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Re gistrie rung  der Essen zen 

(Vi deo/Audio /Bild er/bin ärerDateie n) in  CMS Essenze n-IDs als Antwo rt auf  die 

Re gistrie rung

technische un d red aktio nelle  

Me tada ten m it de r 
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(Vi deo/Audio /Bild er/bin ärer 

Da teien )

Tra nsko dieru ng un d QC der Essen zen

Ko nvert ierun g der Meta date n

Üb ertrag ung der Essenzen zu  den  

On dema nd-Servern

Dieser Business Prozess beschreibt den Workflow bei der Auslieferung eines Produkts aus den Produktionssystem OpenMedia an das Online-Distributionssystem CMS.
Die Bestandteilen des Produkts sind:
- Video-Filies inklusive Soudntrack, Anzahl = 0..*
- Audio-Files, Anzahl =0..*
- Bild-Dateien, Anzahl =0..*
- binäre Dateien, bedeutet Dateien mit beliebigen Inhalt, z.B. PDF, Anzahl =0..*
- Metadaten, technische und redaktionelle, die die Zusammentzung und den Inhalt des Produkts beschreiben.

Das OpenMedia-System (OM) ist das zentrale Produkt-Datenbanksystem, mit Hilfe dessen die Redaktionen  Produkte für die Distribution zusammenstellen.

Im B2C-Online-Distributionssystem (CMS)  wird die DW-Online-Präsenz (Webseiten, Ondemand-Produkte) generiert

Business Process: OpenMedia (OM) -> B2C- Online Distributionssystem (CMS)

Rü ckme ldung  übe r die 
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Kommunikation mit den Ablageorten (MediaGrid, Massenspeicher, Fileserver etc) zum Transfer von Essenzen

Business Process: OpenMedia (OM) -> B2C-Online Distributionssystem (CMS)
Teil Workflow: OpenMedia (OM) -> Multimedia-Schnittstelle (MMS)
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Business Process: OpenMedia (OM) ->B2C-Online Distributionssystem (CMS)
Teil Workflow:  Multimedia-Schnittstelle (MMS) -> Online Distributionssystem (CMS)
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Business Process: B2C-Online-Distributionssystem (CMS) -> Open Media (OM)
Detail-Workflow

Dieser Business Process beschreibt den Workflow der Rückmeldungen, die dann vorgesehen sind, wenn Änderungen an den Inhalten und den Stati  der Produkteaufgetreten sind. Diese Änderungen 
müssen an das OpenMedia-System gemeldet werden.

Das OpenMedia-System  (OM) ist das zentrale Produktdatenbanksystem, mit desses Hilfe die Redaktionen Produkte für die Distribution zusammenstellen.

Im B2C-Online-Distributionssystem (CMS) wird die DW-Online-Präsenz (Webseiten, Ondemand-Produkte) generiert
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Status- und Fehler-Meldungen

Business Process: B2C-Online-Distributionssystem (CMS) -> Open Media (OM)
Detail-Workflow
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Business Process: OpenMedia (OM) -> B2B-Video-Distributionssystem (B2B-VDS)

Dieser Business Prozess beschreibt den Workflow bei der Auslieferung eines Produkts aus den Produktionssystem OpenMedia an das Distributionssystem B2B-Videodistributionssystem.
Die Bestandteilen des Produkts sind:
- Video-Filies inklusive Soudntrack, Anzahl = 0..*
- Audio-Files, Anzahl =0..*
- Bild-Dateien, Anzahl =0..*
- binäre Dateien, bedeutet Dateien mit beliebigen Inhalt, z.B. PDF, Anzahl =0..*
- Metadaten, technische und redaktionelle, die die Zusammentzung und den Inhalt des Produkts beschreiben.

Das OpenMedia-System (OM) ist das zentrale Produkt-Datenbanksystem, mit Hilfe dessen die Redaktionen  Produkte für die Distribution zusammenstellen.

Das B2B-Videodistributionssystem ist ein neugeplantes Distributionssystem zur Belieferung von Business-Partnern. 

