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(54) Verfahren und System zur synchronisierten empfangsseitigen Bereitstellung von 
Triggerinformationen für interaktive TV-Anwendungen

(57) Um bei digitalen Datenübertragungen, insbe-
sondere bei IPTV, flexibel und individuell Triggerinforma-
tionen an Empfängereinheiten zu übermitteln, sieht die
Erfindung ein Verfahren zum Übertragen von Triggersi-
gnalen an wenigstens eine Empfangseinheit (200-206)
eines Datenübertragungssystems (10) vor, wobei das
Datenübertragungssystem (10) wenigstens einen Sen-
der (100) umfasst, der über ein IP-basiertes Netzwerk
mit einer Vielzahl von Empfangseinheiten (200-206) ver-
bunden ist, mit den Schritten:
- Übertragen eines digitalen Datenstroms von dem Sen-
der (100) an die Vielzahl von Empfangseinheiten
(200-206) über einen ersten Übertragungskanal (810),
- Synchronisiertes Übertragen von dem digitalen Daten-
strom zugeordneten Triggerinformationen von wenig-
stens einer zentralen Steuereinheit (400-404) zu wenig-
stens einer ausgewählten Empfangseinheit (200-206)
über einen zweiten, vom ersten Übertragungskanal se-
paraten Übertragungskanal (820), und
- Ausführen einer vorbestimmten Aktion durch die Emp-
fangseinheit (200-206) in Antwort auf den Empfang der
Triggerinformation.

Die Erfindung sieht ferner ein zur Ausführung des
Verfahrens ausgebildetes Datenübertragungssystem
vor.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft allgemein IP-basierte di-
gitale Datenübertragung und insbesondere ein Verfah-
ren zum Übertragen von Triggerinformationen an Emp-
fangseinheiten eines Datenübertragungssystems sowie
ein entsprechendes Datenübertragungssystem.
[0002] Die steigende Übertragungskapazität IP-ba-
sierter Netzwerke ermöglicht eine zunehmende Verbrei-
tung von Breitbandanwendungen, wie beispielsweise
IPTV. IPTV (Internet-Protokoll-Fernsehen) bezeichnet
die digitale Übertragung von Fernsehprogrammen oder
Filmen, sowie Zusatzdaten über ein digitales, IP-basier-
tes Datennetz. Um einen ausreichenden QoS (Quality of
Service) gewährleisten zu können, wird für IPTV-Über-
tragungen typischerweise ein geschlossenes IP-Daten-
netz verwendet. Die als Internet-TV bezeichnete Über-
tragung von Fernsehprogrammen oder Filmen über das
Internet erlaubt heute typischerweise noch keine ausrei-
chende Netzverfügbarkeit, um eine störungsfreie Video-
ausgabe bei höheren Auflösungen zu ermöglichen.
[0003] Als Empfangseinheiten für IPTV werden übli-
cherweise sogenannte Set-Top-Boxen verwendet, die
eine Schnittstelle zur Anbindung an ein IP-basiertes
Netzwerk sowie einen Ausgang zum Anschluss eines
Fernsehgerätes aufweisen. Die Set-Top-Box (STB)
empfängt über das Netzwerk einen gegebenenenfalls
kodierten Datenstrom, dekodiert diesen und teilt die emp-
fangenen Daten in Video-, Audio- und Zusatzdaten auf,
wobei die Video- und Audiodaten an das angeschlosse-
ne Fernsehgerät ausgegeben werden.
[0004] Durch die Netzwerkanbindung steht ein Rück-
kanal zur Verfügung, der die Bereitstellung einer Vielzahl
interaktiver Zusatzfunktionen ermöglicht. Beispiele sol-
cher interaktiver Dienste sind Video-on-Demand, Near-
Video-on-Demand, Suche nach Fernsehsendern oder
Sendungen nach Nutzervorgaben, Zugriff auf Chaträu-
me oder das Durchführen von Kauftransaktionen.
[0005] Eine besondere Form der Interaktivität wird als
interaktives Fernsehen bezeichnet, bei welcher der Nut-
zer über den Rückkanal Einfluss auf die Fernsehhand-
lung nehmen kann. Als technische Plattform für interak-
tives Fernsehen ist die Multimedia Home Platform (MHP)
des DVB-Projekts (Digital Video Broadcast) bekannt. In
diesem Zusammenhang sind auch Verfahren zur Über-
tragung und Auswertung von Trigger-Events in Set-Top-
Box-Applikationen synchron zur Wiedergabe von be-
stimmten Inhalten in laufenden digitalen Fernsehpro-
grammen bekannt. Zu diesem Zweck können beispiels-
weise die in der Spezifikation ETSI ES 201 812 V.1.1.2
(2006-08) beschriebenen Application Information Tables
(AIT) eingesetzt werden.
[0006] Diesen Verfahren ist gemein, dass die Übertra-
gung der Trigger-Events in einen Gesamt-Multiplex-St-
ream erfolgt, der auch die digital codierten audiovisuellen
Daten des Femsehprogrammes sowie Meta- und Kon-
troll-Daten enthält. Der Gesamt-Multiplex-Stream wird
dann in der Set-Top-Box dekodiert und weiter verarbei-

