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(54) VERFAHREN UND SYSTEME ZUM ANZEIGEN VON CLIPS

(57) Ein Verfahren zum Anzeigen von Clips (1) wird
bereitgestellt. Das Verfahren umfasst mindestens fol-
gende Schritte. Mindestens zwei Clips (1) werden bereit-
gestellt. Mindestens einem der beiden Clips (1) wird min-
destens eine Inhaltskategorie (3) zugeordnet und diese
Zuordnung wird elektronisch gespeichert. Mindestens ei-
ner zugeordneten Inhaltskategorie (3) wird eine Relation
(4) zwischen dem jeweiligen Clip (1) und der mindestens
einen zugeordneten Inhalfiskategorie (3) zugewiesen

und diese Relation (4) wird elektronisch gespeichert, Die
beiden Clips (1) werden In Abhängigkeit von der Relation
(4) zumindest teilweise gleichzeltig, unmittelbar aufein-
ander folgend oder voneinander separiert angezeigt
bzw. zur Anzeige bereitgestellt.

Ein digitales Beschilderungssystem (8) zum Anzei-
gen von Clips (1) sowie ein System (13) zur Bereitstellung
von Clips (1) für die Anzeige auf einer Webseite (12)
werden außerdem bereitgestellt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Anzeigen von Clips gemäß Anspruch 1, ein digitales
Beschilderungssystem zum Anzeigen von Clips auf verteilten Anzeigeeinrichtungen gemäß Anspruch 9 und ein System
zur Bereitstellung von Clips für die Anzeige auf einer Webseite gemäß Anspruch 10.
[0002] Ein Clip der in Rede stehenden Art ist eine - meist kurze - digitalisierte (audio)visuelle Sequenz bzw. ein - meist
kurzes - digitalisiertes Video. Synonym wird der Begriff Videoclip verwendet. Ein solcher Clip hat beispielsweise Werbung,
Hinweise oder redaktionelle Inhalte wie Nachrichten zum Inhalt. Der Inhalt eines Clips kann zielgruppengerecht ange-
passt werden.
[0003] Ein Clip im Sinne der vorliegenden Erfindung kann mittels eines digitalen Beschliderungssystems oder auf
einer Webseite angezeigt werden.
[0004] Digitale Beschilderungssysteme der in Rede stehenden Art dienen der Verbreitung von (audio)visuellen, digi-
talisierten Informationen, insbesondere von Clips. Digitale Beschilderungssysteme werden auch als Digital Signage-
Systeme bezeichnet.
[0005] Die Anzeige bzw. Wiedergabe der Informationen bzw. Clips erfolgt bei digitalen Beschilderungssystemen am
sogenannten Informationspunkt (Point of Information), z. B. an öffentlichen Plätzen wie Flughäfen, Bahnhöfen, Museen,
Bildungseinrichtungen, Transportsystemen, Stadien, Elnkaufs- und Verkehrsstraßen sowie an privaten Plätzen wie
Einkaufszentren bzw. -läden, Kinos, Hotels, Restaurants und Firmengebäuden. Dort werden die Informationen beispiels-
weise mittels Bildschirmen, elektronischen Plakaten, elektronischen Verkehrsschildern und Projektoren dargestellt.
[0006] Typischerweise hat ein digitales Beschilderungssystem mindestens einen zentralen Server, der die Informati-
onen bzw. Clips in einer bestimmten Form an verteilte Medienabspielvorrichtungen mit jeweils mindestens einer Anzei-
geeinrichtung übermittelt.
[0007] Der zentrale Server verwaltet und/oder verarbeitet die Informationen bzw. Clips lokal vor der Übermittlung an
die Medienabspielvorrichtungen. Die Informationen bzw. Clips können durch den zentralen Server aktualisiert und/oder
an diesen übermittelt werden. Der zentrale Server umfasst meist einen Computer mit einem darauf installierten Betriebs-
system und weiterer Software. Häufig kommt auf dem zentralen Server eine inhalteverwaltungseinrichtung (auch Content
Management System genannt) zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um ein Softwareprogramm.
[0008] Der zentrale Server und die Medienabspielvorrichtungen sind weit entfernt voneinander positioniert, d. h. nicht
in demselben Raum oder Gebäude, sondern typischerweise mehr als 500 Meter, insbesondere mehrere Kilometer
entfernt. Dies ist dem Zweck von digitalen Beschilderungssystemen geschuldet, demgemäß (audio)visuelle Informati-
onen unter Dritten verbreitet werden sollen.
[0009] Der zentrale Server, die Medienabspielvorrichtungen und ggfs. weitere Vorrichtungen eines digitalen Beschil-
derungssystems sind miteinander vernetzt, meist über ein kabelgebundenes, teilweise auch über ein kabelloses Netz-
werk. Hierbei kann auch eine sogenannte Cloud als gemeinsamer Speicher zwischengeschaltet sein bzw. verwendet
werden. In diesem Fall können Informationen in der Cloud gespeichert und nach Bedarf von den Medienabspielvorrich-
tungen geladen oder an diese automatisch übermittelt werden.
[0010] Die Medienabspielvorrichtungen sind verteilt positioniert, d. h. zumindest nicht alle Medienabspielvorrichtungen
befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander. Vielmehr sind zumindest einige Medienabspielvorrichtungen vonein-
ander weit entfernt, typischerweise mehr als 500 Meter, insbesondere nicht in Sichtweite.
[0011] Die Medienabspielvorrichtungen sind zum Anzeigen von (audio)visuellen, digitalisierten Informationen, insbe-
sondere Clips, mittels mindestens einer Anzeigeeinrichtung ausgebildet. Meist weisen die Medienabspielvorrichtungen
eine im Vergleich zum zentralen Server reduzierte Funktionalität auf. Dies ist z. B. auch dadurch bedingt, dass für die
Medienabspielvorrichtungen eine kompakte Bauweise bevorzugt ist bzw. diese häufig geringere Abmessungen haben
sollen als der zentrale Server. Ferner sind für die Medienabspielvorrichtungen die Anschaffungskosten meist geringer.
[0012] Medienabspielvorrichtungen der in der Rede stehenden Art sind aufgrund ihrer reduzierten Funktionalität nicht
zum Einsatz als zentraler Server in einem digitalen Beschilderungssystem der in der Rede stehenden Art geeignet.
[0013] Die Anzeigeeinrichtungen der Medienabspielvorrichtungen sind zur Wiedergabe der (audio)visuellen, digitali-
sierten Informationen, insbesondere Clips, ausgebildet. Hierbei kommen z. B. Bildschirme (Displays), elektronische
Plakate, elektronische Verkehrsschilder und Projektoren in Frage.
[0014] Wird ein Clip zur Anzeige bzw. zum Betrachten auf einer Webseite bereitgestellt, wird er auch als Webclip bzw.
Webvideo, Internetvideo und Onlinevideo bezeichnet. Zur Anzeige bzw. zum Betrachten auf einer Webseite wird der
Clip zusammen oder getrennt mit der Webseite auf einem Server oder mehreren Servern gespeichert bzw. bereitgestellt.
Der Clip kann dann von einem oder mehreren Nutzern abgerufen werden.
[0015] Webclips können z. B. mittels Streaming angezeigt werden. Dabei wird der Inhalt des Webclips in Teilen seriell
abgerufen bzw. geladen und gleichzeitig bereits geladene Teile von einer Abspielsoftware wiedergegeben. Alternativ
kann der Inhalt des Webclips in einer oder mehreren Webseiten eingebettet sein. In diesem Fall bedarf es einer Ab-
spielsoftware in einem Browser zum Betrachten von Webseiten.
[0016] Sowohl bei digitalen Beschilderungssystemeh als auch bei Webclips hat der zeitliche Ablauf, in dem die Clips
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angezeigt werden, eine große Bedeutung, vor allem für die Anbieter der Clips (Content Provider), die Betreiber von
digitalen Beschilderungssystemen und sonstigen System zur Bereitstellung von Clips sowie für die Betrachter der Clips.
Hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs im Sinne der vorliegenden Erfindung können Clips zumindest teilweise gleichzeitig
oder unmittelbar aufeinander folgend oder voneinander separiert angezeigt bzw. zur Anzeige bereitgestellt werden.
[0017] Bei einer zumindest teilweise gleichzeitigen Anzeige im Sinne der vorliegenden Erfindung können die Clips
zeitlich überlappend und z. B. räumlich getrennt voneinander (beispielsweise neben- oder untereinander) angezeigt
werden.
[0018] Der Ausdruck "unmittelbar aufeinander folgend", wie er im Rahmen der vorliegenden Erfindung verwendet
wird, ist so zu verstehen, dass zwischen der Anzeige zweier unmittelbar aufeinander folgender Clips kein anderer Clip
angezeigt wird und keine große Zeitspanne liegt, vorzugsweise nicht mehr als 5 s.
[0019] Hingegen wird zwischen der Anzeige voneinander separierter Clips mindestens ein anderer Clip angezeigt
und/oder zwischen der Anzeige voneinander separierter Clips liegt eine ausreichend große Zeitspanne, vorzugsweise
mehr als 10 s.
[0020] Insbesondere zumindest teilweise gleichzeitig oder unmittelbar aufeinander folgend angezeigte (also in einem
engen zeitlichen Zusammenhang stehende) Clips können Auswirkungen aufeinander haben. So gibt es Clips, die, wenn
sie zumindest teilweise gleichzeitig oder unmittelbar aufeinander folgend angezeigt werden, ihre gewünschte Wirkung
nicht oder nur teilweise erreichen oder eine ungewollte Wirkung erzielen oder sich gegenseitig negativ beeinflussen. In
einem solchen Fall spricht man auch von einer Kollision bzw. kollidierenden Clips, anderenfalls von kombinierbaren Clips.
[0021] Ein Beispiel für eine Kollision bzw. für kollidierende Clips ist das zumindest teilweise gleichzeitige oder unmit-
telbar aufeinander folgende Anzeigen von Werbeclips von Wettbewerbern bzw. Konkurrenten. So kann es z. B. ungünstig
sein, wenn Werbeclips zweier konkurrierender Telekommunikationsanbieter zumindest teilweise gleichzeitig oder un-
mittelbar nacheinander angezeigt werden.
