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UPNP/DLNA for IPS: basics and first how to 

 
Hallo Gemeinde, 
 
aufgrund mehrerer Anfragen stelle ich Euch heute meinen aktuellen Entwicklungsstand zu 
DLNA für IPS zur Verfügung. Diese ist zugegebenermassen sehr komplex und steckt noch in 
den Kinderschuhen, stellt aber schon einen rudimentären ControlPoint für UPNP/DLNA dar. 
 
Zur Erklärung: 
 
Ziel ist es einen UPNP/DLNA Control Point auf einem Server zu haben (der ehedem 24/7 
läuft) und mir ein Web-basiertes Frontend zur Verfügung stellt, auf das ich mit meinen 
Tablets oder Smartphone sozusagen als Fernsteuerung zugreifen kann. Im Gegensatz zu 
einer Insellösung (d.h. Control Point auf jedem Gerät) können sich so die Geräte nicht ins 
Gehege kommen. 
Ich habe vorher lange danach gesucht, aber leider gibt es zwar sehr taugliche stand alone 
Control Points (Kinsky, Asset Control, WMP Play To, Link 3+, etc.) aber eben nicht das, was 
ich will. 
  
Lange Zeit trat ich auf der Stelle und bekam Rückkopplungen, dass es zu spezifisch und nur 
für meine Gerätekonfiguration ist. Das stimmte, da DLNA/UPNP eben nur ein grober 
Standard ist. Jeder Hersteller macht hier sein eigenes Ding und lässt die Geräte in 
seinem eigenen Slang plappern. Manchmal glaube ich, dass ist extra so gewollt, um bei 
einem Hersteller zu bleiben, da das einfach Probleme macht. So hatte ich erst alles auf 
meine Sony Audio-Geräte ausgerichtet. 
 
Vor wenigen Wochen stieß ich dann endlich auf eine funktionierende  Methode für PHP 
einen SSDP-Request ins Netzwerk zu senden und erhalte so alle Server und Renderer als 
Antwort, deren Spezifika (vorallem IP, Port und die Control-URL´s) ich weiter verarbeiten 
kann !!! So hat man die Möglichkeit die Antworten der Devices (XML) auszulesen und die 
leidige händische Anpassung von Steuerungs-URL´s, IP´s und Port´s abzuschaffen.  
Für alle die damit nichts anfangen können: per SSDP (Simple Service Discovery Protocol) 
schicke ich eine Nachricht ins Netzwerk, die man auf bestimmte Suchparameter einengen 
kann ("ssdp:all"; "upnp:rootdevice"; "urn:dial-multiscreen-org:service:dial:1"; "urn:schemas-
upnp-org:device:MediaServer:1"; "urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1"; 
"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"; etc.).  
Dieser sehr wichtige Teil steckt in UPNP_Discovery_Functions.ips.php. Ich hatte erst eine 
Version über einen Multicast-Socket, diese aber wieder verlassen. So ergab sich dann Eines 
zum Anderen. Eine Hürde war auch, warum manche Geräte nichts machen oder abstürzen 
(z.B. mein LG-TV). Hier war die Lösung, dass dort unbedingt die DIDL als Metadata 
übergeben werden muss.  
Die einzelnen Scripte (insbesondere die UPNP_Functions_V2.3.ips.php als Kernstück) 
haben viele Evolutionsstufen durchlaufen. 
Dies hier ist wie gesagt nur ein Anfang, der das Prinzip darstellt. UPNP hat viel 
Potential. 
 
Was funktioniert ? 
 

- vorhandenes Netzwerk-Device selektieren 

- Netzwerk-Server mit Audio-Inhalt selektieren 

- durch dessen Ebenen browsen 

- ein selektieren eines Titels löst das Abspielen aus 

- mehrere Devices können gleichzeitig angesteuert werden 

- Lautstärke für das selektierte Device 
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- Anzeige wesentlicher (fast aller) Daten zum Titel mit AlbumArt insofern vom Server 
bereitgestellt 

 
Zum Beispiel: 
 
Im linken Teil des Screenshot stecken: 
 

1. Zeile: iFrame der Server_Suche 
Diese wird von UPNP_Select_Server.ips.php erstellt, die IP, Port, Control-URL, 
Icon, etc. ausgelesen und mitgegeben. Sie wird minütlich ausgeführt.  

2. Zeile: iFrame der Device-Suche 
Ähnlich der Server-Suche mit Ermittlung der notwendigen Parameter/Variablen durch 
UPNP_Select_Device.ips.php 

3. Zeile: iFrame Browse-Verlauf 
So kann man auf verschieden Ebenen der Suche zurückspringen. Das Script steckt 
in Webfront/user/Browse/UPNP_Browse_Verlauf_WF.php 

4. Zeile: iFrame Browse Verzeichnisse/Dateien 
Hier das eigentliche Browsen durch die Verzeichnisse (über BrowseDirectChildren, 
Suchparameter “*”). Hier ist die UPNP_Browse_Functions.ips.php essentiell. 

