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Zusammenfassung 
 

Der digitale Empfang von Audio- und Videodaten (DVB-S, DVB-C, DVB-T) 
gehört längst zum Alltag. In Haushalten, die über mehrere PCs verfügen, 
ist ein kleines LAN auch eher Regel als Ausnahme. Der Schritt, digital 
empfangene Videodaten (oder Audiodaten), die ja schon als PC-taugliche 
MPEG-2 Ströme gesendet werden, über ein vorhandenes Heimnetzwerk 
mehreren Benutzern zugänglich zu machen, liegt nahe. Die vorliegende 
Arbeit stellt eine Lösung zur effizienten, bandbreiten- und ressourcen-
schonenden Verteilung digitaler Inhalte über ein vorhandenes LAN vor. 
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1. Einleitung 
Multimediafähige PCs und Heimnetzwerke sind weit verbreitet. DVB in je-
der Form (DVB-S, -C, -T) gewinnt zunehmend an Boden. Die Zusammen-
führung dieser Techniken – also die Verteilung digital empfangener Signa-
le über ein Heimnetzwerk – liegt nahe. 

Allerdings ist die Bandbreite der meisten Heimnetzwerke begrenzt – ein 
vom Satelliten empfangener Transportstrom transportiert mit bis zu 64,5 
Mbit/s [7] deutlich mehr Daten als ein normales drahtloses Heimnetzwerk 
mit einer nominalen Datenrate von 54 Mbit/s transportieren kann. Auch die 
üblichen 100 MBit Netzwerke werden meist für vielfältige andere Aufga-
ben genutzt, so dass auch hier die Bandbreite beschränkt ist und effizient 
genutzt werden muss. Also muss die Übertragung der Daten auf die wirk-
lich benötigten Inhalte beschränkt werden. 

Die vorliegende Arbeit beschreibt Techniken, die aus einem vorhandenen 
DVB-konformen Multiprogramm Transport Strom die von den einzelnen 
Anwendern gewünschten Inhalte herausfiltern und zu einem neuen 
Transportstrom zu remultiplexen. Außerdem werden Verwaltungstechni-
ken vorgestellt, die sicherstellen, dass die vorhandene Bandbreite mög-
lichst optimal genutzt werden kann. 

1.1 Übersicht 
Im folgenden Kapitel werden zunächst der DVB-IPI Standard [1] und der 
darin festgeschriebene MPEG-2 Multiple Program Transport Stream be-
schrieben. Des Weiteren werden die grundlegenden Techniken zum Er-
kennen der benötigten Transportstromkomponenten und Remultiplexen 
der Daten vorgestellt. 

Kapitel 3 beschreibt das Anwendungsszenario. Ebenso werden die vor-
handenen Softwarekomponenten und die vorgenommenen Anpassungen 
vorgestellt. 

Im vierten Kapitel werden die sich aus der Aufgabenstellung und den vor-
handenen Komponenten ergebenden Problemstellungen näher betrachtet 
und erste Lösungsansätze beschrieben. 

Das fünfte Kapitel gibt einen Überblick über den Entwurf der entwickelten 
Software.  

Schließlich werden im sechsten Kapitel die Ergebnisse zusammengefasst 
und es wird ein Ausblick auf weitere mögliche Entwicklungen gegeben. 



 10

1.1 Abkürzungen 
 

CPU Central Processing Unit 
CSP Content Service Provider 
DNG Delivery Network Gateway 
DRM Digital Rights Management 
DVB Digital Video Broadcasting 
DVB-C Digital Video Broadcasting - Cable 
DVB-S Digital Video Broadcasting - Satellite 
DVB-T Digital Video Broadcasting - Terrestrial 
ES Elementary Stream 
HNED Home Network End Device 
IGMP  Internet Group Management Protocol 
IGMPv3 Internet Group Management Protocol, Version 3 
IP Internet Protocol 
LAN Local Area Network 
MPEG Motion Picture Expert Group 
MPTS Multiple Program Transport Stream 
MTS MPEG-2 Transport Stream 
NIT Network Information Table 
OSI Open Systems Interconnection 
PAT Program Association Table 
PCR Program Clock Reference 
PES Packetized Elementary Stream 
PID Packet Identifier 
PMT Program Map Table 
RTP Real-time Transport Protocol 
SD&S Service Discovery & Selection 
SDT Service Description Table 
SI Service Information 
TCP Transmission Control Protocol 
TID Transport Stream ID 
UDP User Datagram Protocol 
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2 Grundlegende Einblicke in die Spezifikationen 

2.1 DVB-IPI ein kurzer Überblick 
Die ETSI Spezifikationen [1, 2] beschreiben die Grundlagen einer IP ba-
sierten Netzwerkverteilung digitaler Inhalte. Im Folgenden werden die 
Spezifikationen kurz zur Erleichterung des Gesamtverständnisses zu-
sammengefasst. 

2.1.1 Infrastruktur - Kommunikationsdomänen 
Ein IP-basiertes Netzwerk ist das Grundgerüst für die von der DVB-IPI 
Struktur bereitgestellten Dienste: 

Management Plane

Content
Provider

Service
Provider

Delivery
Network

Home

Application

Session

Network/
Transport

Physical/Link

Layers

Domains
Interface  

[Abb. 1 DVB-IPI Kommunikationsstrukturen – Quelle: ETSI TS 102 034 V.0.14 [1]] 

Die Abbildung zeigt ein stark abstrahiertes und vereinfachtes Modell der 
dem IPI-Entwurf zugrunde liegenden Netzwerkstrukturen. Die angedeute-
ten Verbindungen skizzieren, auf welcher Schicht des (vereinfachten) 
OSI-Netzwerk-Modells die Entitäten der Kommunikationsdomänen mitein-
ander kommunizieren können. 

Die vier Kommunikationsdomänen lassen sich kurz wie folgt beschreiben: 

• Der Content Provider (CP, Lizenzanbieter / Lizenzinhaber) ist der Li-
zenzinhaber eines beliebigen Inhaltes, der über das Netzwerk zur Ver-
fügung gestellt werden soll. Obwohl der Service Provider („Dienstan-
bieter“) die eigentliche Quelle digitaler Inhalte sein sollte, ist ein direk-
ter Datenaustausch mit dem Lizenzinhaber vorgesehen, z.B. zur Rech-
teverwaltung. 
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• Der Dienstanbieter ist diejenige Kommunikationseinheit, die dem Klien-
ten letztendlich die digitalen Inhalte zur Verfügung stellt. Verschiedene 
Servicearten können hierbei für die Verbreitung von DVB relevant sein: 
So ist der IP-Service Anbieter (also z.B. der Anbieter des Internetzu-
gangs) nicht notwendigerweise identisch mit dem Anbieter der digita-
len Videodaten.  

• Das Delivery Network verbindet Klienten und Dienstanbieter. Dieses 
System besteht in der Regel aus verschiedenen Netzwerktechnologien 
und sollte – vom Standpunkt des IP-Verkehrs gesehen – transparent 
sein, auch wenn es zu Ablaufsteuerungsproblemen und Paketverlus-
ten kommen kann. 

• Die Home-Sphäre schließlich beschreibt den Teil des Systems, an 
dem die A/V Dienste konsumiert werden. Dabei kann es sich um einen 
einzelnen Computer oder auch ein kleines Heimnetzwerk handeln, das 
die Inhalte mehreren Computern / Benutzern zur Verfügung stellt.  

Obwohl Dienst- und Inhaltsanbieter in diesem Modell als unabhängige En-
titäten betrachtet werden, ist es durchaus möglich, dass eine Firma beide 
Rollen einnimmt, z.B. im Rahmen einer kombinierten Internetflatrate mit 
Filmabonnementvertrag  (wie es z.Zt. von der Telekom getestet wird). 

Die eigentliche Kommunikation wird – ähnlich dem OSI-Modell – über 
mehrere hierarchische Schichten abgewickelt, die unterschiedliche logi-
sche Verbindungen darstellen: 

• physikalische Schicht  

• Netzwerk/Transport Schicht 

• Session Schicht 

• Applikation Schicht 
Auf der untersten, der physikalischen, Schicht ist nur eine direkte Verbin-
dung zwischen Content Provider und Service Provider, Service Provider 
und Delivery Network und schließlich zwischen Delivery Network und Ho-
me Domäne vorgesehen. Auf den höheren Schichten sind auch domä-
nenübergreifende Verbindungen – z.B. zum Zweck der Abrechnung oder 
des DRM – möglich. 

Diese Übersicht dient der Verdeutlichung der Strukturen, für die die DVB-
IPI Spezifikationen entworfen wurden. Die vorliegende Arbeit beschäftigt 
sich allerdings mit dem Einsatz dieser Strukturen in einem viel kleineren 
Rahmen innerhalb einer Heimnetzwerkumgebung, das „Single Delivery 
Network Gateway Scenario“ der DVB-IPI Spezifikation. Deshalb wird hier 
nicht weiter auf die großen Entitäten eingegangen. 
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2.1.2 Infrastruktur – das „Single Delivery Network Gateway 
Scenario“ 
In der vorliegenden Arbeit geht es um die Verteilung digitaler Multimedia-
inhalte in einem Heimnetzwerk – das entspricht in weiten Teilen dem 
“Single Delivery Network Gateway Scenario“ der DVB-IPI Spezifikationen: 
Ein oder mehrere Home Network End Device(s) (HNED) sind über einen 
einzelnen Delivery Network Gateway (DNG) mit einem oder mehreren 
Service Providern verbunden. 

 
[Abb. 2 – „Single Home Network“] 

Das Heimnetzwerk ist über ein DNG in der Lage, digitale Daten zu emp-
fangen und diese über einen Switch oder Router an die Endgeräte weiter-
zuleiten. In späteren Kapiteln wird dieses einfache Modell weiter verfei-
nert. 

2.2 Multiple Program Transport Streams  
Um digitale Daten sinnvoll transportieren zu können, müssen sie in Da-
tenpakete geteilt werden. Um mehrere Programme gleichzeitig übertragen 
zu können werden Datenpakete verschiedener Programme zu einem 
MPEG-2 Transport Stream zusammengefasst. Ziel dieser Arbeit ist es, 
aus einem MTS einen neuen Datenstrom zu remultiplexen, der dann über 
ein IP-basiertes Netzwerk versendet werden kann. Es erleichtert das Ver-
ständnis, sich zunächst mit der Zusammensetzung des Ausgangsmateri-
als auseinander zu setzen.  

