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Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Schritte zur Konfiguration und Fehlerbehebung der Integration
von Cisco Meeting Server (CMS) mit der VBrick Distributed Media Engine (DME). Die CMS-
Integration mit VBrick wurde ab Version 2.1 hinzugefügt.

Mitarbeiter: Christian Ruiz und Andrea Sancho, Cisco TAC Engineers.

Voraussetzungen

Anforderungen

CMS 2.1 und höher mit 'Recorder'- und/oder 'Streamer'-Lizenz(en). (Mit einer Recorder-
Lizenz können Sie einen Anruf streamen.)

●

VBrick DME●

VBrick Rev (optional, dies ist nur erforderlich, wenn Live-Streaming außerhalb des internen
Netzwerks gemeinsam genutzt werden muss)

●

Verwendete Komponenten

Software- und Hardwareversionen:

1. CMS 2.1
2. VBrick DME 3.15.0 Rhel7

Tipp: Cisco empfiehlt, das als Streamer fungierende CMS-VM mit 1 vCPU und 1 GB
Speicher pro 6 gleichzeitige Streams mit mindestens 4 vCPUs und maximal 32 vCPUs zu



skalieren.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten
Laborumgebung erstellt. Alle hier verwendeten Geräte begannen mit gelöschten (Standard-
)Konfigurationen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen
Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

CMS 2.1 und ab sofort unterstützen Live-Streaming (Webcast) mit Standard-RTMP. Daher
funktioniert diese Funktion mit allen Streaming-Plattformen, die dem Standard entsprechen, wie
YouTube, Facebook, Wowza usw. Das Cisco TAC unterstützt jedoch nur die Integration von CMS
Live Streaming (Webcast) mit dem VBrick DME-Server. Derzeit unterstützt das CMS kein RTMPS,
daher wird der gesamte Datenverkehr zwischen dem Streamer und dem externen Server
unverschlüsselt.

Durch die Integration von Live-Streaming (Webcast) mit VBrick DME können Benutzer Live-
Streams von beliebigen Geräten im Netzwerk aus ansehen. Wenn VBrick Rev zusammen mit
VBrick DME verwendet wird, wird diese Funktion für die Anzeige von außerhalb des internen
Netzwerks für jeden autorisierten VBrick Rev-Benutzer erweitert.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Für die Bereitstellung von Live-Streaming mit dem CMS werden verschiedene Szenarien
unterstützt, z. B.: Single Call Bridge mit mehreren Streaming-Servern, einem Callbridge-Cluster
mit einem einzigen Streaming-Server und einem Callbridge-Cluster mit mehreren Streaming-
Servern. Für dieses Dokument wurde die einfachste Bereitstellung mit einer einzelnen Callbridge
verwendet, die mit einem einzelnen Streaming-Server verbunden ist, da alle Konfigurationsschritte
in diesem Szenario auch für die anderen Szenarien gelten.



Server A: CMS-Server mit konfigurierter Callbridge- und XMPP-Konfiguration. 

Server B: CMS-Server, der als Streamer-Server fungiert.

Hinweis: Der CMS-Server, der die Callbridge hostet, muss die Streaming-Lizenz installiert
haben und nicht der CMS-Server, der als Streamer-Server fungiert.

Konfigurationen

Zu Beginn dieser Konfiguration wird davon ausgegangen, dass Sie bereits über einen CMS-
Server mit einer funktionierenden Call Bridge und einem XMPP-Server verfügen. Dies liegt daran,
dass der Streamer-Server als XMPP-Client fungiert. Daher muss der XMPP-Server auf dem CMS,
das die Callbridge hostet, aktiviert und vollständig konfiguriert werden. Im Abschnitt
"Fehlerbehebung" dieses Dokuments finden Sie häufig auftretende Fehlermeldungen, wenn das
Streaming aufgrund einer nicht ordnungsgemäß konfigurierten XMPP-Konfiguration nicht
funktioniert.

Vorsicht: Wenn der XMPP-Server nicht korrekt konfiguriert ist, funktioniert der Stream nicht.
XMPP muss aktiviert und vollständig konfiguriert sein, einschließlich SRV- oder DNS-
Ressourcendatensätze (RRs). 