[0022] Der zeitliche Ablauf des Anzeigens von Clips kann von einem Nutzer oder mittels einer Datenverarbeitungs-
anlage wie einem zentralen Server automatisiert festgelegt werden. Eine automatisierte Festlegung kann zufallsbasiert
oder regelbasiert erfolgen. Im Fokus der vorliegenden Erfindung steht eine regelbasierte automatisierte Festlegung des
zeitlichen Ablaufs der Anzeige von Clips.
[0023] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren bzw. System zum Anzeigen von Clips bereitzustellen,
das viele Kombinationen von Clips ermöglicht und Kollisionen von Clips vermeidet.
[0024] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird die zuvor geschilderte Aufgabenstellung durch
das Verfahren nach Anspruch 1 gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen dieses Erfindungsaspekts sind Gegenstand der
diesbezüglichen Unteransprüche.
[0025] Es versteht sich von selbst, dass Ausgestaltungen, Ausführungsformen, Vorteile und dergleichen, welche
nachfolgend zu Zwecken der Vermeidung von Wiederholungen nur zu einem Erfindungsaspekt angeführt sind, in Bezug
auf die anderen Erfindungsaspekte entsprechend gelten.
[0026] Dies vorausgeschickt, wird im Folgenden die vorliegende Erfindung näher beschrieben.
[0027] Gemäß dem ersten Erfindungsaspekt werden mindestens zwei Clips bereitgestellt. Mindestens einem der
beiden Clips wird mindestens eine Inhaltskategorie zugeordnet und diese Zuordnung wird elektronisch gespeichert.
Mindestens einer zugeordneten Inhaltskategorie wird eine Relation zwischen dem jeweiligen Clip und der mindestens
einen zugeordneten Inhaltskategorie zugewiesen und diese Relation wird elektronisch gespeichert. Die beiden Clips
werden in Abhängigkeit von der Relation zumindest teilweise gleichzeitig, unmittelbar aufeinander folgend oder vonein-
ander separiert angezeigt bzw. zur Anzeige bereitgestellt.
[0028] Die angegebenen Schritte werden in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt, wobei Zwischenschritte
möglich sind.
[0029] Mittels einer Inhaltskategorie wird ein Clip bzw. dessen Inhalt kategorisiert. Beispiele für Inhaltskatogorien sind
"Essen und Trinken", "Telekommunikation", "Werkzeuge" und "Hygiene".
[0030] Eine Relation indiziert bzw. kodiert ein Verhältnis eines Clips bzw. dessen Inhalts zu einer Inhaltskategorie.
Eine Relation kann mehrere Ausprägungen aufweisen, beispielsweise "positiv" und "negativ". Die Relation und ihre
konkrete Ausprägung kann einer einem Clip zugeordneten Inhaltskategorie zugewiesen und elektronisch gespeichert
werden.
[0031] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren werden Kollisionen von Clips vermieden, indem die Anzeige bzw.
Bereitstellung zur Anzeige der Clips in Abhängigkeit von der Relation erfolgt. Dadurch kann der zeitliche Ablauf der
Anzeige der Clips bzw. die Anzeigereihenfolge der Clips gesteuert werden.
[0032] Außerdem ermöglicht das erfindungsgemäße Verfahren viele Kombinationen von Clips, da die Berücksichti-
gung der Relation den Freiheitsgrad bei dem zeitlichen Ablauf bzw. der Anzeigereihenfolge erhöht. So können z. B.
zwei Clips, denen dieselbe Inhaltskategorie zugeordnet wurde, mit dem erfindungsgemäßen Verfahren zumindest teil-
weise gelichzeitig oder unmittelbar aufeinander folgend angezeigt bzw. zur Anzeige bereitgestellt werden.
[0033] Vorzugsweise erfolgt die Zuordnung einer Inhaltskategorie und/oder die Zuweisung einer Relation auf Basis
einer vorhergehenden Analyse des Inhalts des jeweiligen Clips. Zusätzlich oder alternativ kann die Zuordnung einer
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Inhaltskategorie und/oder die Zuweisung einer Relation auf Basis eines Merkmals des jeweiligen Clips erfolgen. Ein
solches Merkmal kann z. B. den Content Provider des Clips kennzeichnen oder durch den Content Provider definiert sein.
[0034] Es ist bevorzugt, wenn die Zuordnung einer Inhaltskategorie und/oder die Zuweisung einer Relation automa-
tisiert erfolgt, insbesondere mittels einer Datenverarbeitungsanlage. Die Automatisierung beschleunigt das Verfahren
und reduziert dessen Aufwand bzw. Kosten.
[0035] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn jede Relation eine von mehreren, vorzugsweise zwei, Ausprägungen
aufweist, die einem Clip für eine zugeordnete Inhaltskategorie zugewiesen und elektronisch gespeichert werden können.
Dabei werden die beiden, vorzugsweise alle, Clips in Abhängigkeit von der Ausprägung der jeweiligen Relation zumindest
teilweise gelichzeitig, unmittelbar aufeinander folgend oder voneinander separiert angezeigt bzw. zur Anzeige bereit-
gestellt.