Um die Struktur eines MTS besser verstehen zu können, empfiehlt es 
sich, sich von „unten“ – den elementaren Bestandteilen, aus denen ein 
solcher Strom besteht – nach „oben“ – dem kompletten Strom – durchzu-
arbeiten: 
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2.2.1 Packetized Elementary Streams (PES) & Transport 
Streams 
Ein PES ist ein in handliche Datenpakete fester Größe aufgeteilter, ele-
mentarer Datenstrom, der entweder Audio-, Video- oder andere Daten 
(wie zusätzliche Informationen zum Programm oder die benötigten Tabel-
len zur Sendererkennung) transportiert. Zusammen mit einem Header bil-
den sie die Grundlage für einen Transport Stream (TS). TS-Datenpakete 
sind immer 188 Bytes lang, wobei 4 Bytes für Header Informationen und 
die verbleibenden 184 Bytes für Nutzdaten verwendet werden.  

Die kleinen Pakete ermöglichen es dem Empfänger, sich schnell mit dem 
Datenstrom zu (re-)synchronisieren falls, es zu Fehlern im Datenstrom 
kommt, oder um die Umschaltzeit zwischen verschiedenen Programmen 
möglichst kurz zu halten. 

 
[Abb. 3 – PES Struktur] 

• Das Sync Byte trägt immer den Wert 0x47. 

• Der Transport Error Indicator wird dann gesetzt, wenn die Fehlerkor-
rektur Fehler entdeckt hat, die nicht zu beheben sind. 

• Der Payload Unit Start Indicator zeigt an, ob die Nutzdaten ein neu-
es TS Paket oder einen neuen Tabellenteil enthalten. (Mehr zum The-
ma Tabellen später.) 

• Die Transport Priority gibt Aufschluss über die Übertragungspriorität 
innerhalb des Elementary Streams.  

• Der Packet Identifier (PID) ordnet ein Datenpaket einem Elementar-
strom zu. Diese Information ist für das spätere Remultiplexing von ent-
scheidender Bedeutung (siehe 5.1.6 – Verwaltung und 5.3 - Protokoll). 
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• Das Transport Scrambling Control Feld wird für Verschlüsselungs-
aufgaben genutzt. Es zeigt an ob und wenn ja welche Verschlüsse-
lungsmethode verwendet wurde. 

• Das Adaption Field Control Feld gibt an, ob es sich bei der Nutzlast 
um reine Nutzlast oder um ein sog. Adaption Field (oder eine Mi-
schung aus beidem) handelt. Adaption Fields werden hauptsächlich 
zur Synchronisation der Wiedergabe verwendet und tragen meistens 
PCR Informationen. 

• Der Continuity Counter wird bei jedem Paket gleicher PID im Enco-
der inkrementiert. So ist es möglich, Paketverluste zu erkennen. 

2.2.2 (MPEG-2) Program Streams 
Ein MTS wird aus mehreren TS gebildet, die durch Zeitmultiplex zusam-
mengefasst werden. Zusammengehörige TS Pakete werden dabei als 
Programme bezeichnet. Sie dürfen aus maximal einem VideoTS und be-
liebig vielen AudioTS und DatenTS bestehen. Die Gesamtbitrate eines 
MTS muss immer konstant sein, allerdings dürfen sich die einzelnen TS 
unterscheiden. Alle im Rahmen der MPEG-2 Spezifikationen zulässigen 
Profile sind in einem MTS zulässig. 

Dadurch, dass sich die von einem Programm genutzte Bandbreite ändern 
kann (z.B. bei Verwendung einer Kompression mit variabler Bitrate) und 
der MTS nach außen hin konstante Bitrate haben muss, ist es notwendig, 
zahlreiche Leerpakete in den Datenstrom einzufügen. Diese TS Pakete 
tragen immer die PID 8191 und werden nach Bedarf eingefügt oder weg-
gelassen.  

Um die verschiednen gesendeten Programme identifizieren zu können 
werden im MTS zusätzliche TS Pakete mit Informationstabellen versendet 
(siehe nächster Abschnitt). 

Jedes Programm in einem MTS hat seine eigene Zeitbasis, die genutzt 
wird, um die Systemuhren von Encoder und Decoder zu synchronisieren. 
Diese Informationen befinden sich in den PCR-Informationen des Adapti-
on Field Control Feldes. Nur durch synchrone Uhren von Encoder und 
Decoder ist sichergestellt, dass Audio- und Videoinhalte in korrekter Ge-
schwindigkeit und synchron dargestellt werden.  

Grundsätzliche Probleme, die bei einer Umsetzung eines MPEG-2 Stroms 
auf das DVB-IPI Streaming-Format entstehen können und wie diese ge-
handhabt werden können, werden in [5] ausführlich behandelt. 
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2.2.3 Programminformationen – Tabellen 
Damit der Empfänger eines MTS selbstständig die Programme finden, un-
terscheiden und das gewünschte Programm auswählen kann, müssen in 
einem MTS Informationen über die in ihm versendeten Programme enthal-
ten sein. Zu diesem Zweck werden verschiedene Informationstabellen in 
den Nutzdaten der PES Pakete eines Stroms versendet. 

Eine Tabelle kann bis zu 1024 Byte lang (also auf mehrere PES Pakete in 
Sektionen von evtl. unterschiedlicher Größe aufgeteilt) sein. Eine Tabel-
lensektion muss nicht unbedingt am Anfang der MTS Paketnutzlast ste-
hen – in einem solchen Fall ist der payload_unit_start_indicator (siehe 
2.3.1) gesetzt und dem Header folgt ein 1 Byte großes pointer_field an, 
das die Anzahl der Bytes vom Ende des Feldes bis zum Begin der Tabel-
lensektion enthält. 

 

 
[Abb. 4 – wichtigste Felder der SI-Tabellen] 

Die wichtigsten Felder des Tabellen-Headers, die die für diese Arbeit rele-
vanten Tabellen gemeinsam haben sind: 

• Die table_id gibt Aufschluss über den Typ der Tabelle. 

• Die Länge der Tabellensektion (inklusive CRC32) ab dem letzen Byte 
dieses Feldes ist im section_length Feld angegeben. 

• Um es einem Empfänger zu erlauben, Änderungen einer Tabelle 
schnell zu erkennen (bzw. unveränderte Tabellen zu ignorieren), ent-
hält das version_number Feld die Versionsnummer der gesamten 
Tabelle. Diese Zahl wird inkrementiert sobald sich der Inhalt der Tabel-
le ändert. 

• Ist der Wert des current_next_indicator Feldes 1, ist die gerade ü-
bermittelte Tabelle (oder Sektion) gültig und kann dekodiert werden. 
Ändert sich die Versionsnummer, wird das Feld auf 0 gesetzt um zu 
signalisieren, dass die übermittelte Tabelle (bzw. Sektion) noch nicht 
gültig ist. 

• Die section_number identifiziert die Sektion einer Tabelle und erlaubt 
so das korrekte zusammensetzen mehrer Sektionen zu einer vollstän-
digen Tabelle. 

• Die höchste in einer Tabelle vorkommende Sektionsnummer wird im 
Feld last_section_number angegeben. 
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• Die Nutzdaten einer Tabelle oder Sektion sind in der descriptor loop 
enthalten. 

• Übertragungsfehler können mit Hilfe der CRC32 Prüfsumme erkannt 
werden. 

Erschöpfende Informationen über den Aufbau der Tabellen (sowohl nach 
MPEG als auch nach DVB Spezifikationen) finden sich in [6]. 

Von den nach MPEG-2 Spezifikationen mit MTS versendeten Tabellen 
werden die folgenden in dieser Arbeit verwendet: 

• Program Association Table (PAT): Die PAT ist der Ausgangspunkt 
jeder Sendersuche in einem MTS. Sie liefert die Verknüpfung zwi-
schen den Programmnummern und den PIDs der PMTs.  
Sie trägt grundsätzlich die PID 0x00 und table_id 0x00 und kann so 
ohne „Vorwissen“ vom Empfänger identifiziert werden. Die Deskrip-
torschleife enthält Informationen über die im Strom enthaltenen Pro-
gramme als numerischen Wert, die zu diesem Programm gehörige 
program_map_pid und die entsprechende Program Map Table (PMT). 

Im Normalfall ist die erste verwendete program_number 0. Diese ist 
kein „echtes“ Programm sondern ein Verweis auf die PID der Network 
Information Table (NIT). 

• Program Map Table (PMT): Die PMT wird durch die table_id 0x02 i-
dentifiziert. Ihre PID wird vom Versender frei gewählt und in der PAT 
für jedes Programm bekannt gegeben. 

Diese Tabelle besteht immer nur aus einer Sektion, der 
TS_program_map_section. Hier werden alle zu einem Programm gehö-
renden PES mit PID aufgeführt und der jeweilige Datentyp (Video, Audio 
oder Daten) identifiziert. Mit diesen Informationen kann ein Endgerät ein 
Programm aus dem Datenstrom identifizieren, ausfiltern und anzeigen. 

Um den Programmen auch Namen zuordnen zu können, wird zusätzlich 
die in den DVB Spezifikationen definierte Service Description Table 
(SDT) hinzugezogen. Auch diese Tabelle hat eine feste PID 0x11 und ei-
ne table_id von 0x42. Ähnlich der PAT kann die SDT in mehrere Sektio-
nen aufgeteilt werden. Jede dieser service_description_sections enthält 
eine Deskriptorschleife, die wiederum ein Feld service_id und eine weitere 
darin geschachtelte Deskriptorschleife, die den service_name enthält. 

Die service_id entspricht der program_number in der PAT, so dass die 
Zuordnung von service_namen und program_number und damit eine ver-
ständliche Benennung der Programme ohne weiteres möglich ist. 
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Der maximale Zeitraum zwischen den Wiederholungen von PAT und allen 
dort referenzierten PMT darf nur 0.5 Sekunden betragen [6], die SDT 
muss mindestens alle 2 Sekunden übertragen werden. Diese relativ kur-
zen Intervalle ermöglichen es Endgeräten, sich relativ zügig in ein neues 
Sendernetzwerk einzulinken. 

2.3 Remultiplexing 
Ziel dieser Arbeit ist es, einen „großen“ MTS – wie er z.B. von einem Sa-
telliten versendet wird – in einem Heimnetzwerk zur Verfügung zu stellen. 
Ein einzelner digitaler Transponder des Astra Satellitennetzwerks kann ei-
ne Bruttodatenrate von bis zu  64,5 MBit/s haben [7,8]. Es ist evident, 
dass alleine schon durch die immense Datenmenge ein einfaches Durch-
reichen in ein LAN nicht wünschenswert (und in der Mehrzahl der Fälle 
auch gar nicht möglich) ist. 