1. Zertifikate: Wie bei allen anderen CMS-Servern muss der Streamer-Server über ein gültiges



internes Zertifizierungsstellen-signiertes Zertifikat verfügen.

1a Erstellen Sie die Dateien mit dem Befehl 'pki csr':

streamer.chrruiz.lab> pki csr streamer CN:streamer.chrruiz.lab O:CHRRUIZLAB

subjectAltName:chrruiz.lab,acano.chrruiz.lab,acano1.chrruiz.lab

1b Rufen Sie die Dateien mithilfe des SFTP-Clients ab:

1c Signieren Sie das Zertifikat und stellen Sie es bei Ihrer internen lokalen Behörde aus. In
diesem Beispiel ein AD-Server:



1d Laden Sie das signierte Zertifikat und das Zertifikat des Callbridge-Vertrauenspakets
mithilfe von SFTP auf den Streamer-Server hoch:



2.- SSH-Konfiguration. 

2a Konfigurieren Sie die Schnittstelle(n) für das Abhören durch den Streamer. In diesem Fall
wurde die Schnittstelle 'a' nur für das Abhören auf Port 8443 konfiguriert.

streamer.chrruiz.lab> streamer listen a:8443

2b Definieren Sie Zertifikate für den Streamer-Server.

streamer.chrruiz.lab> streamer certs streamer.key streamer.crt

2c Vertrauen Sie auf das CallBridge-Zertifikatpaket.

streamer.chrruiz.lab> streamer trust callbridge.crt



2d Überprüfen Sie, ob die in den oben beschriebenen Schritten eingegebenen Informationen
korrekt sind. Verwenden Sie den Befehl 'streamer'.

streamer.chrruiz.lab> streamer

Enabled                 : false

Interface whitelist     : a:8443

Key file                : streamer.key

Certificate file        : streamer.crt

Trust bundle            : callbridge.crt

 2e Wenn alles korrekt angezeigt wird, können Sie fortfahren und den Streamer mit dem
Befehl 'streamer enable' aktivieren.

streamer.chrruiz.lab> streamer enable

3. DNS A-Eintrag.

3a Der DNS A-Datensatz für den Streamer muss auf die IP-Adresse der in 2a konfigurierten
Ethernet-Schnittstelle aufgelöst werden.

4. API-Konfiguration erfolgt diese Konfiguration im CMS, das die CallBridge hostet. Dazu können
Sie jeden REST-Client Ihrer Wahl verwenden, z. B. POSTMan. Für die Zwecke dieses Dokuments
wurde Insomnia REST Client verwendet: (https://insomnia.rest/)

4a Fügen Sie den Streamer zu /streamers hinzu, indem Sie die HTTPS 'URL' des Streamer-
Servers verwenden.

https://insomnia.rest/


4b Verify streamer wurde mit einem GET in /streamers hinzugefügt.

4c Fügen Sie die VBrick 'streamURL' zu dem bzw. den Bereichen hinzu, die für das Streaming
verwendet werden.

In diesem Beispiel wurde mithilfe der CMS-Webschnittstelle ein Leerzeichen mit dem
Namen 'astream' erstellt.



 Die Speicher-ID (89d76835-40d6-4d1b-86f5-1b9a2d89041f) wurde zum PUT der
'streamURL' im folgenden Format verwendet:
 rtmp://<VBrickBroadcastUsername>:<VBrickBroadcastPassword>@<VBrick IP oder
FQDN>/live/name of theStream.

Hinweis: Der Standardbenutzername und das Standardkennwort für VBrick DME Broadcast
sind: Broadcast/Broadcast. Bitte gehen Sie zum Abschnitt "Problembehebung" dieses
Dokuments, wenn bei der Einrichtung dieser streamURL Probleme auftreten.

 4d Überprüfen, ob streamURL mithilfe von GET in /coSpaces/<coSpaceID> korrekt
hinzugefügt wurde



4e Konfigurieren Sie 'streamingMode' im callProfile. Die Optionen sind automatisch, manuell
oder deaktiviert. Für dieses Beispiel wurde es mithilfe des PUT in der CallProfile-ID
(4e5f957c-752d-4456-849c-e594ed792769) für "Automatisch" konfiguriert.

