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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum kontinuierlichen Überwachen einer Synchronität
zwischen verschiedenen beim HTTP adaptiven Strea-
ming verwendeten Qualitätsprofilen bei jeweiliger Bereit-
stellung mindestens eines Videos mit Einzelbildern, bei
dem für jedes Qualitätsprofil für jedes bei einer durchge-
führten Fragmentierung resultierende Fragment mindes-
tens ein bestimmtes Einzelbild ermittelt wird, wobei die

jeweils zu ermittelnden Einzelbilder der sich entspre-
chenden Fragmente der verschiedenen Qualitätsprofile
sich bezüglich ihrer Anordnung innerhalb des jeweiligen
Fragments entsprechen, und die so ermittelten Einzel-
bilder der sich entsprechenden Fragmente der verschie-
denen Qualitätsprofile auf Gleichheit untereinander ge-
prüft werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum dauerhaften bzw. kontinuierlichen Überwachen ei-
ner Synchronität zwischen verschiedenen beim HTTP
adaptiven Streaming verwendeten Qualitätsprofilen bei
jeweiliger Bereitstellung eines Videos mit Einzelbildern.
[0002] Videos bspw. werden in verschiedenen Video-
qualitäten d. h. mit verschiedenen Qualitätsprofilen co-
diert. Das sogenannte HTTP basierte adaptive Strea-
ming, auch als "http-based adaptive streaming" bezeich-
net, verwendet konventionelle Webserver und überträgt
Daten über das HTTP-Protokoll. Videofiles werden in
kleinere aufeinanderfolgende Fragmente unterteilt. Man
spricht dabei von Fragmentierung. Jedes Fragment be-
steht dabei aus einer Aufeinanderfolge von mehreren
Frames bzw. Einzelbildern des entsprechenden Video-
files bzw. Videos. Bei einem 1Mbps-Video bspw. kann
dadurch die Datenfragmentgröße bei einer Fragment-
Länge/-Dauer von 2 Sekunden lediglich 250 KB sein.
Man spricht von "adpativem" Streaming, weil bspw. ein
Video in mehreren verschiedenen Qualitätsprofilen co-
diert sein kann. Es kann sich dabei bspw. um Qualitäts-
profile mit einer Übertragungsrate von 5 Mbps, 10 Mbps
und 15 Mbps handeln. Basierend auf vorliegenden Netz-
werkbedingungen sowie einer CPU-Kapazität des zur
Anzeige des Videos eingesetzten Rechners wird bspw.
eine Desktopanwendung zu Beginn von dem Webserver
das Video mit einem Qualitätsprofil von 5 Mbps herun-
terladen. Wird nunmehr jedoch erkannt, dass das vorlie-
gend übertragende Netzwerk sehr gut ist, kann auf eine
höhere Qualität bzw. ein höheres Qualitätsprofil mit einer
Übertragungsrate von bspw. 10 Mbps umgeschaltet wer-
den. Aufgrund dessen spricht man von "adaptivem" Stre-
aming.
[0003] Das adaptive Streaming steht so im Gegensatz
zum traditionellen Streaming, bei welchem nach Start
eines Videos durch einen entsprechenden Client die Bi-
traten dieses Videoclips bzw. Videofiles unverändert
bleiben, unabhängig davon, ob die zugrundeliegenden
Netzwerkbedingungen sich ändern. Bei dem HTTP ba-
sierten adaptiven Streaming hingegen erfolgt in Abhän-
gigkeit der Netzwerkbedingungen ggf. ein nahtloser
Übergang bzw. ein nahtloses Umschalten zwischen ver-
schiedenen Qualitätsprofilen des entsprechenden Vide-
ofiles, je nachdem wie das dem Client zugrundeliegende
Netzwerk sowie die CPU-Bedingungen sind bzw. sich
ändern.
[0004] Das HTTP basierte adaptive Streaming ver-
wendet, wie bereits im Namen verankert, zur Übertra-
gung von Daten das HTTP-Protokoll, welches auf die
Skalierbarkeit des gesamten Internets gestützt ist.
