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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Steuerung eines Heimnetzwerkes, im besonderen ein HAVi Netz-
werk, wie es in der Home Audio/Video Interoperabilitäts-Spezifikation Version 1.0 beta+ vom 23. Oktober 1998 
spezifiziert wurde, von einer Vorrichtung außerhalb von dem Netzwerk, wie ein mit dem Internet verbundener 
PC. Die Erfindung beschäftigt sich sowohl mit dem Steuerungsverfahren als auch einer Vorrichtung zur Imple-
mentierung dieses Verfahrens.

[0002] Die Architektur eines Heimnetzwerkes ermöglicht es jeder verbundenen Vorrichtung, über ein Medium 
(ein IEEE 1394 Bus zum Beispiel) unter Verwendung einer Befehlssprache, wie durch HAVi, AV/C CTS oder 
CAL, kompatibel zu arbeiten. In einem Heimnetzwerk, das mit der Außenwelt verbunden werden soll, muss 
eine "Heimnetzwerkzugangs-Vorrichtung" enthalten. Die Funktion dieser Zugangsvorrichtung ist es, nach einer 
besonderen Protokoll-Technik eine Kommunikation zwischen einer internen Vorrichtung, Teil des Heimnetz-
werkes, und einer externen Vorrichtung, nicht Teil des Netzwerkes, zu ermöglichen.

[0003] Das Dokument "Mapping home-network appliances to TCP/IP sockets using a three-tiered gateway 
architecture" von Peter M. Corcoran, IEEE Transactions on Consumer Electronics IEEE Inc. New York, US Vol. 
44, No. 3, June 4, 1998, Seiten 729–736 beschreibt eine spezifische Gateway-Architektur, indem das Gateway 
ein dynamisches Zustandsmodell des realen Heinnetzwerkes enthält. Das Dokument "Der Internet-Zugriff aufs 
LAN" von Tilo Klesper, Elektronik 8/1998 XP-000780190 beschreibt eine Vorrichtung zur Steuerung eines lo-
kalen Netzwerkes von einer Vorrichtung, die mit dem Internet verbunden ist.

[0004] Der Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Steuerung von Vorrichtungen in einem Heimnetz-
werk durch eine Steuervorrichtung, die mit dem Heimnetzwerk durch eine Heimzugangsvorrichtung verbunden 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass sie folgende Schritte umfasst: 
– Bereitstellen in der Heimzugangsvorrichtung von allgemeinen Steuer-Protokollseiten-Sätzen für den Be-
nutzer für die Typen der Funktionskomponenten, die durch die Spezifikation des Heimnetzwerkes definiert 
wurden;
– Erkennen durch die Heimzugangsvorrichtung von Bausteinen der Funktionskomponenten der Vorrichtun-
gen, die mit dem Heimnetzwerk verbunden sind;
– nach Auswahl eines Bausteins einer Funktionskomponente, die die Steuervorrichtung benutzt, Erstellen 
von allgemeinen Steuerprotokollseiten für den Benutzer, die dem ausgewählten Baustein der Funktions-
komponente, in Abhängigkeit von Parametern des ausgewählten Baustein der Funktionskomponente, ent-
sprechen.

[0005] Die Heimzugangsvorrichtung (Gateway) speichert vordefinierte Seiten für jeden Funktionskomponen-
ten-Baustein. Wenn auf einen Baustein durch eine externe Vorrichtung, wie ein HTML-Browser, zugegriffen 
werden soll, werden die entsprechenden Seiten an die gegenwärtigen Zustandsparameter des Bausteins, der 
gesteuert werden soll, zur Übertragung an die externe Steuervorrichtung angepasst.

[0006] In Übereinstimmung mit der bevorzugten Ausführungsform ist das Benutzerprotokoll HTML oder Java.

[0007] Einer Ausführungsform entsprechend überträgt der Heimzugangs-Server der Steuervorrichtung eine 
Steuerprotokollseite des Benutzers, die Information umfasst, die wenigstens einen Teil der erkannten Funkti-
onskomponenten identifiziert.