2.3.1 Sparsame Ressourcennutzung 
Ein Heimnetzwerk zeichnet sich dadurch aus, dass die Zahl der daran an-
geschlossenen Endgeräte eher gering ist. Die Geräte teilen sich die vor-
handene Bandbreite. 

Diese Bandbreite sollte nicht durch die Übertragung großer Mengen unnö-
tiger Daten verschwendet werden. Der Gedanke, nur die von den Nutzern 
gewünschten Programme zu übertragen, liegt nahe. Werden diese Pro-
gramme zusätzlich als Multicast versendet, können mehrere Anwender 
das gleiche Programm nutzen und die Netzwerklast wird minimiert. Der 
korrekte Einsatz dieser Maßnahmen garantiert einen sparsamen Umgang 
mit den Netzwerkressourcen.  

2.3.2 Remultiplexing – einfacher Ansatz 
Sind die gewünschten Programme (oder deren Teile) bekannt, werden nur 
die entsprechenden Pakete in ein UDP Datagramm mit RTP Header ko-
piert und per Multicast versendet. 

Es erfolgt keine Umkodierung der Daten oder zusätzliche Kompression. 
Es werden lediglich die benötigten Pakete erkannt, herausgefiltert und zu 
einem neuen Datenstrom zusammenkopiert. Die verwendete Software 
basiert auf [5], sie und das Verfahren zur Erzeugung der Datenpakete, 
des RTP-Headers und die entstehenden Timingprobleme sowie deren 
Behandlung werden dort ausführlich beschrieben. 
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[Abb. 5 – kleines Heimnetzwerk] 

3 Das Anwendungsszenario 
Ausgangspunkt dieser Arbeit ist 
die Idee, DVB-Inhalte über ein 
„normales“ LAN oder Heimnetz-
werk zu verteilen. Dabei muss be-
rücksichtigt werden, dass in der 
Umgebung kleiner LANs andere 
Bedingungen herrschen (können) 
als bei einer für einen speziellen 
Anwendungszweck geplanten In-
stallation:  

Typisch für ein Heimnetzwerk ist 
eine 100 Mbit/s Vernetzung mit 
einem einzigen Hub, Switch oder 
Router. Die vorhandene Bandbrei-
te wird von wenigen angeschlos-
senen Endgeräten geteilt. In vielen 

Fällen sind Endgeräte über WLAN (IEEE 802.11x) angeschlossen. Die 
Endgeräte unterscheiden sich meist erheblich in Qualität und Ausstattung. 
Ein „Server“ in einem Heimnetzwerk hat meist mehrere Aufgaben parallel 
zu erledigen. (E-Mail Dienste, Peer-to-Peer Anwendungen etc.)  

Das Netzwerk wird meist für mehrere Anwendungen gleichzeitig genutzt: 
Die Rechner teilen sich den Internetzugang, tauschen Daten aus und nut-
zen gemeinsame Geräte (wie z.B. einen Drucker). Somit ist nicht davon 
auszugehen, dass die gesamte Bandbreite des Netzwerks zu jeder Zeit 
zur Verfügung steht.  

Ziel dieser Arbeit ist, es allen Computern im Netzwerk zu ermöglichen, di-
gitale A/V Inhalte zu empfangen, ohne jedes Gerät mit zusätzlicher Hard-
ware auszustatten und möglichst ohne die vorhandene Bandbreite kom-
plett auszulasten. 

Dazu muss mindestens ein Computer im Netzwerk mit einer entsprechen-
den Empfangskarte ausgestattet sein. Alle anderen Rechner müssen in 
der Lage sein, MPEG-2 Datenströme zu dekodieren und wiederzugeben.  
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3.1 Vorhandene Software 
Für diese Arbeit wurden ausschließlich mit LINUX betriebene Computer 
eingesetzt.  

Die Umsetzung der DVB-Signale wird nicht neu implementiert, das Open 
Source Projekt „dvbstream“ [9] stellt nahezu alle benötigten Funktionen 
zur Verfügung. Die vorgenommenen Anpassungen werden in Kapitel 3.2.1 
beschrieben. 

Von Haus aus kann dvbstream eingehende DVB-Signale in einen DVB-IPI 
konformen RTP-Paketstrom umsetzen. Außerdem können verschiedene 
Filter gesetzt werden, so dass nur Pakete mit einer bestimmten PID über-
tragen werden. Die Software ist im Grunde genommen bereits ein funktio-
nierender Remultiplexer. 

Zum Parsen der einzelnen SI-Tabellen wird die „libdvbpsi“ [10] aus dem 
Open Source Project „Video LAN Client (VLC)“ eingesetzt. Mit Hilfe dieser 
Bibliothek können PAT, PMT und SDT ausgewertet und die notwendigen 
Informationen zur weiteren Verwendung ausgegeben werden. 

Die Wiedergabe wird von dem Open Source Softwareplayer „MPlayer“ in 
der in [5] modifizierten Version erledigt. 

Weitere Komponenten – wie die Steuerung des MPlayers und einige Da-
tenstrukturen –  wurden einem früheren Projekt des Lehrstuhls zur Um-
setzung digitaler TV Signale auf das DVB-IPI Streaming Format entnom-
men [5]. 
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3.2 Modifikationen an der vorhandenen Software 
Um den Ansprüchen der Aufgabenstellung zu genügen, mussten einige 
kleine Änderungen an der vorhandenen Software vorgenommen werden. 

3.2.1 Änderungen an dvbstream 
Im Rahmen einer früheren Arbeit [5] wurde dvbstream bereits überarbei-
tet, so dass dieses Programm nun die DVB-Signale PCR-aware umsetzen 
kann. Ebenso wurde der PID-Filter so abgewandelt, dass die PID 0x00 ak-
tiviert werden kann. Jetzt wurden einige weitere (minimale) Modifikationen 
vorgenommen, die eine größere Zahl von PID Filtern erlauben.  

dvbstream ist mit einem einfachen Telnet-Interface ausgestattet, mit des-
sen Hilfe einzelne PIDs in den DVB-IPI Strom aufgenommen werden kön-
nen. Außerdem können alle gesetzten Filter gelöscht werden. Dieses In-
terface wurde so erweitert, dass es jetzt möglich ist, einzelne Filter zu lö-
schen. 

3.2.2 Änderungen libdvbpsi 
Die in [5] entwickelte Schnittstelle zum Parsen der SI-Tabellen wurde er-
weitert: Die Datenstruktur stellt jetzt zusätzliche Informationen zu den vor-
handenen Audiospuren zur Verfügung. 
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4 Problemstellung 
Mit den vorhandenen Komponenten ist es ohne weiteres möglich, DVB-
Signale DVB-IPI konform umzusetzen. Bislang fehlt es an der Möglichkeit, 
die Bedürfnisse mehrerer Nutzer – möglichst anwenderfreundlich – so zu 
erfassen und zu verarbeiten, dass die vorhandene Bandbreite möglichst 
effizient genutzt wird. Dafür soll eine Server / Client Anwendung entwickelt 
werden. 

4.1 Anforderungsprofil 

4.1.1 Server 
An den Server sind folgende Ansprüche zu stellen: 

• Der Server muss die Anfragen mehrerer (im Idealfall: beliebig vieler) 
Nutzer verarbeiten und verwalten. 

• Er muss die Versendung der PES steuern. 

• Dabei muss für eine optimale (=sparsame) Nutzung der Netzwerkres-
sourcen gesorgt werden. 

• Die Bearbeitung der Klientenanfragen sollte im Hinblick auf die in Kapi-
tel 3 angesprochene Mehrfachnutzung des Servers möglichst  
ressourcenschonend erfolgen. 

Um diese Ziele erreichen zu können muss der Server: 

• Klienten eindeutig identifizieren können, 

• jederzeit wissen, welche TS gesendet werden, 

• jederzeit wissen, welche TS von welchem Klienten benötigt werden, 

• erkennen können, wann Klienten einen TS nicht mehr benötigen, 

• erkennen können, wann ein Klient nicht mehr im Netzwerk vorhanden 
ist. 
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4.1.2 Klient 
Das Klientenprogramm muss folgendes leisten: 

• Die zur Verfügung stehenden Programme erkennen, 

• dem Server das Interesse des Anwenders an einem Programm  
mitteilen, 

• übersichtlich und leicht zu bedienen sein. 
Aus diesen Anforderungen lassen sich weitere benötigte Eigenschaften 
ableiten: 

• Das Programm muss die SI Tabellen parsen können. 

• Eine übersichtliche Darstellung ist wünschenswert. 

• Die Wiedergabesoftware sollte von der Klientenanwendung gesteuert 
werden. 

 

4.1.3 Das Protokoll 
Eine Kommunikation zwischen Server und Klient ist unerlässlich. Das 
verwendete Kommunikationsprotokoll muss den folgenden Ansprüchen 
genügen: 

• Alle für die Verwaltung relevanten Daten müssen übertragen werden. 

• Es muss „leicht“ sein: Es darf die Netzwerkressourcen nicht mit über-
mäßig viel Datenverkehr belasten. 

• Das Protokoll muss „robust“ sein: Der Verlust einer Nachricht darf  
keinesfalls zu einem Zusammenbruch der Kommunikation führen. 
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5 Softwaredesign 
Es müssen eine Verwaltung – also eine Serveranwendung und eine  
Klientenanwendung – sowie ein passendes Kommunikationsprotokoll 
entwickelt werden. Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten be-
schrieben und deren Zusammenspiel dargestellt. Dabei wird zunächst die 
prinzipielle Funktionsweise der Klassen beschrieben und dann – falls not-
wendig – auf weitere Einzelheiten eingegangen.  

Die Implementierung erfolgt mit Hilfe der plattformunabhängigen c++ 
Wrapper Library Qt. Mit dieser Bibliothek lässt sich auf unkomplizierte 
Weise ein GUI erstellen, auch die Portierung der Anwendungen auf ande-
re Betriebssysteme wird so dramatisch vereinfacht. 

5.1 Der Server 
Aufgabe der Serveranwendung ist es, die Anfragen der Klienten entge-
genzunehmen, zu verwalten und den DVB-Server entsprechend zu steu-
ern. Die Serveranwendung kann auf jedem beliebigen Computer im Netz-
werk ausgeführt werden, sie muss nicht auf dem Rechner mit der DVB-
Karte laufen. 