[0005] Wie bereits voranstehend erwähnt, verwendet
das HTTP adaptive Streaming verschiedene Qualitäts-
profile für ein zu streamendes File, zwischen denen sei-
tens eines Clients gewählt werden kann. Diese Quali-
tätsprofile können sich bspw. in ihrer jeweiligen Auflö-
sung, der pro Sekunde übertragenen Frames, d. h. der

Übertragungsrate sowie der jeweiligen Bandbreite von-
einander unterscheiden.
[0006] In Abhängigkeit von der verfügbaren Netzwerk-
bandbreite, wählt ein Client dasjenige Qualitätsprofil mit
der Bandbreite aus, die seitens des Clients handhabbar
ist. Aufgrund der Tatsache, dass die Netzwerkbandbreite
variieren kann, insbesondere wenn sich ein Nutzer bei
Verwendung bspw. eines Smartphones von einem Ort
zu einem anderen Ort bewegt, kann der Client ein ent-
sprechend anderes Qualitätsprofil wählen. Das bedeu-
tet, wie voranstehend beschrieben, dass der Client von
einem Qualitätsprofil zu einem anderen Qualitätsprofil
springen kann, indem die verfügbare Bandbreite des zu-
grundliegenden Netzwerks häufig bestimmt bzw. be-
rechnet wird und jeweils das an die aktuell verfügbare
Bandbreite angepasste Qualitätsprofil ausgewählt wird.
[0007] Um jedoch keine Unterbrechung bei Audio-
und/oder Videofiles zu haben, müssen die Qualitätspro-
file, d. h. die in den jeweiligen Qualitätsprofilen bereitge-
stellten Frames des Audio- und/oder Videofiles stets syn-
chron zueinander sein. Das bedeutet, dass der Ausgang
eines Qualitätsprofils, d. h. der letzte in dem Qualitäts-
profil übertragene Frame mit dem Beginn eines neuen
gewählten Qualitätsprofils, d. h. dem ersten in dem neu-
en Qualitätsprofil zu übertragenden Frame ineinander
greifen muss. Um in der Lage zu sein, die Qualitätsprofile
hinsichtlich ihrer zueinander bestehenden Synchronität
zu überwachen, wird vorliegend ein Verfahren zur kon-
tinuierlichen Überwachung der Synchronität zwischen
verschiedenen Qualitätsprofilen beim HTTP adaptiven
Streaming vorgestellt.
[0008] Synchronität der Qualitätsprofile bezieht sich
dabei auf die Synchronität unter den in den jeweiligen
verschiedenen Qualitätsprofilen bereitgestellten Frames
bzw. Einzelbildern eines Videos bzw. Videofiles.
[0009] "Kontinuierlich" bedeutet hierbei, dass die je-
weilige Überprüfung aus Synchronität in regelmäßigen
zeitlichen und angemessen kleinen Abständen durchge-
führt wird.
[0010] Derzeit sind zwar auch Überwachungsmecha-
nismen verfügbar, diese unterstützen jedoch lediglich ein
Messen von Videodatenfehlern, wie bspw. "schwarzer
Bildschirm", "eingefrorener Rahmen bzw. Bilder" oder
gar kein Video, nicht aber eine fehlende Korrelation zwi-
schen verschiedenen Qualitätsprofilen. Es wird keine
Messung dahingehend vorgeschlagen, die prüft, inwie-
weit Streams von verschiedenen Qualitätsprofilen zuein-
ander synchron sind oder nicht. Selbst wenn sicher ge-
stellt werden kann, dass die Qualitätsprofile bzw. die da-
rin bereitgestellten Streams nicht fehlerhaft sind, fehlt ein
Überwachen, ob die verschiedenen Qualitätsprofile bzgl.
eines bestimmten Streams in Synchronität zueinander
sind.
[0011] Demnach war es eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung eine Möglichkeit vorzusehen, verschiede-
ne Qualitätsprofile beim Bereitstellen eines Audio/Video
Inhalts über einen HTTP adaptiven Streaming Service
auf Synchronität zueinander zu überwachen.
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[0012] Vor diesem Hintergrund stellt die vorliegende
Erfindung ein Verfahren mit den Merkmalen des unab-
hängigen Patentanspruchs 1 bereit. Ferner wird ein
Computerprogrammprodukt sowie ein Computerpro-
gramm vorgestellt. Ausgestaltungen sind den jeweils ab-
hängigen Ansprüchen sowie der Beschreibung und den
Zeichnungen zu entnehmen.