4f Überprüfen Sie, ob "streamingMode" mithilfe eines GET in /callProfiles/<callProfileID>
korrekt hinzugefügt wurde.

4g Überprüfen Sie, ob diese callProfile-ID auch in /system/profiles angezeigt wird. Wenn diese
nicht dort angezeigt wird, funktioniert das Streaming nicht, fügen Sie sie ggf. mithilfe eines
PUT hinzu.

4h Der Parameter 'streamingControlAllowed' in /callLegProfiles/<callLegProfile> gibt Ihnen die
Möglichkeit, den Parameter auf 'true' oder 'false' zu setzen, um Benutzer-Berechtigungen für
Streaming zu steuern. Standardmäßig ist true festgelegt.



 4i Wenn in Schritt 4e die Option 'Manual' für 'streamingMode' ausgewählt wurde, muss
dtmfProfiles für das Starten und Beenden des Streaming konfiguriert werden. Gehen Sie zu
/dtmfProfiles, und verwenden Sie die Parameter 'startStreaming' und 'stopStreaming', um die
DTMF-Töne zum Starten und Beenden des Streaming festzulegen. In diesem Beispiel haben
wir die DTMF-Profil-ID (fd03e044-3079-4e93-8c8a-2fc482623608) zum PUT der Parameter
verwendet.

4j Überprüfen Sie, ob die DTMF-Profileinstellungen erfolgreich mithilfe von GET
/dtmfProfiles/<dtmfProfileID> hinzugefügt wurden.

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

1. CMS-Ereignisprotokoll; Überprüfen Sie in dem CMS, das die Callbridge-Webschnittstelle
hostet, ob das Streaming verfügbar und Streaming angezeigt wird. In diesem Beispiel, da das
Streaming auf "Automatisch" eingestellt ist, können Sie sehen, dass das Streaming



unmittelbar nach dem Beitritt des Benutzers zum Astromaggregat beginnt.

2017-05-16  19:11:06.422  Info     participant "chrruiz@acano.chrruiz.lab" joined space

89d76835-40d6-4d1b-86f5-1b9a2d89041f (astream's Space)

2017-05-16  19:11:12.434  Info     streaming device 2: available (1 streamings)

2. Wenn Sie einen CMA-Client oder eine WebBridge verwenden, sehen Sie einen weiteren
"Teilnehmer" namens "Streaming" in der Konferenz. Wenn Sie den CMA-Client oder
WebBridge nicht verwenden, fahren Sie mit Schritt 2a fort, damit Sie die Prüfung über API
durchführen können.

2a) Ein GET to /calls/<callid> zeigt Ihnen streaming=true, wenn der Anruf gestreamt wird, und
zeigt auch einen weiteren Teilnehmer an, wie viele Teilnehmer am Anruf teilnehmen. In
diesem Beispiel werden zwei Teilnehmer angezeigt, da nur der Benutzer 'Christian Ruiz' und
'Streaming' im Anruf waren.

Tipp: Wenn das Streaming 'true' anzeigt, der zusätzliche Teilnehmer jedoch nicht angezeigt
wird, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein XMPP-Problem, bei dem der Streaming-
Client Probleme bei der Kommunikation mit dem XMPP-Server hat. Im Abschnitt
"Fehlerbehebung" dieses Dokuments finden Sie die häufigsten XMPP-
Konfigurationsprobleme.

3. VBrick DME-Webschnittstelle: Gehen Sie zu Monitor and Logs > Multi-Protocol



Connections, und überprüfen Sie, ob der Stream dort angezeigt wird.

4. Fangen Sie den Stream: Verwenden Sie die Informationen in der DME-Webschnittstelle,
um den Stream mithilfe eines Streaming-Players wie VLC Media Player
(http://www.videolan.org/vlc/) abzufangen, um zu überprüfen, ob Audio und Video
ordnungsgemäß funktionieren.