Um die Anfragen der Klienten verwalten zu können, muss der Server je-
derzeit den genauen Zustand des Systems kennen. Dazu speichert er Ob-
jekte der Klasse Group als Repräsentation der von den Klienten angefor-
derten Programme in einem Vektor. Jedes dieser Objekte identifiziert ei-
nen PES eindeutig anhand seiner PID und speichert gleichzeitig die Zahl 
seiner Abonnenten. Bei jeder Zustandsänderung wird dieser Zähler aktua-
lisiert. So kann der Server entscheiden, ob ein bestimmter PES noch im 
Stream enthalten sein muss. 

Die Klienten werden vom Server als Objekte der Klasse Mitglied reprä-
sentiert und ebenfalls in einem Vektor gespeichert. So ist es möglich, je-
derzeit zu ermitteln, welches Mitglied welche PES abonniert hat. Jede Än-
derung des Zustands eines Mitglieds (also z.B. das Anfordern eines ande-
ren Programms) wird sofort in dem Mitgliedsobjekt gespeichert. Auf diese 
Weise kann beim Eintreffen einer Anfrage die in den Group Objekten ge-
speicherte Mitgliedszahl aktuell gehalten werden. 
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 [Abb. 6 – Klassenübersicht Serveranwendung] 
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5.1.1 Details – Server und ServerFenster 
Die Klasse Server implementiert die main – 
Funktion der Serveranwendung. Hier wird 
das GUI der Anwendung instanziiert, 
aufgerufen und die Darstellung des 
Fensters mittels show() veranlasst. 

Das ServerFenster ist die zentrale Klasse 
der Server-Anwendung. Sie stellt das 
graphische Interface für den Benutzer zur 
Verfügung und instanziiert ihrerseits die 
Kommunikationssockets, die Parserklasse 
und die Verwaltungsklasse. 

Das GUI stellt dem Anwender 
Eingabefelder für den Port, an dem 
Klientennachrichten empfangen werden 
(„WelcomePort“) und die Adresse (IP und 
Port) des DVB-Servers zur Verfügung. 
Diese Daten müssen eingegeben werden, 
bevor der Server seine Arbeit aufnehmen 
kann. Um die Arbeit des Servers 
nachvollziehen zu können, werden auch 
Informationen über die zurzeit versendeten 
Programme mit Hilfe der Methode 
displayStatus() in dem QTableWidget 
infoTable ausgegeben. 

Die Adresse des DVB-Servers wird in die QLineEdit Objekte iDVBIP (IP-
Adresse) und iDVBPort (der zugehörige Port) eingegeben und mittels der 
Methoden setDVBIP(QString IP) und setDVBPort(qint16 Port) in den Va-
riablen (QString)DVBIP und (qint16)DVBPort gespeichert. 

Ebenso wird der WelcomePort in iSPort eingegeben und mittels 
setSPort(QString Port) in (quint16)ServerPort gespeichert. 

Hierbei sind QString und qint16 die Qt Abstraktionen der c++ Typen 
std::string und std::int. Die Verwendung dieser Typen und der von Qt  
bereitgestellten Bibliotheken für GUI-Design und Netzwerkfunktionalität 
ermöglicht ein problemloses Portieren von Qt-Anwendung auf jedes  
beliebige Betriebssystem. Die Umwandlung von QString nach qint16 zur 
Speicherung der beiden Kommunikationsports erfolgt in den jeweiligen 

[Abb. 7 – Details Server & 
Serverfenster] 
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[Abb. 8 – Details Parser] 

set-Methoden und ist deshalb notwendig, weil aus Eingabefeldern grund-
sätzlich nur QStrings ausgelesen werden können. 

Sind alle erforderlichen Eingaben erfolgt, kann der Server mit einem Klick 
auf den QPushButton start und den daran geknüpften Aufruf von  
startListen() angeworfen werden. Dann werden die Socket-Objekte 
(QUdpSocket)myUDPSock – der WelcomePort für eingehende Nachrich-
ten der Klienten – und (QTcpSocket)myTCPSock – der TCP-Socket für die 
Kommunikation mit dvbstream an die entsprechenden Werte gebunden 
und eine Telnet-Verbindung mit dvbstream aufgebaut. Ebenfalls wird der 
Zeitgeber (QTimer)meinTimer gestartet. Dieser Zeitgeber sorgt dafür, 
dass in regelmäßigen Abständen geprüft wird, ob ein Klient „abgestorben“ 
ist – sich also nicht mehr meldet.  

Die Verwendung eines Zeitgebers minimiert die Prozessorlast, da die An-
wendung so nicht ständig den Status der Klienten überprüft und folglich – 
wenn keine Verwaltungsarbeiten zu erledigen sind – (nahezu) keine Re-
chenzeit beansprucht und keine Netzwerklast erzeugt. 

Trifft bei laufendem Server eine Nachricht am WelcomePort ein, wird die-
se von der Methode readPendingDatagrams() ausgelesen und an den 
Parser zur Analyse weitergegeben. Abhängig vom Nachrichtentyp wird 
das Ergebnis der Analyse an die Verwaltung zur Bearbeitung übergeben. 
Eventuelle Änderungen des Programmzustands werden sofort mittels dis-
playStatus() in der infoTable angezeigt. 

Mit einem Klick auf (QPushButton*)quit kann der Server beendet werden. 

5.1.2 Details – der Parser 
Der Parser analysiert die 
eintreffenden Nachrichten der Klienten 
und bereitet sie für die weitere 
Verwendung in der Verwaltungsklasse 
auf. Dazu wird vom ServerFenster die 
empfangene Nachricht an die 
analyse(string nachricht) Methode 
übergeben. 

Die analyse – Methode ruft zunächst tokenize(string str) auf, um die 
Nachricht in einzelne „Wörter“ zu zerlegen. Der Rückgabevector wird  
daraufhin auf die im Protokoll festgelegten Schlüsselworte untersucht. 
Enthält die Nachricht ein korrektes Schlüsselwort an der richtigen Stelle, 
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[Abb. 10 – Details Mitglied] 

werden die Nachricht und die in ihr enthaltenen PIDs in die Data-Klasse 
geschrieben. Dabei werden die PIDs gleichzeitig in std::int konvertiert. 
Außerdem wird der vom Klienten übermittelte Timoutwert in das entspre-
chende Feld der Data-Klasse geschrieben. 

5.1.3 Details – Data-Klasse 
Die Data-Klasse dient dem Datenaustausch 
zwischen Parser und ServerFenster. Sie 
speichert den Nachrichtentyp im Feld Typ, 
das Timeoutintervall im Feld Timeout und – 
falls benötigt – die vom Klienten angeforder-
ten PIDs im integer-vector Datas. 

Zusätzlich ist das Key-Feld für eventuelle 
spätere Protokollerweiterungen vorgesehen. 

5.1.4 Details – Mitglied 
Die Klasse Mitglied ist für die Speicherung 
aller für die Verwaltung der Klienten 
notwendigen Daten zuständig. Jeder Klient 
wird als eine eigene Instanz dieser Klasse 
repräsentiert. 

Ein Mitglied wird anhand seiner IP-Adresse 
eindeutig identifiziert, diese wird in der 
Variable (string)IP gespeichert und kann 
über getIP() abgefragt werden. 

Der (vector<int>)ID speichert die PIDs der PES, die der Klient momen-
tan abonniert hat. Der Zugriff auf diesen Vector erfolgt über getID() und 
setMember(vector<inT> ID). Zusätzlich kann die isMember(int qID)  
Methode direkt Auskunft darüber geben, ob ein Mitglied eine bestimmte 
PID abonniert hat. 

Außerdem speichert die Klasse den Zeitpunkt, zu dem sich das durch sie 
repräsentierte Mitglied das letzte Mal gemeldet hat in der Variable Time, 
die über getTime() ausgelesen und mittels resetTime(QTime Zeit) aktua-
lisiert werden kann. In der Variable (int)Timeout wird das vom Klienten 
übermittelte Timeoutintervall gespeichert. Mit Hilfe dieser beiden  
Werte kann der Server erkennen, ob ein Mitglied noch aktiv ist. (Mehr da-
zu in 5.1.6 – Verwaltung und 5.3.1 – „JOIN“.)  

[Abb. 9 – Details Data-Klasse] 



 29

5.1.5 Details – Group-Klasse 
Die versendeten PES werden – in Anleh-
nung an die in IGMPv3 verwendete No-
menklatur – als Gruppen bezeichnet (eine 
PID ist eine Gruppe). Für die Datenver-
waltung ist die Klasse Group zuständig.  

Ein PES wird eindeutig über seine PID  
identifiziert, diese Angabe dient auch hier 
der eindeutigen Bestimmung und wird in 
(int)ID abgelegt und über getID() abge-
fragt. Die ID kann nur bei der Instanziie-
rung der Klasse vergeben werden und 
lässt sich danach nicht mehr ändern. 

Die Klasse kann sich die Anzahl „ihrer“ Abonnenten in (int)Mitglieder 
merken. Abonniert ein Klient eine Gruppe, wird incrementMembers() auf-
gerufen, um den Zähler zu inkrementieren. Wird eine Mitgliedschaft ge-
kündigt, wird der Zähler mittels decrementMembers() heruntergesetzt. 
Der Bequemlichkeit halber kann die Gruppe mit der isEmpty() Methode 
direkt angeben, ob sie noch Abonnenten hat. 

5.1.6 Details – Verwaltung 
Die Klasse Verwaltung 
erledigt die eigentliche 
Arbeit des Servers: sie ist 
zuständig für die 
Erfassung und Verwaltung 
der Klienten und der 
gesendeten PES. 

Um die Verwaltungs-
aufgaben zu erfüllen 
benutzt diese Klasse 
sowohl die Group- als 
auch die Mitglied-Klasse. 

[Abb. 11 – Details Group-Klasse] 

[Abb. 12 – Details Verwaltung] 
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Bei der Instanziierung der Klasse wird der Kommunikationssocket zum 
dvbstream als Argument übergeben, so dass die notwendige Kommunika-
tion direkt aus der Verwaltung heraus erledigt werden kann. 

Erhält das ServerFenster eine Nachricht, werden die vom Parser aufbe-
reiteten Daten der verwalte(string IP, vector<int> IDs, int Timeout) Me-
thode zur Bearbeitung übergeben. Die IP-Adresse des Absenders dient 
dabei zur eindeutigen Identifizierung des Klienten, der ID-Vector enthält 
alle PIDs, die der Klient zu empfangen wünscht. 

Zunächst wird mittels existsMember(string IP) überprüft, ob es bereits ein 
Mitglied mit dieser IP-Adresse gibt.  

