Übertragung

Effizienter Mediendatentransport und optimiertes
Transcoding
Die im Beitrag vorgestellte Software-Lösung nutzt optimierte Kompressionsalgorithmen
auf GPU-Basis, um die Datenübertragung von großen Volumen effizienter und schneller zu
machen. Es wird neben der eingesetzten Technik auch ein Anwendungsbeispiel vorgestellt.
The software solution presented in this contribution uses compression algorithms based
on GPU power to make the data transfer of large volumes efficiently and quickly. Besides the
technology incorporated it shows also an example of application.

Einleitung
Transcoding, Transport und Umwandlung
von Videodateien wurden bislang durch
eine Reihe von separaten Werkzeugen (sogenannte Software-Tools) und Einzellösungen
gehandhabt. Viele dieser Prozesse werden
linear und hintereinander, einzelne Schritte
manuell oder, bei einfachen sich wiederholenden Tätigkeiten, mithilfe automatisierter
Workflows, die nach entsprechender, meist
langwieriger und fehleranfälliger Entwicklungs- und Anpassungsarbeit bestimmte
Funktionsabläufe abdecken können, ausgeführt und überwacht. Die Medienindustrie
hat diese starren Workflows notgedrungen
akzeptiert und die entsprechenden Kosten
im Produktionsbudget verankert. Ein Indiz
dafür, dass die vorhandenen Tools nicht
ausreichend sind, ist die Tatsache, dass die
Medienunternehmen für die wachsenden
Datenmengen im Film- und TV-Bereich auch
weiterhin auf Workflows wie etwa die Übernacht-Zustellung von Festplatten statt auf
netzwerkbasierten Datentransfer setzen.

System gesteuert. Auch die Integration in
andere, bestehende Managementsysteme
ist aufgrund von einer „RESTful“-API einfach
realisierbar.
Mithilfe der heute über Grafikprozessoren
(GPUs) verfügbaren Rechenleistung von mehreren Teraflops können die Algorithmen des
Image- und Data-Warps den Transport und
die Codierung von digitalen Mediendaten
beschleunigen und parallelisieren. Erreichen
die Dateien ihren Zielort, werden sie entweder wieder in das Ursprungsformat zurückgesetzt oder, falls gewünscht, in verschiedene
File-Formate gewandelt. Die beschriebene
Technologie ist für die Übertragung von hochbandbreitigen Videoformaten optimiert, bietet aber auch große Vorteile für Dateien jeder
Bitrate und jeden Codecs oder Wrappers. Das
System unterstützt die Multipoint-Distribution, das heißt, dass das Senden von Dateien
an mehrere Empfänger gleichzeitig möglich
ist. Durch die Verwendung eines optimierten
Multi-point-Transport- und -Transcode-Protokolls ist das ohne Beeinträchtigung der Übertragungs- oder Videoqualität möglich.

Software-Lösung

Nutzungsprofile

Mit Brevity will man die vorgenannten zeitaufwendigen und kostspieligen „Workarounds“ durch die Entwicklung eines
neuartigen Ansatzes für automatisiertes
Projektmanagement zum Datenaustausch,
optimierte Kompressionsalgorithmen und
eine Reihe von gleichzeitig ablaufenden
Funktionen, wie Transcoding, beschleunigter Transport, Frame-Rate-Konversion und
andere Videotransformationen umgestalten.
Diese Kernfunktionalitäten werden über die
Web-Oberfläche mit umfangreichen Möglichkeiten der Projektzusammenarbeit über
MAM-(Media-Asset-Management-)Werkzeuge
und Workflow-Automatisierung durch das

Brevity bietet zwei verschiedene Nutzungsprofile für die Datenübertragung, die im Folgenden erläutert werden.