tet. Die Triggersignale sind somit für alle empfangenden
Set-Top-Boxen gleich. Eine individuelle und flexible
Übertragung von Triggerinformationen ist auf diese Wei-
se nicht möglich.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, einen verbesserten Weg aufzuzeigen,
um bei digitalen Datenübertragungen, insbesondere bei
IPTV, Triggerinformationen an Empfängereinheiten zu
übermitteln.
[0008] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemäß
Anspruch 1 sowie durch ein Datenübertragungssystem
gemäß Anspruch 15 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsfor-
men und Weiterbildungen sind Gegenstand der jeweili-
gen Unteransprüche.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Über-
tragen von Triggersignalen geht von einem IP-basierten
Datenübertragungssystem aus, bei welchem wenig-
stens ein Sender über ein IP-basiertes Netzwerk mit ei-
ner Vielzahl von Empfangseinheiten verbunden ist, wo-
bei über einen ersten Übertragungskanal von dem Sen-
der ein digitaler Datenstrom an die Vielzahl von Emp-
fangseinheiten übertragen wird. Das Verfahren sieht fer-
ner ein synchronisiertes Übertragen von dem digitalen
Datenstrom zugeordneten Triggerinformationen von we-
nigstens einer zentralen Steuereinheit zu wenigstens ei-
ner ausgewählten Empfangseinheit über einen zweiten,
vom ersten Übertragungskanal separaten Übertra-
gungskanal vor, wobei in Antwort auf den Empfang der
Triggerinformation eine vorbestimmte Aktion durch die
Empfangseinheit ausgeführt wird. Das erforderliche Maß
an Synchronität zwischen der Übertragung des digitalen
Datenstroms und der zugeordneten Triggerinformatio-
nen ist typischerweise vom Inhalt des digitalen Daten-
stroms und der auszuführenden vorbestimmten Aktion
abhängig. Eine vollständig zeitsynchrone Übertragung
des digitalen Datenstroms und der zugeordneten Trig-
gerinformationen ist dabei in der Regel nicht erforderlich.
[0010] Besonders vorteilhaft wird das Verfahren bei in-
teraktiven Fernsehanwendungen eingesetzt. Dement-
sprechend umfasst der digitale Datenstrom vorzugswei-
se audiovisuelle Daten, insbesondere digitale Fernseh-
daten, wobei gleichzeitig auch mehrere Fernsehpro-
gramme im Datenstrom enthalten sein können. Das syn-
chronisierte Übertragen der Triggerinformationen erfolgt
in dieser Ausführungsform vorzugsweise derart, dass die
vorbestimmte Aktion durch die Empfangseinheit im We-
sentlichen synchron mit der Ausgabe zugeordneter, im
digitalen Datenstrom enthaltener Fernsehdaten erfolgt.
Die Empfangseinheiten sind vorteilhaft als Set-Top-Bo-
xen (STB) ausgebildet, welche die Ausgabe eines Fern-
sehsignals auf einem herkömmlichen Fernsehgerät er-
möglichen. Die empfangenen Triggerinformationen wer-
den von der STB vorzugsweise zum Steuern einer auf
der STB ablaufenden interaktiven Anwendung einge-
setzt. Die interaktive Anwendung ist vorteilhaft dazu aus-
gebildet, die an das angeschlossene Fernsehgerät aus-
zugebenden audiovisuellen Signale mit interaktiven Gra-
fik- oder Audiosignalen zu kombinieren. Auf diese Weise
