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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Schon im Jahr 2021 werden 82 Prozent des gesamten Datenverkehrs, im Internet, für die 

Übertragung von Videomaterial genutzt werden, wie eine Prognose des Telekommunikati-

onsanbieters Cisco zeigt (Vgl. „Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 

2016–2021“, 2017, S. 3). Dieses große Volumen zwingt schon jetzt die Anbieter von Video-

plattformen wie Youtube1 oder Netflix2 dazu, automatisierte Prozesse zu nutzen, um die 

Formatierung und Verbreitung des Materials durchzuführen (Vgl. Aaron & Ronca, 2015, S. 

1). Vor allem durch die unterschiedlichen Internetgeschwindigkeiten und die große Auswahl 

an Endgeräte wie Computer oder Smartphones wird jede Videodatei in unterschiedlichen 

Qualitätsstufen angeboten, um den Nutzer mit dem besten Ergebnis zu versorgen (Vgl. 

Aaron, Li, Ronca, Manohara, & De Cock, 2015, S. 1). Jede Qualitätsstufe muss durch eine 

eigene Datei zur Verfügung gestellt werden, welche aus dem Ursprungsmaterial generiert 

wird. 

13 Prozent der Videoübertragungen werden in der Form von live Übertragungen stattfinden 

(Vgl. „Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016–2021“, 2017, S. 3), 

was auch die Videokommunikation zwischen mehreren Personen mit einschließt. In einem 

professionellen Umfeld können Videokonferenzen genutzt werden, um Mitarbeiter auf der 

ganzen Welt miteinander zu vernetzen und gemeinsam an Problemlösungen zu arbeiten. 

Durch den Austausch von relevanten Informationen wird eine erhebliche an Wissen ausge-

tauscht, welches verloren geht, sobald die Konferenz beendet ist. 

1.2 Zielsetzung  

Genau an diesem Themenbereich knüpft diese Arbeit an und hat als Ziel eine Videokonfe-

renzlösung um einen Microservice zu erweitern welcher die Aufgabe hat, eine Aufnahme 

einer Konferenz zu erzeugen. Durch eine Liste von Ereignissen aus der Konferenz soll der 

Microservice die einzelnen Videodateien manipulieren und am Ende zu einer Datei zusam-

menführen. Dieses Nachstellen der Konferenz ist nötig, da es für diese Videokonferenzlö-

sung sonst keinen anderen Weg gibt, um die Konferenz in ihrer Gesamtheit aufzuzeichnen. 

                                                

1 https://youtube.com/ 

2 https://netflix.com/ 



   

 

 

1.3 Ausgangssituation 

Da es sich hierbei um ein recht neues und sehr spezialisiertes Themengebiet handelt, gibt 

es nur wenig Forschungsmaterial oder Artikel in Fachzeitschriften zu diesem Gebiet. Es 

wurden auch keine vergleichbaren Systeme gefunden, welche in der Lage sind, diese Auf-

gabe zu bewältigen. Daher ist es schwer an ein bestehendes System anzuknüpfen und es 

muss eine eigene Umsetzung auf Basis einer Videoverarbeitungssoftware entstehen. 

Eines der größten Probleme bei diesem Projekt könnte in der Komplexität der Videoverar-

beitung und der daraus resultierenden Qualität liegen. Die Verarbeitung setzt sich aus drei 

bis vier Grundfunktionen zusammen, welche perfekt ausgeführt werden müssen, um ein 

gutes Ergebnis zu erhalten. Mit jedem zusätzlichen Teilnehmer in der Videokonferenz er-

höht sich jedoch die Anzahl der Datenpunkte und steigert die Komplexität und die Anzahl 

der möglichen Fehlerquellen. 

1.4 Gliederung 

In Kapitel 2 geht es darum, eine ausführlichere Betrachtung des Problems durchzuführen 

und anhand eines realen Szenarios zu zeigen, wie es aufkam und welche Vorteile durch 

eine Problemlösung entstehen. Kapitel 2 gibt auch einen tieferen Einblick in alle Technolo-

gien und Systeme, welche in der Umsetzung zum Einsatz kommen. Diese Wissensgrund-

lage ist vor allem beim Verständnis der Anforderungen an dieses Projekt wichtig und warum 

die getroffenen Entscheidungen gewählt wurden. 

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Vergleich von fünf verschiedenen Videobearbei-

tungsprogrammen, welche für den Einsatz in einem Microservice identifiziert wurden. Für 

diesen Vergleich wird eine Reihe von Anforderungen aufgestellt, an denen alle Programme 

gemessen werden und die eine Grundlage bilden, um das Endergebnis dieser Arbeit zu 

bewerten. 

Kapitel 4 dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Planung und Umsetzung des Microservices 

und der Speicherung von Konferenzdaten für die anschließende Verarbeitung. 

Die Diskussion und das Fazit fassen die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit zusam-

men und betrachten die Ergebnisse der Entwicklung, des Microservices. 
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1.5 Methodik 

Für die Literaturrecherche wurde eine Suche in den Datenbanken von IEEEXplore3, Pro-

Quest, ScienceDirect4, AISel5 und EBSCO6 durchgeführt. Die Webseite litsonar7 wurde ver-

wendet, um spezialisierte Suchstrings8 für diese Seiten zu erstellen und die Suche so auf 

einen bestimmten Bereich einzugrenzen. Der grundlegende Suchstring setzte sich ausfol-

genden Wörtern und logischen Verknüpfungen zusammen: 

(video OR stream OR multimedia OR conference) AND ((automatic OR automatically) OR 

(backend OR process OR micro process) OR (editing OR compositing OR composition)) 

AND ((multimedia) NOT (learning OR learned)) AND (video NOT game) 

Diese Abfrage soll alle Beiträge zum Thema „automatische Videoverarbeitung“ finden und 

wurde mit der Zeit modifiziert, um bestimmte Themengebiete wie zum Beispiel „video ga-

mes“ auszuschließen. Vor allem ScienceDirect und IEEEXplore haben eine Vielzahl von 

Ergebnissen zu dieser Suche geliefert und eine gute Auswahl an Fachliteratur und Beiträ-

gen katalogisiert. 

Wurde bei der Literaturrecherche ein interessanter und informeller Beitrag gefunden, 

konnte dieser für die Vorwärts- und Rückwärtssuche verwendet werden. Die Rückwärtssu-

che ist dabei die einfachere, der beiden Methoden. Hierzu schaut man sich alle Referenzen 

und Verweise eines Beitrages an und sucht nach anderen Beiträgen, welche zum Thema 

passen könnten und gegebenenfalls einen Mehrwert für die Arbeit liefern. Eine einfache 

Möglichkeit um eine Vorwärtssuche durchzuführen, bietet die Seite Google Scholar9. Über 

deren Volltextsuche ist es möglich, nach einem Titel in den Referenzen von anderen wis-

senschaftlichen Arbeiten zu suchen und eine Quelle für diese zu finden. Die Vorwärts- und 

die Rückwärtssuche bieten eine Möglichkeit, um sich durch eine Gruppe von Fachbeiträgen 

zu manövrieren, welche von einem Themengebiet handeln und aufeinander aufbauen. 

Für den Vergleich der Videoverarbeitungsprogramme wurden zuerst die Anforderungen an 

das endgültige System aufgestellt, um eine Richtlinie für den Vergleich zu haben. Es war 

                                                

3 http://ieeexplore.ieee.org/ 

4 http://sciencedirect.com/ 

5 http://aisel.aisnet.org/ 

6 http://search.ebscohost.com/ 

7http://litsonar.com/ 

8 Suchbefehl, welcher alle Suchwörter und deren logische Verknüpfungen enthält 

9 https://scholar.google.de/ 



   

 

hier auch nötig, sich durch die umfangreiche Dokumentation der einzelnen Programme zu 

arbeiten, um ihre Stärken und Schwächen herauszufinden. 

Als Herangehensweise für die Umsetzung des eigenen Microservice und der Erfassung von 

Datenpunkten, wurde die Top-Down-Strategie gewählt. Bei dieser Strategie wird von dem 

Endergebnis ausgegangen und es werden alle Funktionen und Bestandteile formuliert wel-

che nötig sind, um das Ergebnis in der darüberliegenden Stufe zu erlangen. So wird die 

abstrakte Vorstellung immer konkreter und am Ende sind eine Reihe Voraussetzungen de-

finiert. Die komplexe Aufgabe wird so in kleinere Bestandteile zerlegen und es entsteht ein 

klares Bild über den gesamten Aufwand eines Projektes. 
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2 Vorbetrachtung 

Dieses Kapitel soll vor allem auf die Umgebung eingehen, aus dem das Problem dieser 

Arbeit stammt und welche Technologien dieser Umgebung zugrunde liegen. 

2.1 Ursprung des Problems 

Im Rahmen einer Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform10 wird eine Videokonferenzlö-

sung angeboten, die es den Nutzern ermöglicht eine Unterhaltung in Echtzeit zu führen und 

sich über Ton und Bild auszutauschen. Diese Unterhaltungen finden meist zwischen zwei 

oder mehr Mitarbeitern statt und hat das Ziel, ein technisches Problem zu lösen. Als End-

geräte kommen hier Smartphones, Tablets und Computer zum Einsatz, da die Konferenz 

meist im mobilen Einsatz genutzt wird. 

Wenn der Nutzer in der Lage ist, eine Videokonferenz aufzuzeichnen, hat er dadurch auch 

die Möglichkeit, dieses Material zu Speichern. Wird das Wissen zentral verfügbar gemacht, 

hat jeder Mitarbeiter die Chance, sich selbstständig zu einem Problem zu informieren. 

Durch die Aufzeichnung von realen Konversationen zu einem Problem, kann auch persön-

liches Wissen erfasst werden, welches sonst nur von einem Mitarbeiter zu einem anderen 

weitergegeben wurden aber nie festgehalten wurde. 

Das fertige Programm dieser Arbeit, bildet aber auch die Grundlage für andere Systeme, 

welche auf der geleisteten Arbeit und dem erlangten Wissen aufbauen können. Das „Zu-

sammensetzen einer Videokonferenz“ ist hier nur eine Anwendung für ein System, welches 

in der Lage ist, eine Reihe von Steueranweisungen und Videodateien entgegenzunehmen 

und diese selbstständig zu verarbeiten. Eine der simpelsten Einsatzmöglichkeiten wäre es, 

eine lange Videodatei an bestimmten Stellen zu schneiden und so auf wenige Minuten zu 

kürzen. 

2.2 Alternativer Ansatz 

Es wäre auch möglich gewesen, einen komplett anderen Ansatz für den Einsatzfall der 

Aufzeichnung einer Videokonferenz zu wählen. Um die technischen Restriktion der einge-

setzten WebRTC-Backend-Technologie zu umgehen und jeden Nutzer einzeln aufzuzeich-

nen, könnte es möglich sein die Konferenz auf einem virtuellen Bildschirm darzustellen und 

                                                

10 Eine Form der Softwareanwendung, welche online genutzt wird 



   

 

diesen aufzuzeichnen. Dazu müsste eine modifizierte Version der Konferenzsoftware ent-

wickelt werden, die alle Interaktionen innerhalb der Konferenz darstellen kann. Des Weite-

ren wird eine Aufnahmesoftware benötigt, welche in der Lage ist, den virtuellen Bildschirm 

und Ton aufzunehmen. Diese Aufnahme muss automatisch starten und hat nur wenig Spiel-

raum für Fehler. Im Gegensatz zur Komposition sind keine einzelnen Aufnahmen vorhan-

den, welche so oft wie benötigt verwendet werden können. Das Programm hat nur eine 

Chance um die Konferenz aufzuzeichnen und ein Fehler führt zum Verlust des gesamten 

Materials. Dieser Ansatz hat aber den Vorteil, dass die Aufnahme sofort nach der Konferenz 

verfügbar ist und eine identische Kopie der Konferenz erstellt wurde. Es wird aber auch 

vorausgesetzt, dass die Aufnahme sofort zu Beginn der Konferenz startet. Dieser Ansatz 

ist aber nur in der Lage einen einzigen Einsatzzweck zu erfüllen. Hingegen ist die Kompo-

sition eine Grundlage für mehrere Videoverarbeitungsverfahren. 

2.3 Technologische Grundlagen 

2.3.1 Digital Videoverarbeitung 

Ein Video setzt sich aus einer Vielzahl von einzelnen Bildern zusammen, welche dem Be-

trachter in einer bestimmten Abfolge und Geschwindigkeit gezeigt werden. Noch bis zu der 

Einführung von digitalen Verarbeitungsverfahren mussten die Schnitte und Manipulationen 

direkt an einer Filmrolle durchgeführt werden. Dies geschah durch das Herausschneiden 

von einzelnen Bilder, welche später wieder zusammengefügt wurden (Vgl. Crittenden, 

2003, S. 143). Die digitale Videoverarbeitung vereinfachte diesen Vorgang, da nun alle Bil-

der und Daten in digitaler Form vorliegen und beliebig oft verändert oder vervielfacht wer-

den können. Es ist nun auch viel einfacher, komplexe Veränderungen durchzuführen, wenn 

man sich einmal anschaut in welcher Form ein einzelnes Bild gespeichert wird. 