Ist das nicht der Fall, wird von der Methode newMember(string IP, vec-
tor<int> ID, int Time) ein neues Mitglied-Objekt angelegt. Dabei wird die 
aktuelle Zeit im Mitgliedsobjekt gespeichert und der in der JOIN-Nachricht 
übermittelte Wert für das Timeout gespeichert. Das neue Mitglied-Objekt 
wird in den (vector<Mitglied*>)MemberVec aufgenommen. Danach wird 
die findNewGroup(vector<int> Angefordert) Methode aufgerufen, die 
ermittelt, welche der vom Klienten angeforderten PIDs noch nicht Teil des 
Streams sind. Die Methode processNewGroup(vector<int> ID) inkremen-
tiert den Mitgliedszähler der bereits versendeten Gruppen. Schließlich 
werden – durch Aufruf von newGroup(vector<int> ID) – die notwendigen 
neuen Gruppen-Objekte erzeugt, in den (vector<Group*>)GroupVec 
eingefügt und dvbstream veranlasst, die entsprechenden PIDs in den 
Stream aufzunehmen. 

Meldet sich ein bereits bekannter Klient, wird zunächst die im Mitgliedsob-
jekt gespeicherte Zeit aktualisiert. Danach wird die find-
NewGroups(vector<int> Nachricht, Mitglied* dasMitglied) Methode 
aufgerufen. Diese Methode ermittelt die Gruppen, die das Mitglied noch 
nicht abonniert hat. Im Anschluss daran wird mit Hilfe der fin-
dOldGroups(vector<int> Current, vector<int> New) ermittelt, welche 
Gruppen das Mitglied nicht mehr zu empfangen wünscht. Nun wird die 
Methode findNewGroups(vector<int> Angefordert) aufgerufen um die 
PIDs zu ermitteln, die noch nicht versendet werden. 

Sind alle notwendigen Informationen bekannt, wird zunächst die proces-
sOldGroup(vector<int> ID) Methode aufgerufen. Diese Methode dekre-
mentiert die Mitgliederzahl der vom Klienten nicht mehr benötigten Grup-
pen und ruft – wenn eine Gruppe keine Mitglieder mehr hat – die remo-
veGroup(int ID) Methode auf, die dvbstream veranlasst, die entsprechen-
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de Gruppe aus dem Stream zu nehmen und danach die Gruppe aus dem 
(vector<Group*>)GroupVec entfernt. Danach werden durch die pro-
cessNewGroup(vector<int>ID) Methode die Mitgliederzahlen der bereits 
im Stream vorhandenen Gruppen inkrementiert. Zum Schluss werden die 
eventuell gefundenen neuen Gruppen von der newGroup(vector<int> 
ID) angelegt, in den (vector<Group*>)GroupVec eingefügt und 
dvbstream veranlasst, die entsprechenden PIDs in den Stream aufzu-
nehmen. 

Meldet sich ein Mitglied um mitzuteilen, dass es noch an seinen Abonne-
ments interessiert ist (vgl. 5.3 – Protokoll), wird die processPing(string IP) 
Methode aufgerufen. Die processPing Methode wiederum ruft die reset-
Time(QTime Zeit) Methode des entsprechenden und über die IP eindeutig 
identifizierten Mitglieds auf und setzt so den Wert der Time-Variable die-
ses Mitgliedsobjekts auf die aktuelle Systemzeit. 

Die Klienten müssen sich in regelmäßigen Abständen beim Server melden 
um zu signalisieren, dass sie noch am Empfang von Daten interessiert 
sind. In Abständen von einer Sekunde ruft das ServerFenster die check-
Death() Methode auf, die überprüfet, ob es Klienten gibt, die sich zu lange 
nicht mehr gemeldet haben. Diese Methode iteriert über den (vec-
tor<Mitglied*>)MemberVec und vergleicht dabei die aktuelle Systemzeit 
mit der in jedem Mitgliedsobjekt gespeicherten Zeit. Die im Mitgliedsobjekt 
gespeicherte Zeit gibt den Zeitpunkt an, zu dem die letzte Nachricht des 
durch das Objekt repräsentierten Klienten eingetroffen ist. Hat sich ein 
Klient längere Zeit nicht mehr gemeldet, wird davon ausgegangen, dass 
der Klient „abgestorben“ ist. Jeder Aufruf der checkDeath() Methode ü-
berprüft alle Mitglieder, so dass ein „Absterben“ eines Klienten spätestens 
eine Sekunde nach Ablauf des individuellen Timeoutintervalls erkannt 
wird. 

In diesem Fall wird die removeMember(string IP) Methode aufgerufen, 
die das entsprechende Mitglied aus dem (vector<Mitglied*>) Member-
Vec entfernt und die von dem Mitglied abonnierten Gruppen der proces-
sOldGroup(vector<int> ID) Methode übergibt.   

Die checkDeath() Methode arbeitet ausschließlich mit der Uhr des Servers 
und berechnet die Zeitintervalle auf dieser Basis. Eine Abstimmung mit 
den Uhren der Klienten oder gar eine Synchronisation der Uhren ist so 
nicht notwendig. 
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Die Zeit, die vergehen muss, bevor ein Mitglied als „abgestorben“ betrach-
tet wird, wird in config.h angegeben; ein Wert von 8 Sekunden hat sich als 
praktisch erwiesen: Es werden nicht zu viele Verwaltungsdaten ausge-
tauscht und das Absterben eines Klienten wird hinreichend schnell er-
kannt.  

Jeder Klient meldet bei einer Programmanforderung „sein“ TIMOUT Inter-
vall an den Server. Bei der ersten Anmeldung wird dieser Wert im Mem-
ber Objekt bei dessen Generierung gespeichert. Die checkDeath() Me-
thode berücksichtigt diese individuellen Intervalle bei der Überprüfung der 
Mitgliedsobjekte. 

5.1.7 Portierungsmöglichkeiten – Flexibilität  
Die Serveranwendung wurde in c++ und Qt implementiert. Die Verwal-
tung verwendet ausschließlich c++ Code, der ohne Änderungen für jede 
Plattform kompiliert werden kann. Die GUI und der Kommunikationssocket 
wurden ebenfalls in Qt geschrieben. So kann diese Anwendung problem-
los für alle gängigen Betriebssysteme kompiliert werden. 

Die Anwendung ist so konzipiert, dass sie nicht auf demselben Computer 
ausgeführt werden muss, auf dem dvbstream läuft. Es ist eine maximale 
Flexibilität  gegeben. 
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5.2 Der Klient 
Das Klientenprogramm stellt dem Anwender die zum Empfang und zur 
Betrachtung von DVB-LAN Inhalten notwendigen Funktionalitäten zur Ver-
fügung: Es erkennt, welche Programme angefordert werden können, stellt 
diese Programme und die dazu gehörenden Tonspuren übersichtlich dar, 
fordert das gewünschte Programm beim Server an und steuert die Wie-
dergabesoftware. 

5.2.1 Details – Client  
Die Klasse Client implementiert die main – 
Funktion der Klientanwendung. Hier wird das GUI 
der Anwendung instanziiert, aufgerufen und die 

Darstellung des Fensters 
mittels show() veranlasst. 

Das ClientenFenster ist die 
zentrale Klasse der 
Anwendung. Sie stellt dem 
Anwender die graphische 
Benutzerschnittstelle zur 
Verfügung und veranlasst alle 
zum DVB Empfang 
notwendigen Aktionen. 

Nach dem Start der 
Anwendung muss der 

Benutzer in die von der GUI bereit-
gestellten Eingabefelder die Adresse des 
Computers, auf dem die Server-
anwendung läuft, und die Multicast 
Adresse des DVB Stroms angeben. 

Die Daten können direkt in die 
entsprechenden Felder ((QLineEdit*)iSIP 
für die IP-Adresse des Servers, 
(QLineEdit*)iSPort für den 

dazugehörigen Port, (QLineEdit*)iDVBIP für die Multicast IP und (QLi-
neEdit*)iDVBPort für den entsprechenden Port) eingegeben werden. Sie 
werden dann von den mit den Eingabefeldern verknüpften Methoden (set-

[Abb. 13 – Details Klient] 
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ServerIP(QString value), setServerPort(QString value), setDVBIP(QString 
value) und setDVBPort(Qstring value)) ausgelesen und in den korres-
pondierenden Variablen ((QString)serverIP, (qint16)serverPort, 
(QString)DVBIP und (qint16)DVBPort) abgespeichert. 

Alternativ können vorher abgespeicherte Werte durch einen Klick auf 
(QPushButton*)laden geladen werden. Dazu wird die Methode 
readPrefs() aufgerufen, die dem Anwender einen einfachen „Datei öffnen“ 
Dialog zur Auswahl der zu ladenden Datei präsentiert. Die aus der Datei 
gelesenen Werte werden – der Übersicht halber – in die Eingabefelder 
eingetragen und in den passenden Variablen abgelegt. 

Sind alle notwendigen Daten eingegeben, kann der Anwender mit einem 
Klick auf (QPushButton*)SIholen die Methode holeSI(), die wiederum die 
eingegebenen Werte für die Multicast Adresse an die aus [5] übernomme-
ne und nur leicht abgewandelte parseSI(string IP, int P) übergibt und den 
von dieser Methode gelieferten Werte in die QComboBoxen progsC und 
audioC schreibt. Dabei wird das erste gefundene Programm als erster 
Wert in den Programmen angezeigt und die zu diesem Programm gehö-
renden Tonspuren (mit der ersten gefundenen als Vorgabewert) in der 
Audioauswahl angeboten. 

Der Anwender kann jetzt über die ComboBoxen das gewünschte Pro-
gramm auswählen. Ändert sich die Auswahl bei den Programmen, werden 
automatisch die Einträge der Audioauswahl angepasst. 

Hat der Benutzer seine Wahl getroffen, kann er mit einem Klick auf 
(QPushButton)anfordern veranlassen, dass die Methode sendQuery() 
aufgerufen und die von ihm gewünschten PIDs vom Server angefordert 
werden. Ist dies die erste Anforderung des Klienten an den Server, wird 
der (QTimer)meinTimer angestoßen, der dafür sorgt, dass sich der Klient 
in regelmäßigen (vom in config.h vorgegebenen TIMEOUT Intervall be-
stimmten) Abständen beim Server meldet, um so zu signalisieren, dass er 
immer noch am Empfang der abonnierten PIDs interessiert ist. Die Anzahl 
der Wiederholungen des Lebenszeichens innerhalb dieses Intervalls wird 
ebenfalls in der config.h angegeben. 

Nachdem die PIDs angefordert wurden, wird der MPlayer mit den ent-
sprechenden Werten aufgerufen und das gewünschte Programm wird an-
gezeigt. Der Anwender kann jederzeit das Programm und die Tonspur 
wechseln. 
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Nachdem der Klient zum ersten Mal ein Programm angefordert hat, veran-
lasst der (QTimer)meinTimer in regelmäßigen Abständen den Aufruf der 
sendPing() Methode. Diese sendet ein Lebenszeichen an den Server.  