 
Der rechte Teil ist, denke ich, selbsterklärend. 
 
Kernstück ist die UPNP_Functions_V2.3.ips.php in der alle UPNP-Befehle stecken, zu 
denen die passenden Variablen (die Namen sind selbsterklärend) übergeben werden 
müssen.  
 
Erfolgreich getestet habe ich bisher: 
 
Server  
- Twonky 
- Asset UPNP 
- Sony Media Library 
- Cyberlink 
 
Renderer (links zweite Zeile): 
- alle meine Sony Devices (STR-DN2010, SA-NS400, SA-NS410, SA-NS300, SA-NS310) 
- LG TV (LM660S) 
- PowerDVD (anderes Notebook) 
 
Installation: 
 
Ich habe wieder versucht, die Scripte/Variablen per Raketenschneckes ProjectExporter für 
Euch zusammenzustellen.  
 

- BITTE UNBEDINGT VORHER EIN BACKUP EURES IPS MACHEN. BESSER NOCH 
EIN TESTSYSTEM BENUTZEN. ICH KANN NICHT GEWÄHRLEISTEN, DASS GGF. 
EINE ID ÜBERSCHRIEBEN WIRD ! 

- Das File aus dem Projectexporter in ein leeres Script kopieren und starten (Zum 
Nachlesen: http://www.raketenschnecke.net/2012/...ject-exporter/) 

- Die Scripte für das Webfront habe ich in die Kategorie webfront/user/Browse bzw. 
webfront/user/Discovery gesteckt. Also das ZIP-File nach user extrahieren (vgl. 
Browse.jpg) und dann die Scripte im Objectbaum unter “Scripte” per Hand in die 
jeweils gleichnamige Datei im Webfront-Verzeichnis kopieren. Das ist leider 
notwendig, da sonst zu viele Variablen nicht angepasst werden. Eine 
Installationsroutine wird irgendwann mal folgen  

http://www.raketenschnecke.net/2012/09/25/ips-rs-project-exporter/
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- Wenn alles gut geht wurden alle ID´s der Variablen übernommen. Wenn nicht, bitte 
bei eben diesen ID´s mit der Fehlersuche starten. 

- Der Objektbaum sollte dann so aussehen wie in den Screenshots (ebenfalls die 
Struktur des WF bzw. so ähnlich 

- Jeweils einmal die UPNP_Select_Device.ips.php und UPNP_Select_Server.ips.php 
ausführen und die Rückgabe ansehen – wenn etwas kommt (DeviceArrays) ist das 
die halbe Miete ! 

- Ich hoffe so lässt sich das für Euch portieren, wenn nicht muss ich mich doch über ein 
Install hermachen  

 
To do: 
 

- Bugs ausmerzen  

- Die Scripte sind grob behauen und stecken noch voller Echos zur Fehlerkontrolle 

- Derzeit wird testweise 1 Titel übergeben. Habe angefangen die Gesamtzeit und 
Restzeit abzufragen und will dann bei “=0” den nächsten Titel aus $Liste (das 
TitelArray) übergeben. Oder andere Ideen ? 

- Momentan liest er WMP nicht aus. Ein $_GET parsed mir ein “+” in der Control-URL 
weg, welches ich dann wieder hinzufügte. Das funktioniert aber nicht wirklich 
anständig. 

- Playlist-Erstellung z.B. mit Buttons an denen man ein Häkchen setzen kann. Hier 
vielleicht ein Input-Button über einem Select-Button ?  

- Radio von Twonky funktioniert nicht – ich weiss noch nicht warum. 

- Minütliche Server und Device - Suche ist sicher besser zu lösen, da die Anzeigen 
manchmal wechseln. Ich denke hier an ein stetiges horchen an Port 1900, um die 
vom Gerät gemeldeten “alive”-Meldungen abzufangen und so die Anzeige nur bei 
Änderungen zu erneuern. 

- Geeignete Visualisierung  

- Videos zum Laufen bringen 

- Weitere Funktionen implementieren 

- Ich habe in den letzten 1,5 Jahren mit IPS aus Spass an der Freude viel PHP und 
HTML in mich aufgesogen, bin aber weit von einem Programmierer entfernt. Es wäre 
also schön, wenn jemand, der richtig in der Materie steckt über die Codezeilen sehen 
könnte – hier ist einiges sicher besser zu lösen. 
 

Da ich momentan beruflich sehr eingespannt bin, will ich Euch diesen Ansatz zumindest 
bereitstellen und muss dann erstmal eine Pause machen. Über Fragen und Anregungen 
würde ich mich freuen. Noch mehr aber über Leute, die sich auch dafür interessieren. 
 
@ZipFam: entwickelst Du mit ? 
@Tonic: besonders über Deinen Input würde ich mich freuen ! 
@BerndJ: versuchs mal damit 
@NickBlue: wie hast Du LG und LAN gelöst. Gehen Videos ? 
 
 
Viele Grüße 
 
André 