Um ein Bild zu digitalisieren, wird zuerst ein Raster mit einer festen Spalten- und Zeilenan-

zahl über das Bild gelegt und alle Informationen aus einer Zelle in ein Element eines zwei-

dimensionalen Arrays übertragen (Vgl. Burger & Burge, 2009, S. 8-12). Dieses Element 

wird auch Pixel genannt und aus ihm können nun Informationen wie seine Position oder 

sein Farbwert abgelesen werden (Vgl. Burger & Burge, 2009, S. 8-12). Ändert man den 

Farbwert eines Pixels verändert man damit auch das Bild, welches am Ende angezeigt wird. 

Es ist auch möglich eine große Anzahl von Pixel gleichzeitig zu bearbeiten oder gar einen 

Teil des Bildes auszuschneiden und die Daten in ein anderes Bild wieder einzufügen. Die 

numerischen Daten eines Pixels können auch verwendet werden, um Filter anzuwenden, 

welche aus mathematischen Formeln bestehen und Veränderungen wie Farbkorrektur oder 

Unschärfe in bestimmten Bereichen verursachen (Vgl. Easton, 2010, S. 133 - 135). 
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2.3.2 Microservice Architektur 

Der Begriff „Microservice“ steht in der IT meist für eine Anwendung oder eine Funktion, 

welche eine unabhängige Komponente innerhalb eines Programmes ist. Diese Kompo-

nente läuft meist unabhängig vom Rest des Programmes und kommuniziert über diverse 

Schnittstellen mit anderen Komponenten. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich bei einem 

Microservice um eine Datenbank oder eine spezielle Funktion handelt, welche nur eine ein-

zige Aufgabe ausführt. 

Die Microservice Architektur hat vor allem im Cloud Bereich einige Vorteile gegenüber mo-

nolithischen Programmen. Ein Microservice besteht meist nur aus wenigen Codezeilen, 

was es für die Entwicklung und Qualitätssicherung viel einfacher macht, ihn zu testen und 

im Notfall nach einem Fehler zu suchen. Monolithische Anwendungen vereinen den kom-

pletten Programmcode unter einer Struktur und können schnell über eine Vielzahl von ein-

zelnen Dateien und mehreren zehntausend Zeilen Code verfügen. Dieser große Umfang 

macht es vor allem bei der Fehlersuche schwer, innerhalb kürzester Zeit eine Lösung zu 

finden. Eine Monolithische Anwendung setzt immer voraus, dass alle Bestandteile gleich-

mäßig mitwachsen müssen, sollte ein Programmteil mehr Performance benötigen (Vgl. Ma, 

2016, S. 1). Hingegen können bei der Microservice Architektur einfach mehr Instanzen ei-

nes einzelnen Microservice gestartet werden, um eine höhere Last auszugleichen. Die Ent-

wicklung von unabhängigen Komponenten ermöglicht es auch, neue Versionen schneller 

zu veröffentlichen, um zum Beispiel Sicherheitsupdates innerhalb kürzester Zeit nachzulie-

fern. Eine Veränderung innerhalb einer Komponente, muss nicht unbedingt eine Verände-

rung in einem anderen Programmteil nach sich ziehen und die finalen Tests sind nicht für 

das gesamte Programm notwendig, sondern nur einen isolierten Teil. Gerade für größere 

Entwicklungsteams ist es vorteilhaft ein Programm anhand seiner Bestandteile wie Benut-

zeroberfläche, Datenverwaltung oder Businesslogik aufzuteilen. Dies ermöglicht es den 

einzelnen Gruppen unabhängig voneinander zu arbeiten und es müssen nur die Schnitt-

stellen definiert werden.(Vgl. Ma, 2016, S. 1) Die Microservice Architektur ist aber nicht für 

jedes Einsatzgebiet so gut geeignet, wie für Cloud Anwendungen. Es wird immer eine Ver-

waltungs- und Orchestrierungssoftware benötigt, welche die einzelnen Microservices ver-

waltet. Eine statische Webseite oder ein Desktopprogramm werden keine Vorteile durch 

die Microservice Architektur erfahren und es wird vermutlich sogar das Gegenteil auftreten 

und die Entwicklung wird dadurch nur unnötig erschwert. 

2.3.3 WebRTC 

Schon jetzt hat jeder Zweite einen Internetzugang und es gibt zweimal so viele internetfä-

hige Geräte, wie Bewohner auf der Erde(Vgl. „Cisco Visual Networking Index: Forecast and 

Methodology, 2016–2021“, 2017, S. 2). Diese Zahlen werden, in den nächsten Jahren, ste-

tig wachsen und der Markt für Internettechnologien wird immer mehr an Wert gewinnen. 



   

 

Schon im Jahre 2011 hat Google(Vgl. Alvestrand, 2011, S. 1) die Web Real-Time Commu-

nication (WebRTC)-Technologie veröffentlicht, welche in der Lage ist, Video- und Audioda-

ten von einem Browser zu einem anderen Browser zu senden. Diese Technologie wurde 

von dem World Wide Web Consortium und der Internet Engineering Task Force aufgegrif-

fen, um einheitliche Schnittstellen und Protokolle zu entwerfen. Vor allem Google und Mo-

zilla11 haben diese Technologie vorangetrieben und schon frühzeitig eine funktionierende 

Umsetzung in den eigenen Webbrowsern angeboten. 

Die WebRTC-Technologie fasst einige JavaScript 12Schnittstellen und Kommunikationspro-

tokolle zusammen und ermöglicht es außerdem auf die Echtzeitfunktionen eines Webbrow-

sers zu zugreifen. Der Browser ist für das enkodieren und dekodieren der einzelnen Video-

signale zuständig und kann dafür die bereitstehenden Hardwareunterstützungen nutzen. 

Da nun eine direkte Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt wird, entstehen 

für einen Anbieter keine weiteren Kosten. Es muss nur eine simple Webseite angeboten 

werden, auf der sich die Nutzer miteinander verbinden können und die restliche Übertra-

gung findet direkt statt. Ein großer Teil der Bevölkerung ist nun in der Lage eine Audio- oder 

Videokommunikation mit ihren bestehenden Geräten zu führen, ohne das weitere Anschaf-

fungen notwendig sind. 

2.3.4 Cloud Computing 

Cloud-Computing beschreibt den Zugriff auf Rechenleistung und Datenspeicher über das 

Internet (Vgl. Gajbhiye & Shrivastva, 2014, S. 1). Hierfür betreibt ein Anbieter eine Vielzahl 

von Servern und vermietet deren Kapazitäten wiederum an andere Unternehmen. Der 

Kunde erwartet hierbei ein ununterbrochenes Angebot der Leistung und Vorkehrungen be-

züglich der Sicherheit und der Redundanz von Daten und Anwendungen. 

Solange eine aktive Verbindung mit dem Internet besteht, kann von überall auf der Welt auf 

eine Anwendung in der Cloud zugegriffen werden und es spielt dabei keine Rolle, ob der 

Nutzer über ein Smartphone oder einen Computer verfügt. Einige Anwendungen lagern alle 

Berechnungen in die Cloud aus, wodurch die Geräte der Nutzer nur noch für die reine Dar-

stellung der Daten und Aktionen verantwortlich sind und nicht mehr für deren Verarbeitung. 

Dadurch kann eine Anwendung von vielen Nutzern mit unterschiedlichsten Endgeräten ge-

nutzt werden, solange sie nicht durch die Qualität und Geschwindigkeit ihrer Internetverbin-

dung eingeschränkt werden.  

                                                

11 https://www.mozilla.org/ 

12 Programmiersprache, welche hauptsächlich für dynamische Webinhalte verwendet wird 
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Die Auslagerung von komplizierten Verarbeitungen oder der Auswertung von großen Da-

tenmengen macht es zum Beispiel erst möglich, Verfahren wie Predictive Maintenance13 

oder Maschinelles Lernen14 einzusetzen, da diese erhebliche Rechenleistung benötigen. 

Einige Anbieter wie Amazon Web Services15 oder Microsoft Azure16 bieten für diese Ein-

satzmöglichkeiten eigenständige Dienste an, welche nur für die Berechnung und Verarbei-

tung von komplizierten und aufwendigen Funktionen zuständig sind. 

Die meisten Cloud-Anbieter nutzen ihre „unendlichen“ Ressourcen(Vgl. Shah, 2014, S. 120) 

um ihren Kunden die Möglichkeit zu bieten, nach Belieben mehr oder weniger Ressourcen 

zu verbrauchen. Dies bietet zum Beispiel ein Vorteil für Start-Ups sein, welche stetig mit 

ihrem Kundenkreis mitwachsen oder für Firmen, welche für einen bestimmten Zeitraum eine 

hohe Last ausgleichen müssen. Die monatlichen Kosten berechnen sich dann üblicher-

weise nur aus den genutzten Ressourcen. 

2.3.5 Docker 

Docker ist die Bezeichnung für eine Technologie, die sich Funktionen des Linux17 Kernels18 

zu eigen macht, um die Virtualisierung19 von Containern zu ermöglichen. Der Begriff „Con-

tainer“ beschreibt hierbei ein standardisiertes Packet, welches eine Software und alle Be-

standteile für deren Ausführung enthält (Vgl. „What is a Container“, 2017, S. 1). 

Die Container sind in der Lage ein Betriebssystem zu emulieren20 und haben dadurch einige 

Vorteile gegenüber den virtuellen Maschinen. Diese emulieren nicht nur das Betriebssys-

tem, sondern auch die kompletten Hardwarebestandteile eines Computers und verbrau-

chen dadurch deutlich mehr Rechenleistung und Ressourcen wie Festplatten- und Arbeits-

speicher. Durch das kompakte und unabhängige Design eignen sich Container hervorragen 

für Systeme, die innerhalb kurzer Zeit, mehrere Instanzen eines einzelnen Dienstes starten 

                                                

13 Messdaten auswerten, um Störungen vorherzusagen  

14 Ein künstliches System lernt Muster und Zusammenhänge aus Beispieldaten und kann diese später anwen-
den 

15 https://aws.amazon.com/lambda/ 

16 https://azure.microsoft.com/en-us/services/functions/ 

17 Oberbegriff für eine Reihe von freien Betriebssystemen 

18 Zentraler Bestandteil eines Betriebssystems, welcher Zugriff auf die Hardware hat 

19 Eine physische Komponente wird durch eine virtuelle Komponente nachgebildet 

20 Die Funktionen eines Computers auf einem anderen nachbilden 



   

 

und bereitstellen müssen. Vor allem Cloud-Anwendungen profitieren von dieser Fähigkeit, 

da dort oft innerhalb von kurzer Zeit in der Größe skaliert werden muss. 

Mit dem Docker Hub21 wird allen Entwicklern eine Plattform geboten, um die eigenen Con-

tainer zu veröffentlichen und zu verwalten. Zu den angebotenen Funktionen gehören unter 

anderem, die Versionskontrolle von einzelnen Veröffentlichungen, automatische Tests der 

Container und die Möglichkeit, die eigenen Container mit einer Organisation zu teilen oder 

für alle zugänglich zu machen. Gerade für Systeme mit einer Vielzahl von einzelnen Micro-

services kann der Docker Hub zu einer großen Zeiteinsparung bei der Einrichtung von Ent-

wicklungs- und Produktionsumgebungen führen. Es wird durch wenige Schritte möglich ge-

macht, eine ganze Reihe von Microservices einzurichten und deren Verbindungen unterei-

nander herzustellen. Dies war sonst nur durch die manuelle Installation und dem Einrichten 

aller Programme möglich und es bestand immer die Ungewissheit, ob sich die Programme 

in der Produktion anders verhalten werden. 

                                                

21 https://hub.docker.com/ 
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3 Betrachtung der Programme 

3.1 Anforderungen 

Ein Großteil der Anforderungen an das Ergebnis dieser Arbeit, müssen von der Verarbei-

tungssoftware erfüllt werden, die als Grundlage für den Microservice gewählt wird. Sie die-

nen auch als Maßstab für den Vergleich der Verarbeitungsprogramme und wie die Qualität 

der Umsetzung des Microservice einzuschätzen ist. 

3.1.1 Media 

Das Resultat dieser Arbeit soll ein unabhängiges Programm sein, welches in verschiedenen 

Szenarien eingesetzt werden kann. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass so 

viele unterschiedliche Videoformate22 und Codecs23 unterstützt werden, wie möglich. Eine 

harte Begrenzung auf ausgewählte Videoformate oder Codes würde das Programm sehr in 

seinen Einsatzmöglichkeiten einschränken und innerhalb kürzester Zeit dazu führen, dass 

es redundant wird. Die ersten Probleme treten schon bei den Codecs auf, welche von un-

terschiedlichen Geräteherstellern bei der Übertragung von Videosignalen genutzt werden. 

Android24 setzt hier auf die von Google entwickelten VP8 und VP9 Codes und iOS25 auf das 

weit verbreitete H264 und H265. Die Software muss daher in der Lage sein alle gängigen 

und kommenden Videoformate zu verarbeiten und die Ausgangsdateien vor der Verarbei-

tung auf ein einheitliches Format zu normalisieren. 

Für das Resultat einer Komposition muss ein Videoformat gewählt werden, welches von 

allen Endgeräten abgespielt werden kann, ohne dass ein spezieller Videoplayer benötigt 

wird. Dies ist vor allem auf mobilen Endgeräten wichtig, da hier die größten Unterschiede 

bei den verwendeten Codecs bestehen und iOS nicht in der Lage ist, VP8 oder VP9 abzu-

spielen. 