[0008] Ein anderer Gegenstand der Erfindung ist eine Heimzugangsvorrichtung zur Verbindung eines Heim-
netzwerkes mit einem Kommunikationsnetzwerk, das umfasst: 
– einen Protokollstapel zur Kommunikation über das Kommunikationsnetzwerk mit einer Steuervorrichtung 
für Benutzerdialoge dadurch gekennzeichnet, dass sie umfasst:
– einen Speicher, der vordefinierte allgemeine Steuerseiten des Benutzers für Bausteine von Funktions-
komponenten enthält;
– Mittel zur Bestimmung der Bausteine von Funktionskomponenten, die in dem Heimnetzwerk vorhanden 
sind, um Parameter der Bausteine von Funktionskomponenten für die Aktualisierung von Benutzersteuer-
seiten zu bestimmen, die einem ausgewählten Baustein von Funktionskomponenten, in Abhängigkeit von 
den Parametern des ausgewählten Bausteins von Funktionskomponenten, und zur Übertragung der aktu-
alisierten Seiten an die Steuervorrichtung, entsprechen.

[0009] Andere Merkmale und Vorteile der Erfindung werden sich durch die Beschreibung einer nicht ein-
schränkenden Ausführungsform unter Bezug auf die Bilder ergeben, von denen:
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[0010] Fig. 1 eine Ansicht einer HTML-Heimseite für ein Heinnetzwerk darstellt;

[0011] Fig. 2 eine Ansicht einer HTML-Seite zur VCR-Steuerung darstellt;

[0012] Fig. 3 eine Ansicht einer HTML-Seite zur VCR-Progammeinstellung darstellt;

[0013] Fig. 4 ein schematisches Diagramm eines Heimnetzwerkes entsprechend Fig. 1 ist;

[0014] Fig. 5 ein Diagramm ist, das den Nachrichtenaustausch zwischen einer HAVi-Netzwerk-Ziel-Vorrich-
tung, einem Heimnetzwerkzugangsserver und einem Web-Browswer entsprechend der vorliegenden Erfin-
dung beschreibt.

[0015] Darüber hinaus werden fünf HTML-Scripte am Schluss dieser Beschreibung angegeben.

[0016] Obwohl die auf den folgenden Seiten beschriebene Ausführungsform hauptsächlich ein HAVi Heim-
netzwerkwerk betrifft, das serielle IEEE-1394 Busse als Kommunikationsmedium benutzt, ist die vorliegende 
Erfindung nicht auf eine solche spezifische Umgebung beschränkt. Die beschriebenen Merkmale können auf 
andere Heim-Bus-Architekturen (wie zum Beispiel CE BUS) und andere Paradigmen für Befehle/Steuerung, 
wie die AV/C CTS (TA1394) oder die CAL Sprache angepasst werden. Auch werden einige Beispiele gegeben, 
die sich auf AV/C CTS beziehen, um die Beschreibung zu erweitern.

[0017] Für weitere Informationen, die sich auf HAVi beziehen, sollte man auf den neuesten veröffentlichten 
Spezifikationsentwurf, d.h. HAVi 1.0 beta+ vom 23. Oktober 1998 Bezug nehmen, der auf der HAVi-Webseite 
(http:/www.havi.org) zur Verfügung steht.

[0018] Was für weitere Informationen, die die IEEE-Busse betreffen, sollte man Bezug auf das von IEEE ver-
öffentlichte Dokument IEEE 1394 – 1995 nehmen.

[0019] Die zwei folgenden Möglichkeiten können für die Einrichtung des Internetprotokolls ("IP") in einem 
Heimnetzwerk in Betracht gezogen werden: 
– Das IP kann transparent über das Heimnetzwerk übertragen werden. In diesem Fall muss es den rele-
vanten IETF-Spezifikationen (Internet Engineering Projektgruppe) folgen. Wenigstens einige der Vorrich-
tungen des Netzwerkes müssen den IP Protokollstapel übertragen. Für serielle IEEE 1394 Bussysteme ar-
beitet die zuständige Arbeitsgruppe der IETF an der "IP Version 4" über IEEE 1394 (Internet-Entwurf).
– Das IP kann auch in der Zugangsvorrichtung des Heimnetzwerkes enden. Einige der Vorteile dieser Lö-
sung sind, dass der IP-Stapel innerhalb des Heimnetzwerkes nicht erforderlich ist und das Heimnetzwerk 
sicherer ist.