Die anderen im Klassendiagramm aufgeführten Klassen wurden unverän-
dert aus [5] übernommen und werden sowohl vom modifizierten MPlayer 
als auch von der parseSI() Methode benutzt. 

5.2.2 Portierungsmöglichkeiten – Flexibilität  
Die Klientanwendung ist größtenteils in Qt implementiert. Dieser Teil der 
Anwendung lässt sich problemlos für jede gängige Betriebssystemplatt-
form kompilieren. Auch der MPlayer ist für jedes gängige Betriebssystem 
verfügbar. 
Leider sind die verwendeten Bibliotheken zum Parsen der Tabellen in 
plattformspezifischem c – Code geschrieben, so dass hier noch einige 
Anpassungen vorgenommen werden müssen, bis das Programm auf an-
deren Plattformen als LINUX und BSD basierten Systemen eingesetzt 
werden kann. 

5.3 Das Protokoll: IGMPv3 vs. proprietäre Eigenentwick-
lung 
Die DVB-IPI Spezifikationen sehen die Verwendung des Internet Group 
Management Protocol, Version 3 (IGMPv3) zur Abwicklung der notwendi-
gen Kommunikation vor. Die ersten Entwürfe der Programme für diese 
Arbeit sahen ebenfalls die Verwendung von IGMPv3 vor. 

Leider erwies sich das IGMPv3 Protokoll als ungeeignet: Die IGMPv3 
Spezifikationen gehen grundsätzlich davon aus, dass die zu verteilenden 
Datenquellen bereits in einem Strom mit bekannten (Multicast) Adressen 
vorhanden und bekannt sind. Das ist im vorliegenden Szenario nicht der 
Fall. Die PES sollen erst – und nur im Falle, dass ein Klient sie anfordert – 
in einem Datenstrom versendet werden. 

Weiterhin sieht IGMPv3 keine Möglichkeit vor, Informationen über die an-
gebotenen Dienste weiterzugeben, dazu müsste ein Service Discovery 
Mechanismus vorhanden sein. 

Letztendlich hat es sich gezeigt, dass IGMPv3 (zumindest zum jetzigen 
Zeitpunkt) untauglich ist. Es musste ein eigenes, proprietäres Protokoll 
entwickelt werden. Dabei wurde darauf geachtet, eine möglichst einfache 
und robuste Lösung zu finden. 
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Grundsätzlich erfolgt im hier entwickelten Ansatz die Kommunikation voll-
kommen einseitig: Der Klient teilt der Serveranwendung mit, dass er be-
stimmte PIDs zu empfangen wünscht. Eine Rückmeldung ist nicht vorge-
sehen. Es ist davon auszugehen, dass der Klient nur gültige PIDs anfor-
dert, die Informationen zu den verfügbaren PES werden ja dem im Strom 
versendeten Tabellen entnommen. 

Der Klient ist auch dafür verantwortlich, sein weiterhin bestehendes Inte-
resse am Empfang von Daten zu signalisieren. Unterlässt er es, regelmä-
ßig ein Lebenszeichen an die Serveranwendung zu versenden, wird da-
von ausgegangen, dass der Klient nicht mehr an „seinen“ Programmen in-
teressiert ist. 

Die Kommunikation erfolgt mittels einfachen Klartexts, der über UDP ver-
sendet wird. In einem LAN erscheint UDP hinreichend robust zu sein um 
eine stabile Kommunikation zu ermöglichen. Zusätzlich bietet UDP den 
Vorteil, dass die eigentliche Übermittlung der Nachrichten einfach und oh-
ne zu viel Overhead erfolgt. Es wird davon ausgegangen, dass die IP Ad-
resse des Computers, auf dem die Serveranwendung ausgeführt wird, 
und der von dieser Anwendung benutzte Port bekannt sind.  

Die durch diesen einfachen Ansatz entstehenden Probleme (z.B. durch 
Paketverluste oder die fehlerhafte Eingabe von IP-Adresse und Port) wer-
den in Kapitel 5.5 ausführlich behandelt. 
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5.3.1 Anfordern eines Programms – „JOIN“ 
Will ein Klient eine oder mehrere PIDs empfangen, muss er eine JOIN 
Nachricht an den Server schicken. Diese besteht aus dem Schlüsselwort 
JOIN, seinem Timeoutintervall und einer Liste der gewünschten PIDs.  

 JOIN 8 512 513 211 

Bei jeder Anfrage sind alle gewüschten PIDs zu übermitteln – auch die, 
die bereits empfangen werden. 

Zusammen mit der im UDP Header übermittelten Absenderadresse rei-
chen die so übermittelten Informationen aus, um alle anfallenden Verwal-
tungsarbeiten zu erledigen.  

5.3.2 Regelmäßige Lebenszeichen – „PING“ 
Der Klient signalisiert sein fortbestehendes Interesse am Empfang der von 
ihm bestellten PIDs durch das regelmäßige Absetzen eines Lebenszei-
chens. Dazu übermittelt er das Schlüsselwort PING an die Serveranwen-
dung. 

Wiederum wird die Absenderadresse als eindeutige Identifizierung heran-
gezogen. Die Zeit, nach der ein Ausbleiben des Lebenszeichens als „Ab-
sterben“ eines Klienten interpretiert wird und die Anzahl der Wiederholun-
gen innerhalb dieses Intervalls werden in der config.h angegeben.  

5.3.3 Protokoll – zeitliche Konventionen / Robustheit 
Die Lebenszeichen des Klienten dienen dem Server dazu, Klienten zu i-
dentifizieren, die nicht mehr vorhanden sind: Meldet sich ein Klient über 
einen definierten Zeitraum hinweg nicht, darf davon ausgegangen werden, 
dass das Klientenprogramm beendet wurde oder der Klient aus anderen 
Gründen die von ihm abonnierten Dienste nicht mehr benötigt.  

Der Zeitraum wird in der config.h festgelegt: 8 Sekunden haben sich als 
ein guter Kompromiss zwischen effizienter Erkennung und Bandbreitener-
sparnis erwiesen. Um sicherzustellen, dass ein Klient nicht irrtümlich als 
abgestorben erkannt wird, weil eine Nachricht im Netzwerk verloren ge-
gangen ist, sendet der Klient sein Lebenszeichen mehrfach innerhalb des 
vorgegebenen Intervalls, die Anzahl der Wiederholungen wird in ebenfalls 
in der config.h als „ROBUSTNESS“ angegeben. Selbst in WAN Netzen 
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liegt bei höherer Last die Verlustrate von UDP Paketen der verwendeten 
Größe unter 8% [12]. 

Dieser Mechanismus stellt sicher, dass die vorhandene Bandbreite nicht 
an nicht mehr vorhandene Klienten verschwendet wird. Zugleich wird – 
durch die Wiederholung des Lebenszeichens noch innerhalb des Timeout 
Intervalls – die Robustheit des Protokolls sichergestellt.  

5.4 Use Case Analyse 
Um sicherzustellen, dass die zu entwickelnde Software den an sie gestell-
ten Anforderungen gerecht wird, empfiehlt sich eine umfassende Use Ca-
se Analyse, die alle denkbaren Fälle der Anwendungsnutzung erfasst. 

Bei der Analyse wird von folgenden Annahmen ausgegangen: 

• Die verwendete Multicastadresse (IP und Port) ist bekannt. 

• Die Adresse des Servers (IP und Port) ist bekannt. 

• Die Adresse des DVB-Servers (IP und Port der dvbstream-
Anwendung) ist bekannt. 

• dvbstream versendet die SI-Tabellen. 
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5.4.1 Starten des Servers 
Die Serveranwendung wird gestartet, die notwendigen Informationen ein-
gegeben und der Server mit einem Klick auf Start in Gang gesetzt. 

 Die Serveranwendung wird gestartet. 

 Die Adresse des DVB-Servers wird eingegeben. 

 Der Port für die Kommunikation mit den Klienten („WelcomePort“) wird 
eingegeben. 

 Die Socket-Objekte werden initialisiert. 

 Der Server stellt eine Telnet-Verbindung zu dvbstream her. 

 Der Server wartet auf Klientennachrichten. 

 

 
[Abb. 14 – Starten der Server-Anwendung] 
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5.4.2 Starten des Klienten und Parsen der SI-Tabellen 
Der Klient wird gestartet. Nach der Eingabe der benötigten Adressen wird 
ein Sendersuchlauf gestartet. 

 Die Klientenanwendung wird gestartet. 

 Die Adresse des Servers wird eingegeben. 

 Die Multicastadresse wird eingegeben. 

 Die Socket-Objekte werden initialisiert. 

 Das Parsen der Sendertabellen wird vom Anwender angestoßen. 

 Die holeSI() Methode wird aufgerufen. 

 Die holeSI() Methode ruft die parseSI() Methode auf. 

 Der Multicast-Socket liest den Datenstrom und übergibt die Daten an 
parseSI(). 

 parseSI() parst die im Datenstrom enthaltenen Tabellen und übergibt 
das Ergebnis an holeSI(). 
 Das Ergebnis wird abgelegt und von der holeSI() an das GUI weiterge-
geben. 

 

 
[Abb. 15 – Starten der Klienten-Anwendung und Parsen der Tabellen] 
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5.4.3 Der Anwender wählt ein Programm und eine Tonspur aus 
Der Anwender möchte erstmals ein bestimmtes Programm mit einer be-
stimmten Audiospur ansehen. Er wählt die entsprechenden Einträge aus 
den Menüs aus und klickt auf „Anfordern“. Kurze Zeit später startet der 
MPlayer und gibt das gewünschte Programm wieder. 

 Der Anwender wählt ein Videoprogramm aus. 
 Die Anwendung bietet die zu diesem Videostream gehörenden Audio-
spuren im Audiomenu an. 

 Der Anwender wählt (falls gewünscht) eine andere als die vorgegebene 
Tonspur aus und klickt auf „Anfordern“. 

 Der Timer für die Lebenszeichen wird gestartet. 
 Eine JOIN–Nachricht mit den entsprechenden PIDs wird an den Server 
gesendet. 

 Die Server Anwendung nimmt die Nachricht am Welcome-Socket ent-
gegen und gibt sie an den Parser weiter. 

 Die Nachricht wird geparst und die IP des Klienten sowie die angefor-
derten PIDs an die Verwaltung übergeben. 

 Ein neues Mitgliedsobjekt mit der IP und den angeforderten PIDs wird 
angelegt. 

