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Kurzfassung

Die lokale und globale Vernetzung von Multimedia-Plattformen durch

digitale Infobahnen wird nicht nur den konventionellen Datenaustausch

steigern, sondern die Einsatzmöglichkeiten von Computer und Tele¬

kommunikationsgeräten grundlegend verändern. Der zunehmende Einsatz

von Multimedia-Systemen wird die heute üblicherweise noch vorgenomme

Trennung zwischen Telekommunikation und Datenkommunikation ver¬

schwinden lassen. Einfach zugängliche asynchrone und synchrone
Multimedia-Kommunikationsdienste werden es erlauben, für individuelle

Bedürfnisse massgeschneiderte Kommunikationsanwendungen zu ent¬

wickeln.

Die vorliegende Dissertation beschreibt Konzept und Implementation einer

objektorientierten Softwarearchitektur für verteilte Multimedia-Systeme.
Die vorgestellte Architektur offeriert Anwendern und Programmierern
abstrakte Schnittstellen zu den Diensten und Ressourcen eines verteilten

Multimedia-Systems. Sie unterstützt die Entwicklung von Multimedia-

Applikationen, die sich dynamisch der Zusammensetzung eines verteilten

Systems anpassen können. Zusätzlich berücksichtigt die vorgeschlagene

objektorientierte Softwarearchitektur, dass die von einem Anwender zu

einem gewissen Zeitpunkt gewünschten oder benötigten Dienste nicht in

einer monolithischen Applikation sondern als kooperierende Applikations¬

komponenten implementiert sind.

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des ETHMICS-Projektes

(ETH Multimedia Interactive Communication System). Ziel des

ETHMICS-Projekts ist die Entwicklung einer Forschungsplattform für

multimediale Kommunikationsanwendungen.



Abstract

The local and global connection of multimedia platforms will not only
increase conventional data exchange but revolutionize the use of Computers

and telecommunication equipment. Today's still different Computer and

telecommunication Systems will develop towards universal digital

multimedia Systems offering a brought ränge of asynchronous and

synchronous multimedia Services.

This dissertation describes an object oriented Software architecture to

support multimedia communication in a distributed environment. To users

and programmers the proposed architecture offers a homogenous and

abstract interface to Services and resources of a multimedia Computer

network. The architecture supports especially the development of

applications which are able to adapt dynamically to different System

configurations. Furthermore the architecture considers that future

multimedia Services will be realized as the product of cooperating

individually configurable lean applications instead of large monolithic

applications.

The described work was done within the ETHMICS project (ETH

Multimedia Interactive Communication System). The ETHMICS project
aims at the development of an integrated multimedia platform to study
advanced multimedia applications especially multimedia communication

applications.