[0020] Die Erfindung basiert auf dieser zweiten Lösung.

[0021] Es gibt gegenwärtig keinen Support in bestehenden Audio/Video-Heimnetzwerk-Architekturen wie 
AV/C CTS, CAL oder HAVi Heimnetzwerke für den Zugang einer Vorrichtung über das Internet, die mit einem 
dieser Netzwerke verbunden ist. Zum Beispiel kann ein Benutzer wünschen, seinen VCR, der zu Hause mit 
einem HAVi-Netzwerk verbunden ist, unter Benutzung des Web-Browswers auf seinem PC seines Büros zu 
programmieren. Das Musterbeispiel (Paradigma) der Benutzersteuerung innerhalb des Internets ist HTML. Die 
Heimzugangsvorrichtung (wird auch Heimzugangsserver genannt), die mit dem Internet verbunden ist (und da-
durch einen vollständigen IP-Stapel umfasst), enthält einen HTTP-Server, der den Zugang zu einem Satz von 
HTML-Seiten liefert.

[0022] Das Heimnetzwerk basiert in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung auf HAVi, obwohl jede 
andere Technik, die ein Befehls-/Steuerungs-Protokoll spezifiziert, um Apparaturen im häuslichen Bereich zu 
steuern, verwendet werden kann.

[0023] Die Funktion des Heimzugangsservers ist es, eine aktuelle Übersicht der Konfiguration des Heimnetz-
werkes aufrecht zu erhalten. Das bedeutet, dass der Server eine HTML Leitseite mit Referenzen unterhält, die 
mit jeder im Netzwerk vorhandenen Apparatur verknüpft ist. In HAVi (ebenso wie in AV/C CTS oder CAL) hat 
jede andere Vorrichtung die Möglichkeit, sobald eine Vorrichtung mit dem Heimnetzwerk verbunden ist, Infor-
mation über die neu verbundene Vorrichtung zu erhalten.

[0024] Der vorliegenden Ausführungsform entsprechend wird jede Vorrichtung durch ein (Bild)-Zeichen (icon) 
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identifiziert, das in der Vorrichtung gespeichert ist. HAVi ermöglicht das Herunterladen solcher Information von 
einer Zielvorrichtung.

[0025] Wenn eine neue Vorrichtung mit dem Heimnetzwerk verbunden wird, wird die von dem Server vorge-
schlagene Leitseite (home-page) mit einem neuen Zeichen aktualisiert, das die neue Zielvorrichtung darstellt.

[0026] Jedes Zeichen ist wenigstens einer HTML-Seite zugeordnet, die zu dieser Vorrichtung gehört. Der vor-
liegenden Ausführungsform entsprechend ist diese HTML-Seite eine vordefinierte Seite, welche entsprechend 
der Spezifikation (HAVi, AV/C CTS ...) der Heimnetzwerk-Architektur aufgebaut wurde. Das bedeutet, das die 
Möglichkeiten – im Sinne der Steuerung –, die dem Benutzer durch die HTML-Beschreibung angeboten wer-
den, in Übereinstimmung mit den in der entsprechenden Spezifikation beschriebenen Befehls- und Antwort-
meldungen sind. Zum Beispiel kann in AV/C CTS der Befehl "ABSPIELEN", der für eine aufzeichnende/abspie-
lende Vorrichtung bestimmt ist, wie ein VCR, mit einer Anzahl von Argumenten gesendet werden. Der Heim-
zugangsserver speichert eine vorher aufgebaute HTML-Seite für einen allgemeinen AV/C CTS VCR, die dem 
Benutzer den Zugang zu der Funktion "ABSPIELEN" und das Spezifizieren der notwendigen Argumente er-
möglicht.