�

Ab lage der transko dierten 

�

Essenze n und  der 

�

kon verti erten   Metadate n 

�

be im B2B-VDS
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 :Vid eo-Fil e HiRes
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 :bin äre Datei

�

Lin k Sta tusM essag eTarget

�

Lin k Erro rMessage Targe t

�

Fe hler-Na chrich t

�

kon verti eren

�

Sta tus-Na chrich t

�

kon verti eren

�

Ab holun g de r mit dem Produ kt ve rlinkten Da teien /Essenze n

�
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Status- und Fehler-Meldungen

�

die  OM-Me tada ten in  das Form at de r

�

Mu ltime diaschnitt stelle  konvertieren

�

da s Prod ukt wird in  der MMS-DB 

�

reg istrie ren

�

Bil ddate nban k (Bla ck Bo x)

�

NAS (Me diaGrid, Au dio-Ma ssenspeich er, Fil eserver)

Kommunikation mit den Ablageorten (MediaGrid, Massenspeicher, Fileserver etc) zum Transfer von Essenzen

Business Process: OpenMedia (OM) -> B2B-Video-Distributionssystem (B2B-VDS)
Teil-Workflow: OpenMedia (OM) -> Multimedia-Schnittstelle (MMS)

Dieser Workflow beschreibt die Übergabe der Produkte von OpenMedia (OM) an die Multimediaschnittstelle, der erste Teil der  B2B-Distribution

�
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�

Fe hler-Na chrich t

�

kon verti eren

�

Sta tus-Na chrich t

�

kon verti eren

Status- und Fehler-Meldungen
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�

kon verti ert

�

B2B-VDS (Bla ck-Bo x)

Business Process: OpenMedia (OM) -> B2B-Video-Distributionssystem (B2B-VDS)
Teil-Workflow: Multimedia-Schnittstelle (MMS) -> B2B-Video-Distributionssystem (B2B-VDS)

Dieser Workflow beschreibt die Transkodierung  der Essenzen, Konvertierung der Metadaten entsprechend der von B2B-VDS genannten Profile und Transfer des fertigen Produkts an das B2B-VDS.
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�
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ein zeln aufge rufen .

�

ma n QC Vide o

�

ma n QC Aud io

�

ma n QC Bild er

�
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�

bzw des Abbruchs des 

�

Vo rgang s

�
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Muster Actvity

symbolisiert alle 
unvorhesehbaren 
Ereignisse wie z.B.  
Timeout, Abbrechen 
durch den User etc

Senden eines Fehler-
Signals an die 
Monitoring-Systeme, 
GUI oder andere 
angeschlossenen 
Systeme,

Senden eines Status-
Signals an die GUI-, 
Monitoring-Systeme

eine komplexe Aktivität: sie setzt sich aus mehreren einfacheren Aktivitäten bzw einzelnen Aktionen.
Alle  komplexen Aktivitäten sollen auf Fehler-Ereignise der Peripherie und andere "multiple" Ereignisse reagieren. 
Die komplexe Aktivität soll eine Status Nachricht im "normal"-Fall und eine Fehler-Nachricht im Fehler-Fall aussenden

Die angedockte Zwischen-Ereignisse, die Fehler und Status-Signale werden wegen der Übersichtlichkeit nicht im Hauptmodell dargestellt

Symbol-Erklärung

symbolisiert alle 
Fehler- und Störungs-
Ereignisse des System 


	01_Unterlagen zur Bekanntmachung (Deckblatt)
	02_Middleware
	Zeichenblatt-1�

	03_2012.12.13_OM_to_B2CCMS
	04_2012.12.13_OM_to_B2CCMS_teil1
	05_2012.12.13_OM_to_B2CCMS_teil2
	06_2012.12.13_B2CCMS_to OM
	07_2012.12.13_B2CCMS_to OM_teil1
	08_2012.12.13_OM_to_B2B-VDS
	09_2012.12.13_OM_to_B2B-VDS_teil1
	10_2012.12.13_OM_to_B2B-VDS_teil2
	11_Symbol-Erklärung