Ein Videobestandteil, welcher nicht negativ durch die Verarbeitungssoftware beeinflusst 

werden darf, ist die Qualität von Video und Audio. Bei der Transkodierung26 zwischen den 

                                                

22 Container um eine Ansammlung von Video- und Audioinformationen zu speichern 

23 Algorithmenpaar, welches für die Enkodierung und Dekodierung von Videoinformationen zuständig ist 

24 Betriebssystem für mobile Endgeräte, der Firma Google 

25 Betriebssystem für mobile Endgeräte, der Firma Apple 

26 Umwandeln von Audio- und Videodateien in ein anderes Format 



   

 

unterschiedlichen Formaten darf die optische und akustische Qualität nicht vermindert wer-

den und sie muss zumindest dem Ausgangsmaterial entsprechen. 

3.1.2 Verarbeitung 

Ein wichtiges Kriterium für das fertige Programm, ist die Qualität mit der die Dateien verar-

beitet werden. Verarbeitungsfehler und Unstimmigkeiten können dem Betrachter schnell 

auffallen und zu unschönen Ergebnissen führen. Diese Fehler können vor allem bei dem 

Auseinanderschneiden von Dateien entstehen oder wenn diese Abschnitte wieder zu einem 

kompletten Video zusammengesetzt werden. An diesen Übergängen kommt es oft zu be-

merkbaren Sprüngen in Audio und Bild, weil ganze Bilder einfach fehlen oder ein Versatz 

zwischen Audio und Ton entsteht. Die Verarbeitungssoftware muss an den Schnittstellen 

so genau wie möglich vorangehen und darf nicht nach simplen Verfahren arbeiten. 

Um zum Beispiel eine Videokonferenz in ihrem vollen Umfang darzustellen, ist es erforder-

lich, dass die Verarbeitungssoftware in der Lage ist mehrere Videos in einem Ausschnitt 

darzustellen. 

Abbildung 1: Mögliche Anordnung von unterschiedlichen Videos in einem Ausschnitt 

 Je nach Anzahl der aktiven Streams muss hier eine dynamische Anordnung stattfinden 

und gegebenenfalls eine Neuberechnung der Bildausschnitte durchgeführt werden. Dies 

muss geschehen, um einen möglichst großen Bildausschnitt zu erreichen und so viel wie 

möglich vom aufgenommenen Video darzustellen. Die Verarbeitungssoftware muss in der 

Lage sein, ein Video an einer bestimmten Position zu platzieren oder eine automatische 

Anordnung in horizontale und vertikale Richtung ermöglichen. Bei der manuellen Positio-

nierung muss selbstständig eine Funktion entwickelt werden, welche sich um die dynami-

sche Berechnung dieser Positionen kümmert. 

Durch jedes Verarbeitungs- oder Editierverfahren erschließen sich neue Möglichkeiten, um 

die Software für den Nutzer zu erweitern und neue Funktionalitäten anzubieten. Eine Basis 

mit vielen Möglichkeiten kann für ähnliche Systeme eingesetzt werden und es muss keine 

Neuentwicklung durchgeführt werden. 
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3.1.3 Entwicklung 

Es spielt keine Rolle wie gut eine Videoverarbeitungssoftware ist und wie viele Funktionen 

sie anbietet, wenn sie nicht über eine umfangreiche Schnittstelle verfügt. Ohne diese 

Schnittstellen kann die Software nicht durch ein anderes Programm angesprochen werden 

und es kann keine automatische Verarbeitung durchgeführt werden. Die Schnittstelle gibt 

auch vor wie mit dem Programm interagiert wird und wie groß der verfügbare Funktions-

umfang ist. Ist eine Funktion, des Programmes, auf die Benutzeroberfläche beschränkt, 

bringt sie für die automatische Verarbeitung keinen Mehrwert. Um die minimalen Anforde-

rungen an das System zu erfüllen, muss die Konvertierung von einem Videoformat in ein 

anderes, das Herausschneiden und Zusammenfügen von einzelnen Videoausschnitten und 

die Darstellung und Anordnung von mehreren Videos in einem Bildausschnitt möglich sein. 

Vor allem die letzte Funktionalität stellt einen großen Bestandteil des gewünschten Ergeb-

nisumfanges da, ist aber sehr komplex und wird deswegen nur von wenigen Programmen 

angeboten. 

Es könnte sich ein erheblicher Teil der eigenen Verarbeitung gespart werden, wenn die 

Verarbeitungssoftware in der Lage, ist eine Reihe von Zeitpunkten einzulesen und auf de-

ren Basis selbständig Aktionen auszuführen. Diese Anforderung ist aber nur optional, da 

am Ende komplexe Anweisungen ausgeführt werden müssen, um die Ausgangsdateien zu 

verarbeiten und dies wahrscheinlich nur durch eine eigene Umsetzung möglich ist. 

3.1.4 Umgebung 

Ein wichtiger Punkt bei der Auswahl der Verarbeitungssoftware ist, ob diese stetig weiter-

entwickelt wird oder für längere Zeit keine Aktualisierungen mehr veröffentlicht wurden. Es 

spielt dabei keine Rolle ob es sich um ein Open Source Projekt27 oder eine kommerzielle 

Software handelt. Sollte eine Sicherheitslücken nicht innerhalb kürzester Zeit geschlossen 

werden, kann dies schwere Folgen für die gesamte Sicherheit des Systems haben. Ohne 

aktive Entwicklung besteht immer die Gefahr, dass nicht mehr die gewünschten Anforde-

rungen erfüllt werden und deswegen die umständliche Migration, zu einer anderen Lösung 

durchgeführt werden muss. Ein großer Vorteil, einer Cloud Lösung, ist die dynamische Ver-

teilung von Last über das schnelle Erstellen und Hinzufügen von weiteren Netzwerkelemen-

ten (Vgl. Baun, Kunze, Nimis, & Tai, 2011, S. 6). Zu diesem Zweck muss es möglich sein, 

das Verarbeitungsprogramm in einem abgeschlossenen Container mit einer simplen 

Schnittstelle zu kapseln. 

                                                

27 Software deren Quellcode öffentlich ist und von Dritten genutzt werden kann 



   

 

3.2 Verarbeitungsprogramme 

Als Grundlage für diesen Vergleich wurde eine Suche nach Programmen durchgeführt, wel-

che in der Lage sind, Videodateien zu manipulieren. Für die Manipulation muss eine offene 

Schnittstelle zur Verfügung stehen, welche von einem eigenen Programm angesprochen 

werden kann. 

3.2.1 FFmpeg 

Die FFmpeg Bibliothek und Programmsammlung wurde von Fabrice Bellard am 20 Dezem-

ber 2000 (Vgl. Bellard, 2000, S. 1)in das Leben gerufen. Durch die regelmäßige Weiterent-

wicklung und die gute Produktpflege hat sich FFmpeg im Laufe der Jahre zu einem der 

beliebtesten Programme für die Konvertierung und Verarbeitung von digitalen Multimedia-

dateien entwickelt. Es wird zum Beispiel im Google Chrome Browser, Blender oder dem 

VLC Player (Vgl. „Projects – FFmpeg“, 2017, S. 1) eingesetzt. 

3.2.2 Libav 

Die Libav Bibliothek entstand 2011 (Vgl. Kinali, 2011, S. 1), als sich eine Gruppe der FFm-

peg Entwicklergruppe abspaltete und die Arbeit an einer unabhängigen Version der FFm-

peg Software begann. Der Funktionsumfang dieser beiden Programme ist nahezu identisch 

und es lassen sich Unterschiede bei der Entwicklungsgeschwindigkeit erkennen. 

3.2.3 MEncoder 

MEncoder ist ein Teil des MPlayer Projektes welches am 22. September 2000 (Vgl. 

„MPlayer History“, 2001, S. 1) veröffentlicht wurde. Der MEncoder enthält alle Funktionen, 

welche zur Encodierung und Veränderung von Videodateien benötigt wird, und kann über 

die Kommandozeile angesprochen werden. 

3.2.4 Avidemux 

Avidemux ist vorrangig ein Videoschnittprogramm mit einer grafischen Oberfläche und ver-

fügt dennoch über eine Schnittstelle, über welche viele Verarbeitungsvorgänge möglich 

sind. Die erste verfügbare Version wurde am 23. Dezember 2001(Vgl. mean00, 2001, S. 1) 

veröffentlicht und wurde zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch vom gleichen Entwickler be-

treut.(Vgl. mean00, 2018, S. 1) 
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3.2.5 GStreamer 

Das GStreamer Projekt wurde am 20. Januar 2000 (Vgl. Walthinsen, 2000, S.1) erstmals 

veröffentlicht und ist ein modulares Framework28 für das Wiedergeben und Editieren von 

Video- und Audiodateien. Entwicklern stehen über 250 Plug-ins29 (Vgl. „What is GStrea-

mer?“, o. J., S.1) zur Verfügung, um das Framework einzusetzen. Außerdem besteht die 

Möglichkeit ein eigenes Programm mit den benötigten Schnittstellen zu verbinden. 

3.3 Vergleich 

Alle der gefundenen Programme basieren entweder auf dem libavcodec30 oder nutzen ihn 

für bestimmte Transkodierungsprozesse. Die libavcodec-Bibliothek unterstützt eine Viel-

zahl von unterschiedlichen Audio- und Videocodecs und wird ständig um neue Codecs, wie 

zum Beispiel VP9, H.265 oder Opus erweitert. Es wurden aber auch Codecs aufgenommen, 

welche schon lange nicht mehr von ihren Herstellern unterstützt werden. Diese alten 

Codecs mussten meist aufwendig rekonstruiert werden, da sie oft nicht öffentlich verfügbar 

sind. Durch diese Bibliothek wird eine gute Grundlage für alle Projekte geliefert, da sie zu 

einer der am besten gepflegtesten Sammlung von Codecs gehört. 

Auch wenn alle ausgewählten Programme die libavcodec-Bibliothek benutzen, bedeutet 

das nicht, dass alle Programme eine Datei gleich schnell enkodieren und dekodieren kön-

nen. Es spielt immer eine Rolle wie gut die Bibliothek implementiert ist und ob sie überhaupt 

genutzt wird, um einen Codec zu verarbeiten. GStreamer, MEncoder und Avidemux benut-

zen noch weitere Codec-Bibliotheken, welche Vorteile aber auch Nachteile gegenüber liba-

vcodec haben können. Durch die weiteren Codec-Bibliotheken können diese drei Pro-

gramme aber auch eine größere Anzahl von Dateiformaten und Codecs unterstützen, wel-

che wiederum bei FFmpeg und Libav nicht verfügbar sind. 

Alle betrachteten Programme sind in der Lage Audio- und Videodateien auseinanderzu-

schneiden und einzelne Dateien zusammenzusetzen. Diese grundlegende Funktion bildet 

aber schon die größte Schnittmenge zwischen allen Programmen. Im Vergleich zeigt sich, 

dass der MEncoder den geringsten Funktionsumfang bezüglich der Videomanipulation be-

sitzt und es wurden keine Funktionen für die Darstellung von mehreren Videodateien im 

gleichen Bildausschnitt gefunden. Dieses Programm legt seinen Schwerpunkt auf die Wie-

dergabe von Audio- und Videodateien und beherrscht diese Funktionalität sehr gut. Neben 

dem Schneiden und Zusammensetzen von Video beherrscht Avidemux noch einige Filter, 

                                                

28 Programmiergerüst für die Erstellung von Software 

29 Optionale Software-Komponente 

30 Sammlung von Video- und Audiocodecs, welcher von FFmpeg betreut und erweitert wird 



   

 

um eine Videodatei zu bearbeiten. Es ist mit einem Filter sogar möglich zwei Videos über-

einander zu stapeln (Vgl. „Avidemux Documentation -- Video“, o. J., S. 1) aber nicht neben-

einander. Viele Funktionen von Avidemux sind nur über die Nutzeroberfläche möglich und 

können so nicht für die automatische Verarbeitung verwendet werden. 

FFmpeg und GStreamer verfügen über eine sehr große Auswahl an Möglichkeiten um Vi-

deo- und Audiomaterial zu manipulieren3132. Beide Programme machen diese Funktionen 

auch über ihre Schnittstellen verfügbar und sind daher sehr gut für die automatische Ver-

arbeitung geeignet. GStreamer verfügt mit dem „videomixer“ (Vgl. „videomixer manual“, 

o. J., S. 1) Plug-in über eine Funktion, um mehrere Videodateien in einem Ausschnitt zu 

platzieren. Diese Platzierung geschieht nur manuell aber GStreamer passt alle Dateien au-

tomatisch an eine Größe und Bildfrequenz an. FFmpeg verfügt hingegen über Funktionen, 

um mehrere Videos automatisch in horizontale und vertikale Richtung zu stapeln (Vgl. „Fil-

ter Documentation“, o. J., S. 1). Diese Videos müssen aber vorher manuell zu einer Größe 

und Bildfrequenz konvertiert werden, um diese Verarbeitung durchführen zu können. 

Obwohl sich FFmpeg und Libav über die Jahre sehr ähnlich geblieben sind, erkennt man 

an dieser Stelle einen Unterschied im Funktionsumfang der beiden Programme. Libav ver-

fügt nicht über die automatischen Funktionen, für die Anordnung von Videos, sondern nur 

über die manuelle „overlay“ Funktion (Vgl. „Libavfilter“, o. J., S. 1). Für GStreamer oder 

Libav müsste ein Algorithmus entworfen werden, welcher die einzelnen Positionen und Grö-

ßenausschnitte berechnet, damit diese dann im Ausschnitt angeordnet werden können. 