[0036] Vorzugsweise wird beiden, insbesondere allen, Clips jeweils eine Clipklasse zugordnet. Diese Clipklasse wird
elektronisch gespeichert. Mit Hilfe der Clipklasse kann der Clip z. B. als Werbung oder als redaktioneller Beitrag (z. B.
Nachrichten oder Hinweise) klassifiziert werden. Dies fügt dem Verfahren ein weiteres Entscheidungskriterium hinzu
und erlaubt eine noch feingliedrigere Festlegung des zeitlichen Ablaufs der Anzeige bzw. der Anzeigereihenfolge. Da-
durch werden mehr Kombinationen von Clips ermöglicht.
[0037] Es ist bevorzugt, wenn für die mindestens eine zugeordnete Inhaltskategorie in Abhängigkeit von der zuge-
wiesenen Relation bzw. deren Ausprägung und, optional, der Clipklasse des jeweiligen Clips automatisiert festgelegt
und zumindest temporär (d. h. kurzfristig zur Verarbeitung) elektronisch gespeichert wird, ob die beiden Clips zumindest
teilweise gelichzeitig und/oder unmittelbar aufeinander folgend anzeigbar sind bzw. in welchem zeitlichen Ablauf bzw.
in welcher Reihenfolge die beiden Clips angezeigt bzw. zur Anzeige gebracht werden sollen. Demgemäß erfolgt also
eine Festlegung jeweils für eine Inhaltskategorie. So können für einen Clip mehrere übereinstimmende und mehrere
gegensätzliche Festlegungen erfolgen (z. B. sind die Clips gemäß Festlegung für zwei Inhaltskategorien kombinierbar
und gemäß Festlegung für eine weitere Inhaltskategorie kollisionsbehaftet). Wie für diese Festlegungen pro Inhaltska-
tegorie eine Festlegung für zwei Clips mit mehreren zugeordneten Inhaltskategorien erfolgen kann, wird im Folgenden
erläutert.
[0038] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung werden beiden, insbesondere allen, Clips jeweils mehrere Inhaltskate-
gorien zugeordnet. Diese Zuordnung wird elektronisch gespeichert. Mehreren zugeordneten Inhaltskategorien des je-
weiligen Clips wird jeweils eine Relation zwischen dem jeweiligen Clip und der jeweiligen zugeordneten Inhaltskategorie
zugewiesen. Diese Relationen werden elektronisch gespeichert. Für mehrere zugeordnete Inhaltskategorien wird jeweils
anhand eines ersten Regelwerks in Abhängigkeit von den jeweils zugewiesenen Relationen und, optional, der Clipklasse
des jeweiligen Clips automatisiert festgelegt und zumindest temporär elektronisch gespeichert, ob die beiden Clips
hinsichtlich der jeweiligen Inhaltskategorie zumindest teilweise gelichzeitig und/oder unmittelbar aufeinander folgend
anzeigbar sind. Anhand eines zweiten Regelwerks wird in Abhängigkeit von den gespeicherten Festlegungen automa-
tisiert festgelegt und zumindest temporär elektronisch gespeichert, ob die beiden Clips zumindest teilweise gelichzeitig
und/oder unmittelbar aufeinander folgend anzeigbar sind.
[0039] Mit anderen Worten erfolgt zunächst jeweils eine Festlegung für mehrere oder alle zugeordneten Inhaltskate-
gorien. Anschließend wird auf Basis dieser Festlegungen pro Inhaltskategorie für die beiden Clips an sich festgelegt,
ob sie zumindest teilweise gelichzeitig und/oder unmittelbar aufeinander folgend anzeigbar sind.
[0040] Vorzugsweise werden die Clips auf verteilten Anzeigeeinrichtungen eines digitalen Beschilderungssystems
angezeigt und/oder für die Anzeige auf einer Webseite bereitgestellt.
[0041] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird die zuvor geschilderte Aufgabenstellung durch
das digitale Beschilderungssystem nach Anspruch 9 gelöst.
[0042] Das erfindungsgemäße digitale Bschilderungssystem weist einen zentralen Server zur Bereitstellung von Clips
in dem digitalen Beschilderungssystem und mehrere verteilte Medienabspielvorrichtungen mit jeweils mindestens einer
Anzeigeeinrichtung auf. Es ist zur Durchführung des oben erläuterten Verfahrens ausgebildet.
[0043] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird die zuvor geschilderte Aufgabenstellung durch
das System zur Bereitstellung von Clips für die Anzeige auf einer Webseite nach Anspruch 10 gelöst.
[0044] Das erfindungsgemäße System weist einen Server zur Bereitstellung von Clips auf und ist zur Durchführung
des oben erläuterten Verfahrens ausgebildet.
[0045] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele, zum Teil mit
Bezugnahme auf die Zeichnung, näher erläutert. Die oben beschriebenen und/oder in den Ansprüchen und/oder in der
nachfolgenden Beschreibung offenbarten Merkmale können bedarfsweise miteinander kombiniert werden, auch wenn
dies nicht im Einzelnen ausdrücklich beschrieben ist.
[0046] In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 schematisch in Teilen den Ablauf einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens,

