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Bildtelefonie und Videokommunikati-
on sind ein schneller und kostengüns-
tiger Weg, um kontinuierlich mit Kol-
legen und Geschäftspartnern in aller
Welt Kontakte zu pflegen. Sie ermög-
lichen Ad-hoc-Absprachen und spa-
ren Dienstreisen. Auch kommuniziert
der Mensch effektiver von Angesicht
zu Angesicht.  
Dieses bessere Kommunikationsver-
halten wurde in der Vergangenheit
zwar aktiv beworben, allerdings nicht
als ausreichender Vorteil für den An-
wender angesehen. Hinzu kam, dass
zusätzliches Equipment erworben
werden musste und technisch an-
spruchsvolle Konfigurationen not-
wendig waren. Das hat sich durch das
Zusammenwachsen der TK- und IT-
Netze inzwischen überholt. Rechner-
basierte Systeme nutzen wie selbst-
verständlich die vorhandene Webcam,
das eingebaute Mikrofon und die vor-
handenen Lautsprecher mit aus. IP-
basierte Netze übertragen gleichzeitig
Video-, Bild- und Sprachdaten. Immer
mehr Unternehmen gehen dazu über,
ihre traditionelle Telefonie durch Voice
over IP (VoIP) zu ersetzen.
Durch die Integration verschwinden
die Mediengrenzen und Videoüber-
tragung kann als Add-on relativ ein-
fach hinzugefügt werden. Zudem kön-
nen einheitliche Anrufpläne, gemein-
same Telefonlisten sowie nahtlose An-
meldungen und Authentifizierungen
realisiert werden. Das heißt, Gruppen-
videoanrufe sind mit demselben
Equipment so einfach wie normale Te-
lefongespräche möglich. Die Anwahl
geschieht mittels einfacher Ziffernfol-
ge mit einem Telefon oder IP-Softpho-
ne. Anschließend wird das Videoend-
gerät automatisch am Netz angemel-
det und initiiert einen Audio-/Video-
anruf. Standardtelefoniefunktionen
wie Stummschalten, Halten, Weiter-
leiten und Anrufabdeckung können
weiterhin bzw. auch für die Video-
komponente des Anrufs genutzt wer-

den. Ebenso sind reine Audioanrufe
über ein videotaugliches Endgerät
realisierbar. 
Die Möglichkeit einer Konferenzschal-
tung bei VoIP-Systemen kann durch
Kombination mit einer Videolösung
um Videobilder ergänzt werden. Da-
bei können z.B. IP-Telefone ohne Vi-
deounterstützung, Laptops mit Web-
cam und IP-Telefone mit Videokamera
mit in die Kommunikation eingebun-
den werden, was virtuelle Konferenz-
räume schafft. Die Tabelle zeigt drei
Herstellerbeispiele für Videogruppen-
systeme, bei denen diese Funktionen
möglich wären. 
Telefonendgeräte, die in der Lage sind,
auch Videobilder zu liefern, bieten
dann ein Bein für beide Welten an. So
kommt von Grandstream die GXV-IP-
Video-Phone-Serie, die die Leistungs-
merkmale Echtzeitvideo, Bandbreiten-
auswahl von 64 kbit/s bis 1 Mbit/s,
VGA-Kamera, Dreiwegekonferenzen,
Zoom, Autofokus und Bild in Bild be-
sitzt. Diese Endgeräte können quasi
mit einer beliebigen VoIP-Lösung
kombiniert werden, da die Endgeräte-
signalisierung bei VoIP zwar über den
Server erfolgt, aber nicht die Video-
kommunikation. Die Serie basiert auf
den Standards H.264 Baseline, H.263/
H.263+, G.711, G.722 (Wideband),
G.723.1, G.729a/b, und G.726-32. Si-
cherheitsmerkmale sind TLS, SRTP
und AES-Verschlüsselung.
Avaya hingegen bietet eine ganzheitli-
che Lösung an. In Kooperation mit Po-
lycom und Juniper Networks hat das
Unternehmen eine Videotelefonie-
plattform geschaffen, bei der jeder
Partner unterschiedliche Leistungs-
merkmale realisiert: Von Avaya kom-
men IP-Telefonie und Kommunikati-
onsanwendungen, Juniper Networks
stellt skalierbare und sichere Netzlö-
sungen bereit, während Polycom die-
Multimediakommunikation umsetzt.
Durch den Einsatz von Polycom-End-
geräten der VSX-Serie können mit der
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Avaya-Plattform Vierergruppen-Vi-
deotelefonate durchgeführt werden.
Auch die Anbindung an externe Grup-
pensysteme ist möglich. Dabei sind
die Telefoniefunktionen des Avaya
Communication Managers komplett
nutzbar. Zudem wird die Einbezie-
hung von Instant-Messanger-Softwa-
re angeboten, indem einen Anruf di-
rekt aus der Präsenzinformation eines
Benutzers heraus zu etablieren. Mög-
lich wird dieses Zusammenspiel durch
die konsequente Anwendung von
Standards. 