FFmpeg kann hier mir mit automatischen Funktionen punkten, welche auch schneller aus-

geführt werden als die eigene „overlay“-Funktion. 

Alle fünf Programme verfügen über mindestens eine Schnittstelle, um von einem anderen 

Programm angesprochen zu werden. In den meisten Fällen passiert dies über eine Kom-

mandozeile33 und eine bestimmte Abfolge von Textabschnitten, um eine bestimmte Aktion 

auszuführen. 

ffmpeg -ss 00:01:00 -i video.mp4 -to 00:02:00 -c copy cut.mp4 

Bei diesem Kommandozeilenbefehl wird FFmpeg aufgerufen, um einen Videoausschnitt 

von einer Minute zu erstellen und diesen in einer Datei zu speichern. Der Parameter „-ss 

00:01:00“ gibt den Startpunkt des Schnittes im originalen Video an und „-to 00:02:00“ den 

Endpunkt. Je mehr Parameter angegeben werden müssen, umso länger können die Be-

fehle werden, wie dieses „videomixer“ Beispiel zeigt. 

                                                

31 https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/plugins.html 

32 https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html 

33 Eingabebereich, um eine Software über Texteingaben zu steuern 
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gst-launch-1.0 videotestsrc pattern=1 ! \ 

  video/x-raw, framerate=\(fraction\)10/1, width=100, height=100 ! \ 

  videomixer name=mix ! videoconvert ! ximagesink \ 

  videotestsrc !  \ 

  video/x-raw, framerate=\(fraction\)5/1, width=320, height=240 ! mix. 

Für eine bessere Integration in andere Programme und Projekte, sind Bibliotheken entstan-

den, um Programme wie FFmpeg oder GStreamer in einer bestimmten Programmierspra-

che anzusprechen. Zum Beispiel verpackt „fluent ffmpeg“34 die komplexen FFmpeg Kom-

mandozeilenbefehle in einer Syntax, welche für JavaScript optimiert ist und es ermöglicht, 

die Videoverarbeitung in einem Node.js35-Server durchzuführen. Gst-python36 macht es 

zum Beispiel möglich, GStreamer Anweisungen mit Python37 zu programmieren. Es wird 

bei der Programmierung eine große Rolle spielen, wie gut die einzelnen Schnittstellen do-

kumentiert sind und wie diese Dokumentation erreichbar ist. FFmpeg, Libav und GStreamer 

verfügen über eine sehr ausführliche Dokumentation zu allen Aspekten der Softwarebe-

standteile und wie diverse Schnittstellen genutzt werden können. Gerade die Qualität der 

Dokumentation und die angebotenen Beispiele können viel Zeit bei der Entwicklung erspa-

ren. Schon kleine Probleme können zu einem erheblichen Mehraufwand führen und können 

meist durch einen Satz in Dokumentation vermieden werden.  

Alle Programme sind entweder für das Ubuntu38 oder Debian39 Betriebssystem verfügbar 

und können über deren Paketverwaltungssysteme automatisch installiert werden. Dies er-

möglicht die automatische Installation der Software und aller Abhängigkeiten in einem Con-

tainer und alle Programme können dadurch mit Docker zum Einsatz kommen. 

Fast alle Programme haben einen regelmäßigen Updatezyklus von 3 - 6 Monaten, nur der 

MEncoder wurde zum Zeitpunkt dieser nicht seit dem 16.02.2016 aktualisiert. 

Mit MEncoder und Avidemux wäre dieses Projekt nicht in der Lage, die minimalen Anforde-

rungen an die Videoverarbeitungsmöglichkeiten zu erfüllen. Die Anordnung von Videos in 

einem Ausschnitt ist ein wichtiger Bestandteil des Endergebnisses und diese beiden Pro-

                                                

34 https://github.com/fluent-ffmpeg/node-fluent-ffmpeg 

35 Plattform für die Ausführung von serverseitigem JavaScript 

36 https://gstreamer.freedesktop.org/modules/gst-python.html 

37 Universelle Programmiersprache, welche viel Wert auf einfaches Verständnis und Lesbarkeit legt 

38 https://www.ubuntu.com/ 

39 https://www.debian.org/index.de.html 



   

 

gramme sind nicht in der Lage diese Funktionalität zu erfüllen. FFmpeg, Libav und GStrea-

mer erfüllen diese Voraussetzung und FFmpeg hat hier den klaren Vorteil, mit seinen auto-

matischen Funktionen. 

Da sich FFmpeg und Libav erhebliche Abschnitte des Programmcodes teilen, ist es wichtig 

zu betrachten wie die Akzeptanz und die Entwicklungsgeschwindigkeit dieser beiden Pro-

gramme ist. Wurde Libav zu Beginn noch stärker unterstützt und von mehreren großen 

Projekten bevorzugt, hat sich mit der Zeit gezeigt, das FFmpeg viel schneller bei der Schlie-

ßung von Sicherheitslücken ist und über eine aktivere Entwicklergruppe verfügt(Vgl. Cad-

halpun, 2015, S. 1; Vgl. Jurczyk & Coldwind, 2014, S.1). Aus diesem Grund wird FFmpeg 

bevorzugt, da Libav in dieser Situation keinen Vorteil bringen würde. 

Die endgültige Entscheidung zwischen FFmpeg und GStreamer ist für dieses Projekt auf 

FFmpeg gefallen. Dieses Programm wird von einer Reihe nennenswerter Firmen einge-

setzt, wodurch eine kontinuierliche Weiterentwicklung für die nächsten Jahre garantiert ist. 

Vor allem „fluent ffmpeg“ ermöglicht es in JavaScript zu programmieren und das Programm 

auf der Node.js Plattform aufzubauen, welche aus der modernen Webentwicklung nicht 

mehr wegzudenken ist. 

Eine Anforderung, welche in dieser Diskussion nicht angesprochen wurde, ist die Verarbei-

tungsqualität und wie sauber die Videoschnitte ausgeführt werden. Um diese Qualität zu 

testen, muss eine umfangreiche Testreihe mit mehreren hundert Versuchen durchgeführt 

werden. Für diese Testreihen müssten vergleichbare Konditionen geschaffen werden, wozu 

eine umfangreiche Einarbeitung in alle fünf Programme notwendig ist, um die passenden 

Verarbeitungsparameter zu definieren. Die Ergebnisse dieser Testreihen müssten außer-

dem durch automatisierte Tests bewertet werden, um eine datenbasierte Entscheidung für 

das beste Programm treffen zu können. Diese Analyse ist so umfangreich, dass sie inner-

halb der Projektzeit nicht möglich ist und ein komplett unabhängiges Thema bildet. 
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4 Umsetzung 

Das Ergebnis dieser Bachelorarbeit ist ein Microservice, welcher in der Lage ist, unter-

schiedliche Videodateien nach einer Reihe von Datenpunkten zu bearbeiten. Im Mittelpunkt 

dieser Arbeit steht vor allem der Kompositionsschritt, bei dem die Datenpunkte eingelesen 

werden, um aus ihnen Verarbeitungsschritte zu interpretieren. Der gesamte Prozess findet 

komplett unabhängig statt und wird in Zukunft durch andere Verarbeitungsarten erweitert. 

Dabei ist aber nicht zu vernachlässigen wie die Datenpunkte zustande kommen und welche 

Eigenschaften sie besitzen müssen, um einen Nutzen für die Komposition zu bieten. 

4.1 Timeline 

Würde die Komposition jedes Mal mit Videodateien von festen Länge arbeiten und die Ak-

tionen immer an den gleichen Stellen stattfinden, so wäre es möglich in der Komposition 

mit festen Parametern für die Verarbeitung zu arbeiten. Jedoch ist dieses Szenario für eine 

Videokonferenz zwischen zwei bis zehn Personen nicht erdenklich. Durch die Verwendung 

von festen Werten wird ein System immer auf genau einen Einsatzort zurechtgeschnitten 

und kann nur schlecht für eine andere Aufgabe eingesetzt werden. Aus diesem Grund ist 

es notwendig, dass alle benötigten Werte und Zeitdaten in einer leicht verarbeitbaren Form 

festgehalten werden.  

Der beste Weg um die benötigten Daten zu erzeugen besteht darin, ein Event auszulösen, 

wenn der Nutzer oder das System eine bestimmte Aktion ausführt. Zu diesem Event kann 

nun ein Datenpunkt in einen Datenspeicher geschrieben werden, um die Informationen zu 

diesem bestimmten Zeitpunkt zu speichern. Bei einer Videokonferenz könnte eine Aktion 

von einem Nutzer ausgelöst werden, wenn dieser die Konferenz betritt oder auch wenn er 

sie wieder verlässt. Das erzeugen des Events muss immer zeitgleich mit der Ausführung 

der verursachenden Aktion passieren. Für die endgültige Qualität, der automatischen Ver-

arbeitung, kommt es sehr auf die Genauigkeit aller Zeitdaten an. Folgt auf eine Aktion nicht 

sofort eine Reaktion, kann dies negativ bei der Auswertung des Kompositionsresultates 

auffallen. 

Für die Nachbildung einer Konferenz, ist vor allem wichtig zu wissen, welche Aktion zu 

welchem Zeitpunkt ausgeführt wurde und welche Aufnahme mit dieser Aktion am Ende in 

Verbindung steht. Es kann für die Komposition auch interessant sein, welcher Nutzer mit 



   

 

welchem Gerät gerade an der Konferenz teilnimmt, um die Videos in einer einheitlichen 

Anordnung anzuzeigen.  

Damit ein Event so nahe wie möglich bei seinem Erzeuger gespeichert wird, musste das 

WebRTC-Backend der SaaS-Plattform um einen Zugriff zu der Datenbank und die Erstel-

lung der einzelnen Events erweitert werden. Ist eine Konferenz beendet, wird die Timeline 

in der zentralen Datenbank der SaaS-Plattform abgelegt, um von jedem Programmteil auf 

die Daten zugreifen zu können. Eine langfristige Speicherung der Daten ist nicht in jedem 

Einsatzfall notwendig und sie müssen nur bis zur Ausführung des Microservice festgehalten 

werden. 

var conferenceDB; 

MongoClient.connect(process.env.MONGO_URL, function(err, db) { 

  if (err) log.error('message: rise mongo not connected'); 

  else conferenceDB = db; 

}); 

In diesem Fall wird eine konstante Verbindung zu einer MongoDB40-Datenbank hergestellt, 

um ein Event an eine spezifische Timeline anzuhängen. Es wäre jedoch auch mögliche die 

Daten in einer Textdatei zu speichern oder direkt an den Microservice zu übermitteln. 

var insertConferenceEvent = function (event, serviceCaseId) { 

  var ServiceCases = conferenceDB.collection('ServiceCases'); 

  // insert the last event and update the numberOfStreams 

                                                

40 https://www.mongodb.com/ 

Abbildung 3: Datentypen innerhalb eines Events 

Abbildung 3: Beispiel einer Timeline 
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  ServiceCases.update( 

    {id: serviceCaseId}, 

    { 

      $push: {'conference.events': event}, 

      $inc: {'conference.numberOfStreams': event.type === 

'addStream' ? 1 : -1} 

    }, 

    function (err) { 

      if (err) log.error('message: Error occured ' + err); 

    } 

  ); 

} 

Die „ServiceCases“-Variable stellt dazu eine Verbindung zu einer bestimmten Sammlung 

von Daten her und das Event wird durch die „ServiceCases Update“-Methode an die Da-

tenbank übertragen. Der nachfolgende Ausschnitt produziert ein „removeStream“-Timeline-

Event, direkt nachdem der WebRTC-Service feststellt, dass eine Verbindung unterbrochen 

wurde. Die „insertConferenceEvent“-Funktion erhält dazu ein Objekt mit allen benötigten 

Nutzerdaten und aus dem Kontext kann angegeben werden, dass es sich hierbei um ein 

„removeStream“-Event handelt. 

// Gets 'unpublish' messages on the socket in order to remove a 

stream from the room. 

socket.on('unpublish', function (streamId, callback) { 

... 

  // send a removeStream event if client stops the broadcast 

  var attributes = socket.room.streams[streamId].getAttributes(); 

  insertConferenceEvent({ 

    userId: attributes.owner, 

    clientId: attributes.clientId, 

    timestamp: new Date(), 

    contentId: attributes.recordingId, 

    type: 'removeStream' 

  }, 

  attributes.serviceCaseId, 

  ); 

... 

}); 

4.2 Video Komposition 

4.2.1 Umgebung 

Bei JavaScript handelt es sich um eine typenlose Sprache, bei der es immer unterschied-

lichste Wege gibt, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen. Durch eine stetige Erweiterung 



   

 

der Syntax und fehlenden Richtlinien hat sich die Entwicklergemeinde dieser Probleme an-

genommen und Bibliotheken veröffentlich, um Struktur und Konformität in die Entwicklung 

von JavaScript-Anwendungen zu bringen. Es ist dem Entwickler jedoch immer selbst über-

lassen, welche Regeln er einsetzen möchte, oder ob er sich an seine eigenen Richtlinien 

hält. 