Fig. 2 schematisch den Aufbau einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen digitalen Beschilde-
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rungssystems und

Fig. 3 schematisch den Aufbau einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Systems zur Bereit-
stellung von Clips für die Anzeige auf einer Webseite.

[0047] Fig. 1 zeigt schematisch in Teilen den Ablauf einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Verfahrens zum Anzeigen von Clips 1.
[0048] Bei der dargestellten und bevorzugten Ausführungsform werden mehrere Clips 1 bereitgestellt, wobei drei Clips
1 beispielhaft als nummerierte Rechtecke illustriert sind. Die Nummerierung dient hier zur optischen Unterscheidung
der Reihenfolge der Clips 1. In den Clips 1 wird also diese Nummerierung nicht angezeigt. Die Punkte zwischen den
Clips 1 deuten an, dass weitere Clips 1 bereitgestellt werden, die zwischen den dargestellten Clips 1 eingereiht sind.
[0049] Den bereitgestellten Clips 1 wird durch eine Datenverarbeitungsanlage 2 jeweils mindestens eine Inhaltskate-
gorie 3 (IK) zugeordnet. Diese Zuordnung wird durch die Datenverarbeitungsanlage 2 elektronisch gespeichert. Die
dargestellten Inhaltskategorien 3 sind exemplarisch nummeriert, wobei eine identische Nummerierung dieselbe Inhalts-
kategorie 3 kennzeichnet. So könnte die Inhaltskategorie "IK4" beispielsweise für "Essen und Trinken" stehen.
[0050] In einem weiteren Schritt wird allen Inhaltskategorien 3, die den Clips 1 mit der Nummerierung "1" und "9"
zugeordnet sind, jeweils eine Relation 4 zwischen dem jeweiligen Clip 1 und der jeweiligen Inhaltskategorie 3 zugewiesen.
Hinsichtlich des Clips mit der Nummerierung "3" wird zweien seiher Inhaltskategorien 3 jeweils eine Relation 4 zwischen
dem Clip 1 und der jeweiligen Inhaltskategorie 3 zugewiesen. Einer seiner Inhaltskategorien 3 wird keine Relation 4
zugewiesen.
[0051] Die zugewiesenen Relationen 4 weisen zwei Ausprägungen auf, nämlich "positiv" und "negativ". Dies ist in Fig.
1 exemplarisch durch die Symbole "+" bzw. "-’ illustriert. Eine fehlende Zuweisung ist durch das
Symbol "/" gekennzeichnet. Die zugewiesenen Relationen 4 bzw. ihre jeweilige Ausprägung werden bzw. wird durch
die Datenverarbeitungsanlage 2 elektronisch gespeichert.
[0052] Bei der dargestellten und bevorzugten Ausführungsform erfolgt die Zuordnung einer Inhaltskategorie 3 und die
Zuweisung einer Relation 4 auf Basis einer vorhergehenden Analyse des Inhalts des jeweiligen Clips 1. Vorzugsweise
erfolgt dies automatisiert, insbesondere mittels der Datenverarbeitungsanlage 2.
[0053] Den Clips 1 wird jeweils eine Clipklasse 5 (KI) zugordnet. Die Clipklasse kann bei der dargestellten und be-
vorzugten Ausführungsform zwei Werte annehmen, z. B. "Werbung" (illustriert als "KI1") oder "redaktioneller Beitrag"
(illustriert als "KI2").
[0054] Die zugeordneten Clipklassen 5 werden elektronisch gespeichert.
[0055] In einem weiteren Schritt wird für jede zugeordnete Inhaltskategorie 3 anhand eines ersten Regelwerks 6 in
Abhängigkeit von der zugewiesenen Relation 4 bzw. deren Ausprägung und der Clipklasse 5 des jeweiligen Clips 1
automatisiert festgelegt und elektronisch gespeichert, ob die Clips 1 mit der Nummerierung "1" und "3" zumindest
teilweise gleichzeitig und/oder unmittelbar aufeinander folgend anzeigbar sind bzw. in welchem zeitlichen Ablauf bzw.
in welcher Reihenfolge die beiden Clips 1 angezeigt bzw. zur Anzeige gebracht werden sollen. Die elektronische Spei-
cherung erfolgt hier vorzugsweise kurzfristig, insbesondere solange, bis das Gesamtergebnis für die beiden Clips fest-
steht. Wenn das Gesamtergebnis feststeht, können die Festlegungen pro Inhalfskategorie gelöscht bzw. überschrieben
werden.
[0056] Entsprechend wird für die Clips 1 mit der Nummerierung "1" und "9", sowie "3" und "9" verfahren.
[0057] Bei der dargestellten und bevorzugten Ausführungsform wird beispielsweise für die Clips 1 mit der Nummerie-
rung "1" und "3" jeweils eine Festlegung für die Inhaltskategorien 3 mit der Kennzeichnung "IK1" (hier stehen sich zwei
zugewiesene Relationen 4 gegenüber), "IK2" (diese Inhaltskategorie 3 ist nur einem der beiden Clips 1 zugeordnet; hier
kann z. B. die für den einen Clip 1 zugewiesene Relation 4 einer nicht zugewiesenen Relation 4 gegenübergestellt
werden), "IK3" (dieser Inhaltskategorie 3 ist nur für einen der beiden Clips 1 eine Relation 4 zugewiesen; hier stehen
sich also wiederum eine zugewiesene und eine nicht zugewiesene Relation 4 gegenüber) und "IK4" (wie "IK2") vorge-
nommen.
[0058] Die Festlegung für die jeweilige Inhaltskategorie 3 bzw. pro Inhaltskategorie 3 erfolgt anhand des ersten Re-
gelwerks 6, das sich anhand der nachfolgenden Tabelle für eine Inhaftskategorie 3 veranschaulichen lässt.