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können dem Zuschauer zusätzliche Informationen be-
reitgestellt oder dieser zu Eingaben aufgefordert werden.
[0011] Um die Triggerinformationen flexibel und indi-
viduell an ausgewählte Empfangseinheiten zu übertra-
gen, werden die Triggerinformationen in der zentralen
Steuereinheit vorzugsweise zusammen mit verknüpften
Adressierungsdaten und/oder Programmdaten bereitge-
stellt, wobei die Triggerinformationen nur an adressierte
Empfangseinheiten und/oder an Empfangseinheiten, auf
denen ein mit den Programmdaten übereinstimmendes
Sendeprogramm ausgewählt ist, übertragen werden.
[0012] Mit Hilfe der Adressierungsdaten können be-
sonders vorteilhaft Triggerinformationen für einzelne
Nutzer oder Nutzergruppen übertragen werden, so dass
der digitale Datenstrom, welcher insbesondere Fernseh-
daten eines auf der Empfangseinheit ausgewählten
Fernsehprogramms umfasst, mit individuellen Inhalten,
wie beispielsweise zielgrüppenspezifischen Werbeinhal-
ten angereichert werden kann. Zu diesem Zweck werden
die Adressierungsdaten vorzugsweise in Abhängigkeit
hinterlegter Nutzerprofile bereitgestellt, wobei die Nut-
zerprofile beispielsweise in einem zentralen, an das
Netzwerk angeschlossenen Server hinterlegt sind.
[0013] Um Triggerinformationen nur bei Bedarf zu
übertragen, sieht das Verfahren besonders vorteilhaft ei-
nen Polling-Betrieb vor, wobei die zentrale Steuereinheit
als Polling-Server ausgebildet ist und die Empfangsein-
heit zu vorgegebenen Zeitpunkten Sendeaufrufe an die
zentrale Steuereinheit überträgt, um die Übertragung der
Triggerinformationen durch die zentrale Steuereinheit zu
initiieren.
[0014] Zur automatischen Generierung der Sendeauf-
rufe ist innerhalb der Empfangseinheit vorzugsweise ei-
ne lokale Sendeaufrufsteuerung vorgesehen, die zu ge-
eigneten Zeitpunkten Triggerinformationen anfordert.
Diese Sendeaufrufsteuerung wird vorteilhaft durch Pa-
rameter aus den Triggerinformationen beeinflusst. Zur
Realisierung reicht eine Scriptsprache auf der Emp-
fangseinheit, die in der Lage ist, Sendeaufrufe zu gene-
rieren, wie sie zum Beispiel bei Empfangseinheiten mit
einem integrierten, beispielsweise als Webbrowser aus-
gebildeten, Client mit Javascript/ECMAScript bereits vor-
handen ist. Im Falle einer mit einem Webbrowser aus-
gestatteten Empfangseinheit kann die Sendeaufruf-
steuerungslogik selbst per Webaufruf in den Webbrow-
ser geladen werden.
[0015] Vorzugsweise werden bei mit einem entspre-
chenden Client ausgestatteten Empfangseinheiten die
Sendeaufrufe als AJAX-Anfragen von einem in der Emp-
fangseinheit integrierten, beispielsweise als Browser
ausgebildeten, Client übermittelt. Ajax (Asynchronous
JavaScript and XML) bezeichnet ein Konzept der asyn-
chronen Datenübertragung zwischen einem Server und
einem Client, beispielsweise einem Browser, das es er-
möglicht, innerhalb einer HTML-Seite eine HTTP-Anfra-
ge durchzuführen, ohne die Seite komplett neu laden zu
müssen. Selbstverständlich können die Sendeaufrufe
auch in einem anderen geeigneten, auch zukünftigen