[0013] Gemäß Patentanspruch 1 wird ein Verfahren
zum kontinuierlichen Überwachen einer Synchronität
zwischen verschiedenen beim HTTP adaptiven Strea-
ming verwendeten Qualitätsprofilen bei jeweiliger Bereit-
stellung mindestens eines Videos bzw. Videostreams mit
Einzelbildern bzw. Frames bereitgestellt. Dabei wird für
jedes Qualitätsprofil für jedes bei einer durchgeführten
Fragmentierung resultierende Fragment mindestens ein
bestimmtes Einzelbild ermittelt, wobei die jeweils zu er-
mittelnden Einzelbilder der sich entsprechenden Frag-
mente der verschiedenen Qualitätsprofile sich bezüglich
ihrer Anordnung innerhalb des jeweiligen Fragments ent-
sprechen. Ferner werden die so ermittelten Einzelbilder
der sich entsprechenden Fragmente der verschiedenen
Qualitätsprofile auf Gleichheit bzw. Übereinstimmung
untereinander geprüft.
[0014] Das erfindungsgemäße Verfahren kann sowohl
bei Bereitstellung eines alleinigen Audiostreams mit Au-
dioframes als auch bei einem Videostream mit Videofra-
mes angewendet werden. Im Folgenden wird anstelle
von Audio- bzw. Videoframes generell von Frames ge-
sprochen.
[0015] Dabei muss nicht zwangsläufig eine 100%ige
Übereinstimmung vorliegen, um im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung eine "Gleichheit" bzw. "Übereinstim-
mung" zwischen den ermittelten Einzelbildern zu beja-
hen, solange sich die ggf. vorliegenden Abweichungen
der Einzelbilder untereinander in einem definierten To-
leranzbereich befinden. Dieser Toleranzbereich ist vor-
zugeben und wird in der Regel in Abhängigkeit der Qua-
litätsprofile festgelegt.
[0016] In einer möglichen Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird für jedes Qualitätsprofil
zusätzlich ein Zeitstempel des jeweils mindestens einen
für jedes Fragment ermittelten bestimmten Einzelbilds
ermittelt. Ferner werden die jeweiligen Zeitstempel der
ermittelten bestimmten Einzelbilder der sich entspre-
chenden Fragmente der verschiedenen Qualitätsprofile
auf Gleichheit bzw. Übereinstimmung untereinander ge-
prüft. Wie bereits voranstehend erläutert, muss auch da-
bei nicht zwangsläufig eine 100%ige Übereinstimmung
vorliegen, um im Rahmen der vorliegenden Erfindung
eine "Gleichheit" bzw. "Übereinstimmung" zwischen den
ermittelten Einzelbildern bzw. hier konkret der jeweiligen
Zeitstempel der ermittelten Einzelbilder zu bejahen, so-
lange sich die ggf. vorliegenden Abweichungen der Ein-
zelbilder bzw. deren jeweiliger Zeitstempel untereinan-
der in einem definierten Toleranzbereich befinden.
[0017] In weiterer Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens wird als das mindestens eine für jedes
Fragment zu ermittelnde Einzelbild ein jeweiliges An-

fangsbild des jeweiligen Fragments ermittelt.
[0018] Ein Fragment, das bei einer oben beschriebe-
nen Fragmentierung eines Datenstroms bzw. Streams
entsteht, besteht aus einer oder mehreren sogenannten
"group(s) of pictures" (GoPs). Eine GoP entspricht in der
Regel einer festen Ordnung von in Abhängigkeit unter-
einander codierten, aufeinanderfolgenden Einzelbildern
bzw. Frames im Bildstrom eines Videos. Das erste Ein-
zelbild in einer GoP muss dabei immer ein sogenannter
I-Frame bzw. ein Intra-Bild sein. Ein I-Frame ist ein Fra-
me, der einem vollständigen Standbild ähnlich zu einem
JPEG-Bild entspricht. Diese I-Frames sind von anderen
Bildtypen unabhängig und haben in den meisten Fällen
den höchsten Bedarf an Speicherplatz bzw. Bandbreite.
