zu erreichende Werte zu betrachten, sondern eher als beispielhafte Angaben, die stark
variieren können.

Interessant ist auch eine Vorbereitung der generierten Flash–Dateien für eine Übertragung speziell
für ein LAN oder eine DSL–Verbindung. Für diese Verbindungstypen wurden die Flash–Dateien für
eine Übertragung mit 450 KBit/s vorbereitet. Die Tabelle im Anhang A gibt die erreichten Werte für
die Preroll–Zeiten und die Spulaktionen an. Es ist erkennbar, daß die Zugriffszeiten wesentlich kürzer
sind, aber die Verwendung von vielen Folien in Form großer JPEG–Bilder große Auswirkungen auf die
Zugriffszeiten haben. Dies kann besonders innerhalb der Vorlesung Geometrische Algorithmen beobachtet
werden, bei der einige Vorträge unter Verwendung von großen Folien in Form von JPEG–Bildern erstellt
wurden und folglich längere Preroll–Zeiten aufweisen, als Vorträge, in denen keine JPEG–Bilder verwendet
wurden.

Bei Spulaktionen mit Hilfe des RealPlayers kann es gelegentlich zu Darstellungsfehlern seitens des
RealPlayers kommen. So wird zum Beispiel ggf. die Folie bei einer Spulaktion nicht gewechselt, der
Audio–Strom wird aber entsprechend der Spulaktion korrekt wiedergegeben. Diese Darstellungsfehler
werden durch den RealPlayer verursacht und werden im Allgemeinen durch wiederholte Spulaktionen
beseitigt.

Mit Hilfe dieses neuen Weges der Übertragung und Darstellung von Vorlesungen und Präsentationen
durch das neue Datenformat Streaming AOF ist es gelungen, Vorträge, die eine Gesamtdauer von 90
Minuten aufweisen können, über ein Netzwerk und insbesondere sogar über eine Verbindung mit einem 56
KBit/s–Modem zu übertragen und diese mit allen grafischen Annotationen und Grafiken7, wie bei einer
lokalen Wiedergabe von AOF–Vorträgen, ohne einen großen Verlust an Informationen wiederzugeben.
Der Verlust an Informationen bezieht sich dabei auf die Wiedergabe des Audiostromes, der im Falle
einer Übertragung über ein Netzwerk mit geringer Bandbreite (wie etwa eine Verbindung über ein 56
KBit/s–Modem) quantitativ sowie qualitativ angepasst werden muß.

Das exemplarisch implementierte Konvertierungstool stellt eine gute Grundlage für eine weitere Ent-
wicklung und den Ausbau dieser Technologie dar. In folgendem wird noch auf die praktische Vorgehens-
weise der Konvertierung und mögliche Probleme eingegangen.

3.6 Benutzung der Konvertierungssoftware

An dieser Stelle wird die praktische Benutzung der implementierten Konvertierungssoftware und der Ge-
samtablauf einer Konvertierung in das Streaming AOF Format beschrieben. Die Vorlesungen Geometri-
sche Algorithmen und Parallel Algorithms and Applications wurden unter dem Betriebssystem Windows
NT konvertiert und getestet.

1. Konvertierung der Audio–Daten mit Hilfe des RealProducer (Plus) — Die vorliegenden Audio–
daten werden mit Hilfe des RealProducer in das SureStream–RealAudio–Format konvertiert. Dabei
sind innerhalb der Vorbereitung der Konvertierung auf die folgenden Einstellungen zu achten:

• Verwendung der SureStream–Technologie.

• Einbinden der gewünschten Zielbandbreiten in die SureStream–RealAudio–Datei.

• Falls Vorlesungen, die nur aus Sprache bestehen (keine Musik, etc.), konvertiert werden dann
ist der Parameter “Voice only” zu wählen, damit der Sprachkodierungsalgorithmus verwendet
wird, um die Dateigröße zu minimieren.

• Die Einstellungen unter Optionen “Target Audience Settings for RealAudio Clips” können
übernommen werden. Allerdings muß als Audio Mode “Multimedia Presentation” gewählt
werden, damit eine Reduktion der Sample Rate und des Frequenzbereiches vorgenommen wird.
Dies ist erforderlich, damit bei der gewählten Zielgruppe (56 KBit/s–Modem, ISDN, LAN, etc.)

7Java–Applikationen werden vom RealServer und RealPlayer nicht unterstützt.
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zu dem Audio–Strom noch die Flash–Daten für die grafischen Annotationen und Grafiken mit
übertragen werden können.