Format, insbesondere auch unter Verwendung einer an-
deren geeigneten Scriptsprache übermittelt werden.
[0016] Zweckmäßigerweise umfasst jeder Sendeauf-
ruf Informationen zur Identifikation der Empfangseinheit
und/oder Informationen über wenigstens ein auf der
Empfangseinheit ausgewähltes Sendeprogramm, wobei
in der zentralen Steuereinheit in Abhängigkeit dieser In-
formationen überprüft wird, ob Triggerinformationen für
die anfragende Empfangseinheit vorliegen. In der bevor-
zugten Ausführungsform, in der die zentrale Steuerein-
heit als Polling-Server ausgebildet ist, erhält der Polling-
Server die adressierten Triggerinformationen typischer-
weise von einem Applikations-Server und speichert die
Triggerinformationen für eine vorgegebene Zeitdauer.
[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
mehrere Polling-Server vorgesehen, deren Anzahl typi-
scherweise an die Anzahl der an das Netzwerk ange-
schlossenen Empfangseinheiten angepasst ist. In dieser
Ausführung des Verfahrens wird von der Empfangsein-
heit vorteilhaft automatisch eine der als Polling-Server
ausgebildeten zentralen Steuereinheiten ausgewählt
und die Sendeaufrufe an die ausgewählte zentrale Steu-
ereinheit übertragen. Die Auswahl erfolgt dabei vorzugs-
weise in Abhängigkeit empfangener Steuerinformatio-
nen und/oder in Abhängigkeit der Erreichbarkeit der zen-
tralen Steuereinheiten.
[0018] Die Steuerinformationen können innerhalb der
Triggerinformationen übertragen werden und vorzugs-
weise auch dazu eingesetzt werden, die Frequenz der
Sendeaufrufe festzulegen. Diese Frequenz wird in der
Regel ausreichend klein gewählt, um eine Übertragung
der Triggerinformationen ausreichend synchron zu dem
digitalen Datenstrom zu gewährleisten. Da dementspre-
chend eine hohe Anzahl an Empfangseinheiten zu einem
hohen Aufkommen an Sendeaufrufen führt, kann durch
eine angepasste Anzahl an Polling-Servern besonders
vorteilhaft eine Skalierung des Systems erreicht werden.
[0019] Der Empfang der Triggerinformationen kann in
der Empfangseinheit beispielsweise eine Aktion auslö-
sen, die Änderungen in einer in einem Browser ange-
zeigten Seite bewirkt. Alternativ kann der Empfang der
Triggerinformationen auch einen Informationsabruf von
einem Applikations-Server bewirken, wobei der Informa-
tionsabruf beispielsweise mittels eines auf TCP oder
UDP basierenden Transportprotokolls, insbesondere als
HTTP-Anfrage mittels eines in der Empfangseinheit in-
tegrierten Browsers erfolgt. Der Informationsabruf von
dem Applikations-Server kann dabei vorteilhaft über die
zentrale Steuereinheit als Proxy erfolgen.
[0020] Ein erfindungsgemäßes Datenübertragungs-
system zum Ausführen des oben beschriebenen Verfah-
rens umfasst wenigstens einen Sender, wenigstens eine
zentrale Steuereinheit und eine Vielzahl von Empfangs-
einheiten, die über ein IP-basiertes Netzwerk miteinan-
der verbunden sind. Das Datenübertragungssystem ist
dazu ausgebildet, über einen ersten Übertragungskanal
von dem Sender einen digitalen Datenstrom zu der Viel-
zahl von Empfangseinheiten zu übertragen, und über ei-