[0027] Für ein Netzwerk, das konform mit der HAVi – 1.0b Entwurfs-Spezifikation ist, sollte ein HAVi "Heim-
zugangsserver" Seiten im Speicher haben, um die spezifizierten Funktionen der Vorrichtungsschnittstelle (Sta-
tus, Leistung) und die folgenden Schnittstellen von Funktionskomponenten haben:  
TUNER,  
VCR,  
UHR,  
A/V KAMERA,  
A/V DISK,  
WEB PROXY,  
MODEM,  
A/V DISPLAY,  
DISPLAY/VERSTÄRKER,  
A/V WANDLER.

[0028] Für ein Netzwerk, das mit der AV/C CTS – 2.01 Spezifikation konform ist, sollte ein AV/C CTS "Heim-
zugangsserver" im Speicher HTML-Seiten haben, um die Steuerung der spezifizierten Funktionen der gemein-
samen Einheit (Status, Leistung) und der folgenden Untereinheiten bereitzustellen:  
TUNER,  
VCR.

[0029] Fig. 4 zeigt eine typische Konfiguration eines Heimnetzwerkes. Das Netzwerk der Fig. 4 enthält ein 
Display-Endgerät (typischerweise einen PC), das mit dem Internet verbunden ist. Das Display-Endgerät ent-
hält einen WEB-Browser, um dem Benutzer die Steuerung von Heimvorrichtungen durch die "Heimzugangs-
vorrichtung" unter Verwendung von HMTL zu ermöglichen. Welches Niveau von Funktionalitäten der 
WEB-Browser umfassen muss, liegt außerhalb des Rahmens dieses Dokuments. Gemäß der vorliegenden 
Ausführungsform ist er wenigstens konform mit HTML. Er kann weiter solche Sprachen wie Javascript oder 
Java unterstützen. Die vorliegende Ausführungsform basiert nur auf HTML. Die Unterstützung von Javascript 
oder Java kann verwendet werden, um die Möglichkeiten der Steuerung einiger besonderer Vorrichtungen zu 
erweitern. Insbesondere würde es möglich sein, asynchrone Ereignisse, solche wie das Ereignis "Bandende"
zu verarbeiten, die ein VCR erzeugt hat.

[0030] Das Netzwerk umfasst auch die Heimzugangsvorrichtung 1, die den "Heimzugangsserver" (entspre-
chend der vorliegenden Ausführungsform einen HTTP-Server) enthält. Diese Heimzugangsvorrichtung ist 
auch ein digitales TV-Gerät und enthält deshalb eine Displaykomponente und eine Tunerkomponente.

[0031] Das Netzwerk umfasst auch zwei andere Vorrichtungen, wie einen VCR 3 und einen Camcorder 2.

[0032] Alle Vorrichtungen sind konform mit HAVi.

[0033] Die "Heimzugangsvorrichtung" enthält den Stapel des Internetprotokolls (IP) und Ausrüstung, die Ver-
bindung zum Internet ermöglicht. Typischerweise könnte die "Heimzugangsvorrichtung" auch ein mit einem 
Display verbundener Kabel-Decoder oder jede andere Vorrichtung sein. Ihr IP-Stapel würde typischerweise 
umfassen: 
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– ein Kabelmodem,
– IP,
– TCP/UDP,
– HTTP.

[0034] HTTP (1.1 – RFC 2088) ist ein einfaches Befehl/Antwort-Protokoll. Zwei Objekte sind an HTTP betei-
ligt: der Client, der einen Befehl sendet, und ein Ursprung-Server, der den Befehl empfängt und eine Antwort 
zurücksendet. Ergänzend wird ein HTTP-Server ein WEB-Server genannt.