Standards

Zur Übertragung von Videokonferen-
zen oder Bildtelefonie bilden Internet-
protokolle heute die Basis. Somit las-
sen sich die Standards, die für ein Vi-
deo-/Bildsystem wichtig sind und Au-

dio-, Video- und Datenübertragung
enthalten, wie folgt zusammenfassen:
• Videostandards: H.261, H.262

(MPEG-2), H.263, H.263+, H.264
(MPEG-4);

• Audiostandards: G.711, G.722,
MPEG-4;

• Applikationsstandards: T.120, H.239
(XGA);

• Kommunikationsstandards: IP, ISDN,
H.323, SIP.

Die ITU-Protokolle H.323 und T.120
bildeten dabei die erste technische
Basis für Videosysteme. Sie enthalten
weitere relevante Unterprotokolle.
H.323 regelt die Zusammenarbeit für
Videotelefonieendgeräte, die über ein
LAN/WAN miteinander verbunden
sind. Über das Unterprotokoll H.225
werden die Steuerung der Verbindung
und IP-Adressen umgesetzt, während
sich bei H.245 die Geräte darauf eini-

gen, welche Dienste sie unterstützen.
Das betrifft vor allem die Videokom-
primierung nach H.261, H.263 oder
H.264 und die Audiocodierung von
G.711 bis G.729.
Durch das Protokoll T.120 werden Da-
tenanwendungen innerhalb einer Vi-
deokonferenz realisiert. Es umfasst
den Verbindungsauf- und -abbau, die
Flusskontrolle, die Zusammenarbeit
mit Multipoint Control Units (MCU),
die Verwendung von Whiteboards,
den Dateitransfer und das Application
Sharing. T.120 wird heute meist durch
den Standard H.239 vertreten, der ei-
nen zweiten Videokanal aufbaut.
H.239 lässt dabei extra kein dedizier-
tes Application Sharing zu.
Durch das Session Initiation Protocol
(SIP) wird H.323 allerdings immer
mehr verdrängt. SIP wurde für die
Übertragung von Multimediaanwen-
dungen über das Internet entwickelt
und basiert auf SMTP und HTTP. Es
besteht ebenfalls aus verschiedenen
Protokollen und dient zum Aushan-
deln der Kommunikationsmodalitä-
ten, während das Session Description
Protocol (SDP) anschließend die Kom-
munikation vereinbart. Der Daten-
transfer selbst findet direkt zwischen
den Endgeräten und dem Realtime
Transport Protocol (RTP) statt.
H.263 ist ein ITU-Standard zur Video-
decodierung mit Kompression, der
auch im MPEG-4-Standard enthalten
ist. H.263 beschreibt einen Codec, der
in erster Linie für Videokonferenzen
vorgesehen ist. Somit ist er für niedri-
ge Datenraten und relativ wenig Be-
wegung optimiert. H.263+ als Version
2 verbessert die Kompression bei glei-
cher Qualität. H.264 steigerte erneut
die Videokompressionseffektivität. Er
wurde zunächst von der ITU unter
dem Namen H.26L entwickelt und
dann mit der Gruppe MPEG-Visual zu-
sammen fortgeführt. H.264 kann da-
her mit MPEG-4/AVC (Advanced Vi-
deo Coding) gleichgesetzt werden.
Neben den Standardprotokollen exis-
tieren noch geschlossene Videolösun-
gen, die auf einem Peer-to-Peer-Sys-
tem (P2P) aufbauen. Die bekannteste
P2P-Lösung ist Skype. Solche Systeme
benötigen keinen zentrale Gruppen-
und Kommunikationsserver, wie er bei
H.323-Systemen durch den Gatekee-
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Auswahl mittlerer Videogruppensysteme
1) Base Rate Interface = S0-Anschluss mit zwei B-Kanälen
2) Primary Rate Interface = S2M-Anschluss mit 30 B-Kanälen
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per und die MCU vorhanden ist. Statt-
dessen wird das Gruppen- und QoS-
Management in die Endgeräte verla-
gert. P2P-Videokonferenzsysteme sind
daher proprietäre Desktopsysteme und
unterliegen keiner Standardisierung.
Das gestaltet zum einen den Über-
gang in andere IP-basierte Systeme
schwierig, zum anderen ist ein Unter-
nehmen an öffentliche Anmeldeserver
gebunden. Von einer Firmennutzung
muss entschieden abgeraten werden.

Infrastrukturvoraussetzungen

Auf die Einführung von Sprach- und
Bilddaten in das Unternehmensnetz
muss das Datennetz natütlich vorbe-
reitet sein. Existiert bereits ein VoIP-Sy-
stem im Unternehmen, kann dies fast
schon vorausgesetzt werden, da Vide-
obilder keine höheren Anforderungen
haben. Bei der Vernetzung mit ande-
ren Standorten sollte aber auf folgen-
de Merkmale geachtet werden:
• Verfügbare Bandbreite: Es spielt die

tatsächlich vorhandene Datenrate
eine Rolle und nicht die theoretisch
verfügbare. Gerade bei Einsatz von
Bildtelefonie ist das neue Datenauf-
kommen zu berücksichtigen und
ggf. zu begrenzen, um andere An-
wendungen nicht einzuschränken.  