Ein geringeren Bedarf an Speicherplatz bzw. Bandbreite
benötigen die sogenannten "predictive coded frames"
oder auch P-Frames genannt. P-Frames enthalten ledig-
lich Differenzinformationen aus dem vorangehenden I-
oder P-Frame. Sogenannte bidirektionale Frames (B-
Frames) enthalten Differenzinformationen in Bezug auf
den vorangegangen und/oder den nächsten I-Frame
oder P-Frame und benötigen aufgrund dieser Tatsache
den wenigsten Speicherplatz bzw. die wenigste Band-
breite.
[0019] Eine typische Ordnung einer GoP könnte bspw.
folgendermaßen aussehen: I B BBPBBBPBBB
[0020] Da P- und B-Frames auf Informationen der I-
Frames basieren, nennt man die I-Frames auch "Key-
Frames" oder Schlüsselrahmen. Demnach muss im Fall
eines Videos das erste Bild des Videos stets ein I-Frame
sein. Gemäß HTTP adaptiven Streaming werden bei der
Fragmentierung die Fragmente stets durch Bildung von
Files mit einem oder mehreren GoPs gebildet. Wie vor-
anstehend erläutert, beginnt jede GoP mit einem I-Fra-
me.
[0021] Wie eingangs beschrieben, laden Clients beim
HTTP adaptiven Streaming diese Fragmente herunter
und können auf Basis der zuvor berechneten verfügba-
ren Netzwerkbandbreite und der ihnen zur Verfügung
stehenden CPU Kapazität entscheiden, welches Frag-
ment mit welchem Qualitätsprofil heruntergeladen wird.
[0022] Startet man einen Download der ersten Frag-
mente mit dem höchsten Qualitätsprofil und springt dann
zu Fragmenten eines niedrigeren Qualitätsprofils, d. h.
mit geringerer Auflösung, geringerer Übertragungsrate
und/oder geringerer Bandbreite, aufgrund fehlender
Netzwerkbandbreite, so ergibt sich dabei weder bei ei-
nem Audio- noch bei einem Videostream, ein Informati-
onsverlust, da die Fragmente bzw. die von ihnen umfass-
ten Frames mit dem niedrigeren Qualitätsprofil keine Ab-
hängigkeiten zu Frames der zuvor heruntergeladenen
Fragmente aufweisen. Das bedeutet, dass in einem I-
Frame am Beginn eines Fragments von jedem Qualitäts-
profil ein und derselbe Frame eines Videos codiert sein
muss. Andernfalls würde sich ein Informationsverlust
beim Springen zwischen verschiedenen Qualitätsprofi-
len ergeben und die Codierung wäre fehlerhaft.
[0023] Ein Beispiel für eine derartige fehlerhafte Co-
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dierung wäre bspw. gegeben, wenn ein Qualitätsprofil 1
mit 300 kbit/s über die Audio- und Video-Bandbreite ei-
nen I-Frame nach einem Szenenwechsel A codiert hätte,
während ein Qualitätsprofil 2 mit 500 kbit/s über die Au-
dio- Video-Bandbreite einen I-Frame vor dem Szenen-
wechsel A codiert hätte, da dann bei einem Wechsel vom
Qualitätsprofil 1 zu Qualitätsprofil 2 der Szenenwechsel
A durch den Nutzer zwei Mal gesehen werden würde.
[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens wird für jedes Qualitäts-
profil zusätzlich ein Zeitstempel des jeweiligen ersten
Einzelbildes eines jeden bei der durchgeführten Frag-
mentierung resultierenden Fragments ermittelt und die
jeweiligen Zeitstempel der sich entsprechenden Einzel-
bilder der verschiedenen Qualitätsprofile werden auf
Gleichheit bzw. Übereinstimmung untereinander bzw.
zueinander geprüft.