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nen zweiten, vom ersten Übertragungskanal separaten
Übertragungskanal von der zentralen Steuereinheit dem
digitalen Datenstrom zugeordnete, synchronisierte Trig-
gerinformationen zu wenigstens einer ausgewählten
Empfangseinheit zu übertragen, wobei die Empfangs-
einheiten dazu ausgebildet sind, in Antwort auf den Emp-
fang einer Triggerinformation eine vorbestimmte Aktion
auszuführen.
[0021] Die Empfangseinheiten sind vorzugsweise da-
zu ausgebildet, zu vorgegebenen Zeitpunkten Sendeauf-
rufe an die zentrale Steuereinheit zu übertragen, um die
Übertragung der Triggerinformationen durch die zentrale
Steuereinheit zu initiieren, wobei ein Sendeaufruf vorteil-
haft Informationen zur Identifikation der jeweiligen Emp-
fangseinheit und/oder Informationen über wenigstens
ein auf der jeweiligen Empfangseinheit ausgewähltes
Sendeprogramm umfasst.
[0022] Die Komponenten des Datenübertragungssy-
stems sind ferner vorzugsweise dazu ausgebildet, die
oben beschriebenen Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens auszuführen.
[0023] Die Erfindung ermöglicht die zeitsynchrone Be-
reitstellung von Triggerevents für interaktive TV Anwen-
dungen, wobei deren Übertragung und die notwendige
Auswertelogik nicht Bestandteil des eigentlichen IPTV-
Systems zur Bereitstellung von TV-Inhalten ist, sondern
separat von diesem über ein eigenständiges Protokoll,
zum Beispiel über Webanwendungen, insbesondere
kombiniert mit einer clientseitigen Scriptsprache wie Ja-
vaScript mit AJAX Polling, realisiert wird.
[0024] Einen Kernaspekt bildet dabei eine Polling-
Funktion, die fortlaufend in einem Client-Browser auf der
STB ausgeführt wird. Diese übermittelt fortlaufend An-
fragen nach Triggerevents an einen Polling-Server, ver-
bunden mit einer gerätespezifischen ID (Identifikation).
Liegt serverseitig ein Triggerevent, gegebenenfalls spe-
ziell für die in der Anfrage übermittelte ID, vor, so wird
diese Information umgehend an den Client-Browser
übermittelt. Zur Erhöhung der Performance wird die ser-
verseitig notwendige Logik vorteilhaft auf Polling-Server
für Request-intensive Verarbeitung der fortlaufenden An-
fragen und Applikations-server, welche die eigentliche
Verarbeitungslogik realisieren, getrennt.
[0025] Gegenüber im Multiplex-Stream übertragenen
Trigger-Events ermöglicht die Erfindung vorteilhaft, per
Broadcast und/oder Multicast bereitgestellte Ströme in-
dividuell und/oder personalisiert mit Trigger-Events bzw.
daraus folgenden Aktionen anzureichern, beispielsweise
in Abhängigkeit demografischer Daten oder hinterlegter
Kundenprofile. Soweit eine Set-Top-Box über einen
Scriptfähigen Browser verfügt, in dem auch die Streams
dargestellt werden können, sind zudem keine Modifika-
tionen zur Realisierung einer Triggerevent-Verarbeitung
notwendig.
[0026] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft an-
hand bevorzugter Ausführungsformen und unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Zeichnungen genauer be-
schrieben. Dabei bezeichnen gleiche Bezugszeichen in