Bei einer typenlosen Programmiersprache muss sich der Entwickler keine Gedanken ma-

chen, ob hinter einer Variable eine Nummer oder ein Text steckt. Bei größeren Projekt führt 

dies jedoch zu Schwierigkeiten und mögliche Fehler können nur durch Tests herausgefun-

den werden. Vor allem bei der Übergabe von Daten zwischen unterschiedlichen Kompo-

nenten geht schnell verloren, was diese Variablen enthalten und Fehler sind garantiert. Die 

Flow-Bibliothek41 schafft diesem Problem Abhilfe, in dem nun jeder Variable ein Datentyp 

zugewiesen werden muss. Daraus resultiert eine typensichere Entwicklungsumgebung. 

Flow übernimmt außerdem die automatische Überprüfung aller Variablen im Programm-

code und weist auf mögliche Konflikte und Fehler hin. Durch die Typisierung, ist es auch 

deutlich einfacher Schnittstellen zu definieren. Die unterschiedlichen Entwickler können 

sich vorher auf die Variablen und deren Datentypen einigen und davon ausgehen, dass 

diese eingehalten werden. 

Um einen einheitlichen Programmcode zu gewährleisten, stellen viele Firmen Richtlinien 

auf, an die sich alle Entwickler halten müssen. Ein prominentes Beispiel ist dafür der Markt-

führer Airbnb42. Es kann sehr mühsam sein, sich alle Konventionen zu merken und die 

Richtigen kontinuierlich anzuwenden. Aus diesem Grund wurden Bibliotheken entwickelt, 

um den Entwickler automatisch auf einen Verstoß hinzuweisen. ESLint43 gehört dabei zu 

einer der beliebtesten Bibliotheken und verfügt über eine modulare Struktur, mit der ver-

schiedene Richtlinien gleichzeitig genutzt werden können. 

Für den Einsatz von modernen Funktionen der JavaScript Programmiersprache in älteren 

Webbrowsern oder Node.js-Versionen, muss ein Prozess eingesetzt werden, um den kom-

pletten Programmcode nachträglich zu manipulieren. Zum Beispiel erzeugt der Einsatz von 

Flow einen erheblichen Teil an zusätzlichen Programmcode, der bei der späteren Ausfüh-

rung nicht benötigt wird. Das Babel44-Projekt bietet deswegen ein Programm an, welches 

in der Lage ist, den Programmcode aus der Entwicklung zu nehmen und auf die nötigsten 

Bestandteile für die Ausführung zu reduzieren. 

                                                

41 https://flow.org/ 

42 http://airbnb.io/ 

43 https://eslint.org/ 

44 https://babeljs.io/ 
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Zuständig für die automatische Ausführung des Kompositionsprogrammes und dessen Ja-

vaScript-Dateien ist Node.js45. Hierbei handelt sich um eine Umgebung für die Ausführung 

von serverseitigem JavaScript, um kontinuierliche Serverprozesse zu ermöglichen (Vgl. Til-

kov & Vinoski, 2010, S. 80). Node.js basiert auf einem asynchronen, eventbasierten Ansatz 

und wurde für skalierbare Systeme entwickelt (Vgl. „Über Node.js“, o. J., S. 1). Auch große 

Firmen wie PayPal, Netflix und LinkedIn (Vgl. Harrell, 2013, S. 1; Vgl. O’Dell, 2011, S. 1; 

Vgl. Xiao, 2016, S. 1) haben Teile ihrer Infrastruktur auf Node.js umgestellt und verdeutli-

chen damit, wie weit verbreitet diese Technologie schon ist. 

4.2.2 Vorüberlegungen 

Betrachtet man den ganzen Prozess mit der Top-Down-Methode stellt man fest, dass sich 

dieser in zwei große Schritte aufteilen lässt. Zuerst muss die Timeline eingelesen und ver-

arbeitet werden, um danach die Komposition der Videos durchzuführen. 

Die Verarbeitung der Videodateien, lässt sich in vier Große Abschnitte unterteilen, die in 

Abbildung 4 dargestellt werden.  

 

Abbildung 4: Ablauf der Komposition 

Das Normalisieren aller Videodateien ist immer der erste Schritt der Verarbeitung. Um den 

Microservice so universell wie möglich zu halten, werden alle Eingabeformate und Codecs 

akzeptiert. Bei der Verarbeitung der Aufnahmen kann es aber zu Problemen führen, wenn 

die Dateien nicht zu einem einheitlichen Format und Codec konvertiert werden. Bei der 

Normalisierung können die Dateien aber auch auf mögliche Fehler und Unstimmigkeiten 

überprüft werden und die Komposition kann frühzeitig aufgehalten werden. 

Im zweiten Schritt müssen alle Aufnahmen in eine Reihe von kleineren Abschnitten getrennt 

werden. Die Schnittpunkte definieren sich hier, aus den Zeitpunkten in der Steuerdatei und 

einige Ausschnitte können auf die Audiospur reduziert werden, um später Verarbeitungszeit 

einzusparen. Das Zerschneiden der einzelnen Dateien könnte zwar beim anschließenden 

Zusammenfügen für Qualitätsprobleme bei den Übergängen führen, aber es erlaubt auch 

eine viel modularere Herangehensweise an den gesamten Prozess. Es wäre mit FFmpeg 

                                                

45 https://nodejs.org/en/ 



   

 

auch möglich die komplette Verarbeitung in einer Anweisung auszuführen. Diese umfang-

reiche Aktion wäre jedoch viel schwieriger auszuführen als eine Reihe von kleinen Aktionen 

und ein Fehler wäre unmöglich zu beheben.  

Der dritte Schritt dient der Ausführungen aller komplizierten Verarbeitungen. An dieser 

Stelle im Prozess werden alle Aktionen ausgeführt, um die unterschiedlichen Darstellungs-

formen zu erzeugen. Eine Aktion kann zum Beispiel die Darstellung von mehreren Video-

dateien in einem Ausschnitt sein. Alle Aktionen lassen sich durch ihre Anforderungen und 

Verarbeitungsschritte von den anderen Aktionen abgrenzen und werden deshalb als mo-

dulare Komponenten gehandhabt. Diese Modularität kann schon mit der ersten Aktion ver-

loren gehen, die zu stark mit in andere Teile des Programmcodes integriert wird und so den 

Aufwand für die Implementierung von anderen Aktionen erhöht. 

Im finalen Schritt der Komposition werden alle Ergebnisse der Ausführung zu einer einzel-

nen Datei zusammengefügt. Hierbei ist darauf zu achten, dass alle Zwischenergebnisse die 

gleichen Videoeigenschaften besitzen müssen. Gerade durch die Ausführung der modula-

ren Aktionen können hier Unstimmigkeiten entstehen, welche einen Fehler in der endgülti-

gen Verarbeitung auslösen können. 

Abbildung 5 stellt eine typische Konferenz mit allen Timeline-Events dar. Die aktuellen Da-

ten sind jedoch nicht für die Verarbeitung geeignet und müssen zuerst ausgewertet werden. 

Durch die Events kann bestimmt werden, in welche Aktionen sich eine Konferenz aufteilen 

Abbildung 6: Aktionen innerhalb bestimmter Konferenzabschnitte 

Abbildung 6: visuelle Darstellung einer Konferenz und ihrer Events 
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lässt und welche Aufnahmen bei jeder Aktion verarbeitet werden müssen. Abbildung 6 ver-

deutlicht dies am Beispiel von Abbildung 5.  

Für die Durchführung der Komposition müssen nun alle Aktion in einer Steuerdatei gespei-

chert werden. Eine Aktion benötigt Daten darüber bei welchem Zeitpunkt diese startet und 

bei welchem Zeitpunkt diese endet. Mit diesen Informationen können auch die Schnitt-

punkte der einzelnen Aufzeichnungen bestimmt werden. Aus der Art des Events zum Start-

punkt lässt sich ableiten, um welchen Typ es sich bei dieser Aktion handelt und für welche 

Abschnitte nur die Audiospur gespeichert werden muss. Die Steuerdatei hält auch alle Spei-

cherorte der Aufnahmen und Zwischendateien fest, um diese Dateien bei der Verarbeitung 

einfacher einlesen zu können. 

4.2.3 Umsetzung 

Als erster Teil der Umsetzung wurde der Parser46 für die Erstellung der Steuerdatei pro-

grammiert. Diese Reihenfolge ist notwendig, um die Testdaten für die Komposition gene-

rieren zu können und um diese mit realistischen Daten zu entwickeln. Das Problem bei der 

Verarbeitung einer Timeline ist aus den Daten zu interpretieren, wann eine neue Aktion 

beginnt und von welchem Typ diese Aktion ist. Für dieses Projekt wurden vier verschiedene 

Aktionen festgelegt, wovon jeweils zwei auf der gleichen Verarbeitung basieren. Die sim-

pelste Verarbeitung, ist die Darstellung einer einzelnen Video- oder Bilddatei und die Wie-

dergabe von mehreren Audiodateien im Hintergrund. Zu dieser Gruppe gehören die Aktio-

nen „focus“ und „sketch“. Die zweite Verarbeitung beschreibt das Anordnen von mehr als 

zwei Video- oder Bilddateien in einem Bildausschnitt. Die Aktion „single“ kann hierbei eine 

Videodatei und eine Bilddatei darstellen und die Aktion „conference“ mehr als zwei Video-

dateien. 

                                                

46 Programm, welches eine Eingabe in ein geeigneteres Format für die Weiterverarbeitung umwandelt 



   

 

 

Abbildung 7: Konditionen für den Beginn einer Aktion 

Abbildung 7 wurde erstellt, um einen Überblick über alle Konditionen zu erhalten, welche 

zum Beginn einer Aktion führen. Der Start einer „sketch“ oder „focus“-Aktion kann hierbei 

direkt aus den Events der Timeline abgelesen werden und es ist weniger Logik für diese 

Entscheidung nötig. Die Unterscheidung zwischen „single“ und „conference“-Aktion ist je-

doch immer situationsabhängig und es muss die Anzahl aller aktiven Videodateien zu die-

sem Zeitpunkt, sowie die letzte Aktion betrachtet werden. 

Abbildung 8: Datentypen innerhalb einer Aktion 

Wenn die gesamte Konferenz in ihre unterschiedlichen Aktionen aufgeteilt ist, können die 

einzelnen Aktionen nun mit mehr Daten angereichert werden. Um einen sequentiellen Ab-

lauf der Komposition zu ermöglichen, müssen alle Daten für die drei Arbeitsschritte Schnei-

den, Ausführen und Zusammenfügen verfügbar sein. Um eine Aufnahme an den richtigen 

Stellen zerschneiden zu können, müssen die einzelnen Startpunkte bekannt sein und wie 

lange jeder Ausschnitt andauern soll. Vor dem Schneiden muss auch entschieden werden, 

ob ein Ausschnitt die Videospur behält und nur der Ton wiedergegeben wird. Die „focus“ 

und „sketch“-Aktion benötigen nur eine Videodatei und es wäre kein optimaler Ressourcen-

einsatz, wenn die restlichen Videospuren im Hintergrund verarbeitet werden müssen. Sind 

alle Ausschnitte erstellt, kann mit der Ausführung der Verarbeitung einer Aktion begonnen 
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werden. Um diesen Schritt einfacher zu machen, werden die Speicherorte zu allen Zwi-

schendateien in der Steuerdatei hinterlegt. Dadurch hat die Verarbeitung einen einfachen 

Zugriff auf die nötigen Dateien und es muss keine weitere globale Organisation der einzel-

nen Dateien stattfinden. 

 Bei der Komposition ist es nur bedingt möglich, verschieden Arbeitsschritte zu parallelisie-

ren. Zum Beispiel kann das Schneiden der Aufnahmen nicht durchgeführt werden, wenn 

die Dateien noch nicht normalisiert wurden. Das Zusammenfügen kann erst stattfinden, 

wenn alle Verarbeitungen innerhalb der Ausführung abgeschlossen sind. Jedoch ist es 

möglich verschiedene Arbeitsschritte innerhalb des Schneidens und der Ausführung zu pa-

rallelisieren. Wurden alle Abschnitte für eine Aktion fertiggestellt, kann diese sofort mit der 

Verarbeitung beginnen und es muss nicht auf die Fertigstellung aller Abschnitte gewartet 

werden, bevor die Verarbeitung aller Aktionen auf einmal beginnt.  