[0025] Wenn bei einer Fragmentierung bzw. wenn die
entsprechende Fragmentierungssoftware so konzipiert
ist, dass Fragmente mit mehr als nur einer GoP gebildet
werden, so kann es passieren, dass ein Fragment eines
Qualitätsprofils mehr oder weniger GoPs, d.h. nicht die
gleichen GoPs umfasst als das entsprechende Fragment
eines anderen Qualitätsprofils. Eine Asynchronität zwi-
schen den entsprechenden Qualitätsprofilen würde dann
der Zeit entsprechen, um welche die GoPs der zwei Qua-
litätsprofile sich voneinander unterscheiden. Dazu wird
erfindungsgemäß nunmehr vorgeschlagen, neben dem
Abgleich der Anfangsbilder eines Fragments, insbeson-
dere hinsichtlich deren jeweiligen Inhalts, ferner auch ei-
nen jeweiligen Zeitstempel eines jeweiligen Anfangsbil-
des eines Fragments eines Qualitätsprofils mit dem je-
weiligen Zeitstempel des entsprechenden Anfangsbildes
eines Fragments eines anderen Qualitätsprofils zu ver-
gleichen. Nur wenn diese Zeitstempel identisch sind, ist
davon auszugehen, dass die Fragmentierung bei beiden
unterschiedlichen Qualitätsprofilen synchron ist.
[0026] Das erfindungsgemäße Verfahren wird vor-
zugsweise für Live-TV und/oder für Video-On-Demand
(VoD), was auch als Video auf Anfordern oder Abrufvideo
bezeichnet wird, verwendet. Ferner sind für eine Anwen-
dung des erfindungsgemäßen Verfahrens auch alle an-
deren Verteilungen von Audio- und/oder Videodaten
über HTTP adaptives Streaming denkbar.
[0027] Wie bereits erläutert, können sich gemäß wei-
terer Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens
die Qualitätsprofile in ihrer jeweiligen Auflösung, in der
von ihnen benötigten Bandbreite und/oder ihrer Übertra-
gungsrate unterscheiden.
[0028] In weiterer Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens wird das Verfahren von einem Client aus-
geführt, wobei die bei der Fragmentierung jeweils resul-
tierenden Fragmente zum Durchführen des Verfahrens
von dem Client von einem Zentralrechner bzw. Server
heruntergeladen werden.
[0029] Sollten die Fragmente verschlüsselt vorliegen,
so werden sie von dem entsprechenden Client vor Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens entschlüs-

selt.
[0030] In weiterer Ausgestaltung wird der Client auf
einem Nutzerendgerät, wie bspw. einem Smartphone im-
plementiert, so dass mit Hilfe des entsprechenden
Smartphones das erfindungsgemäße Verfahren durch-
geführt werden kann.
[0031] Ferner betrifft die Erfindung ein Computerpro-
grammprodukt mit einem computerlesbaren Medium und
einem auf dem computerlesbaren Medium gespeicher-
ten Computerprogramm mit Programmcodemitteln, die
dazu geeignet sind, bei Ablauf des Computerprogramms
auf einem Computer bzw. einer geeigneten Rechenein-
heit das erfindungsgemäße Verfahren auszuführen.
[0032] Die Erfindung betrifft desweiteren ein Compu-
terprogramm mit Programmcodemitteln, die dazu geeig-
net sind, bei Ablauf des Computerprogramms auf einem
Computer bzw. einer geeigneten Recheneinheit das er-
findungsgemäße Verfahren auszuführen.
[0033] Es versteht sich, dass die voranstehend ge-
nannten Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen
Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rah-
men der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
[0034] Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung an
einem Beispiel eines Streamings, wie bei verschiedenen
Qualitätsprofilen eine Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Verfahrens zur Überprüfung der Synchronität
durchzuführen ist.
[0035] Figur 2 zeigt am Beispiel dreier verschiedener
Qualitätsprofile, wie eine weitere Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens durchzuführen ist.
[0036] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Streamings, d. h. einer kontinuierlichen Übertragung
von Daten, insbesondere Video- und/oder Audiodaten,
ausgehend von einem Eingang 10, bei dem ein Multibi-
trate Stream oder ein Multicast Stream bereitgestellt
wird, und über einen Service Provider, wie bspw. ein OTT
Streaming Server 11 letztlich weiter an ein oder in der
Regel mehrere Endgeräte eines Nutzers 12 geleitet wird.