den Zeichnungen gleiche oder ähnliche Teile.
[0027] Es zeigen:

Fig. 1: schematisch eine bevorzugte Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen. Datenüber-
tragungssystems,

Fig. 2: schematisch ausgewählte Komponenten einer
ersten Variante einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Daten-
übertragungssystems mit mehreren Polling-
Servern, und

Fig. 3: schematisch ausgewählte Komponenten einer
zweiten Variante einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Daten-
übertragungssystems mit mehreren Polling-
Servern.

[0028] In Fig. 1 ist eine bevorzugte Ausführungsform
eines als IPTV-System ausgebildeten Datenübertra-
gungssystems 10 dargestellt, welches die Übertragung
von digitalen TV-Signalen von einem Einspeisepunkt zu
IP-basierten Set-Top-Boxen 200 und 250 über ein IP-
Netz realisiert. Zu diesem Zweck ist wenigstens eine TV-
Quelle 510 vorgesehen, welche mit einem Redaktions-
system 500 verbunden ist, wobei das Redaktionssystem
500 mittels Eingaben eines Programm-Redakteurs 520
gesteuert wird. Das Redaktionssystem liefert einen Mul-
tiplex-Datenstrom an einen Sende-Server 100, welcher
diesen an die IP-basierten Set-Top-Boxen 200 und 250
über ein IP-Netz weiterleitet, wobei für die Übertragung
ein erster Übertragungskanal 810 genutzt wird.
[0029] Es ist zumindest eine IP-basierte Set-Top-Box
200 vorgesehen, die neben Applikationen zur Auswahl
und Wiedergabe von TV-Programmen auch einen XHT-
ML Browser aufweist, der JavaScript unterstützt. Die Ja-
vaScript-Engine verfügt über eine individuelle gerätespe-
zifische ID und ist in der Lage, diese innerhalb eines
XMLHTTPRequest (Ajax-Request) zu übertragen. Die
Übertragung kann alternativ auch über eine andere ge-
eignete Scriptsprache erfolgen.
[0030] Es können von der Set-Top-Box weitere Server
innerhalb des IP-TV-Netzes erreicht werden. Ferner gibt
es ein System, das zeitlich synchron zu einem laufenden
TV-Programm erzeugte Events für den Applikationsser-
ver 300 bereitstellt. Zu diesem Zweck kann beispielswei-
se das Redaktionssystem 500 für interaktive TV-Anwen-
dungen ausgebildet sein.
[0031] Durch Anwendung der Erfindung ist es möglich,
zeitlich synchron Triggerevents für interaktive TV-An-
wendungen auf einer IP-basierten Set-Top-Box 200 be-
reitzustellen, wobei deren Übertragung und die notwen-
dige Auswertelogik nicht Bestandteil des eigentlichen
IPTV-Systems ist.
[0032] Zu diesem Zweck sind weitere Server im IPTV-
Netzwerk vorgesehen, in der dargestellten Ausführungs-
form sind dies der Applikations-Server 300, wenigstens
ein Polling-Server 400, ein User-Profiling-Server 600 so-
wie ein Werbungs-Redaktionssystem 700.
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[0033] Der Applikations-Server 300, beispielsweise
ein Apache Tomcat, bildet den Kern der Applikationen
und übermittelt extern eingehende Trigger-Events an die
Polling Server 400. Der User-Profiling-Server 600 dient
der Personalisierung der gerätespezifischen IDs der Set-
Top-Boxen und der Sortierung nach Nutzungsdaten und
Angaben der Nutzer der Set-Top-Boxen nach Profilen.
[0034] Das Werbungs-Redaktionssystem 700, ge-
steuert durch Eingaben eines Werbungs-Redakteurs
720, bereitet Daten von Werbequellen 710 in personali-
sierte, einblendbare Werbeinhalte auf und übermittelt
diese an den Applikationserver 300. Die Aufbereitung
erfolgt dabei automatisch in Abhängigkeit von im User-
Profiling-Server 600 hinterlegten Nutzerprofilen.
[0035] User-Profiling-Server 600 und Werbungs-Re-
daktionssystem 700 können im Applikationsserver 300
integriert sein. Die Trennung in eigenständige technische
Komponenten bewirkt aber vorteilhaft, dass eine Wer-
bungsredaktion ohne Kenntnis individueller Nutzerdaten
die Werbungen an Nutzerprofilen ausrichten kann, wäh-
rend die technische Komponente Applikationsserver 300
Werbeaufträge automatisiert zusammenfügen kann.
[0036] Es sind vorzugsweise ein Polling-Server 400
oder, wie in Fig. 2 dargestellt, mehrere Polling-Server
401-404 für Request-intensive Verarbeitung vorgese-
hen. Die Aufgabe der Polling-Server 400-404 besteht
darin, die vom Applikations-Server 300 gemeldeten Er-
eignisse eine gewisse Zeit zu cachen und auf Anfrage
automatisch über eine zweiten Übertragungskanal 820
an die jeweilige Set-Top-Box 200 bzw. 201-206 auszu-
liefern.
[0037] Auf jeder der Set-Top-Boxen 200-206 wird ein
Client, zum Beispiel ausgebildet als Browser, ausgeführt,
welcher Webseiten vom Applikations-Server 300 lädt,
um sie auf der jeweiligen Set-Top-Box bzw. einem an-
geschlossen Fernsehgerät darzustellen. Der Browser ist
ein empfängerseitiges Programm, das die vom Applika-
tions-Server gesendeten Informationen und Interaktio-
nen darstellt. Webseiten sind alle Seiten, die in einem
solchen Browser dargestellt werden können, beispiels-
weise im XHTML-Format, und können Scripte, beispiels-
weise in Form von JavaScript, enthalten. In der darge-
stellten Ausführungsform wird eine Webseite geladen,
die ein Script enthält, das in kurzen Abständen per AJAX-
Requests an einem der Polling-Server 400-404 pollt. Die
Anfragen enthalten mindestens die jeweilige gerätespe-
zifische ID und die Information, welcher Sender gerade
aktiviert ist. Die Ereignisse, mit denen die Set-Top-Box
200 versorgt wird, setzt sie in Aktionen am Browser um.
[0038] Wie in Fig. 2 dargestellt sind vorzugsweise
mehrere Polling-Server 401-404 vorgesehen. In dieser
Variante werden die Set-Top-Boxen 201-206 vorzugs-
weise auch mit Informationen versorgt, mit der sie ange-
wiesen werden, automatisch auf einen bestimmten an-
deren Polling-Server 401-404 zu wechseln, mit anderen
zeitlichen Abständen zu pollen und automatisch aus ei-
ner Liste von Polling-Servern 401-404 zu wählen und
dort hin zu wechseln, wenn der aktuelle Polling Server