Der nachfolgende Programmcode ist die Umsetzung des Normalisierungsschrittes und ist 

ein gutes Beispiel für den Einsatz von „fluent ffmpeg“. Der „fluent ffmpeg“ Befehl ist in einer 

Funktion eingehüllt, welche die Bezeichnung der zu verarbeitenden Datei entgegennimmt 

und ein Promise zurückgibt. Die Nutzung von JavaScript Promises (Vgl. Ecma International, 

2015, S. 488) ermöglicht die Abarbeitung von mehreren asynchronen Anweisungen in einer 

bestimmten Reihenfolge. Der Aufruf eines Promise gilt erst als erledigt, wenn die asyn-

chrone Funktion durch die „resolve“ oder die „reject“-Methode mitteilt, dass die Verarbeitung 

abgeschlossen ist oder während der Ausführung ein Fehler auftrat. 

export default function normaliseFile(id: string): Promise<void> { 

  return new Promise((resolve: any, reject: any) => { 

      ffmpeg() 

        .input(`./input/${id}.mkv`) 

        .output(`./intermediate/${id}.${INTERMEDIATE_FORMAT}`) 

        .videoCodec('libx264') 

        .audioCodec('libmp3lame') 

        .outputOptions([ 

Abbildung 9: Beispiel einer Steuerdatei 



   

 

          '-max_muxing_queue_size 9999', 

          '-f mpegts', 

          '-bsf:v h264_mp4toannexb' 

        ]) 

        .on('end', () => resolve()) 

        .on('error', (err, stdout, stderr) => reject(err, stderr)) 

        .run(); 

  }); 

} 

Die „fluent ffmpeg“ Anweisung beginnt immer mit „ffmpeg()“ und es werden danach die ein-

zelnen Parameter angefügt. Diese Parameter werden in den Kommandozeilenbefehl über-

führt und anschließend ausgeführt. Um einen Überblick über den Status der Verarbeitung 

zu erhalten, können außerdem bestimmte Ereignisse47 erfasst werden. Das Ereignis „end“ 

signalisiert hierbei die erfolgreiche Ausführung der Verarbeitung und führt daraufhin die „re-

solve“-Methode des Promise aus, um dies abzuschließen.  

Um die Ausführung des Programmes in einem Docker-Container zu ermöglichen, muss im 

Projektordner eine sogenannte „Dockerfile“-Datei erstellt werden. In diesem Textdokument 

werden alle Anweisungen für die automatische Erstellung von Containern festgehalten (Vgl. 

Jamet, 2017, S. 1). Die Dockerfile in diesem Programm setzt sich wie folgt zusammen: 

FROM jrottenberg/ffmpeg 

Die erste Zeile der Dockerfile bestimmt die Basis, auf der dieser Container aufgebaut wird. 

Der FFmpeg Container von Julien Rottenberg (Vgl. Rottenberg, 2014, S. 1) bietet eine 

Ubuntu48-Umgebung mit einer umfangreichen Installation von FFmpeg (Vgl. Rottenberg, 

2017, S. 1). 

LABEL maintainer="risetechnologies" 

 

RUN apt-get update && apt-get install -y nodejs npm && ln -s 

/usr/bin/nodejs /usr/bin/node 

In dieser Zeile wird ein Befehl in der Kommandozeile der von Ubuntu ausgeführt um die 

Installation auf den neusten Stand zu bringen und Node.js sowie dessen Paketverwaltungs-

software NPM zu installieren. 

WORKDIR /tmp/run 

                                                

47 https://github.com/fluent-ffmpeg/node-fluent-ffmpeg#setting-event-handlers 

48 https://www.ubuntu.com/ 
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Mit dem „WORKDIR“-Befehl wird der Arbeitsbereich auf den Ordner „/tmp/run“ gewechselt, 

in dem die nachfolgenden Anweisungen ausgeführt werden. 

# for better caching 

COPY package.json /tmp/run/ 

RUN npm install 

In „package.json“-Datei sind alle Bibliotheken gespeichert, die automatisch von NPM instal-

liert werden sollen. Auch Babel, ESLint und Flow werden über diesen Weg heruntergeladen 

und installiert. 

COPY *.js /tmp/run/ 

COPY js/ /tmp/run/ 

 

ENTRYPOINT ["node", "-r", "babel-register", "index.js"] 

Mit dem „ENTRYPOINT“-Befehl wird ein Container definiert, der als ausführbares Pro-

gramm gehandhabt wird (Vgl. Jamet, 2017, S. 1). Die angegebenen Werte werden beim 

Start dieses Containers ausgeführt und weisen in diesem Fall Babel an, alle Dateien zu 

konvertieren und den Code in der „index.js“-Datei auszuführen. Diese Datei gilt als Start-

punkt für die komplette Verarbeitung innerhalb des Microservice. Mit dem Kommandozei-

lenbefehl 

docker build -t video_composition_worker 

 werden nun die Befehle in der Dockerfile abgearbeitet und so alle Dateien in den Container 

kopiert und nötige Installationen ausgeführt. Durch den Befehl 

docker run video_composition_worker 

wird dieser Container nun ausgeführt und wartet auf weitere Anweisungen. 



   

 

5 Diskussion 

In dieser Arbeit ein Microservice entworfen und entwickelt worden, um eine automatische 

Verarbeitung von Videodateien durchzuführen. Diese Verarbeitung basiert auf einem Vide-

overarbeitungsprogramm, welches durch den Vergleich von fünf verschiedenen Program-

men identifiziert wurde. 

Im Vergleich der Verarbeitungsprogramme zeigte sich, das FFmpeg und seine Codec-Bib-

liotheken in allen anderen Programmen verwendet wurde und so eine wichtige Rolle im 

Bereich der Open-Source-Codecs einnimmt. Es stellt sich auch heraus, dass die Entwick-

lung an allen Programmen in den Jahren 2000 und 2001 begann und einige Entwickler von 

FFmpeg und MPlayer an beiden Projekten beteiligt sind (Vgl. Koch, 2013, S. 159). Wie 

bereits in Kapitel 3.3 genannt, ist die Entscheidung auf FFmpeg gefallen. Diese Software 

verfügt über eine sehr aktive Entwicklergruppe und ist mit einem umfangreichen Angebot 

an Funktionen ausgestattet. 

Die Umsetzung des Microservice und der Timeline ist innerhalb der Bearbeitungszeit so 

weit vorangeschritten, dass eine Videokonferenz zwischen mehreren Teilnehmern aufge-

zeichnet wird und die Komposition aus diesen Dateien ein erstes Ergebnis liefert. Der Micro-

service muss jedoch noch manuell gestartet werden, damit die einzelnen Schritte der Kom-

position automatisch durchgeführt werden können. Vor allem die Optimierung der Verarbei-

tung und des Resultates muss in der Nachbearbeitung durchgeführt werden, um die Funk-

tion der Konferenzaufzeichnung in der SaaS-Plattform zugänglich zu machen. Für eine wei-

tere Verfeinerung der Ergebnisse ist eine ausgiebige Testphase nötig, um eine ausgereifte 

Software zu erhalten. 

Der Vergleich der Verarbeitungsprogramme basiert auf einer objektiven Betrachtung der 

verfügbaren Dokumentationen und Beschreibungen der Funktionalitäten. Es wurden keine 

wissenschaftlichen Arbeiten gefunden die einen ausführlichen Vergleich zwischen den ein-

zelnen Programmen durchführen und wie schon in Kapitel 3.3 erwähnt, ist ein umfangrei-

cher Vergleich der Verarbeitungsqualität nicht in der Bearbeitungszeit möglich. 

FFmpeg erfüllt alle Anforderungen an die Nutzung von unterschiedlichen Videoformaten 

und Codecs. Dadurch können Videodateien von unterschiedlichen Quellen eingelesen wer-

den und am Ende wird ein Video erzeugen, für das die Codecs H.264 und MP3 im MP4-

Format gewählt wurden. 

Vor allem bei dem Zusammenfügen der einzelnen Videoabschnitte treten noch diverse 

Probleme auf. An den Übergängen zwischen den einzelnen Abschnitten wird bei einigen 

Testdateien ein deutlicher Sprung von Audio und Ton bemerkbar und dieser Schritt der 

Verarbeitung muss in einer Nachbearbeitung optimiert werden. Die wichtigste Anforderung 
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an die Verarbeitung konnte jedoch erfüllt werden. Der Microservice ist in der Lage alle Si-

tuationen und Anordnungen von Videodateien in einer Videokonferenz nachzubilden. Auch 

wurden keine optischen Unterschiede zwischen dem Ergebnis und den Ausgangsdateien 

festgestellt, was darauf schließen lässt, dass kein oder nur ein minimaler Qualitätsverlust 

bei der Verarbeitung stattfindet. 

Mit FFmpeg wurde ein Programm gewählt, welches zum Zeitpunkt dieser Arbeit über eine 

aktive Entwicklung verfügt und in der Vergangenheit immer schnell auf Probleme reagiert 

hat (Vgl. Jurczyk & Coldwind, 2014, S. 1). Im Bearbeitungszeitraum war es noch nicht mög-

lich, den Container, mit dem Microservice, in einer realen Cloud-Umgebung einzusetzen 

und eine Orchestrierung von mehreren Containern durchzuführen, um die volle Automati-

sierung zu testen. Diese Tests sind wichtig, um einen problemlosen Einsatz der Funktion in 

der Saas-Plattform zu gewährleisten. 



   

 

6 Fazit 

Durch die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse kann ein Microservice entworfen und 

umgesetzt werden, welcher in der Lage ist eine Reihe von automatischen Anweisungen 

auszuführen. Dieser Microservice ist so universell aufgebaut, dass er in vielen Szenarien 

für die Automatisierung von Videoverarbeitungen eingesetzt werden kann.  

Aus dem Vergleich der Verarbeitungsprogramme lässt sich feststellen, dass schon zu Be-

ginn des 21. Jahrhunderts eine Reihe von Programmen entstand, welche die automatische 

Verarbeitung von einer Vielzahl von Videoformaten und Codecs ermöglichen. Noch 18 

Jahre später zum Zeitpunkt dieser Arbeit werden viele dieser Programme aktiv von ihren 

originalen Entwicklern gepflegt und aktiv weiterentwickelt. Vor allem FFmpeg spielt eine 

zentrale Rolle, für die Funktionen vieler Videoanwendungen von großen und kleinen Her-

stellern. 

Die Umsetzung ist zum Ende des Bearbeitungszeitraumes so weit vorangeschritten, dass 

eine Videokonferenz mit mehr als vier Teilnehmern nachgestellt werden konnte und nur 

noch Optimierungen nötig sind, um das Produkt in einer SaaS-Plattform einzusetzen. Dort 

ermöglicht die Funktion die Speicherung eines Wissensaustauschs zwischen Mitarbeiter. 

Im Ausblick ist zu sagen, dass die automatische Verarbeitung von Video- und Audiodateien 

immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, wenn der Medienkonsum der Bevölkerung zu-

nimmt. Es ist auch nicht zu vernachlässigen, welche Rolle neuronale Netzwerke bei der 

Verarbeitung von großen Videomengen spielen werden. 
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index.js 

// @flow 

import fs from 'fs'; 

 

import type { EventLog } from './js/types'; 

import controlFile from './js/controlFile'; 

import { compositeVideo } from './js/composition/composition'; 

 

console.log('start'); 

const eventLog: EventLog = JSON.parse(fs.readFileSync('./input/event_log.json', 

'utf8')); 

const compositionFile = controlFile.getControlFile(eventLog); 

compositeVideo(eventLog, compositionFile); 

 

utils.js 

// @flow 

import _ from 'lodash'; 

 

import type { EventLog, Recording, ConferenceEvent } from './types'; 

 

// return all recordings from an eventLog 

function getRecordings(eventLog: EventLog): Recording[] { 

  const events: ConferenceEvent[] = _.get(eventLog, 'events'); 

 

  const recordings: Recording[] = eventLog.recordings.map(id => { 

    const start = events.find((e: ConferenceEvent) => e.contentId === id && e.type 

=== 'addStream'); 

    const end = events.find( 

      (e: ConferenceEvent) => e.contentId === id && e.type === 'removeStream', 

    ); 

 

    return { 

      id, 

      start, 

      end, 

    }; 

  }); 

 

  return recordings; 

} 

 

// return all active streams at this specific timestamp 

function getActiveStreams(timestamp: Date, recordings: Recording[]): Recording[] { 

  return recordings.filter( 

    ({ start, end }: Recording) => 

      start && 

      new Date(start.timestamp) <= timestamp && 



II  Anlagen, Programmcode 

 

      (end && timestamp < new Date(end.timestamp)), 

  ); 

} 

 

// return the amount of all active streams before a timestamp 

function getNumberOfPrevActiveStreams(timestamp: Date, recordings: Recording[]): 

number { 

  return recordings.filter( 

    ({ start, end }: Recording) => 

      start && 

      new Date(start.timestamp) < timestamp && 

      (end && timestamp <= new Date(end.timestamp)), 

  ).length; 

} 

 

export default { getRecordings, getActiveStreams, getNumberOfPrevActiveStreams }; 

 

types.js 

// @flow 

type ConferenceEventTypes = 

  | 'addStream' 

  | 'removeStream' 

  | 'focusStream' 

  | 'unfocusStream' 

  | 'openSketch' 

  | 'closeSketch'; 

 

type ConferenceEvent = { 

  userId: string, 

  clientId: string, 

  timestamp: string, 

  type: ConferenceEventTypes, 

  contentId: string, 

}; 

 

type EventLog = { 

  recordings: [string], 

  events: ConferenceEvent[], 

}; 

 

type Recording = { 

  id: string, 

  start?: ConferenceEvent, 

  end?: ConferenceEvent, 

}; 

 

type FileFormats = 'video' | 'audio' | 'image'; 

 

type File = { 

  contentId: string, 

  format: FileFormats, 

  input: string, 

  output: string, 

  start?: number, // ticks 
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  end?: number, // ticks 

  offset?: number, // ticks 

}; 

 

type ActionTypes = 'single' | 'focus' | 'sketch' | 'conference'; 

 

type BasicAction = { 

  producer: number, 

  start: Date, 

  type: ActionTypes, 

}; 

 

type Action = { 

  start: Date, 

  end?: Date, 

  type: ActionTypes, 

  files: File[], 

  output: string, 

}; 