2. Konvertierung der AOF–Daten mit Hilfe SWFProduce —Die implementierte Konvertierungssoft-
ware konvertiert die AOF–Daten in eine Flash–Datei. Dazu muß der zu konvertierende Vortrag
komplett vorhanden sein (*.aof–Datei, *.evq–Datei, *.obj–Datei, alle verwendeten Bilder (GIF)).
Der Aufruf erfolgt mit der folgenden Syntax:

swfproduce [Verzeichnis\]Vorlesung.aof [Zielverzeichnis\]

Als Flash–Datei wird eine Datei mit Namen “Vorlesung.swf” in dem gewählten Zielverzeichnis
gespeichert. Bisher wurde SWFProduce mit dem Betriebssystem Windows NT verwendet.

Innerhalb von Vorträgen kommen (verschiedene) TrueType–Schriften zum Einsatz. Für eine Um-
wandlung von Schriften für eine Darstellung mit Flash können systembedingt nur TrueType–
Schriften verwendet werden. Die Schrift Courier wurde deswegen durch die TrueType–Schrift Cou-
rier New ersetzt, die nur geringfügige Unterschiede aufweist. Damit TrueType–Schriften innerhalb
Flash–Dateien verwendet werden können, müssen diese auf dem konvertierenden Rechner installiert
sein, da die Schriften über das Betriebsystem und nicht über die TrueTypeFont–Dateien selbst aus-
gelesen werden. Leider stimmen oft die Namen der verwendeten Schriften in der Objektqueue nicht
mit den richtigen Namen der TrueType–Schriften überein, so daß eine Zuordnung zwischen den
Namen der Schriften aus der Objektqueue und den TrueType–Schriften des Betriebssystems inner-
halb des Programmcodes vorgenommen werden muß. Neue, bisher noch nicht verwendete Schriften
müssen ggf. noch hinzugefügt werden.

3. Einstellen der Übertragungsbandbreite der generierten Flash–Datei — Die generierte Flash–Datei
muß anschließend mit Hilfe der RealNetworks Tuning–Software für eine Übertragung vorbereitet
werden, falls eine Übertragung über ein Netzwerk mit Hilfe eines RealServers geplant ist. Für eine
lokale Wiedergabe ist dieser Schritt nicht erforderlich. Der Aufruf erfolgt nach der Syntax:

swftune -b x Vorlesung.swf

Dabei steht die Option “-b x” für die gewählte Übertragungsbandbreite. Für “x” ist der gewählte
Wert einzusetzen, etwa 20 für 20 KBit/s Übertragungsbandbreite.

Mit Hilfe der oben beschriebenen Software SWFProduce wurden die Vorlesungen Geometrische Algorith-
men (Sommersemester 1999) und Parallel Algorithms and Applications konvertiert. Die Konvertierung
ist in starkem Maße von den Notationen in der Objektqueue der AOF–Dateien abhängig, da der vorge-
gebene SGML–Parser innerhalb der implementierten Konvertierungssoftware diese Daten auslesen muß.
Weil immer wieder Veränderungen der Schreibweise innerhalb der Objektqueue vorgenommen wurden,
ist eine Anpassung an neue bzw. frühere Vorlesungen für eine korrekte Konvertierung und Wiedergabe
von Vorträgen anderer Vorlesungen im implementierten Programmcode ggf. nötig. Gerade die Notation
und Parameter der Text– und Schriftelemente wurden oft verändert.

Bei der Verwendung der ImageMagick–Bibliothek für die Umwandlung der Bilder (Folien) in das
JPEG–Format brach die Konvertierungssoftware manchmal mit einer Fehlermeldung ab. Durch Debugg-
ing–Operationen mit Hilfe des Microsoft Visual C++ Debugger war ersichtlich, daß Speicherbereiche der
Flash–Datenstrukturen überschrieben wurden. Dies führte zu Laufzeitfehlern. Durch eine “Trennung” der
Verwendung der ImageMagick–Bibliothek und des Macromedia Flash SDK konnten diese Laufzeitfehler
behoben werden. Dennoch sind solche Fehler nicht ausgeschlossen. Sollten diese erneut auftreten, so sollte
die neueste Version der ImageMagick–Bibliothek eingebunden werden, da diese regelmäßig von Fehlern
befreit und erneuert wird. Die ImageMagick–Bibliothek ist derzeit unter [70] zu finden.

Obwohl viele Fehler innerhalb des Macromedia Flash SDK entfernt wurden, ist nicht völlig auszuschlie-
ßen, daß das Macromedia Flash SDK nun völlig fehlerfrei arbeitet. Die zu konvertierenden Vorlesungen



3.6. BENUTZUNG DER KONVERTIERUNGSSOFTWARE 81

Geometrische Algorithmen und Parallel Algorithms and Applications konnten ohne Laufzeitfehler kon-
vertiert werden. Sollen weitere Funktionalitäten des Flash SDK verwendet werden, so sollten diese vorher
auf Fehler überprüft werden.