[0035] Der meistverwendete Befehl ist GET <URL>, wo der UNIFORM RESOURCE LOCATOR (Einheitliche 
Ortsangabe für Ressourcen) auf das Objekt zeigt, das geholt werden soll. Diese Referenz enthält zwei Teile: 
der erste zeigt auf den Server und der zweite auf das durch den Befehl betroffene Objekt. Das Zielobjekt kann 
ein existierendes Objekt, wie ein HTML-Script, oder eine Bitmap oder jedes andere Objekt sein. Die Objektre-
ferenz kann auch auf etwas zeigen, was für den WEB-Server eine Bedeutung hat, aber kein "echtes" Objekt 
darstellt. Dieser Mechanismus wird zum Beispiel in einem HTML-Script benutzt, um dem WEB-Server zu über-
mitteln, dass der Benutzer nur ein Zeichen (icon) ausgewählt hat: das HTML-Script ordnet dieses Zeichen einer 
URL zu, die zu dem Web-Server (durch den Befehl GET) gesendet wird, wenn der Benutzer das Zeichen aus-
wählt/aktiviert.

[0036] Eine URL-Referenz kann Parameter, wie einen Befehl von höheren Protokollschichten, enthalten.

[0037] Der "Heimzugangsserver" bietet den Zugang zu der aktuellen Leitseite an. Ein Beispiel für eine solche 
Leitseite wird durch Fig. 1 gegeben. Diese Leitseite entspricht dem Netzwerk der Fig. 4.

[0038] Die entsprechende HTML-Seite wird durch Script 1 (siehe unten) definiert. Jedes Mal wenn eine neue 
Vorrichtung dem Netzwerk hinzugefügt wird, aktualisiert der "Heimzugangsserver" dieses Script der Leitseite 
durch Hinzufügen der passenden Zeile(n).

[0039] Die dem VCR 3 entsprechende Zeile ist:  
"<A href="havivcr"><IMG  
src="tvicons/photo911hf_sm.gif"  
width="150"height="44"alt="Thomson hz2 VCR"></A>. 
– "tvicons photovr911hf_sm.gif" ist die (relative) Referenz zu einem Zeichen (icon), das den neuen Typ einer 
Vorrichtung darstellt. Intern bildet die "Heimzugangs-Vorrichtung" eine Zuordnung zwischen diesem Zei-
chen und der Heimnetzwerkadresse der Vorrichtung (die SEID/GUID – Identifikatoren für HAVi). Dieses Zei-
chen hat die "Heimzugangsvorrichtung" vorher durch den passenden HAVi-Standardablauf von der Zielvor-
richtung VCR selbst erhalten. In einem HAVi-Netzwerk kann jede Vorrichtung, während des Ablaufs der Vor-
richtungserkennung, aus dem 1394 – 1995 ROM-Speicher die Namen der neuen Vorrichtung beziehen.
– "havivcr" ist die (relative) Referenz, welche an den "Heimzugangsserver" gesendet wird, wenn der Benut-
zer das Zeichen VCR auswählt. Sie entspricht der ersten HTML-Seite, die die Steuerung der gewählten Vor-
richtung ermöglicht. Diese Referenz muss in dieser Seite einzigartig sein. Wenn folglich ein zweiter VCR 
mit dem Netzwerk verbunden wird, fügt der "Heimzugangs-Server" eine neue Zeile, zum Beispiel wie folgt 
ein: <A href="havivcr2"><IMG src="tvicons/photovr911hf_sm.gif"width="150"height"44" alt="RCA YY 
VCR"></A".
– "Thomson hz2 VCR" ist der Name der Vorrichtung der Funktionskomponente. Der "Heimzugangsserver"
hat diesen Namen vorher von der Zielvorrichtung selbst durch HAVi oder einen Standardablauf einer nied-
rigeren Schicht erhalten. In einem HAVi-Netzwerk kann während des Erkennungsablaufs jede Vorrichtung 
diese Namen von dem 1394 – 1995 ROM Speicher der neuen Vorrichtung beziehen. In einem HAVi-Netz-
werk ist es auch möglich, diese Information durch einen Register-Dienst zu bekommen, wo alle Komponen-
ten des Netzwerkes (Vorrichtung, Funktions-Komponenten, Anwendung) registriert sind.

[0040] Jedes Mal wenn eine Vorrichtung aus dem Heimnetzwerk entfernt wird, aktualisiert der "Heimzugangs-
server" den Script der Leitseite durch Entfernen der entsprechenden Zeile.