 

type ControlFile = Action[]; 

 

export type { 

  ConferenceEvent, 

  ConferenceEventTypes, 

  EventLog, 

  Recording, 

  ActionTypes, 

  Action, 

  BasicAction, 

  ControlFile, 

  File, 

  FileFormats, 

}; 

 

controlFile.js 

// @flow 

import _ from 'lodash'; 

 

import type { 

  Action, 

  ActionTypes, 

  BasicAction, 

  EventLog, 

  Recording, 

  ConferenceEvent, 

  ControlFile, 

  File, 

} from './types'; 

import utils from './utils'; 

import { getActionType, getSpecificFiles, getFileFormat } from './actions/action-

Controller'; 

 

// returns a file 
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function getFile( 

  rec: Recording, 

  lastAction?: Action, 

  start: Date, 

  end?: Date, 

  type: ActionTypes, 

  contentId: string, 

  output: string, 

): File { 

  // some actions need a different format then the default 'video' 

  const format = getFileFormat(type, rec.id, contentId); 

 

  // set all not optional values 

  const file: File = { 

    contentId: rec.id, 

    input: rec.id, 

    format, 

    output, 

  }; 

 

  // get the file with the same id from the last action 

  const previousState = lastAction 

    ? _.get(lastAction, 'files').find((f: File) => f.contentId === rec.id) 

    : undefined; 

 

  // calculate the start, end and offset of a cut 

  const startFile: number = _.get(previousState, 'end'); 

  const offset = !startFile ? Math.abs(new Date(_.get(rec, 'start.timestamp')) - 

start) : 0; 

  const endFile = end ? (startFile || 0) + Math.abs(end - start - offset) : 

undefined; 

  // set values 

  if (endFile) file.end = endFile; 

  if (startFile) file.start = startFile; 

  else if (offset > 0) file.offset = offset; 

 

  return file; 

} 

 

// returns the control file for the composition 

function getControlFile(eventLog: EventLog): ControlFile { 

  const events: ConferenceEvent[] = _.get(eventLog, 'events'); 

  const actions: Action[] = []; 

  const basicActions: BasicAction[] = []; 

  const recordings = utils.getRecordings(eventLog); 

 

  // get all basic actions from events 

  events.map((e: ConferenceEvent, i: number) => { 

    const numberOfActiveStreams = utils.getNumberOfPrevActiveStreams( 

      new Date(e.timestamp), 

      recordings, 

    ); 

    // the basic types conference and focus can have child types like single and 

sketch 

    const type: ActionTypes | void = getActionType(e, basicActions, numberOfAc-

tiveStreams); 
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    // skip undefined types e.g.: last event is removeStream which has no action 

at the moment 

    if (type) basicActions.push({ producer: i, start: new Date(e.timestamp), type 

}); 

 

    return false; 

  }); 

 

  // fill actions 

  basicActions.map(({ producer, type, start }: BasicAction, i: number) => { 

    const activeStreams = utils.getActiveStreams(start, recordings); 

    const end = basicActions[i + 1] && basicActions[i + 1].start; 

    const lastAction = actions[i - 1]; 

 

    const contentId: string = _.get(events[producer], 'contentId'); 

    let files = activeStreams.map((rec: Recording, j: number) => 

      getFile(rec, lastAction, start, end, type, contentId, `tmp_${i}_${j}`), 

    ); 

    // get files which are specific for an action type 

    const specificFiles = getSpecificFiles(type, contentId); 

    // add these files to the array 

    if (specificFiles) files = files.concat(specificFiles); 

    // fill an action with all specific data 

    const action: Action = { 

      producer, 

      type, 

      start, 

      output: `file_${i}`, 

      files, 

    }; 

    // action.end is optional and not needed for the last element of a controlFile 

    if (end) action.end = end; 

 

    actions.push(action); 

    return false; 

  }); 

 

  console.log(actions); 

  return actions; 

} 

 

export default { getControlFile }; 

 

composition.js 

// @flow 

import _ from 'lodash'; 

 

import type { 

  Action, 

  ActionTypes, 

  BasicAction, 

  EventLog, 

  Recording, 

  ConferenceEvent, 

  ControlFile, 
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  File, 

} from './types'; 

import utils from './utils'; 

import { getActionType, getSpecificFiles, getFileFormat } from './actions/action-

Controller'; 

 

// returns a file 

function getFile( 

  rec: Recording, 

  lastAction?: Action, 

  start: Date, 

  end?: Date, 

  type: ActionTypes, 

  contentId: string, 

  output: string, 

): File { 

  // some actions need a different format then the default 'video' 

  const format = getFileFormat(type, rec.id, contentId); 

 

  // set all not optional values 

  const file: File = { 

    contentId: rec.id, 

    input: rec.id, 

    format, 

    output, 

  }; 

 

  // get the file with the same id from the last action 

  const previousState = lastAction 

    ? _.get(lastAction, 'files').find((f: File) => f.contentId === rec.id) 

    : undefined; 

 

  // calculate the start, end and offset of a cut 

  const startFile: number = _.get(previousState, 'end'); 

  const offset = !startFile ? Math.abs(new Date(_.get(rec, 'start.timestamp')) - 

start) : 0; 

  const endFile = end ? (startFile || 0) + Math.abs(end - start - offset) : 

undefined; 

  // set values 

  if (endFile) file.end = endFile; 

  if (startFile) file.start = startFile; 

  else if (offset > 0) file.offset = offset; 

 

  return file; 

} 

 

// returns the control file for the composition 

function getControlFile(eventLog: EventLog): ControlFile { 

  const events: ConferenceEvent[] = _.get(eventLog, 'events'); 

  const actions: Action[] = []; 

  const basicActions: BasicAction[] = []; 

  const recordings = utils.getRecordings(eventLog); 

 

  // get all basic actions from events 

  events.map((e: ConferenceEvent, i: number) => { 

    const numberOfActiveStreams = utils.getNumberOfPrevActiveStreams( 

      new Date(e.timestamp), 
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      recordings, 

    ); 

    // the basic types conference and focus can have child types like single and 

sketch 

    const type: ActionTypes | void = getActionType(e, basicActions, numberOfAc-

tiveStreams); 

    // skip undefined types e.g.: last event is removeStream which has no action 

at the moment 

    if (type) basicActions.push({ producer: i, start: new Date(e.timestamp), type 

}); 

 

    return false; 

  }); 

 

  // fill actions 

  basicActions.map(({ producer, type, start }: BasicAction, i: number) => { 

    const activeStreams = utils.getActiveStreams(start, recordings); 

    const end = basicActions[i + 1] && basicActions[i + 1].start; 

    const lastAction = actions[i - 1]; 

 

    const contentId: string = _.get(events[producer], 'contentId'); 

    let files = activeStreams.map((rec: Recording, j: number) => 

      getFile(rec, lastAction, start, end, type, contentId, `tmp_${i}_${j}`), 

    ); 

    // get files which are specific for an action type 

    const specificFiles = getSpecificFiles(type, contentId); 

    // add these files to the array 

    if (specificFiles) files = files.concat(specificFiles); 

    // fill an action with all specific data 

    const action: Action = { 

      producer, 

      type, 

      start, 

      output: `file_${i}`, 

      files, 

    }; 

    // action.end is optional and not needed for the last element of a controlFile 

    if (end) action.end = end; 

 

    actions.push(action); 

    return false; 

  }); 

 

  console.log(actions); 

  return actions; 

} 

 

export default { getControlFile }; 

 

cut.js 

// @flow 

import ffmpeg from 'fluent-ffmpeg'; 

 

import { INTERMEDIATE_FORMAT, VIDEO_CODEC, OUTPUT_OPTIONS } from './composition'; 
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type Cut = { 

  input: string, 

  output: string, 

  start?: number, // ticks 

  end?: number, // ticks 

  audioOnly?: boolean, 

}; 

 

type Trim = { 

  inputs: string, 

  filter: string, 

  outputs: string, 

  options: { 

    start: number, 

    end?: number, 

  }, 

}; 

 

// cut a file with specific timestamps 

export default function cutFile({ input, output, start, end, audioOnly }: Cut): 

Promise<void> { 

  return new Promise((resolve: any, reject: any) => { 

    if (!process.argv.find(s => s === 'skipCuts')) { 

      const command = ffmpeg() 

        .input(`./intermediate/${input}.${INTERMEDIATE_FORMAT}`) 

        .videoCodec(VIDEO_CODEC) 

        .output(`./tmp/${output}.${INTERMEDIATE_FORMAT}`) 

        .outputOptions(OUTPUT_OPTIONS) 

        .on('end', () => resolve()) 

        .on('error', (err, stdout, stderr) => reject(err, stderr)); 

 

      const trim: Trim = { 

        filter: 'trim', 

        inputs: '0:v', 

        options: { 

          start: start ? start / 1000 : 0, 

        }, 

        outputs: 'v_tmp', 

      }; 

      const setpts: string = '[v_tmp]setpts=PTS-STARTPTS[out]'; 

 

      const atrim: Trim = { 

        filter: 'atrim', 

        inputs: '0:a', 

        options: { 

          start: start ? start / 1000 : 0, 

        }, 

        outputs: 'a_tmp', 

      }; 

      const asetpts: string = '[a_tmp]asetpts=PTS-STARTPTS[aout]'; 

 

      if (end) { 

        atrim.options.end = end / 1000; 

        trim.options.end = end / 1000; 

      } 

 

      const out = ['-map [aout]']; 
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      if (audioOnly) command.noVideo(); 

      else out.push('-map [out]'); 

 

      const complexFilter: any = [atrim, asetpts]; 

      if (!audioOnly) complexFilter.push(trim, setpts); 

 

      command.outputOptions(out); 

      command.complexFilter(complexFilter); 

      command.run(); 

    } else resolve(); 

  }); 

} 

 

merge.js 

// @flow 

import ffmpeg from 'fluent-ffmpeg'; 

 

import { INTERMEDIATE_FORMAT, VIDEO_CODEC, AUDIO_CODEC, OUTPUT_FORMAT } from 

'./composition'; 

import type { ControlFile, Action } from '../types'; 

 

// merge all results to one file 

export default function mergeOutputs(controlFile: ControlFile): Promise<void> { 

  return new Promise((resolve: any, reject: any) => { 

    if (!process.argv.find(s => s === 'skipMerge')) { 

      const command = ffmpeg() 

        .videoCodec(VIDEO_CODEC) 

        .audioCodec(AUDIO_CODEC) 

        .outputOption('-strict -2') // I have an issue with experimental codecs, 

it is a solution 

        .outputOption(['-crf 18', '-sample_rate 44100']) 

        .on('end', () => resolve()) 

        .on('error', (err, stdout, stderr) => reject(err, stderr)); 

 

      controlFile.forEach(({ output: out }: Action) => 

        command.input(`./tmp/${out}.${INTERMEDIATE_FORMAT}`), 

      ); 

 

      command.mergeToFile( 

        `./output/test_${new Date().getTime().toString()}.${OUTPUT_FORMAT}`, 

        './tmp/', 

      ); 

      command.run(); 

    } else resolve(); 

  }); 

} 

 

normalise.js 

// @flow 

import ffmpeg from 'fluent-ffmpeg'; 
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import { INTERMEDIATE_FORMAT, VIDEO_CODEC, AUDIO_CODEC, OUTPUT_OPTIONS } from 

'./composition'; 

 

// normalise a recording for the composition 

export default function normaliseFile(id: string): Promise<void> { 

  return new Promise((resolve: any, reject: any) => { 

    if (!process.argv.find(s => s === 'skipNormalise')) 

      ffmpeg() 

        .input(`./input/${id}.mkv`) 

        .output(`./intermediate/${id}.${INTERMEDIATE_FORMAT}`) 

        .videoCodec(VIDEO_CODEC) 

        .audioCodec(AUDIO_CODEC) 

        .outputOptions(OUTPUT_OPTIONS) 

        .on('end', () => resolve()) 

        .on('error', (err, stdout, stderr) => reject(err, stderr)) 

        .run(); 

    else resolve(); 

  }); 

} 

 

actionController.js 

// @flow 

import _ from 'lodash'; 

 

import conferenceAction from './conference'; 

import focusAction from './focus'; 

import type { 

  ActionTypes, 

  BasicAction, 

  ConferenceEvent, 

  FileFormats, 

  File, 

  Action, 

} from '../types'; 

 

function getActionType( 

  event: ConferenceEvent, 

  basicActions: BasicAction[], 

  numberOfActiveStreams: number, 

): ActionTypes | void { 

  let type; 

  // TODO: better way to handle multiple actions 

  type = conferenceAction.isActionConference(event, basicActions, numberOfAc-

tiveStreams); 

  if (!type) type = focusAction.isActionFocus(event); 

 

  return type; 

} 

 

function getFileFormat(type: ActionTypes, fileId: string, contentId: string): File-

Formats { 

  if (conferenceAction.isConference(type)) return conferenceAction.getFileFor-

mat(); 

  return focusAction.getFileFormat(fileId, contentId); 
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} 

 

function getSpecificFiles(type: ActionTypes, contentId: string): File[] | void { 

  if (type === 'single') return conferenceAction.getSpecificFiles(); 

  else if (type === 'sketch') return focusAction.getSpecificFiles(contentId); 

 

  return undefined; 