nicht in einem vorgegebenen Zeitintervall antwortet.
[0039] Die Umsetzung der Trigger-Events sind entwe-
der in der Antwort des jeweiligen Polling-Servers
401-404 enthalten, zum Beispiel die Anweisung, einen
Teilbaum des XHTML der Webseite zu verändern, oder
sie lösen automatisiert Interaktionen durch herkömmli-
che HTTP-Requests 830 des Browsers an den Applika-
tions-Server 300 aus.
[0040] Unabhängig von den Abständen der AJAX-Re-
quests der Set-Top-Boxen 201-206 kann der Applikati-
ons-Server 300 rechenintensiven Aufgaben nachgehen,
ohne dass er von den AJAX-Requests behindert wird.
Dazu postet er Ereignisse pro Auftreten einmal per Mul-
ticast 310 an die Polling Server 401-404, die selbständig
die weitere Bearbeitung der Polling-Requests überneh-
men.
[0041] Personalisierte Ereignisse postet der Applika-
tions-Server 300 unter Angabe der gerätespezifischen
ID an die Polling Server 401-404. Es können auch Er-
eignisse an Gruppen ausgeliefert werden, wobei das je-
weilige Ereignis dann mehrere gerätespezifische IDs
enthält. Ein Polling-Server 401-404 beinhaltet eine Ver-
arbeitungslogik, die nur die Ereignisse an die anfragende
Set-Top-Box liefert, die entweder keine gerätespezifi-
sche ID oder mindestens die gerätespezifische ID der
Anfrage enthält sowie den Senderkontext. Dies ermög-
licht dem Applikations-Server die automatische Bereit-
stellung gerätespezifischer Triggerevents als Basis für
personalisierte Applikationen, ohne einen Mehraufwand
in der Auslieferung zu haben.
[0042] Alle Polling-Server 401-404 sind gleichwertig,
wobei die Verarbeitungslogik des jeweiligen Polling-Ser-
vers nur die aktuellen Daten benötigt, die sie vom Appli-
kationsserver 300 per Multicast erhält. Aufgrund der
oben beschriebenen Steuerung der Set-Top-Boxen zur
Festlegung, von welchem Polling-Server 401-404 eine
Set-Top-Box 201-206 zukünftig pollen soll, können neue
Polling-Server in das System eingeführt werden oder
Polling-Server ohne Neukonfiguration des Systems aus
dem System entfernt werden. Damit wird Redundanz und
Skalierbarkeit hergestellt. Diese skalierbare Aufteilung
ist in Fig. 2 dargestellt.
[0043] Einige Browser haben erhöhte Sicherheitsan-
forderungen, um so genanntes Cross-Site-Scripting zu
unterbinden. Um das Verfahren unter den Aspekten ei-
nes Browsers mit erhöhten Sicherheitsanforderungen für
Cross-Site-Scripting, wie zum Beispiel Mozilla Firefox,
zu realisieren, müssen die AJAX-Requests auf den sel-
ben Rechner zugreifen, von dem auch die Webseite
kommt, in der oben beschriebenen Ausführungsform so-
mit vom Applikations-Server 300. Um die Vorteile der
Skalierbarkeit und Redundanz durch die Abtrennung der
Polling-Server 401-404 vom Applikations-Server zu er-
halten, wird der Aufbau wie in Fig. 3 dargestellt modifi-
ziert.
[0044] In dieser Ausführungsform ist jeder Polling-Ser-
ver 401-404 gleichzeitig serverseitiger Proxy-Server des
Applikations-Servers 300. Es ist zwischen Applikations-
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Servers 300 und jeweiligem Polling-Server ein bestimm-
ter Namensraum innerhalb der Request-URL festgelegt,
in dem keine Anfragen an den Applikations-Server 300
vorkommen. Anfragen innerhalb dieses Namensraums
beantwortet der jeweilige Polling-Server als Polling-An-
fragen 820. Alle anderen Anfragen 830 der Set-Top-Bo-
xen 201-206 werden automatisch vom jeweiligen Polling-
Server 401-404 an den Applikations-Server 300 weiter-
geleitet, und die Antworten an die Set-Top-Boxen
201-206 zurückgeleitet. Diese Variante der Erfindung er-
fordert lediglich einen leicht erhöhten Aufwand in der Ver-
arbeitungslogik der Polling-Server 401-404.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Übertragen von Triggersignalen an
wenigstens eine Empfangseinheit (200-206) eines
Datenübertragungssystems (10), wobei das Daten-
übertragungssystem (10) wenigstens einen Sender
(100) umfasst, der über ein IP-basiertes Netzwerk
mit einer Vielzahl von Empfangseinheiten (200-206)
verbunden ist, umfassend die Schritte