[0041] Entsprechend einer Variante der Ausführungsform bietet der "Heimzugangsserver" Zugang zu einer 
Anzahl seiner eigenen Anwendungen über die Leitseite.

[0042] Die "Heimzugangsvorrichtung speichert eine Anzahl von vordefinierten allgemeinen HTML-Sei-
ten-Sätzen. Entsprechend der vorliegenden Ausführungsform speichert sie einen Satz für jeden Typ wohldefi-
nierter Komponenten (für HAVi werden das TUNER, VCR, KAMERA, DISK sein). Script 2 zeigt den ersten 
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HTML-Script des allgemeinen Satzes, welcher die Steuerung einer Komponente vom Typ VCR ermöglicht. 
Diese Seite wird durch den WEB-Browser (der der Internet-Display-Vorrichtung) herunter geladen, sobald der 
Benutzer das Zeichen auswählt, das dieses Gerät darstellt (Fig. 1). Der Satz von VCR-Seiten könnte natürlich 
den Zugang zu allen spezifizierten Funktionen des HAVi VCR, wie in der Spezifikation (HAVi 1.0 Beta+ – Ka-
pitel 6.2) beschrieben, liefern. Jedoch ist es die Aufgabe des Designers des "Heimzugangsservers" zu ent-
scheiden, ob Zugang nur zu einem Teil dieser Funktionen oder zu allen Funktionen angeboten werden soll (den 
Fernzugang der Möglichkeit "Medium Auswerfen" zum Auswurf des Bandes anzubieten, könnte für einen VCR 
im vorliegenden Zusammenhang keinen Sinn ergeben).

[0043] Der "Heimzugangsserver" muss die Situation verarbeiten können, in der zwei Vorrichtungen (oder 
mehr) desselben Typs in einem Heimnetzwerk vorhanden sind. Da es dasselbe HTML-Script (Script 2) ist, das 
für mehrere Vorrichtungen desselben Typs gesendet wird, muss der "Heimzugangsserver" die Zuordnung zwi-
schen den HTTP-Befehlen und den verschiedenen Zielvorrichtungen machen. Diese Zuordnung wird gemacht, 
wenn der Benutzer die Vorrichtung von der Leitseite auswählt.

[0044] Die "Heimzugangsvorrichtung identifiziert: 
– den Benutzer über die IP-Adresse der Displayvorrichtung, die er benutzt;
– die zu steuernde Zielvorrichtung aufgrund der Zuordnung zwischen dem vom Benutzer gewählten Zei-
chen und der Heimnetzwerkadresse der zugeordneten Vorrichtung.

[0045] Als ein Beispiel betrachten wir den schon erwähnten Fall eines Benutzers, der seinen VCR von einem 
Büro-PC aus programmieren möchte. Fig. 5 beschreibt den schrittweisen Ablauf ausführlich, welcher erlaubt, 
das Zusammenspiel der verschiedenen Protokolle zwischen dem Mittel des Benutzers (dem WEB-Browser), 
dem "Heimzugangsserver" und der Zielvorrichtung (VCR) zu verfolgen.

[0046] Zuerst muss der Benutzer über seinen WEB-Browser mit seinem Zuhause Kontakt aufnehmen. Wie in 
dem "Adress"-Feld der Fig. 1 gezeigt, gibt der Benutzer die Referenz seiner Homepage ein. Der WEB-Browser 
sendet dann einen HTTP-Befehl über den Protokollstapel des Internets an den "Heimzugangsserver". Dieser 
Befehl ist der oben beschriebene HTTP-Befehl GET.

[0047] Wie vorher beschrieben unterhält der "Heimzugangsserver" eine Leitseite, die mit der Architektur des 
Heimnetzwerkes übereinstimmt, mit dem er verbunden ist. Deshalb kann er, sobald er den HTTP-Befehl GET 
empfangen hat, die GET-Antwort, die das HTML-Script der aktuellen Leitseite enthält, sofort zurücksenden 
(siehe Ende von Schritt 1, Fig. 5).