Clip A Clip B Festlegung

Clipklasse Relation der 
IK1

Clipklasse Relation der 
IK1

KI1 + KI1 + Clips A und B voneinander separieren
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[0059] Nun liegt pro Inhaltskategorie 3 eine Festlegung vor. Zur Bestimmung des Gesamtergebnisses über alle zu-
geordneten Inhaltskategorien 3 hinweg wird wie folgt vorgegangen. Anhand eines zweiten Regelwerks 7 wird in Abhän-
gigkeit von den kurzfristig gespeicherten Festlegungen (pro Inhaltskategorie 3) automatisiert festgelegt und zumindest
temporär elektronisch gespeichert, ob die Clips 1 mit der Nummerierung "1" und "3" zumindest teilweise gleichzeitig
und/oder unmittelbar aufeinander folgend anzeigbar sind. Hier wird also automatisiert in Abhängigkeit von den pro
zugeordneter Inhaltskategorie 3 getroffenen Festlegungen eine Festlegung für die beiden jeweils zu beurteilenden Clips
1 insgesamt vorgenommen.
[0060] Entsprechend wird für die Clips 1 mit der Nummerierung "1" und "9", sowie "3" und "9" verfahren.

(fortgesetzt)

Clip A Clip B Festlegung

Clipklasse Relation der 
IK1

Clipklasse Relation der 
IK1

KI1 + KI2 + Clips A und B sollen zumindest teilweise 
gleichzeitig oder unmittelbar aufeinander 
folgend angezeigt werden

KI1 + KI1 - Clips A und B voneinander separieren

KI1 + KI2 - Clips A und B voneinander separieren

KI1 - KI1 + Clips A und B voneinander separieren

KI1 - KI1 - Clips A und B dürfen zumindest teilweise 
gleichzeitig und unmittelbar aufeinander 
folgend angezeigt werden

KI1 - KI2 + Clips A und B voneinander separieren

KI1 - KI2 - Clips A und B dürfen zumindest teilweise 
gleichzeitig und unmittelbar aufeinander 
folgend angezeigt werden

KI2 + KI1 + Clips A und B sollen zumindest teilweise 
gleichzeitig oder unmittelbar aufeinander 
folgend angezeigt werden

KI2 + KI2 + Clips A und B dürfen zumindest teilweise 
gleichzeitig und unmittelbar aufeinander 
folgend angezeigt werden

KI2 + KI1 - Clips A und B voneinander separieren

KI2 + KI2 - Clips A und B voneinander separieren

KI2 - KI1 + Clips A und B voneinander separieren

KI2 - KI2 + Clips A und B voneinander separieren

KI2 - KI1 - Clips A und B dürfen zumindest teilweise 
gleichzeitig und unmittelbar aufeinander 
folgend angezeigt werden

KI2 - KI2 - Clips A und B dürfen zumindest teilweise 
gleichzeitig und unmittelbar aufeinander 
folgend angezeigt werden

beliebige 
Clipklasse

nicht 
zugewiesen

beliebige 
Clipklasse

beliebige 
Ausprägung

Clips A und B dürfen zumindest teilweise 
gleichzeitig und unmittelbar aufeinander 
folgend angezeigt werden

beliebige 
Clipklasse

beliebige 
Ausprägung

beliebige 
Clipklasse

nicht 
zugewiesen

Clips A und B dürfen zumindest teilweise 
gleichzeitig und unmittelbar aufeinander 
folgend angezeigt werden
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[0061] Das zur Bestimmung des Gesamtergebnisses verwendete zweite Regelwerk 7 lässt sich anhand der nachfol-
genden Tabelle veranschaulichen.

[0062] Bei der dargestellten und bevorzugten Ausführungsform werden dementsprechend für die Clips 1 mit der
Nummerierung "1" und "3" für die Inhaltskategorien 3 folgende Festlegungen vorgenommen:

[0063] Die Festlegung für die Clips "1" und "3" insgesamt (das Gesamtergebnis) lautet dann gemäß dem zweiten
Regelwerk 7: "Clips "1" und "3" voneinander separieren".
[0064] Die Festlegung für die Clips "1" und "9" insgesamt (das Gesamtergebnis) lautet dann gemäß dem zweiten
Regelwerk 7: "Clips "1" und "9" dürfen zumindest teilweise gleichzeitig und unmittelbar aufeinander folgend angezeigt
werden".
[0065] Die Festlegung für die Clips "3" und "1" insgesamt (das Gesamtergebnis) lautet dann gemäß dem zweiten
Regelwerk 7: "Clips "3" und "9" dürfen zumindest teilweise gleichzeitig und unmittelbar aufeinander folgend angezeigt
werden".
[0066] Schließlich werden die Clips 1 in Abhängigkeit von den zugewiesenen Relationen 4 zumindest teilweise gleich-
zeitig oder unmittelbar aufeinander folgend (Clips "1" und "9" sowie Clips "9" und "3") oder voneinander separiert (Clips
"1" und "3") angezeigt bzw. zur Anzeige bereitgestellt.