Der hier dargestellte OTT Streaming Server 11 bezeich-
net im vorliegenden Beispiel eine kostenlose Online-
Übermittlung von Video- und/oder Audioinhalten, ohne
dass ein Internet-Service Provider in die Kontrolle oder
Verbreitung der entsprechenden Inhalte involviert ist.
Dabei bezeichnet OTT "Over-the-Top Content". Dieser
Server 11 nimmt eine Fragmentierung 13 des an ihn
übertragenen Videos bzw. des entsprechenden Daten-
stroms vor. Die Fragmente werden sodann an ein jewei-
liges Endgerät 12 eines Endverbrauchers weitergeleitet.
Bei den Endgeräten 12 kann es sich bspw. entweder um
ein Smartphone 12_1 oder um einen PC 12_2 oder um
jedes andere denkbare, zur Anzeige von Video- und/oder
Audiodaten geeignete Endgerät handeln. Da die Endge-
räte 12_1 und 12_2 in der Regel über verschiedene Re-
chenkapazitäten verfügen und ferner sich oft auch in ver-
schiedenen Netzen befinden bzw. im Fall eines Smart-
phones sich von einem Netz in ein anderes Netz bewe-
gen können, so unterscheiden sie sich in der Regel be-
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züglich der ihnen zur Verfügung stehenden Netzwerk-
bandbreite und auch der ihnen zur Verfügung stehenden
CPU-Kapazität. Davon abhängig wird, wie bereits vor-
anstehend erläutert, beim HTTP adaptiven Streaming
ein Qualitätsprofil zur Anzeige der übertragenen Daten
ausgewählt, so dass der Nutzer eine an die Umstände
angepasste Anzeige mit einem passenden Qualitätspro-
fil erhält. Um dabei jedoch sicherzustellen, dass auch bei
einem möglichen Wechsel von einem Qualitätsprofil A
zu einem anderen Qualitätsprofil B dieser Wechsel für
einen Nutzer quasi transparent bzw. unbemerkt vonstat-
ten geht, muss sichergestellt sein, dass der Stream bzw.
der übertragene Datenstrom in allen zur Verfügung ste-
henden Qualitätsprofilen gleich ist bzw. die Streams der
verschiedenen Qualitätsprofile zueinander synchron
sind. Um dies zu überwachen, werden die Fragmente,
in welche nach der durch den OTT-Streamserver 11
durchgeführten Fragmentierung 13 der Datenstrom zer-
legt ist, gemäß einer Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Verfahrens in einem Schritt 14 für verschiede-
ne Qualitätsprofile verglichen. Jeder Stream liegt für je-
des verfügbare Qualitätsprofil in Fragmenten vor. Im vor-
liegenden Fall liegen zwei Qualitätsprofile vor, nämlich
ein Qualitätsprofil A und ein Qualitätsprofil B. Der Stream
liegt in beiden Qualitätsprofilen vor und wurde aufgrund
der durchgeführten Fragmentierung in einzelne aufein-
ander folgende Fragmente oder sogenannte "Chunks"
unterteilt, wobei wiederum jedes Fragment aus einer
Mehrzahl von aufeinanderfolgenden Frames besteht.
Hier dargestellt ist ein Ausschnitt des Streams bestehend
aus einer Aneinanderreihung von drei Fragmenten, näm-
lich Fragment n (Chunk n), Fragment n+1(Chunk n+1)
und Fragment n+2 (Chunk n+2). Jedes der drei hier ge-
zeigten Fragmente besteht wiederum aus einer Vielzahl
aufeinanderfolgender Frames. Jeder dieser Frames um-
fasst einen Zeitstempel. Um Synchronität bejahen zu
können, muss der Zeitstempel jedes ersten Frames bzw.
Anfangsbildes eines Fragments in jedem Qualitätsprofil
gleich sein. Das bedeutet, dass zur Überprüfung der Syn-
chronität geprüft wird, ob der Zeitstempel des Anfangs-
frames bzw. des Anfangsbildes eines Fragments von
Qualitätsprofil A der gleiche ist wie der Zeitstempel des
entsprechenden Anfangsframes des entsprechenden
Fragments von Qualitätsprofil B. Nur wenn dies bejaht
werden kann, kann Synchronität vorliegen.