 Die Gruppen, die noch nicht Teil des Streams sind werden heraus-
gesucht. 

 Bei den vorhandenen Gruppen wird der Mitgliedszähler inkrementiert. 
 Die neuen Gruppen werden (soweit notwendig) angelegt. 
 Falls nötig wird dvbstream via telnet aufgefordert, die neuen Gruppen 
in den Strom aufzunehmen. 

 Die Klientenanwendung startet den MPlayer mit passend gesetzten Fil-
tern. 

 Der Anwender kann das Programm seiner Wahl betrachten. 

In der Abbildung wird angenommen, dass ein Programm (X) noch nicht im 
Stream ist. Erwähnenswert ist, dass die processNewGroups (vec-
tor<int>ID) Methode alle angeforderten PIDs als Argument erhält und 
(unter Zuhilfenahme der existsGroup(int PID) Methode; in der Grafik nicht 
extra aufgeführt) nur bereits bestehende Gruppen bearbeitet. 

Der im Server aktive Timer ist in der Grafik nicht dargestellt; er ist für die-
ses Beispiel nicht relevant. 
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Der MPlayer wird direkt nach dem Versenden der JOIN-Nachricht gestar-
tet. Bis ein Signal wiedergegeben wird vergeht etwa eine Sekunde: So 
lange dauert es, bis der Pufferspeicher weit genug gefüllt ist; die kurze 
Bearbeitungszeit in der Serveranwendung fällt nicht ins Gewicht. 
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[Abb. 16 – erstmalige Auswahl eines Programms] 
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5.4.4 Der Anwender wechselt die Tonspur (analog: Programm-
wechsel) 
Der Anwender wählt ein anderes Programm oder eine andere Tonspur (o-
der beides) und klickt auf „Anfordern“. Das MPlayer Fenster schließt, kurz 
darauf öffnet sich ein neues MPlayer Fenster und gibt das gewünschte 
Programm wieder. 

 Der Anwender wählt eine neue Tonspur aus und klickt auf „Anfordern“ 
 Eine JOIN – Nachricht mit der PID des (alten) Videostroms und der PID 
des neuen Audiostroms wird an die Serveranwendung gesendet. 

 Die Serveranwendung nimmt die Nachricht am Welcome-Socket entge-
gen und gibt sie an den Parser weiter. 

 Die Nachricht wird geparst und die IP des Klienten sowie die angefor-
derten PIDs an die Verwaltung übergeben. 

 Der Zeitstempel des Mitgliedobjekts wird aktualisiert. 
 Die Gruppen, die das Mitglied noch nicht abonniert hat, werden heraus-
gesucht. 

 Die Gruppen, die das Mitglied nicht mehr empfangen will, werden her-
ausgesucht. 

 Die Gruppen, die noch nicht Teil des Streams sind, werden herausge-
sucht. 

 Bei den nicht mehr abonnierten Gruppen wird der Mitgliedszähler de-
krementiert. 

 dvbstream wird via telnet – soweit nötig – veranlasst, die nicht mehr 
benötigten Gruppen aus dem Stream zu entfernen. 

 Bei den vorhandenen Gruppen wird der Mitgliedszähler inkrementiert. 
 Die neuen Gruppen werden (soweit notwendig) angelegt. 
 Falls nötig wird dvbstream via telnet aufgefordert, die neuen Gruppen 
in den Strom aufzunehmen. 

 Die jetzt vom Mitglied abonnierten Gruppen werden im Mitgliedsobjekt 
gespeichert. 

 Die Klientenanwendung stoppt den MPlayer. 
 Die Klientenanwendung startet den MPlayer mit gesetzten Filtern. 
 Der Anwender kann das Programm seiner Wahl betrachten. 

Anmerkung: Die aktiven Timer in der Klienten- und der Serveranwendung 
werden in diesem Beispiel nicht dargestellt, sie spielen hier keine Rolle. 
Im Beispiel wird davon ausgegangen, dass der Anwender eine andere 
Tonspur zum Programm mit der PID X auswählt. Diese Tonspur wird noch 
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nicht im Stream versendet. Die alte Tonspur wird nicht mehr benötigt. 
Wechselt der Anwender zusätzlich das Programm, ist der Vorgang grund-
sätzlich gleich, nur dass zusätzlich die audioSetting(int PID) zur Darstel-
lung der Audio Spuren des neuen Programms aufgerufen wird. 
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[Abb. 17 – Wechseln der Gruppenzugehörigkeit] 
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5.4.5 Das Lebenszeichen 
Der Anwender betrachtet das von ihm gewählte Programm. 

 Nachdem der Timer im Klienten ausgelaufen ist, wird die Versendung 
eines Lebenszeichens veranlasst. 

 Die Serveranwendung nimmt die Nachricht am Welcome Port entgegen 
und gibt sie zur Analyse an den Parser weiter. 

 Der Parser analysiert die Nachricht. 

 Das Ergebnis wird zusammen mit der IP des Klienten an die Verwal-
tung übergeben. 

 Die Verwaltung sucht das passende Mitglied. 

 Wurde das Mitglied gefunden, wird der im Mitgliedsobjekt gespeicherte 
Zeitstempel auf die aktuelle Systemzeit gesetzt. 

 
[Abb. 18 – Lebenszeichen] 
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5.4.6 Ausbleiben eines Lebenszeichen 
Ein Klient meldet sich über einen längeren Zeitraum nicht mehr. 

Der Timer im Server läuft aus. 

 Die Serveranwendung ruft die checkDeath() Methode auf. 

 Es wird festgestellt, dass sich ein Klient zu lange nicht mehr gemeldet 
hat. 

 Die removeMember(string IP) Methode wird aufgerufen, um den Klien-
ten zu entfernen. 

 Die vom zu entfernenden Mitglied abonnierten Gruppen werden ermit-
telt. 

 Die Mitgliederzahl der gefundenen Gruppen wird dekrementiert. 

 Nicht mehr benötigte Gruppen werden aus dem Stream genommen. 

Anmerkung: Für dieses Beispiel wird davon ausgegangen, dass das Mit-
glied die PIDs X und Y abonniert hatte. Nach dem Absterben des Mit-
glieds soll die PID Y von keinem anderen Mitglied mehr gebraucht wer-
den. 
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[Abb. 19 – Ausbleiben des Lebenszeichens] 
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5.5 Fehlbedienung  
Bei der Konzeption und Implementierung müssen auch mögliche Fehler 
des Anwenders berücksichtigt werden. Idealerweise sollte eine Fehlbe-
dienung abgefangen werden und dem Anwender erlauben, das Programm 
weiter zu benutzen und seinen Fehler zu korrigieren. 

5.5.1 Keine, unvollständige oder falsche Dateneingabe beim 
Starten der Serveranwendung 
Der Anwender vergisst, notwendige Daten einzugeben oder gibt falsche 
Daten ein, bevor er auf „Server starten“ klickt. 

Falls keine oder nicht sinnvolle Daten (ungültige IP-Adressen etc.) einge-
geben wurden, könnte die QSocket Klasse zwar diese Fehler abfangen, 
aber diese Lösung ist für den Anwender wenig hilfreich. Eine zusätzliche 
Plausibilitätsprüfung verhindert einen Start des Servers bei sinnlosen oder 
vergessenen Eingaben in die Felder für IP und Port. 

Falsche IP oder Portangaben erlauben es, die Sockets nach außen hin 
fehlerfrei zu initialisieren. Ein solcher Fehler ist auf dem WelcomePort nur 
sehr schwer zu erkennen, da dort nur auf eingehende Nachrichten gewar-
tet wird. Bemerkt der Anwender den Fehler, kann er jederzeit den Fehler 
korrigieren und den Server erneut anstoßen; er wird dann korrekt arbeiten.  

Ein erneutes Anstoßen des Servers versucht in jedem Fall eine Telnet 
Verbindung zu dvbstream aufzubauen. Besteht bereits eine Verbindung, 
wird – soweit ein offenes Konsolenfenster vorhanden ist – eine Fehler-
meldung ausgegeben. Der Server wird aber auch in diesem Fall korrekt 
arbeiten. 

Auf Klientenseite wird jede Anfrage an den Server ins Leere laufen, wenn 
der WelcomePort nicht korrekt initialisiert wurde. Da dvbstream grundsätz-
lich die SI-Tabellen versendet, ist es trotzdem möglich, eine Sendersuche 
erfolgreich durchzuführen. Allerdings wird sich nach einer Anfrage das 
MPlayer Fenster nicht öffnen, da der Player keine Daten empfängt. Ein 
Timer bricht den Startversuch des MPlayers in diesem Fall ab, ein Hin-
weisfenster weist den Anwender dann auf einen eventuell fehlerhaft initia-
lisierten Server hin. 

Ebenso verhält es sich, wenn die Kommunikation mit dvbstream nicht kor-
rekt funktioniert. Da die notwendigen PIDs dann nicht in den Stream auf-
genommen werden können, wird auch in diesem Fall kein MPlayer Fens-
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ter geöffnet. Auch hier greift ein Timer ein, mittels eines Hinweisfensters 
wird auch hier auf mögliche Fehlerquellen hingewiesen. 

5.5.2 Keine oder unvollständige Dateneingabe beim Starten der 
Klientenanwendung 
Der Anwender vergisst, notwendige Daten einzugeben oder gibt falsche 
Daten ein, bevor er auf „Sendersuche“ klickt. 

Eine Fehleingabe bei der Multicastadresse führt zwar nicht zu einem „ech-
ten“ Programmabsturz, allerdings bleibt die Anwendung im Sendersuch-
lauf stecken. Werden keine Daten empfangen, führt das dazu, dass die 
parseSI() Methode nicht korrekt abgearbeitet werden kann und in einer 
Endlosschleife stecken bleibt. Ein Timer bricht die Bearbeitung ab und 
veranlasst das Öffnen eines Hinweisfensters, das auf mögliche Fehlerur-
sachen hinweist. 

Wird die Serveradresse nicht oder nicht korrekt eingegeben, können keine 
Nachrichten an die Server-Anwendung geschickt werden. So können An-
fragen nicht bearbeitet werden. Das führt dazu, dass nach einer Anfrage 
sich kein MPlayer Fenster öffnen wird, da der Player keine Daten emp-
fängt. Auch hier verhindert ein Timer Schlimmeres: Der Startversuch des 
MPlayers wird gestoppt und das Öffnen eines Hinweisfensters mit Hilfe-
stellungen veranlasst. 

Gibt der Anwender dann die korrekte Adresse ein und fordert das Pro-
gramm seiner Wahl erneut an, arbeitet die Anwendung korrekt weiter. 