Festlegung für IK1 Festlegung für IK2 Festlegung für Clips A und B 
insgesamt

Clips A und B voneinander 
separieren

Clips A und B voneinander 
separieren

Clips A und B voneinander 
separieren

Clips A und B voneinander 
separieren

Clips A und B dürfen unmittelbar 
aufeinander folgend angezeigt 
werden

Clips A und B voneinander 
separieren

Clips A und B voneinander 
separieren

Clips A und B sollen unmittelbar 
aufeinander folgende angezeigt 
werden

Clips A und B voneinander 
separieren

Clips A und B sollen unmittelbar 
aufeinander folgend angezeigt 
werden

Clips A und B dürfen unmittelbar 
aufeinander folgende angezeigt 
werden

Clips A und B sollen unmittelbar 
aufeinander folgende angezeigt 
werden

Clips A und B sollen unmittelbar 
aufeinander folgend angezeigt 
werden

Clips A und B sollen unmittelbar 
aufeinander folgend angezeigt 
werden

Clips A und B sollen unmittelbar 
aufeinander folgend angezeigt 
werden

Clips A und B dürfen unmittelbar 
aufeinander folgend angezeigt 
werden

Clips A und B dürfen unmittelbar 
aufeinander folgend angezeigt 
werden

Clips A und B dürfen unmittelbar 
aufeinander folgend angezeigt 
werden

IK Clip "1" Clip "3" Festlegung

Clipklasse Relation der IK1 Clipklasse Relation der IK1

IK1 KI1 + KI1 + Clips "1" und "3" voneinander 
separieren

IK2 KI1 / (fingierte 
Nichtzuweisung)

KI1 - Clips"1" und "3" dürfen zumindest 
teilweise gleichzeitig und unmittelbar 
aufeinander folgend angezeigt werden

IK3 KI1 / (fingierte 
Nichtzuweisung)

KI1 / Clips "1" und "3" dürfen zumindest 
teilweise gleichzeitig und unmittelbar 
aufeinander folgend angezeigt werden

IK4 KI1 - KI1 / (fingierte 
Nichtzuweisung)

Clips "1" und "3" dürfen zumindest 
teilweise gleichzeitig und unmittelbar 
aufeinander folgend angezeigt werden
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[0067] Die Clips 1 können dabei auf verteilten Anzeigeeinrichtungen 11 eines digitalen Beschilderungssystems 8
angezeigt werden. Fig. 2 zeigt schematisch den Aufbau einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen
digitalen Beschilderungssystems 8. Das digitale Beschilderungssystem 8 weist dabei einen zentralen Server 9 zur
Bereitstellung von Clips 1 in dem digitalen Beschilderungssystem 8 sowie mehrere verteilte Medienabspielvorrichtungen
10 mit jeweils mindestens einer Anzeigeeinrichtung 11 auf. Das digitale Beschilderungssystem 8 ist zur Durchführung
des oben geschilderten Verfahrens ausgebildet.
[0068] Im dargestellten und bevorzugten Ausführungsbeispiel übernimmt der zentrale Server 9 die Analyse des Inhalts
des jeweiligen Clips 1, die Zuordnung von Inhaltskategorien auf Basis der Inhaltsanalyse 3, die Zuweisung von Relationen
4 auf Basis der Inhaltsanalyse, die Zuordnungi von Clipklassen 5 auf Basis der Inhaltsanalyse, die Festlegung pro
Inhaltskategorie sowie die Festlegung für die Clips 1 insgesamt. Die Clips 1 können durch den zentralen Server 9
verwaltet, verarbeitet und aktualisiert und dazu an diesen übermittelt werden. Der zentrale Server 9 umfasst einen
Computer mit einem darauf installierten Betriebssystem und weiterer Software, insbesondere ein Content Management
System.
[0069] Die Festlegung pro Inhaltskategorie und/oder die Festlegung für die Clips 1 insgesamt kann alternativ von den
Medienabspielvorrichtungen 10 vorgenommen werden.
[0070] Der zentrale Server 9, die Medienabspielvorrichtungen 10 und ggfs. weitere Vorrichtungen des digitalen Be-
schilderungssystems 8 sind im dargestellten und bevorzugten Ausführungsbeispiel kabelgebunden miteinander vernetzt.
[0071] Die Medienabspielvorrichtungen 10 sind zum Anzeigen von Clips 1 mittels der Anzeigeeinrichtung/en 11 aus-
gebildet. Die Anzeigeeinrichtungen 11 sind zur Wiedergabe der Clips 1 ausgebildet.
[0072] Alternativ oder zusätzlich können die Clips 1 für die Anzelge auf einer Webseite 12 bereitgestellt werden. Dazu
kann ein System 13 zur Bereitstellung von Clips 1 für die Anzeige auf einer Webseite 12 genutzt werden. Fig. 3 zeigt
schematisch den Aufbau einer bevorzugten Ausführungsform eines solchen Systems 13. Dieses System 13 weist einen
Server 14 zur Bereitstellung von Clips 1 auf und ist zur Durchführung des oben geschilderten Verfahrens ausgebildet.
[0073] Zur Anzeige bzw. zum Betrachten auf einer Webseite 12 werden die Clips 1 zusammen oder getrennt mit der
Webseite 12 auf dem Server 14 oder mehreren Servern 14 gespeichert bzw. bereitgestellt. Die Clips 1 können dann
von einem oder mehreren Nutzern abgerufen werden. Die Clips 1 können mittels Streaming angezeigt werden. Alternativ
kann der Inhalt der Clips 1 in der Webseite 12 eingebettet sein.