[0048] Dann wählt der Benutzer das VCR-Zeichen (oder die Bitmap) aus. Die angehängte URL (havivcr) wird 
über einen HTTP-Befehl GET an den "Heimzugangsserver" gesendet. Vor Rücksendung des HTML-Scripts, 
um Steuerung des VCRs zu gestatten, muss der "Heimzugangsserver" den Status des VCR (der VCR kann 
zum Beispiel entweder im Modus ABSPIELEN oder im Modus AUFNAHME sein) bestimmen. Der HAVi-Befehl 
"GETMediaTransport" wird verwendet, um diesen Status zu erhalten. Dem Ergebnis dieses Befehls entspre-
chend sendet der "Heimzugangsserver" das entsprechende HTML-Script zur Steuerung des VCR:  
Wenn sich der VCR im Modus ABSPIELEN befindet, sollte das HTML-Script, das gesendet werden muss, die-
sen Status widerspiegeln. Zum Beispiel kann das Zeichen "STOP" (siehe Fig. 2) in einer bestimmten Weise 
angezeigt werden, dass es aktiviert werden kann.  
Für unser Modellbeispiel nehmen wir an, dass der VCR im Modus 'Einsatzbereit' (Stand-by) ist. Das zurück-
gesendete HTML-Script entspricht deshalb dem Script 2, und die entsprechende HTML-Seite ist diejenige in 
Fig. 2.

[0049] In diesem Beispiel ermöglichen die allgemeinen Leitseiten des VCR Zugang zu fünf Grundfunktionen 
Abspielen, schneller Vorlauf, Rücklauf, Stopp und Aufnahme, als auch ebenso zu dem Programmierungswerk-
zeug, ein Fernsehereignis auszuwählen, das aufgenommen werden soll.

[0050] Dem vorliegenden Beispiel entsprechend entscheidet der Benutzer als erste Aktivität das Band zu-
rückzuspulen. Infolgedessen wählt er das Zeichen Zurückspulen aus. Dann sendet der WEB-Browser den 
HTTP-Befehl GET, der mit der Referenz "vcrrw" als URL verbunden ist (wie in dem HTML-Script 2 ausführlich 
beschrieben wird).

[0051] Der "Heimzugangsserver" sendet dann den HAVi-Befehl VCR FAST REVERSE an das Ziel. Wenn der 
Befehl abgeschlossen ist, sendet der "Heimzugangsserver" als HTTP-Antwort die HTML-Seite mit der Refe-
renz "vcrrw" (siehe Script 3). Entsprechend dem in der HAVi-Antwort eingebetteten Status aktualisiert der 
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"Heimzugangsserver" zuerst die Seite mit dem Ergebnis der Aktion REWIND (zum Beispiel 'Erfolg' oder 'Feh-
ler').

[0052] Die nächste Aktion des Benutzers besteht in der Programmierung des VCR, um einen Film heute, um 
18.00 Uhr, aufzunehmen, wobei die Programmquelle das digitale Fernsehgerät ist. Der WEB-Browser sendet 
den HTTP-Befehl GET verbunden mit der Referenz "vcrprogram" als URL (wie in dem HTML-Script 2 beschrie-
ben). Der "Heimzugangsserver" sendet das entsprechende HTML-Script zurück, welches dem Benutzer die 
Programmierung des VCR gestattet. Das maßgebliche Script ist Script 4, während die entsprechende Darstel-
lung die in Fig. 3 gezeigte ist.

[0053] Der Benutzer gibt die oben angegebene Information ein und bestätigt mit einem Klick auf die Schalt-
fläche 'Bestätigen'. Die Information wird an den "Heimzugangsserver" durch den Befehl GET URL, wie in dem 
Ablauf-Diagramm von Fig. 5 beschrieben, gesendet (Schritt 5). Der "Heimzugangsserver" ruft dann den HAWi 
– Ressourcenmanager auf, um die Aktion zu planen. Wie in der HAVi-Spezifikation spezifiziert, prüft der Res-
sourcenmanager die Verfügbarkeit des Ziels für die geplante Zeitspanne, die erforderliche Bandlänge usw..