[0037] Desweiteren muss jedoch auch überprüft wer-
den, inwieweit der jeweilige Anfangsframe eines Frag-
ments von Qualitätsprofil A dem Anfangsframe des ent-
sprechenden Fragments von Qualitätsprofil B entspricht,
d. h. es wird ferner verglichen, inwieweit ein jeweiliger
Anfangsframe eines Fragments von Qualitätsprofil A mit
dem Anfangsframe des entsprechenden Fragments von
Qualitätsprofil B übereinstimmt. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass der codierte Inhalt der durch Server 11 durch-
geführten Fragmentierung und die Fragmentierung
selbst für verschiedene Qualitätsprofile, hier für Quali-
tätsprofil A und Qualitätsprofil B, synchron ist.
[0038] Allerdings kann auch jeder beliebige andere

Frame eines Fragments des Qualitätsprofils A herange-
zogen werden und mit dem ihm entsprechenden Frame
des entsprechenden Fragments des Qualitätsprofils B
verglichen werden. Sich entsprechende Frames bedeu-
tet dabei, dass diese sich insbesondere hinsichtlich ihrer
jeweiligen Position innerhalb zweier sich ebenfalls wie-
derum entsprechender Fragmente eines Videos, das in
Qualitätsprofil A und in Qualitätsprofil B bereitgestellt
wird, entsprechen. Bspw. könnte auch der jeweils x-te
Frame des i-ten Fragments, das in Qualitätsprofil A vor-
liegt, entsprechend mit dem x-ten Frame des i-ten Frag-
ments, das in Qualitätsprofil B vorliegt, verglichen wer-
den.
[0039] Figur 2 zeigt nochmals in vergrößerter Darstel-
lung einen nach Durchführung einer Fragmentierung vor-
liegenden Datenstrom in verschiedenen Qualitätsprofi-
len, nämlich Qualitätsprofil A, Qualitätsprofil B und Qua-
litätsprofil C. Der Datenstrom wurde jeweils in eine Mehr-
zahl von Fragmenten bzw. Chunks unterteilt, wobei hier
ein Ausschnitt des jeweiligen Datenstroms, nämlich in
Form von drei aufeinanderfolgenden Fragmenten, Frag-
ment n bzw. Chunk n, Fragment n+1 bzw. Chunk n+1
und Fragment n+2 bzw. Chunk n+2 gezeigt ist. Jedes
Fragment besteht wiederum aus einer Mehrzahl von Fra-
mes. Anhand von Figur 2 kann nochmals erläutert wer-
den, wie eine Synchronität überwacht werden kann. Da-
bei wird überprüft, ob bspw. Frame x+1 von Fragment
n+1 von Qualitätsprofil A den gleichen Inhalt und den
gleichen Zeitstempel wie Frame x+1 von Fragment n+1
von Qualitätsprofil B und von Qualitätsprofil C hat. Nur
wenn sowohl der Inhalt wie auch der jeweilige Zeitstem-
pel zwischen den Qualitätsprofilen A, B und C identisch
ist, so sind die Qualitätsprofile A, B und C zueinander
synchron bzw. die jeweiligen Streams in den verschie-
denen Qualitätsprofilen A, B und C sind synchron zuein-
ander. Falls Synchronität vorliegt, ist ein Wechsel zwi-
schen den Qualitätsprofilen unproblematisch und für den
Endverbraucher quasi nicht erkennbar. Falls der Zeit-
stempel der jeweiligen Anfangsframes bzw. der Anfangs-
bildern von jeweiligen sich entsprechenden Fragmenten
identisch sein sollte, der Inhalt jedoch über einen Tole-
ranzbereich hinaus voneinander abweicht, so kann keine
Synchronität zwischen den verschiedenen Qualitätspro-
filen vorliegen.
[0040] Anstelle der jeweiligen Anfangsframes bzw. der
Anfangsbilder können auch andere sich jeweils entspre-
chende Frames zwischen sich entsprechenden Frag-
menten verschiedener Qualitätsprofile verglichen und
auf Gleichheit bzw. Übereinstimmung geprüft werden.