• Priorisierung: Der Datenverkehr
muss besonders im WAN-Umfeld
priorisiert werden, um Sprache vor-
rangig behandeln zu können. Dies
kann aber auch andere sensiblen
Anwendungen wie z.B. ERP-Syste-
me betreffen, die auch mit relativ
geringen Verzögerungen auskom-
men müssen.

• Virtual LAN (VLAN): Mit dem Einsatz
von VLANs im LAN/WAN-Umfeld
zur Trennung des Sprach- und Bild-
datenverkehrs können nicht nur
Störungen der Echtzeitdaten ver-
mieden werden, sondern es werden
auch zusätzliche Sicherheitsanfor-
derungen mit berücksichtigt. 

Die Priorisierung ist für Datennetze
entscheidend, da die Kommunikation
verbindungslos abgewickelt wird. In
Verbindung mit ausreichender Band-
breite kann eine hohe Dienstgüte
(Quality of Service – QoS) erreicht wer-
den. Folgende Parameter sind ent-
scheidend:

• Höhe des Daten-
durchsatzes; 

• absolute Verzö-
gerungszeit bei
der Übertragung
(Latenzzeit); 

• Schwankung der
latenzzeit (Jitter).

Dabei muss man
die Begriffe Jitter
und Latenzzeit
voneinander tren-
nen. Die Latenzzeit
spezifiziert die ab-
solute Verzöge-
rungszeit einzelner
autonomer Da-
teneinheiten zwi-
schen dem Sende-
vorgang und dem
Empfang. Somit ist
die Latenzzeit die
Laufzeit, die ein
einzelnes Bit benötigt, um vom Sen-
der zum Empfänger zu gelangen. Im
Gegensatz dazu ist der Jitter die zuläs-
sige Schwankung der Laufzeit. Das
heißt, die Datenpakete haben inner-
halb eines Datenstroms unterschiedli-
che Abstände voneinander. Daten-
durchsatz und Jitter sind damit für ei-
nen isochronen, kontinuierlichen Da-
tenfluss ausschlaggebende Parameter.
Ziel ist es, einen möglichst hohen Da-
tendurchsatz bei einem vergleichswei-
se niedrigen Jitter zu erhalten. 
Durch die Priorisierung kann die Basis
für VoIP- und Videosysteme geschaf-
fen werden. VLANs ermöglichen eine
zusätzliche Trennung des Datenver-
kehrs auf Layer-2-Ebene, damit sich
Daten und Sprache nicht gegenseitig
beeinflussen. Gerade für die Kopp-
lung von WAN-Standorten sollten die
Router diese Kriterien erfüllen.
Bild 1 zeigt ein Beispielszenario mit
zwei VLAN-IDs. Zusätzlich werden zwei
Kommunikationssysteme verwendet –
ein VoIP- und ein Videoserver. Die
Kommunikation nach außen wird in
beiden Fällen über ISDN realisiert,
könnte aber auch über das Internet
erfolgen. Ebenfalls ist ein Mischbe-
trieb denkbar. Eine Datenverteilerein-
heit übernimmt für die Videokonfe-
renz die Umsetzung des H.239-Stre-
ams auf die jeweiligen Endgeräte.
Durch den Einsatz von VLAN-IDs kann

das Videozusatz-Equipment flexibel
und schnell im ganzen Unternehmen
auf und abgebaut werden.

Fazit

Videotelefonie- oder Videokonferenz-
lösungen stellen heute oftmals keine
in sich geschlossenen Systeme mehr
dar, die zusätzlich erworben und im-
plementiert werden müssen. Man
kann sie vielmehr in bestehende VoIP-/
Unified-Communications-Systeme in-
tegrieren. Heutige Hersteller von VoIP-
Systemen kooperieren so erfolgreich
mit typischen Videolösungsherstel-
lern. So lassen sich auf Wunsch hoch-
qualitative Bilder bei Konferenzen mit
maximaler Datenrate erzeugen oder
Telefonkonferenzen ohne Bild in Be-
trieb nehmen. Der Mischbetrieb ist
ebenfalls möglich. Ausnahmen bilden
die proprietären Ansätze wie Skype,
die zwar in der gleichen Umgebung
gute Ergebnisse erzielen, sich aber
kaum mit Drittherstellern verbinden
lassen. Neben dem Interoperabilitäts-
gedanken spielt die Sicherheit für Un-
ternehmen noch eine entscheidende
Rolle, die durch die Nutzung bzw. die
Abhängigkeit externer, öffentlicher
Server in Mitleidenschaft gezogen
werden kann. Aus diesem Grund soll-
te man stets einer Inhouse-Lösung
den Vorrang einräumen. (bk)

Bild 1: Unternehmensszenario