elle Algorithmus scannt jedes Einzelbild im
Detail, bestimmt die Unterschiede zwischen
allen im Bild enthaltenen Elementen und
sammelt daraus die erforderlichen Informationen, um ein eigenes, größtmöglich optimiertes Mezzanine-Format zu erzeugen. Die
komplexen Kalkulationen können nur durch
die Möglichkeiten der GPU-Berechnung
schnell und effektiv bewältigt werden. Das
Ergebnis sind wesentlich kleinere Dateien,
die speziell für den schnellen Datentransport
und die Wiederherstellung in den entsprechenden Zielformaten an den Bestimmungsorten optimiert wurden.
Das so erzeugte Mezzanine-Format
(Bild 1) ist eine bis zu 30 mal kleinere Datei
als das ursprüngliche Ausgabeformat. Eine
unkomprimierte 5 GB große YUV-Videodatei
kann so zum Beispiel für den Transport zu
einer 200 MB großen Image-Warp-Datei reduziert werden. Bei einer 10-Mbit/s-Verbindung
würde der Dateitransfer normalerweise eine
Stunde dauern – mit Image-Warp sind es
hingegen nur drei Minuten. Das Verfahren ist
hinsichtlich der wahrgenommen Bildqualität,
der Bitrate für die Übertragung und der Komprimierungs- bzw. Dekomprimierungszeit
optimiert (Tabelle I).
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Image-Warp
Der Kompressionsalgorithmus Image-Warp
ist speziell für die Beschleunigung der Übertragung von High-Bitrate-Videodateien entwickelt worden. Er verwendet ein eigenes
psychovisuelles Modell des menschlichen
Sehsystems, das zusammen mit einer eigens
entwickelten Rauschunterdrückung die Kompressionsleistung etablierter Kompressionsalgorithmen deutlich übersteigt. Der spezi-
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Die eingesetzten Algorithmen vermeiden
durch die Anwendung des eigenen FrameProcessings Blocking- und Bewegungsartefakte, können aber gleichzeitig verhindern,
dass kleinste visuelle Elemente wie zum
Beispiel Filmkorn nicht einfach weggelassen
werden. Im häufig zur Qualitätsbeurteilung
herangezogenen Peak-Signal-to-Noise-Ratio(PSNR-)Test kann Image-Warp die Qualitätsansprüche nach der Rekonstruktion des
Bildes aus dem Mezzanine-Transportformat
etwa im Vergleich mit „ProRes 4444“ (Apple)
oder „DNxHD 220“ (Avid) durchgehend halten bzw. liegt mit mindestens 60 dB und
mehr noch darüber (Bild 2).
Eine verlustfreie Version von Image-Warp
mit Kompressionsraten von drei bis zehn
mal schnelleren Übertragungszeiten, steht
für diejenigen Workflows zur Verfügung, die
es zum Beispiel zur Archivierung von MasterSource-Dateien benötigen.

Data-Warp
Ein mathematisch verlustfreier Transportalgorithmus ist Data-Warp, der auf jede Datei
oder jeden Datentyp angewendet werden
kann und eine Bit-für-Bit-Dateibeschleunigung mit Kompressionsraten zwischen
dem Zwei- bis Achtfachen der ursprünglichen
Datenübertragungszeit erreicht. Unkomprimierte Dateien ermöglichen die größte prozentuale Dateikomprimierung, während die
Dateigröße von bereits komprimierten Daten
in den meisten Fällen unverändert bleibt
(Bild 3 und Tabelle II).

Bild 1. Image-WarpDateigröße

zwischen diesen Zielen ausgetauscht. Dieses Konzept erhöht die Übertragungsgeschwindigkeit drastisch, wenn es für das
Senden einer Datei an zwei oder mehr Ziele
gleichzeitig angewendet wird. An jedem Ziel
wird damit die volle zur Verfügung stehende
Bandbreite genutzt, statt, wie es beim klassischen Speichernetzaufbau der Fall ist, dass
die Bandbreite der langsamsten Verbindung
die gesamte Übertragungszeit bestimmt.