Bezugszeichenliste:

[0074]

1 Clip
2 Datenverarbeitungsanlage
3 Inhaltskategorie
4 Relation
5 Clipklasse
6 erstes Regelwerk
7 zweites Regelwerk
8 digitales Beschilderungssystem
9 zentraler Server
10 Medienabspielvorrichtung
11 Anzeigevorrichtung
12 Webseite
13 System
14 Server

Patentansprüche

1. Verfahren zum Anzeigen von Clips (1), wobei das Verfahren mindestens folgende Schritte umfasst:

- mindestens zwei Clips (1) werden bereitgestellt,
- mindestens einem der beiden Clips (1) wird mindestens eine Inhaltskategorie (3) zugeordnet und diese Zu-
ordnung wird elektronisch gespeichert,
- mindestens einer zugeordneten Inhaltskategorie (3) wird eine Relation (4) zwischen dem jeweiligen Clip (1)
und der mindestens einen zugeordneten Inhaltskategorie (3) zugewiesen und diese Relation (4) wird elektro-
nisch gespeichert und
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- die beiden Clips (1) werden in Abhängigkeit von der Relation (4) zumindest teilweise gleichzeitig, unmittelbar
aufeinander folgend oder voneinander separiert angezeigt bzw. zur Anzeige bereitgestellt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Zuordnung einer Inhaltskategorie (3) und/oder die Zuweisung einer Relation
(4) auf Basis einer vorhergehenden Analyse des Inhalts des jeweiligen Clips (1) erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Zuordnung einer Inhaltskategorie (3) und/oder die Zuweisung einer
Relation (4) automatisiert erfolgt, insbesondere mittels einer Datenverarbeitungsanlage (2).

4. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, wobei jede Relation (3) eine von mehreren, vorzugsweise
zwei, Ausprägungen aufweist, die einer einem Clip (1) zugeordneten Inhaltskategorie (3) zugewiesen und elektro-
nisch gespeichert werden können und wobei die beiden Clips (1) in Abhängigkeit von der Ausprägung der jeweiligen
Relation (4) zumindest teilweise gleichzeitig, unmittelbar aufeinander folgend oder voneinander separiert angezeigt
bzw. zur Anzeige bereitgestellt werden.

5. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, wobei beiden Clips (1) jeweils eine Clipklasse (5) zugordnet
wird und diese Clipklasse (5) elektronisch gespeichert wird.

6. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, wobei für die mindestens eine zugeordnete Inhaltskategorie
(3) anhand eines ersten Regelwerks (6) in Abhängigkeit von der zugewiesenen Relation (4) bzw. deren Ausprägung
und, optional, der Clipklasse (5) des jeweiligen Clips (1) automatisiert festgelegt und elektronisch gespeichert wird,
ob die beiden Clips (1) zumindest teilweise gleichzeitig oder unmittelbar aufeinander folgend anzeigbar sind bzw.
in welcher Reihenfolge die beiden Clips (1) angezeigt bzw. zur Anzeige gebracht werden sollen.

7. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, wobei

- beiden Clips (1) jeweils mehrere Inhaltskategorien (3) zugeordnet werden und diese Zuordnung elektronisch
gespeichert wird,
- mehreren zugeordneten Inhaltskategorien (3) des jeweiligen Clips (1) jeweils eine Relation (4) zwischen dem
jeweiligen Clip (1) und der jeweiligen zugeordneten Inhaltskategorie (3) zugewiesen wird und diese Relationen
(4) elektronisch gespeichert werden,
- für mehrere zugeordnete Inhaltskategorien (3) jeweils anhand eines ersten Regelwerks (6) in Abhängigkeit
von den jeweils zugewiesenen Relationen (4) und, optional, der Clipklasse (5) des jeweiligen Clips (1) automa-
tisiert festgelegt und elektronisch gespeichert wird, ob die beiden Clips (1) hinsichtlich der jeweiligen Inhalts-
kategorie zumindest teilweise gleichzeitig oder unmittelbar aufeinander folgend anzeigbar sind und
- anhand eines zweiten Regelwerks (7) in Abhängigkeit von den gespeicherten Festlegungen automatisiert
festgelegt und elektronisch gespeichert wird, ob die beiden Clips (1) zumindest teilweise gleichzeitig, unmittelbar
aufeinander folgend anzeigbar sind.

8. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, wobei die Clips (1) auf verteilten Anzeigeeinrichtungen (11)
eines digitalen Beschilderungssystems (8) angezeigt und/oder für die Anzeige auf einer Webseite (12) bereitgestellt
werden.

9. Digitales Beschilderungssystem zum Anzeigen von Clips (1) auf verteilten Anzeigeeinrichtungen (11), wobei das
digitale Beschilderungssystem (8)

- einen zentralen Server (9) zur Bereitstellung von Clips (1) in dem digitalen Beschilderungssystem (8) aufweist,
- mehrere verteilte Medienabspielvorrichtungen (10) mit jeweils mindestens einer Anzeigeeinrichtung (11) auf-
weist und
- zur Durchführung des Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 ausgebildet ist.

10. System zur Bereitstellung von Clips (1) für die Anzeige auf einer Webseite (12), wobei das System (13) einen Server
(14) zur Bereitstellung von Clips (1) aufweist und zur Durchführung des Verfahrens gemäß einem der Ansprüche
1 bis 8 ausgebildet ist.
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