Fehlerbehebung

'Syslog folgen'

http://www.videolan.org/vlc/


Führen Sie immer den Befehl "syslog Follow" auf dem Streamer-Server aus. Sie sollten in der
Lage sein, sehr wichtige Informationen und Fehlermeldungen zu sehen, die Ihnen helfen, zu
wissen, wo Sie die Fehlerbehebung starten sollen. Hier ist ein Beispiel für einen erfolgreichen
Stream, bei dem keine Fehlermeldungen angezeigt werden:

May  8 23:31:51 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:

Connecting to '10.88.246.108', app 'live', stream 'CMSAutomaticStream', port '1935', scheme

'rtmp'

May  8 23:31:51 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:  Set

sending chunk size to 4096

May  8 23:31:51 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:  Server

window size now set to 16777216

May  8 23:31:51 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:  Set peer

bandwidth received (size=2500000, type=2)

May  8 23:31:51 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:

Acknowledged window size 2500000

May  8 23:31:51 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:  Stream

begin 0

May  8 23:31:51 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:

authmod=adobe successful

May  8 23:31:51 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:  Ignored

command message 'onBWDone' (['onBWDone', 0.0, None, 8192.0])

May  8 23:31:51 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:  Ignored

unexpected command message (['_result', 2.0, None, None])

May  8 23:31:51 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:  Ignored

unexpected command message (['_result', 3.0, None, None])

May  8 23:31:51 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:  Ignored

command message 'onFCPublish' (['onFCPublish', 0.0, None, {'description': 'CMSAutomaticStream',

'code': 'NetStream.Publish.Start'}])

May  8 23:31:51 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:

Successfully created stream with stream id 1

May  8 23:31:51 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:  new

status: streaming

May  8 23:31:51 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:

Successfully published stream to RTMP server

May  8 23:31:52 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:  Client

connected

May  8 23:31:52 user.info streamer streamer.1d1a2dda-29a8-47e4-bca1-7cc2c604fdf3[10]:  Call

found

Paketerfassung:

Paketerfassungen von CMS, die die Callbridge-, Streamer- und DME-Server hosten, helfen
Ihnen bei den meisten Kommunikationsproblemen. Sie sind sehr wichtig, um die
Fehlermeldungen zu beheben:

- "Verbindung zum RTMP-Server fehlgeschlagen (Timeout)"

- "Initiating RTMP protocol failed (connection closed by far end)"

So übernehmen Sie die Paketerfassung in:

CMS: Verwenden Sie den Befehl 'pcap'.

DME: Verwenden Sie die Webschnittstelle in Diagnostics > Trace Capture (Diagnose > Trace
Capture), und drücken Sie die Schaltfläche "Start capture" (Erfassung starten). Drücken Sie
die Schaltfläche 'Stopp Capture', um die Ablaufverfolgung zu beenden. Drücken Sie die
Trace-Datei "Download", um die Paketerfassung herunterzuladen.



Probleme mit der StreamURL-Konfiguration:

Das häufigste Problem ist, dass der Benutzername und/oder das Kennwort für die Stream Input
Authentication falsch sind. Überprüfen Sie, ob Sie die richtigen Anmeldeinformationen verwenden.
Navigieren Sie mithilfe der VBrick DME-Webschnittstelle zu Benutzerkonfiguration —>
Authentifizierung bei Eingabe streamen, und überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Benutzernamen
und das richtige Kennwort
verwenden.

Authentifizierungsprobleme bei Benutzernamen und/oder Kennwort für die VBrick Stream Input
Authentication (Broadcast-Benutzer).

1. Wenn Sie ein unvollständiges Format ohne Benutzer oder Kennwort verwenden, z. B.
rtmp://broadcast@10.88.246.108/live/CMSAutomaticStream, sehen Sie:

May 26 02:08:43 user.info streamer streamer.bd052ae2-6501-4ae4-ab78-5b94c9a21717[305]:

Connecting to '10.88.246.108', app 'live', stream 'CMSAutomaticStream', port '1935', scheme

'rtmp'

May 26 02:08:43 user.info streamer streamer.bd052ae2-6501-4ae4-ab78-5b94c9a21717[305]:  Set

sending chunk size to 4096

May 26 02:08:43 user.info streamer streamer.bd052ae2-6501-4ae4-ab78-5b94c9a21717[305]:  Starting

authmod=adobe

May 26 02:08:43 user.err streamer streamer.bd052ae2-6501-4ae4-ab78-5b94c9a21717[305]:  No

username or password defined for RTMP authentication

2. Wenn Benutzer/Kennwort falsch sind, z. B.
rtmp://broadcast:wrongpassword@10.88.246.108/live/CMSAutomaticStream, sehen Sie:

May 26 02:05:16 user.info streamer streamer.5fff36f0-e56d-4d02-9e5e-431b0fba130c[284]:

Connecting to '10.88.246.108', app 'live', stream 'CMSAutomaticStream', port '1935', scheme

'rtmp'

May 26 02:05:16 user.info streamer streamer.5fff36f0-e56d-4d02-9e5e-431b0fba130c[284]:  Set

sending chunk size to 4096

May 26 02:05:16 user.err streamer streamer.5fff36f0-e56d-4d02-9e5e-431b0fba130c[284]:  RTMP

authentication failed (['_error', 1.0, None, {'description': '[ AccessManager.Reject ] : [

authmod=adobe ] : ?reason=authfailed&opaque=vgoAAA==', 'level': 'error', 'code':

'NetConnection.Connect.Rejected'}])

Zusätzliche StreamURL-bezogene Fehlermeldungen:

- "RTMP stream url hat ein schlechtes Format" 
- "Verbindung zum RTMP-Server fehlgeschlagen ([Errno -2] Name oder Dienst unbekannt)" 



Lösungen:

Überprüfen Sie bei beiden Fehlermeldungen, ob die streamURL genau diesem Format
entspricht: rtmp://<VBrickBroadcastUsername>:<VBrickBroadcastPassword>@<VBrick IP
oder FQDN>/live/name of theStream/

1.

Überprüfen Sie, ob die VBrick-IP oder der Hostname vom Streamer-Server auflösbar ist.2.
XMPP-bezogene Probleme:

XMPP muss aktiviert sein, ordnungsgemäß funktionieren und vollständig konfiguriert sein, damit
das Streaming funktioniert. Dazu gehören auch die richtigen SRV-Datensätze oder RRs. Wenn sie
nicht als Streaming konfiguriert sind, kann der Client keine Verbindung zum Stream herstellen. Die
Fehlermeldung wird angezeigt:

May 23 16:20:19 user.err streamer streamer.af28cb0c-08d3-4692-b9e6  Client connect failed

May 23 16:20:19 user.info streamer streamer.af28cb0c-08d3-4692-b9e6  new status: disconnecting

May 23 16:20:19 user.err streamer streamer[1]:  Bot af28cb0c-08d3-4692-b9e6-36d7b5b7e149 failed:

CLIENT_CONNECT_FAILED

Lösung: SRV-Datensätze oder RRs überprüfen und korrigieren.

Weitere Fehlermeldungen:

1. StreamerNicht verfügbar

Fehlermeldung: "Streamer 'YourStreamerIP' nicht verfügbar."

Mögliche Ursachen: Falscher Port wurde festgelegt, Port dupliziert, Port blockiert. Streamer-
Server ausgefallen.

Lösung: Überprüfen Sie, ob der richtige Port konfiguriert ist, der von anderen Diensten nicht
als 'Aufzeichnung' verwendet wird und nicht zwischen den Servern blockiert wird. Starten Sie
den CMS-Server neu, der die Callbridge hostet.

Screenshots und Protokolle: Die Webschnittstelle zeigt folgende Meldung an:

DateTimeFault condition

2017-05-1618:32:12.391Streamer "https://127.0.0.1:8445" unavailable (connect failure)



Dieselbe Meldung wird beim Ausführen von GET to /system/alarms angezeigt:

<?xml version="1.0"?>

<alarms total="1">

<alarm id="08dd26d9-6c6f-4da2-befb-8ea7d642bd6d">

<type>streamerUnavailable</type>

<activeTimeSeconds>5846</activeTimeSeconds>

</alarm>

</alarms>

2. "streamingLimitReached"

Fehlermeldung: "Streaming starten fehlgeschlagen: Streaming Limit erreicht"

Ursache: Keine ausreichenden Lizenzen für Streaming.

Lösung: Überprüfen Sie, ob die Streaming-Lizenz(en) im CMS, das die Callbridge hostet, und
nicht im CMS-Streamer installiert ist/sind.
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