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10:15 – 10:45 Uhr Tablets und mehr – die neue Video Welt (Uwe Welter, Cisco) 

 Verbraucher wollen mehr – mehr Inhalte, insb. mehr hochwertiges Videomaterial, egal 
wann, egal wo und auf mobilen Endgeräten. Die Frage ist nicht länger, ob Inhalte 
entweder im Wohnzimmer auf einem großen Flachbildschirm oder unterwegs auf dem 
Smartphone abgerufen werden. Mobile Geräte – und insb. Tablets – spielen beim Abruf 
von Videoinhalten eine immer größere Rolle im Leben der Verbraucher. Umso mehr da 
konventionelle lineare TV-Dienste mit Software Funktionalitäten auf Tablets erweitert 
werden. Dieser einleitende Vortrag diskutiert die technischen Elemente, die die mobile 
und die TV Welten miteinander verbinden. Außerdem werden Cloud-basierte 
Funktionalitäten beleuchtet, die bestehende Services verbessern. Die Präsentation stellt 
darüberhinaus den Aspekt der Systemintegration dar, um solche Serviceerweiterungen 
innerhalb der bestehenden Infrastrukturen zu nutzen. 

10:45 – 11:45 Uhr The new “Home Architecture” – Services Everywhere with Everything  

(Arnaud Canu, Cisco) 

 Verbraucher wollen Inhalte am liebsten auf jedem Endgerät abrufen – und in der 
bestmöglichen Qualität, sei es lineares TV, eigene Aufzeichnungen, Catch-up TV 
Mediatheken oder premium VOD Dienste. Ein verbundenes Gateway in der Home Cloud 
wird zum intelligenten Knotenpunkt, der Services zentral managed und je nach 
Technologie – wie WiFi, Kabel und ETH – an unterschiedliche Geräte verteilt. Außerdem 
ermöglicht eine solche Infrastruktur einen neuen „Connected Life“ Services. 
Funktionalitäten in dem Gateway liefern Inhalte- und Unterhaltungsdienste an verbundene 
Geräte im ganzen Haus – und auch nicht angeschlossene STB können zukünftig mit der 
Gatewaytechnologie kommunizieren. Dieser Vortrag fokussiert auf das Heimnetzwerk und 
erklärt, wo wir heute stehen und wohin wir uns entwickeln. Sicherlich ist das keine 
Herangehensweise, die auf alle Situationen anwendbar ist und insb. in Deutschland wird 
das Thema unterschiedliche Varianten haben. Die Präsentation diskutiert die Themen 
Inhaltemanagement im Zuhause wie auch QoS Sicherung. Kurz: Herausforderungen und 
Möglichkeiten im connected Home, die die eine Frage beantworten: Wie arbeitet das alles 
zusammen? 
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12:00 – 12:45 Uhr Metadata – Bringing the data together (Simon Parnall, Cisco) 

 Die Situation ist wirklich herausfordernd – zu viele Inhalte auf einer zunehmenden Anzahl 
an fragmentierten Mediatheken. Der Verbraucher möchte allerdings möglichst einfach 
finden, was ihn interessiert. Internet Suchmaschinen sind ein Beispiel dafür, wie einfach 
und kompliziert Dinge sein können. Darüber hinaus sollten Einfachheit und Intuitivität, um 
eine leichte Suche und Inhalteentdeckung zu ermöglichen, unabhängig von der 
Inhaltsquelle gegeben sein – einschließlich online Videos, in der Cloud gespeicherte 
Inhalte, persönliche Aufnahmen auf einer Festplatte, bis hin zu live TV oder VOD. An 
dieser Stelle kommen Metadaten ins Spiel. Diese Präsentation stellt dar, wie Metadaten 
die Interaktion mit den Endnutzern unterstützen, um eine einfache Handhabung und 
erfolgreiche Inhalteentdeckung zu ermöglichen. Der Vortrag zeigt außerdem ein eher 
visionäres Konzept auf, wie die Inhalte den Verbraucher „finden“ könnten. 

14:00 – 14:30 Uhr  Neue Video Dienste – Von der Idee zur Umsetzung (Gastvortrag Dr. Norbert Thöry) 

14:30 – 15:15 Uhr  Content Protection – Enabling a Content Everywhere Reality  

(Petra Schmietendorf, Cisco - NDS) 

 Die Welt des Pay-TV verändert sich, aber eins bleibt: die Notwendigkeit Umsätze und 
Dienste zu sichern. Wie entwickeln sich Sicherheitstechnologien, um das zu leisten? In 
der ganzen Industrie sehen wir spannende Veränderungen, wie Betreiber ihr Angebot an 
die Abonnenten erweitern. Ein Hauptgesichtspunkt bleibt Sicherheit – nicht nur der 
Inhalte, sondern auch um das komplette Geschäft des Service Providers zu schützen. 
Welche Optionen sind vorhanden? Wie sehen Service Provider die 
Sicherheitstechnologien und ihre Effektivität mit neuen Geschäftsmodellen und 
Übertragungsmechanismen, während die Dienste sich weiter von der traditionellen 
Infrastruktur hin zu Cloud und hosted Modellen und „on the go“ Mobilität entwickeln. 
Dieser Vortrag untersucht Pay-TV- und Inhaltesicherungsansätze – mit 
Sicherheitstechnologien, die über einfache Geräte hinausgehen und dem Kunden 
maximale Flexibilität und Komfort ermöglichen, egal wo, egal wann und auf jedem Gerät. 

15:30 – 16:15 Uhr Open Source – Myth and Reality (David Sahuc, Cisco - NDS) 

 Wenn man von einem Open Source Ansatz zur Unterstützung einer connected Video und 
Entertainment Service Home-Umgebung ausgeht, muss eine grundsätzliche Frage 
beantwortet werden: “Kann ein Packet voll mit Features und integrierten 
Softwarekomponenten für die Media Gateway Infrastruktur der nächsten Generation von 
einer Open Source Initiative entwickelt und unterstützt werden?“ Dieser Vortrag gibt einen 
Überblick über die Trends und Tendenzen innerhalb der verschiedenen Open Source 
Initiativen auf dem Markt und den dahinter liegenden Konzepten. Er soll als Orientierung 
dienen, was zu erwarten ist, wenn eine Open Source Herangehensweise berücksichtigt 
wird und diskutieren, welche Herausforderungen und Möglichkeiten aufkommen könnten. 
Die Präsentation soll außerdem einen Einblick in die Durchführung eines solchen 
Projektes vermitteln und Mythos und Realität identifizieren. 