Wird innerhalb eines Vortrages die Hintergrundfarbe verändert, so wird diese innerhalb der Flash–
Datei ebenfalls durch einen Tag verändert. Allerdings wird bei der Wiedergabe durch den FlashPlayer oder
RealPlayer diese Veränderung nicht angezeigt. Die am Anfang des Vortrages gesetzte Hintergrundfarbe
wird beibehalten. Dieser Fehler ist auch der Firma Macromedia und den Flash–NewsGroups bekannt,
wurde aber bisher noch nicht behoben.

Der programmierte Code in Visual C++ wird hier nicht weiter dokumentiert, sondern innerhalb des
Codes selbst, falls nötig, erläutert. Für die Benutzung der Klassen des Macromedia Flash SDK sei auf
das Handbuch [54] verwiesen.
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Anhang A

Ermittelte Wartezeiten unter
Verwendung eines LANs

Vortrags– Geometrische Algorithmen Parallel Algorithms
Nr. Preroll–Time Spulen Preroll–Time Spulen
1 5 s 3 s 7 s 15 s
2 5 s 2 s 5 s 15 s
3 5 s 5 s 5 s 23 s
4 6 s 5 s 5 s 16 s
5 5 s 2 s 5 s 26 s
6 6 s 2 s 5 s 22 s
7 6 s 2 s 5 s 28 s
8 6 s 4 s 5 s 16 s
9 5 s 5 s 5 s 31 s
10 6 s 3 s 5 s 22 s
11 5 s 3 s 6 s 21 s
12 5 s 2 s 5 s 19 s
13 5 s 2 s 6 s 10 s
14 5 s 3 s 5 s 17 s
15 8 s 2 s 5 s 22 s
16 5 s 27 s 5 s 21 s
17 5 s 60 s 5 s 34 s
18 5 s 32 s 5 s 26 s
19 5 s 34 s 5 s 32 s
20 5 s 5 s 6 s 15 s
21 6 s 11 s 5 s 25 s
22 6 s 10 s 5 s 27 s
23 5 s 10 s 5 s 37 s
24 5 s 5 s – –
25 5 s 4 s – –
26 6 s 3 s – –
27 6 s 38 s – –
28 5 s 34 s – –
29 5 s 11 s – –
30 6 s 90 s – –
31 5 s 99 s – –



84 ANHANG A. ERMITTELTE WARTEZEITEN UNTER VERWENDUNG EINES LANS



Literaturverzeichnis

[1] R. Müller and Th. Ottmann. The “Authoring on the Fly” System (AOF) for Automated Recor-
ding and Replay of (Tele)presentations. Special Issue on “Multimedia Authoring and Presentation
Technique” of ACM/Springer Multimedia systems Journal, 8(3), May 2000.

[2] W. Hürst and R. Müller. A Synchronisation Model for recorded Presentations and its Relevance for
Information Retrieval. In Proc. of ACM Multimedia ’99, Orlando, Fl. Oct. 1999
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Baum
beliebiger Ordnung, 34

Baumstruktur, 34
Beschreibungsschicht, 23
Bestätigungsmechanismus, 14
Bewegungsvektoren, 26, 45
BIFS–Commands, 30
Bildfrequenz, 12
Binary Format for Scenes BIFS, 24, 28
Bindable Children Nodes, 29
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Qualitätsstufen, 11
Quality of Service QoS, 23
Quellrechteck, 46
QuickDraw 3D, 37
QuickTime, 32

Organisationsstruktur, 33
Portierbarkeit, 41
Streaming Movie, 35

Rastergrafik, 48
Real VideoClip

Normal Motion, 45
Sharpest Image Video, 45
Slide Show, 45
Smothest Motion, 45

Real–Time Streaming Protocol RTSP, 15
Real–Time Transport Protocol RTP, 15
RealAudio, 42, 44
RealFlash, 42
RealNetworks, 41
RealNetworks Producer, 70
RealPix, 42, 46
RealText, 42, 47
RealVideo, 42, 45
Recommendation, 53
Reference Movie, 37
Referenzmodell, 12
Retransmission, 15
Routing, 14

adaptives, 14

Sampling Rate, 70



92 INDEX

Scalable Vector Graphics, 49
Schichtenmodell, 12
Sensor Nodes, 29
Sequence and Channel Grabber Components, 40
Sequenznummer, 14
Server, 9
SGML–Parser, 71
Skalierbarkeit, 48

von Videos, 26
Skalierung, 26

der Qualität, 26
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