[0054] Sobald die geplante HAVi-Aktion bestätigt wird, sendet der "Heimzugangsserver", entsprechend dem 
in der HAVi-Antwort eingebetteten Status, die HTML-Seite, die das Ergebnis der Programmierung enthält, an 
den Client zurück (siehe Script 5).

Vorteile der Erfindung:

– Sie gestattet die Steuerung der Vorrichtungen im Heimnetzwerk, die für IP nicht geeignet sind, aus dem 
Internet.
– Nur die "Heimzugangsvorrichtung" kennt IP (Internet + HTTP + HTML). Die Internet-Protokolle wie HTTP 
und HTML werden oft aktualisiert. Die Folge dieses Vorteils ist, dass die Vorrichtungen des Heimnetzwer-
kes von diesen Änderungen nicht betroffen sind. Nur die "Heimzugangsvorrichtung" und dadurch der 
"Heimzugangsserver" sind von den Aktualisierungen des Internetprotokolls betroffen. Die Vorrichtungen 
selbst speichern weder den IP-Stapel noch Komponenten der HTML-Seite.
– Die Erfindung ist für alle namhaften Audio-Video-Befehlssprachen, wie AV/C CTS, CAL und HAVi, wert-
voll.
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– Script 1: home page HTML script
8/18



DE 600 29 321 T2    2007.08.02
– Script 2: VCR home page: generic HTML script
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– Script 3: REWIND result HTML script

– Script 4: VCR programming form: HTML script
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Steuerung von Vorrichtungen in einem Heimnetzwerk durch eine Steuervorrichtung (8, 9), 
die mit dem Heimnetzwerk durch eine Heimzugangsvorrichtung (7) verbunden und dadurch gekennzeichnet
ist, dass sie folgende Schritte umfasst:  
– Bereitstellen entsprechender Protokollseitensätze (6) in der Heimzugangsvorrichtung (7) für die Benutzer-
steuerung für die funktionalen Komponentenarten, die durch die Spezifikation des Heimnetzwerkes definiert 
werden;  
– Feststellen durch die Heimzugangsvorrichtung von funktionalen Komponentenbausteinen der Vorrichtungen, 
die mit dem Heimnetzwerk verbunden sind;  
– nach Auswahl eines funktionalen Komponentenbausteins unter Verwendung der Steuervorrichtung (8, 9), 
Realisieren von entsprechenden Protokollseiten der Benutzersteuerung, die dem ausgewählten funktionalen 
Komponentenbaustein als eine Funktion von Parametern des ausgewählten funktionalen Komponenten-Bau-
steins entsprechen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Steuerprotokoll des Benutzers HTML oder JavaScript oder Java 
ist.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei die Zugangsvorrichtung des Heimnetzwerkes der 
Steuervorrichtung eine realisierte Protokollseite der Benutzersteuerung übermittelt, die Information umfasst, 
die wenigstens einen Teil der festgestellten funktionalen Komponenten identifiziert.

4.  Heimzugangsvorrichtung (7) zur Verbindung eines Heimnetzwerkes mit einem Kommunikationsnetz-
werk, die umfasst:  
einen Protokollstapel für die Kommunikation zur Interaktion des Benutzers über das Kommunikationsnetzwerk 
mit einer Steuervorrichtung (8, 9),  
dadurch gekennzeichnet, dass er umfasst:  

– Script 5: Figure 1 – VCR programmation: resulting HTML script
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– einen Speicher (6) zur Aufbewahrung vorher definierter entsprechender Steuerseiten des Benutzers für funk-
tionale Komponentenbausteine;  
– Mittel zur Bestimmung funktionaler Komponentenbausteine, die in dem Heimnetzwerk vorhanden sind, um 
die Parameter der funktionalen Komponentenbausteine zu bestimmen, und um Steuerseiten des Benutzers 
entsprechend einem ausgewählten Komponentenbaustein als eine Funktion der Parameter des ausgewählten 
funktionalen Komponentenbausteins zu aktualisieren, und Mittel zur Weiterleitung der aktualisierten Seiten an 
die Steuervorrichtung.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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