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Ausgangslage/Fragestellung
In fast allen Bereichen der digitalen Unterhaltungsindustrie werden heutzutage sogenannte Medienserver
eingesetzt: Im Radio gibt es spezielle Audioserver mit großen Bibliotheken zur Musikwiedergabe, Lightdesigner
nutzen spezielle Lichtserver zur Visualisierung und Steuerung anspruchsvoller Lichtshows und bei fast jedem
Sportevent im Fernsehen sorgen SlowMotion-Server für ein Echtzeitplayout in reduzierter
Wiedergabegeschwindigkeit. Zum flexiblen Bespielen von großen Projektionsflächen oder LED-Wänden werden
in der Veranstaltungstechnik meist spezielle Medienserver genutzt. Aber besonders im schnelllebigen
Veranstaltungsgeschäft sind die Anforderungen an Video-Medienserver in den letzten Jahren enorm gestiegen:
Immer feinpixeligere LED-Wände verlangen 4K und 8K Auflösungen, 10-Bit Farbtiefe wird für HDR-Setups
benötigt und immer mehr Kunden wünsche sich eine unkomprimierte RAW-Zuspielung mit voller 444-Abtastung.
Etabliert haben sich dafür im Deutschen Raum hauptsächlich die Pandoras Box des Herstellers Coolux, die
Software WatchOut von Dataton sowie vom österreichischen Hersteller AV Stumpfl die beiden Systeme Wings
und Pixera. Die Konkurrenz ist im europäischen AV-Markt stetig groß und so kann beispielsweise bei
Ausschreibungen eine zielgerichtete & passende Auswahl der Zuspielserver, darüber entscheiden, ob das
Unternehmen den Zuschlag bekommt, da der Tagesmietpreis für einen einzelnen RAW-Server mehrere tausend
Euro am Tag betragen kann. Um die Frage nach dem „passenden“ Medienserver zu beantworten, muss jedoch
zuerst geklärt werden was die jeweiligen Medienserver wiedergeben können und vor allem wie diese Werte
gemessen werden.

Literaturabgleich – Stand der Technik
Moderne Medienserver in der Veranstaltungstechnik basieren auf Computerhardware und der entsprechenden
Zuspielsoftware – beides sind bekannter Weise sehr schnelllebige Kategorien die sich ständig weiterentwickeln.
Daher ist die meiste erhältliche Literatur und die meisten darin stehenden technischen Fakten bereits veraltet.
Erstaunlicherweise konnte auch in den bekannten Fachbüchern sowie beim Deutschen Institut für Normung
(DIN), dem American National Standards Institute (ANSI) und der Internationalen Organisation für Normung
(ISO) keinerlei Grundlage für die Leistungsbewertung von Medienservern gefunden werden.
Das zeigt sich auch sehr deutlich in der Werbung der Hersteller, bei denen die erreichbaren Wiedergabewerte
trotz vergleichbarer Hardware doch sehr weit auseinanderliegen.

Methodik
Es soll definiert werden, wie die „Leistung“ eines Medienservers definiert ist, und zu welchen Phänomenen eine
nicht ausreichende Performance bei der Wiedergabe führt. Sogenannte Mikro-Ruckler werden vom
menschlichen Auge nicht immer direkt wahrgenommen – dafür benötigt es daher eine technische
Messeinrichtung um festzustellen, ob bei einer Bildwiederholrate von 50p ein einzelnes Frame mehr als 20ms
lang dargestellt wird. Dieser Versuchsaufbau mit einem speziell erstellten Content, einer Fotodiode und einem
Oszilloskop, wird beschrieben und getestet. Die Leistungsbewertung soll ausführlich zeigen, wie viele
Layer/Outputs bei verschiedenen Auflösungen (1080p, 2160p) möglich sind. Dafür wird der Test-Content in
verschiedenen Codecs und Datenraten (darunter beispielsweise ProRes, HAP, HAP-Q, h264, TGA/TIFF/DDSEinzelbildsequenzen etc.) erstellt und anschließend mit der technischen Messeinrichtung gemessen, ab welcher
Layeranzahl Mikroruckler in der Videoausgabe feststellbar sind.
Während der Tests sollen auch die Komponenten CPU, RAM, SSD sowie die Leistungsaufnahme und Temperatur
des Systems überwacht und protokolliert werden – möglichst ohne mit diesen Messungen Einfluss auf die
Leistung zu nehmen und das Ergebnis damit zu verfälschen. Dadurch soll, je nach Codec, der begrenzende
Faktor, der zu den Bildrucklern führt, erkannt werden können.
Ebenfalls soll geprüft werden, ob auch die Audiowiedergabe, deren Files oft in die Videodateien eingebettet
sind, durch die Leistung des Servers begrenzt wird, und es dadurch zu Tonaussetzern oder einen Ton-/BildVersatz kommt.
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Zielstellung
Mit dem entstandenen Messprotokoll soll ab dann, je nach Veranstaltung, Auflösung und gewünschten Codec,
eine genaue und zuverlässige Planung der Medienserver sehr einfach möglich sein.
Zusätzlich soll das bestehende WatchOut-System mit dem 2019 veröffentlichten Pixera, das vom Hersteller AV
Stumpfl als „leistungsfähigste Medienserverplattform“ angepriesen wird, verglichen werden.
Voraussetzung für einen „Umstieg“ auf ein neues Zuspielsystem ist, dass die vorhandene Hardware
weitergenutzt werden kann und nur die Software getauscht wird. Aus diesem Grund soll auf einem vorhandenen
Medienserver-Server von Neumann&Müller die Zuspielsoftware Pixera installiert, und die kompletten
Messungen wiederholt werden. Anschließend können die Ergebnisse 1:1 verglichen werden und es zeigt sich,
welchen Einfluss die reine Software bei gleichbleibender Hardware auf die Performance von Medienservern hat.
Das abschließende Fazit soll nochmals kurz die Ergebnisse der Messungen zusammenfassen, und analysieren
inwieweit das erstellte Messverfahren auf andere Zuspielserver der Unterhaltungsindustrie anwendbar ist.
Die Messergebnisse sollen in die Investitionsentscheidung bei N&M einfließen.

Zeitplan

Der Zeitplan dient der Orientierung und kann im Laufe der Arbeit falls nötig entsprechend angepasst
werden.
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