- Übertragen eines digitalen Datenstroms von
dem Sender (100) an die Vielzahl von Emp-
fangseinheiten (200-206) über einen ersten
Übertragungskanal (810),
- Synchronisiertes Übertragen von dem digita-
len Datenstrom zugeordneten Triggerinforma-
tionen von wenigstens einer zentralen Steuer-
einheit (400-404) zu wenigstens einer ausge-
wählten Empfangseinheit (200-206) über einen
zweiten, vom ersten Übertragungskanal sepa-
raten Übertragungskanal (820), und
- Ausführen einer vorbestimmten Aktion durch
die Empfangseinheit (200-206) in Antwort auf
den Empfang der Triggerinformation.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der digitale Da-
tenstrom audiovisuelle Daten, insbesondere digitale
Fernsehdaten, umfasst.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Trig-
gerinformationen in der zentralen Steuereinheit
(400-404) zusammen mit verknüpften Adressie-
rungsdaten und/oder Programmdaten bereitgestellt
werden, wobei die Triggerinformationen nur an
adressierte Empfangseinheiten (200-206) und/oder
an Empfangseinheiten (200-206), auf denen ein mit
den Programmdaten übereinstimmendes Sende-
programm ausgewählt ist, übertragen werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Adressie-
rungsdaten in Abhängigkeit hinterlegter Nutzerpro-
file bereitgestellt werden.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,

wobei die zentrale Steuereinheit (400-404) als Pol-
ling-Server ausgebildet ist und die Empfangseinheit
(200-206) zu vorgegebenen Zeitpunkten Sendeauf-
rufe an die zentrale Steuereinheit (400-404) über-
trägt, um die Übertragung der Triggerinformationen
durch die zentrale Steuereinheit (400-404) zu initi-
ieren.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Sendeaufrufe
als auf einer Scriptsprache basierende Anfragen
übermittelt werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Sendeaufrufe
als AJAX-Anfragen übermittelt werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, wobei
jeder Sendeaufruf Informationen zur Identifikation
der Empfangseinheit (200-206) und/oder über we-
nigstens ein auf der Empfangseinheit (200-206) aus-
gewähltes Sendeprogramm umfasst.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, wobei
von der Empfangseinheit (201-206) automatisch ei-
ne der zentralen Steuereinheiten (401-404) ausge-
wählt wird und die Sendeaufrufe an die ausgewählte
zentrale Steuereinheit (401-404) übertragen wer-
den.

10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Auswahl der
zentralen Steuereinheit (401-404) in Abhängigkeit
empfangener Steuerinformationen und/oder in Ab-
hängigkeit der Erreichbarkeit der zentralen Steuer-
einheiten (401-404) erfolgt.

11. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei der Empfang der Triggerinformationen durch
die Empfangseinheit (200-206) einen Informations-
abruf von einem Applikations-Server (300) bewirkt.

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei der Informati-
onsabruf von dem Applikations-Server (300) über
die zentrale Steuereinheit (401-404) als Proxy er-
folgt.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, wobei der In-
formationsabruf mittels eines auf TCP oder UDP ba-
sierenden Transportprotokolls erfolgt.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei der Informati-
onsabruf als HTTP-Anfrage mittels eines in der Emp-
fangseinheit (200-206) integrierten Browsers erfolgt.

15. Datenübertragungssystem (10) zum Ausführen ei-
nes Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis
14, umfassend wenigstens einen Sender (100), we-
nigstens eine zentrale Steuereinheit (400-404) und
eine Vielzahl von Empfangseinheiten (200-206), die
über ein IP-basiertes Netzwerk miteinander verbun-
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den sind, dazu ausgebildet, über einen ersten Über-
tragungskanal (810) von dem Sender (100) einen
digitalen Datenstrom zu der Vielzahl von Empfangs-
einheiten (200-206) zu übertragen, und über einen
zweiten, vom ersten Übertragungskanal separaten
Übertragungskanal (820) von der zentralen Steuer-
einheit (400-404) dem digitalen Datenstrom zuge-
ordnete, synchronisierte Triggerinformationen zu
wenigstens einer ausgewählten Empfangseinheit
(200-206) zu übertragen, wobei die Empfangsein-
heiten (200-206) dazu ausgebildet sind, in Antwort
auf den Empfang einer Triggerinformation eine vor-
bestimmte Aktion auszuführen.

16. Datenübertragungssystem nach Anspruch 15, wo-
bei die Empfangseinheiten (200-206) dazu ausge-
bildet sind, zu vorgegebenen Zeitpunkten Sendeauf-
rufe an die zentrale Steuereinheit (400-404) zu über-
tragen, um die Übertragung der Triggerinformatio-
nen durch die zentrale Steuereinheit (400-404) zu
initiieren.

17. Datenübertragungssystem nach Anspruch 16, wo-
bei ein Sendeaufruf Informationen zur Identifikation
der jeweiligen Empfangseinheit (200-206) und/oder
Informationen über wenigstens ein auf der jeweiligen
Empfangseinheit (200-206) ausgewähltes Sende-
programm umfasst.
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