Diese Systemfähigkeit, gleichzeitig Transport und Transcoding zu beschleunigen, ist
ideal für die Anforderungen im Film und TVBereich. Workflows wie sie zum Beispiel bei
TV-Sendern eingesetzt werden, die Daten an
Partnerstationen übertragen müssen, welche
aber jeweils unterschiedliche Anforderungen an Formate, Frameraten und Standards
haben, können so wesentlich effizienter
gestaltet werden. Gleiches gilt auch für

Tabelle I. Leistungswerte im Vergleich

Pipelined-Multipoint-Transport- und
Transcode-Protokoll
Die Kompressionsalgorithmen der SoftwareLösung sind für den Einsatz zur Datenübertragung entwickelt worden. Dazu gehört
auch ein entsprechendes Übertragungsprotokoll mit Transcoding-Layer. Das PipelinedMultipoint-Transport- und Transcode-(PMTT-)
Protokoll ist ein optimiertes, integriertes
„Pipeline“-Protokoll, das den Transport von
einer Videodatei an mehrere Standorte bei
gleichzeitiger Transcodierung in mehrere Formate und Wrapper ermöglicht. Der Workflow
erlaubt, dass parallel zur Komprimierung der
Daten mit den vorgenannten Algorithmen die
Übertragung und das Transcoding erfolgt.
Das Verfahren, mit dem Dateien auf mehrere Ziele verteilt werden, basiert auf einem
Konzept, das dem Peer-to-Peer-Sharing
entlehnt ist: Segmente einer Datei, die ein
Ziel bereits erhalten hat – und die andere
Empfängerorte noch benötigen –, werden

Bild 2. PSNRTests der
Kompressionsalgorithmen
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Bild 3.
Data-WarpDateigrößen
im Vergleich

Produktions-Workflows, wenn zum Beispiel
Kameradaten zur Postproduktion, Archivierung und Datensicherung oder digitale
Dailies bzw. LoRes-Proxys auf Redakteursschnittplätze oder an Mobilgeräte übertragen
bzw. gesendet werden müssen (Bild 4).
Durch die Möglichkeit, Transport- und
Transcoding-Vorgänge gleichzeitig und kombiniert mit der Beschleunigung durch Kompressionsalgorithmen vornehmen zu können,
wird ein mögliches neues Konzept für den
Datenaustausch in digitalen, dateibasierten
Medien-Workflows realisiert.

Lösungsbeispiel

Bild 4. Quelldatei-Übertragungsszenario an Ziele mit unterschiedlichen Formatanforderungen

Bild 5. Ein Beispiel für die Beschleunigung der Übertragung und Bandbreitenreduktion
mittels Brevity
Tabelle II. Leistungswerte im Vergleich

Brevity gewährleistete den integrierten
Transcoding- und Übertragungsprozess der
benötigten Grafikelemente für NBC Olympics
während der Produktion der Olympischen
Sommerspiele in London vom 27. Juli bis 12.
August 2012.
Für das internationale Großereignis wurden gleichzeitig die Übertragung und die
Umwandlung von RLE-Grafikdaten in DNxHDDateien (Avid) mit Alpha-Kanal sichergestellt,
sodass eine einminütige RLE-Datei in weniger als 30 Sekunden in ein Avid-Schnittsystem transferiert werden konnte. Zusätzlich
ermöglichte die parallele Verarbeitungskapazität die Aufbereitung von Hunderten von
RLE-Grafikdateien in nur einer Stunde. Des
Weiteren wurden Avid-Mediendaten direkt
in die EVS-Broadcast-Formate transcodiert,
wodurch zusätzliche Zeit und Mittel für die
Umwandlung der fertiggestellten Beiträge
zum EVS-Playout gespart werden konnten.
Neben den Optimierungen bei der Bandbreitennutzung und dem Wegfall von unzähligen Datenverarbeitungsstunden konnte der
Sportsender auf diese Weise auch die Effizienz des gesamten Produktions-Workflows
deutlich erhöhen, da er so schneller und einfacher als bisher inhaltliche Änderungen oder
Anpassungen vornehmen konnte.
NBC Olympics deckte eine große Stundenanzahl seines Programms mit der Berichterstattung über die Olympischen Spiele in London ab. Während der Spiele wurden Terabyte
von Videografiken zwischen dem „International Broadcast Center“ (IBC) in London, dem
„30 Rock“ (NBC Hauptquartier Rockefeller
Center) in New York sowie weiteren Standorten in London übertragen und transcodiert.
Durch die Möglichkeit, Übertragung und
Transcoding von Grafikdateien in nur einem
Vorgang auszuführen, konnte der Workflow
von NBC Olympics deutlich effizienter gestaltet werden als noch vor vier Jahren bei den
Olympischen Spielen in Peking (Bild 5). ı|
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