5.5.3 Fehler beim Anfordern eines Programms 
Klickt der Anwender auf „Anfordern“ bevor ein Sendersuchlauf erfolgt ist, 
wird eine JOIN Nachricht ohne PIDs versendet. Die Server-Anwendung 
wird diese Anfrage bearbeiten. Für den anfragenden Klienten wird ein 
Klientenobjekt angelegt. Da keine PIDs in der Nachricht enthalten sind, 
werden keine neuen Gruppen in den Stream aufgenommen.  

Auf Klientenseite wird sich kein MPlayer Fenster öffnen, da der Player 
nicht korrekt mit PID-Filtern initialisiert wird. Auch hier wird mit Hilfe eines 
Timers und eines Hinweisfensters auf das Problem und mögliche Lösun-
gen hingewiesen. Führt der Anwender dann einen Sendersuchlauf durch 
kann er danach das Programm wie gewünscht weiter nutzen. 
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5.5.4 Der Server empfängt ein Lebenszeichen von einem ihm 
unbekannten Klienten 
Es kann dazu kommen, dass ein Klient Lebenszeichen an die Server-
anwendung sendet, obwohl er noch kein Programm angefordert hat. 
Wenn der Anwender die korrekte Multicastadresse und eine fehlerhafte 
Serveradresse eingibt, danach einen Sendersuchlauf durchführt, an-
schließend ein Programm anfordert um danach seine Fehleingabe zu kor-
rigieren, läuft der Zeitgeber für das Lebenszeichen obwohl die Server-
Anwendung den Klienten noch nicht kennt. 

Sendet der Klient jetzt ein Lebenszeichen an den Server, stellt dessen 
Verwaltung in der processPing(String IP) Methode fest, dass dieser Klient 
noch nicht existiert und stellt die Bearbeitung der Nachricht ohne Fehler 
ein. Fordert der Anwender danach ein Programm an, bearbeitet die Ver-
waltung seine Anfragen korrekt. 

5.5.5 Empfang einer ungültigen oder falschen PID 
Der Klient ist grundsätzlich nicht in der Lage, eine PID anzufordern, die 
nicht versendet werden kann. Er entnimmt seine Informationen über die 
vorhandenen PIDs aus den SI-Tabellen. 

Kommt es allerdings durch einen Übertragungsfehler zur Übermittlung ei-
ner ungültigen PID, wird diese von der Serveranwendung ohne Plausibili-
tätsprüfung an dvbstream übergeben. dvbstream wird versuchen, diese 
PID in den Stream aufzunehmen. Liegt die PID außerhalb des zulässigen 
Bereichs, wird eine Fehlermeldung im Konsolenfenster ausgegeben und 
das Programm arbeitet ohne Unterbrechung weiter. In jedem anderen Fall 
wird die PID in den Strom aufgenommen. 

Auf Klientenseite wird bei einer fehlerhaften PID Übermittlung der MPlayer 
mit den korrekten Filtern gestartet. Da keine Daten empfangen werden, 
wird entweder das Bild oder der Ton nicht wiedergegeben. Werden gar 
keine Daten empfangen, greift wieder ein Timer ein, der das Öffnen eines 
Hinweisfensters veranlasst. Ein erneutes Anfordern des gewünschten Pro-
gramms behebt das Problem. 

Bei allen durchgeführten Tests kam es niemals zu einer fehlerhaften Über-
tragung einer Anfrage. 
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5.6 Einschränkungen 
Das System arbeitet zurzeit – aufgrund der Beschränkungen durch 
dvbstream – nur mit einer Empfängerkarte zusammen, wobei es prinzipiell 
egal ist, aus welcher (digitalen) Quelle die Daten kommen. Dies bedingt, 
dass zur Laufzeit immer nur die Programme eines Transponders verteilt 
werden können. Ein Transponderwechsel zur Laufzeit ist nicht vorgese-
hen.  

Um einen Transponderwechsel mit nur einer DVB Karte zu ermöglichen, 
müssten die SI-Tabellen mehrer Transponder in den im LAN verteilten Da-
tenstrom aufgenommen werden. Dies ist physikalisch nicht möglich, die 
zur Verfügung stehenden DVB-Karten können immer nur einen Transpon-
der empfangen und ein zeitweises Umschalten zum Empfang und zur 
Weiterverteilung der SI-Tabellen anderer Transponder würde unweigerlich 
zu einem Zusammenbruch der Übertragung führen. Ein Umtunen der Kar-
te dauert zu lange und die Zeit zwischen den Übertragungen der Tabellen 
ist zu groß als das die Integrität des Stroms gewährleistet werden könnte.  

Im momentanen Entwicklungsstadium ist dvbstream bei der Ansteuerung 
des DVB-Empfängers (Filterung und Remultiplexing) vollständig auf die 
Möglichkeiten des Empfängers angewiesen. So können – je nach Modell 
– nur 8 bis 16 PIDs gehandhabt werden. 

Die Zahl der angeschlossenen Klienten ist nicht begrenzt. 
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6. Fazit 
Mit der vorliegenden Arbeit wird ein einfach zu handhabendes System zur 
Verteilung von DVB-S Inhalten über kleine Netzwerke vorgestellt. Die 
Probleme, sich in diesem Kontext stellen, sind grundsätzlich gelöst  
worden.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Remultiplexer in ein mächtiges, flexib-
les und ausbaufähiges Verwaltungsprogramm integriert. Es wurden Me-
chanismen und Protokolle zur Erkennung der verteilten Inhalte und zur 
Service Auswahl implementiert, die eine unkomplizierte Handhabung der 
Inhalte erlauben. 

Es hat sich gezeigt, dass das in den DVB-IPI Spezifikationen vorgesehene 
IGMPv3 Protokoll in diesem Kontext untauglich ist.  

6.1 Ausblicke, mögliche Erweiterungen 
Die vorgestellte Arbeit stellt einen ersten Schritt in Richtung einer komplet-
ten Verteilung von DVB-S Inhalten über ein IP-basiertes Netzwerk dar. Es 
zeichnen sich viele weiterführende Möglichkeiten ab. 

6.1.1 Protokollerweiterung – Rückmeldung vom Server 
Um einen großräumigeren Einsatz der Anwendung zu erleichtern, ist es 
denkbar, das verwendete Protokoll so zu erweitern, dass der Server ei-
nem Klienten die notwendigen Protokollparameter – wie das TIMEOUT In-
tervall und die benötigten Wiederholungen des Lebenszeichens innerhalb 
dieses Intervalls – bei der Anmeldung mitteilt. So könnte garantiert wer-
den, dass das „Absterben“ eines Klienten innerhalb eines bestimmten, 
vom Server festgelegten, Intervalls erkannt wird.  

Diese Erweiterung sollte nicht zu einer spürbaren Erhöhung der Netzwerk-
last führen, erscheint aber im Kontext eines kleinen Heimnetzwerks – in 
dem alle Rechner bekannt sind und die Installation leicht gepflegt werden 
kann – zunächst nicht erforderlich. 

6.1.2 Vollständige Steuerung von dvbstream durch den Server 
Wird die Serveranwendung auf demselben Rechner ausgeführt, auf dem 
auch dvbstream läuft, ist eine vollständige Steuerung des Remultiplexers 
durch die Serveranwendung wünschenswert.  
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Wenn Informationen über die vorhandenen Transponder vorhanden sind, 
könnte dvbstream direkt vom Server aus mit einem frei gewählten 
Transponder gestartet werden. Diese Informationen würden es auch er-
lauben, alle SI-Tabellen direkt beim Start in den Strom aufzunehmen. 

6.1.3 Steuerung mehrer DVB-Empfänger, SD&S 
Um eine größere Auswahl an Inhalten anbieten zu können, ist eine An-
steuerung mehrer DVB-Empfänger wünschenswert. Dazu müsste der 
Server mehrere Telnet Verbindungen zu verschiedenen dvbstream In-
stanzen aufbauen. Es sollte möglich sein, dass alle dvbstream Instanzen 
die Daten auf derselben Multicastadresse (womöglich aber auf verschied-
nen Ports) versenden. 

Da die PIDs über Transpondergrenzen hinweg keine eindeutige Identifi-
zierung erlauben, muss in diesem Fall die Verwaltung so erweitert wer-
den, dass eine Gruppe anhand eines Tuppels (TIDxPID) identifiziert wird. 
Eine entsprechende Anpassung des Protokolls ist ebenfalls erforderlich. 
Die Verwaltung kann dann die der TID zugeordnete Instanz von 
dvbstream ansprechen. 

Zur Zeit läuft eine weitere Arbeit, die für die DVB-Anwendung ein SD&S 
Protokoll mit XML-basierter Übertragung der SI entwickelt. Damit ließe 
sich das Problem der Tabellenübertragung elegant lösen. 

6.1.4 Erweiterung von dvbstream – Softwarefilter 
dvbstream nutzt ausschließlich die vom Empfänger direkt bereitgestellten 
Möglichkeiten zur Filterung der empfangenen Daten. Dies schränkt die 
Anzahl der verteilten PES stark ein. 

Durch die Implementierung von (evtl. zusätzlichen) Softwarefiltern lässt 
sich diese Einschränkung zu Lasten einer höheren Prozessornutzung auf-
heben. 

6.1.5 Plattformunabhängigkeit 
Es ist wünschenswert, die in dieser Arbeit verfolgte Linie der Plattform-
unabhängigkeit weiter auszubauen. Die einzelnen Anwendungsteile  
sollten auf möglichst vielen Betriebssystemen einsetzbar sein, um mög-
lichst vielen Anwendern auch in heterogenen Netzwerken zur Verfügung 
zu stehen. 
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Dazu müssen auf Klientenseite die vom Sendersuchlauf genutzten Klas-
sen überarbeitet werden. Es erscheint unpraktisch, dvbstream zu überar-
beiten, so dass hier entweder eine LINUX/UNIX Plattform vorausgesetzt 
werden, oder eine Alternative gefunden oder entwickelt werden muss. 

6.2 Abschließende Bemerkungen 
Es hat sich gezeigt, dass die Verteilung von DVB Inhalten in traditionellen 
Heimnetzwerken möglich und sinnvoll ist. Wohngemeinschaften und hoch 
technisierte Haushalte werden diese Entwicklung zu schätzen wissen. Der 
PC wird auch durch die hier vorgestellte Arbeit immer weiter in eine mul-
timediale Unterhaltungsumgebung integriert und ist längst nicht mehr das 
trockene Arbeitsgerät, als das er ursprünglich entwickelt wurde. 
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