} 

 

function composeAction(action: Action): Promise<void> { 

  return new Promise((resolve: any, reject: any) => { 

    if (!process.argv.find(s => s === 'skipActions')) { 

      const type: ActionTypes = _.get(action, 'type'); 

      if (conferenceAction.isConference(type)) 

        conferenceAction 

          .mergeConference(action) 

          .then(() => resolve()) 

          .catch((err, stderr) => reject(err, stderr)); 

      else if (focusAction.isFocus(type)) 

        focusAction 

          .mergeFocus(action) 

          .then(() => resolve()) 

          .catch((err, stderr) => reject(err, stderr)); 

    } else resolve(); 

  }); 

} 

 

export { getActionType, getFileFormat, getSpecificFiles, composeAction }; 

 

conference.js 

// @flow 

import _ from 'lodash'; 

import ffmpeg from 'fluent-ffmpeg'; 

 

import type { 

  BasicAction, 

  ConferenceEvent, 

  FileFormats, 

  ActionTypes, 

  File, 

  Action, 

} from '../types'; 

import { 

  INTERMEDIATE_FORMAT, 

  IMAGE_FORMAT, 

  OUTPUT_OPTIONS, 

  VIDEO_CODEC, 

  AUDIO_CODEC, 

} from '../composition/composition'; 

 

type Type = 'conference' | 'single' | void; 

type StackFilter = { 

  inputs: string[], 

  options?: any, 
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  filter: 'hstack' | 'vstack', 

  outputs: string, 

}; 

 

function isConference(type: ActionTypes): boolean { 

  return type === 'conference' || type === 'single'; 

} 

 

function isActionConference( 

  { type }: ConferenceEvent, 

  basicActions: BasicAction[], 

  numberOfActiveStreams: number, 

): Type { 

  let actionType: Type; 

  // check if focus is active before this action was initialised 

  function isFocusActive(): boolean { 

    if (basicActions.length === 0) return false; 

 

    const focus: number = _.dropRightWhile( 

      basicActions, 

      (n: BasicAction) => n.type !== 'focusStream' || n.type !== 'openSketch', 

    ).length; 

    const unfocus: number = _.dropRightWhile( 

      basicActions, 

      (n: BasicAction) => n.type !== 'unfocusStream' || n.type !== 'closeSketch', 

    ).length; 

 

    if (focus > unfocus) return true; 

    return false; 

  } 

 

  // set the different types of a conference action 

  if (type === 'unfocusStream' && numberOfActiveStreams >= 2) actionType = 'con-

ference'; 

  else if (type === 'closeSketch') { 

    if (numberOfActiveStreams >= 2) actionType = 'conference'; 

    else if (numberOfActiveStreams === 1) actionType = 'single'; 

  } else if (type === 'addStream') { 

    if (numberOfActiveStreams === 0) actionType = 'single'; 

    else if (numberOfActiveStreams >= 1 && !isFocusActive()) actionType = 'confer-

ence'; 

  } else if (type === 'removeStream') { 

    if (numberOfActiveStreams === 2) actionType = 'single'; 

    else if (numberOfActiveStreams >= 3 && !isFocusActive()) actionType = 'confer-

ence'; 

  } 

 

  return actionType; 

} 

 

// there are only video formats for the conference actions 

function getFileFormat(): FileFormats { 

  return 'video'; 

} 

 

// insert a placeholder image for the single type 

function getSpecificFiles(): File[] { 
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  return [ 

    { 

      contentId: 'placeholder', 

      input: 'placeholder', 

      output: 'placeholder', 

      format: 'image', 

    }, 

  ]; 

} 

 

function mergeConference({ output, files }: Action): Promise<void> { 

  return new Promise((resolve: any, reject: any) => { 

    const maxRows: number = files.length > 2 ? 2 : 1; 

    const maxCols: number = Math.ceil(files.length / maxRows); 

    const width: number = 1920; 

    const height: number = 1080; 

    const cellW: number = width / maxCols; 

    const cellH: number = height / maxRows; 

    const complexFilter: any = []; 

    const audioInputs: string[] = []; 

 

    const command = ffmpeg() 

      .videoCodec(VIDEO_CODEC) 

      .audioCodec(AUDIO_CODEC) 

      .output(`./tmp/${output}.${INTERMEDIATE_FORMAT}`) 

      .outputOptions([`-map [${maxRows >= 2 ? 'out' : 'row_0'}]`, '-map [aout]']) 

      .outputOptions(OUTPUT_OPTIONS) 

      .on('end', () => resolve()) 

      .on('error', (err, stdout, stderr) => reject(err, stderr)); 

 

    files.forEach(({ output: out, format }: File, i: number) => { 

      if (format !== 'image') { 

        command.input(`./tmp/${out}.${INTERMEDIATE_FORMAT}`); 

        audioInputs.push(`${i}:a`); 

      } else { 

        command.input(`./input/${out}.${IMAGE_FORMAT}`); 

        command.outputOptions('-shortest'); 

        command.inputOptions('-loop 1'); 

      } 

 

      complexFilter.push( 

        `[${i}:v] scale = ${cellW}: ${cellH}: force_original_aspect_ratio = 1, pad 

= ${cellW}: ${cellH}: (ow-iw) / 2: (oh-ih) / 2, setpts=PTS-STARTPTS [${i}_1]`, 

      ); 

    }); 

 

    complexFilter.push({ 

      filter: 'amerge', 

      inputs: audioInputs, 

      options: audioInputs.length, 

      outputs: 'aout', 

    }); 

 

    // add a blackscreen if there is an uneven number of streams 

    if (files.length % 2) 

      complexFilter.push( 

        { 
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          filter: 'color', 

          options: { c: 'black', size: `${cellW}x${cellH}` }, 

          outputs: 'black', 

        }, 

        { 

          filter: 'fifo', 

          inputs: 'black', 

          outputs: 'black', 

        }, 

      ); 

 

    let index: number = 0; 

    for (let y: number = 0; y < maxRows; y += 1) { 

      const row: StackFilter = { 

        filter: 'hstack', 

        inputs: [], 

        outputs: `row_${y}`, 

      }; 

 

      for (let x: number = 0; x < maxCols; x += 1) { 

        if (index === files.length) row.inputs.push('black'); 

        else row.inputs.push(`${index}_1`); 

        index += 1; 

      } 

 

      row.options = { inputs: row.inputs.length, shortest: 1 }; 

      complexFilter.push(row); 

    } 

 

    if (maxRows >= 2) { 

      const column: StackFilter = { 

        filter: 'vstack', 

        inputs: [], 

        outputs: 'out', 

      }; 

 

      for (let i: number = 0; i < maxRows; i += 1) { 

        column.inputs.push(`row_${i}`); 

      } 

 

      column.options = { inputs: column.inputs.length, shortest: 1 }; 

      complexFilter.push(column); 

    } 

    command.complexFilter(complexFilter); 

    command.run(); 

  }); 

} 

 

export default { 

  isActionConference, 

  getFileFormat, 

  getSpecificFiles, 

  isConference, 

  mergeConference, 

}; 
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focus.js 

// @flow 

import ffmpeg from 'fluent-ffmpeg'; 

 

import type { ConferenceEvent, FileFormats, ActionTypes, File, Action } from 

'../types'; 

import { 

  INTERMEDIATE_FORMAT, 

  IMAGE_FORMAT, 

  OUTPUT_OPTIONS, 

  VIDEO_CODEC, 

  AUDIO_CODEC, 

} from '../composition/composition'; 

 

// possible acition types 

type Type = 'focus' | 'sketch' | void; 

// returns true if the type belongs to focus 

function isFocus(type: ActionTypes): boolean { 

  return type === 'focus' || type === 'sketch'; 

} 

 

// returns which type the action is, based on the event 

function isActionFocus({ type }: ConferenceEvent): Type { 

  let t: Type; 

 

  if (type === 'focusStream') t = 'focus'; 

  else if (type === 'openSketch') t = 'sketch'; 

 

  return t; 

} 

 

function getFileFormat(fileId: string, contentId: string): FileFormats { 

  let format = 'audio'; 

  // only the stream in focus is vissible 

  if (fileId === contentId) format = 'video'; 

  return format; 

} 

 

// insert a sketch file 

function getSpecificFiles(contentId: string): File[] { 

  return [ 

    { 

      contentId, 

      input: contentId, 

      output: contentId, 

      format: 'image', 

    }, 

  ]; 

} 

 

// merge a video or image with multiple audio files 

function mergeFocus({ output, files }: Action): Promise<void> { 

  return new Promise((resolve: any, reject: any) => { 

    const option: string[] = []; 

    const audioInputs: string[] = []; 
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    const command = ffmpeg() 

      .videoCodec(VIDEO_CODEC) 

      .audioCodec(AUDIO_CODEC) 

      .output(`./tmp/${output}.${INTERMEDIATE_FORMAT}`) 

      .outputOptions(OUTPUT_OPTIONS) 

      .outputOptions('-map [aout]') 

      .size('1920x1080') 

      .autoPad() 

      .on('end', () => resolve()) 

      .on('error', (err, stdout, stderr) => reject(err, stderr)); 

 

    files.forEach(({ output: out, offset, format }: File, i: number) => { 

      switch (format) { 

        case 'image': 

          command.input(`./input/${out}.${IMAGE_FORMAT}`); 

          option.push('-shortest'); 

          command.inputOptions('-loop 1'); 

          option.push(`-map ${i}:v`); 

          break; 

        case 'audio': 

          command.input(`./tmp/${out}.${INTERMEDIATE_FORMAT}`); 

          audioInputs.push(`${i}:a`); 

          break; 

        case 'video': 

          command.input(`./tmp/${out}.${INTERMEDIATE_FORMAT}`); 

          option.push(`-map ${i}:v`); 

          break; 

        default: 

          break; 

      } 

      if (offset && offset > 0) command.inputOption(`-itsoffset ${offset / 1000}`); 

    }); 

 

    command.complexFilter({ 

      filter: 'amerge', 

      inputs: audioInputs, 

      options: audioInputs.length, 

      outputs: 'aout', 

    }); 

    command.outputOptions(option); 

    command.run(); 

  }); 

} 

 

export default { isActionFocus, getFileFormat, getSpecificFiles, isFocus, mergeFo-

cus }; 

 

.eslint.js 

module.exports = { 

  extends: ['airbnb-base', 'plugin:flowtype/recommended', 'prettier'], 

  parser: 'babel-eslint', 

  plugins: ['flowtype', 'prettier'], 



Anlagen, Programmcode  A - XVII 

 

  rules: { 

    'prettier/prettier': 'error', 

  }, 

}; 

 

.prettierrc 

{ 

  "printWidth": 100, 

  "trailingComma": "all", 

  "singleQuote": true, 

  "parser": "flow" 

} 

 

Dockerfile 

FROM jrottenberg/ffmpeg 

 

LABEL maintainer="risetechnologies"  

 

RUN apt-get update && apt-get install -y nodejs npm && ln -s /usr/bin/nodejs 

/usr/bin/node 

 

WORKDIR /tmp/run 

 

# for better caching 

COPY package.json /tmp/run/ 

RUN npm install 

 

COPY *.js /tmp/run/ 

COPY js/ /tmp/run/ 

COPY input/ /tmp/run/ 

RUN bash -c 'mkdir -pv {intermediate, tmp, output}' 

 

 

ENTRYPOINT ["node", "-r", "babel-register", "index.js"] 

 

package.json 

{ 

  "name": "video_composition_worker", 

  "version": "0.0.1", 

  "description": "", 

  "license": "", 

  "dependencies": { 

    "amqplib": "^0.5.2", 

    "azure-storage": "^2.7.0", 

    "fluent-ffmpeg": "^2.1.2", 

    "lodash": "^4.17.4" 

  }, 

  "devDependencies": { 

    "babel-eslint": "^8.1.2", 

    "babel-plugin-lodash": "^3.3.2", 
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    "babel-preset-env": "^1.6.1", 

    "babel-preset-flow": "^6.23.0", 

    "babel-register": "^6.26.0", 

    "eslint": "^4.14.0", 

    "eslint-config-airbnb-base": "^12.1.0", 

    "eslint-config-prettier": "^2.9.0", 

    "eslint-plugin-flowtype": "^2.40.1", 

    "eslint-plugin-import": "^2.8.0", 

    "eslint-plugin-prettier": "^2.4.0", 

    "flow-bin": "^0.62.0", 

    "prettier": "^1.9.2" 

  }, 

  "scripts": { 

    "start": "nodejs -r babel-register ../index.js" 

  }, 

  "babel": { 

    "plugins": [ 

      "lodash" 

    ], 

    "presets": [ 

      "env", 

      "flow" 

    ] 

  } 

} 

 

README.md 

Run without Docker 

## Preconditions 

- latest version of ffmpeg installed (with libmp3lame and libx264 libraries) 

  - http://www.ffmpeg.org/download.html 

- latest version of node.js and npm installed 

  - https://nodejs.org/en/download/ 

 

## Environment 

- open a command line tool and navigate to the root folder of this project 

- run `npm install` 

 

## Video composition 

- run `nodejs -r babel-register ./index.js` 

 

# Run with Docker 

## Preconditions 

- latest version of Docker installed 

  - https://docs.docker.com/install/ 

## Create Container 

- `docker build -t video_composition_worker .` 

## Start Container 

- `docker run video_composition_worker` 

## Access Container 

- `docker exec -it video_composition_worker bash` 
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