Ein Fragment hat in der Regel eine Mehrzahl von Frames
in einer bestimmten Anordnung. Im Prinzip kann jeder
dieser Frames für einen erfindungsgemäß vorgesehe-
nen Gleichheitsvergleich herangezogen werden. Es ist
dabei darauf zu achten, dass der Gleichheitsvergleich
zwischen sich entsprechenden Frames von sich entspre-
chenden Fragmenten, die in verschiedenen Qualitäts-
profilen vorliegen, vorgenommen wird.
[0041] Dabei muss nicht zwangsläufig eine 100%ige
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Übereinstimmung vorliegen, um im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung eine "Gleichheit" bzw. "Übereinstim-
mung" zu bejahen, solange sich die ggf. vorliegenden
Abweichungen in einem definierten Toleranzbereich be-
finden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum kontinuierlichen Überwachen einer
Synchronität zwischen verschiedenen beim HTTP
adaptiven Streaming verwendeten Qualitätsprofilen
bei jeweiliger Bereitstellung mindestens eines Vide-
os mit Einzelbildern, bei dem für jedes Qualitätsprofil
für jedes bei einer durchgeführten Fragmentierung
resultierende Fragment mindestens ein bestimmtes
Einzelbild ermittelt wird, wobei die jeweils zu ermit-
telnden Einzelbilder der sich entsprechenden Frag-
mente der verschiedenen Qualitätsprofile sich be-
züglich ihrer Anordnung innerhalb des jeweiligen
Fragments entsprechen, und die so ermittelten Ein-
zelbilder der sich entsprechenden Fragmente der
verschiedenen Qualitätsprofile auf Gleichheit unter-
einander geprüft werden, und eine Gleichheit zwi-
schen den ermittelten Einzelbildern bejaht wird, so-
lange sich vorliegende Abweichungen der ermittel-
ten Einzelbilder untereinander in einem definierten
Toleranzbereich befinden, wobei das Verfahren von
einem Client ausgeführt wird, wobei die bei der Frag-
mentierung jeweils resultierenden Fragmente zur
Durchführung des Verfahrens von dem Client run-
tergeladen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem für jedes Qua-
litätsprofil zusätzlich ein Zeitstempel des jeweils min-
destens einen für jedes Fragment ermittelten be-
stimmten Einzelbilds ermittelt und die jeweiligen
Zeitstempel der ermittelten bestimmten Einzelbilder
der sich entsprechenden Fragmente der verschie-
denen Qualitätsprofile auf Gleichheit untereinander
geprüft werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem als das
mindestens eine für jedes Fragment zu ermittelnde
Einzelbild ein jeweiliges Anfangsbild des jeweiligen
Fragments ermittelt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem zusätzlich
überprüft wird, ob das jeweilige Anfangsbild ein I-
Frame ist.

5. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, bei dem mehrere sich in den sich entsprechen-
den Fragmenten der verschiedenen Qualitätsprofile
entsprechende Einzelbilder ermittelt und jeweils
zwei sich entsprechende Einzelbilder sich entspre-
chender Fragmente der verschiedenen Qualitäts-
profile auf Gleichheit untereinander geprüft werden.

6. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, das für LiveTV und/oder VoD verwendet wird.

7. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, bei dem die Qualitätsprofile sich voneinander
in ihrer jeweiligen Auflösung, benötigten Bandbreite
und/oder Bildwiederholungsrate unterscheiden.

8. Verfahren nacheinem der voranstehenden Ansprü-
che, bei dem der Client die Fragmente, soweit diese
verschlüsselt sind, vor Durchführung des Verfahrens
entschlüsselt.

9. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che bei dem der Client auf einem Nutzer-Endgerät
implementiert wird.

10. Computerprogrammprodukt mit einem computerles-
baren Medium und einem auf dem computerlesba-
ren Medium gespeicherten Computerprogramm mit
Programmcodemitteln, die dazu geeignet sind, bei
Ablauf des Computerprogramms auf einem Compu-
ter bzw. einer geeigneten Recheneinheit ein Verfah-
ren nach einem der Ansprüche 1 bis 9 auszuführen.

11. Computerprogramm mit Programmcodemitteln, die
dazu geeignet sind, bei Ablauf des Computerpro-
gramms auf einem Computer bzw. einer geeigneten
Recheneinheit ein Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 9 auszuführen.
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