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Die Produktion von Live-Events erfordert 
ein hochentwickeltes Replay System, das 
die heutzutage eingesetzte dateibasierte 
Infrastruktur voll ausnutzt, um mehr als nur 
"Aufnehmen & Abspielen" zu ermöglichen. 
Replay Systems sollten von allen Vorzügen IT-
zentrierter offener Systeme vollen Gebrauch 
machen: Sie sollten in der Lage sein, sowohl 
auf Standalone-Servern als auch in komplexen 
SAN-Systemen mit erweiterten Metadata-
Fähigkeiten zu laufen und gleichzeitig einfach 

von Bedienpersonal steuerbar zu sein. 
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Einführung

Integration von Technologie

Die Produktion von Live-Events  durchlebt gerade 
eine wichtige Transformation weg von band-basierten 
Anwendungen hin zu komplett dateibasierten Workflows 
- einschließlich der kompletten Flexibilität, die dieser 
Begriff verspricht. Daher ist es wichtig, ein Replay 
System zu wählen, das sich den sich ändernden 
Anforderungen moderner Produktionsumgebungen 
anpasst. 

Bis zum heutigen Tage ahmen selbst Systeme, die 
Audio- und Videodaten auf einem Laufwerk speichern, 
die Anwendungsart von Bandsystemen nach, weil sie 
daran scheitern, die vernetzte Konnektivität bereit-
zustellen, die für komplett dateibasierte Umgebungen 
nötig ist. Heutzutage sollte ein modernes Replay 
System auf einer Plattform aufbauen, deren Einsatz 

in dateibasierten Umgebungen sich schon in anderen 
Anwendungsbereichen - darunter beispielsweise 
Playout, Dateneingabe, Editing, Clip-Lagerung oder 
Nachrichtenproduktion - bewährt hat. Die zugrunde-  
liegende Architektur und Infrastruktur sollten best-
mögliche Integration in dateibasierte Umgebung 
ermöglichen. 

Um eine gut strukturierte Integration zu gewährleisten, 
sollte ein vollständiges Replay System auf einer 
modernen, ausgefeilten Server-Plattform aufbauen. 
Darüber hinaus sollte man vorziehen, mit einem 
Anbieter zusammenzuarbeiten, der breite Erfahrung 
im Live-Production-Bereich durch andere Produkte in 
seinem Portfolio wie Switcher, Router und Kameras 
aufweisen kann. 

Ein Replay System sollte offene Standards sowohl 
für Integration als auch für Speicherung bieten. Ein 
System mit geschützten Standards wird teuer, in seiner 
Funktionsvielfalt begrenzt und schwer zu erweitern sein 
und den User mit sämtlichen Aspekten des Systems 
an einen einzelnen Anbieter binden. Eine Hinwendung 
zu Optimierung von IT-Technologien, industrieweiten 
Standards sowie einer offenen Plattformarchitektur ist 
auf jeden Fall die bessere Wahl. 

Unter den Technologien, die in einem Replay System 
stecken sollten, finden sich beispielsweise Embedded- 
und Echtzeit-Betriebssysteme der neuesten Generation, 
Mehrkern-Prozessoren, CompactFlash-basierte 
Bootvorgänge, Firmware-basierte Codecs und eine 
Vielzahl von USB-Anschlüssen. Der Gigabit Ethernet-
Netzwerkstandard gehört zu den offensichtlichen 

Anforderungen; die Netzwerklösung sollte aber auch 
Quality-Of-Service (QoS)-Management und garan-
tierte Netzwerkbandbreiten sowohl zu anderen Replay 
Systems als auch zu externen Systemen beinhalten. 
Es sollten getrennte Netzwerke zur Kontrolle sowie 
zum Datentransfer vorhanden sein. Es sollte nicht 
vorausgesetzt werden, dass zusätzliche Hardware- oder 
Softwarekomponenten gekauft werden müssen, um ein 
Replay System leicht in andere Systeme zu integrieren. 
Integrierter Teil einer Plattform zu sein, die wirklich 
offene Standards verwendet, bedeutet auch, dass das 
Replay System vielseitig einsetzbare, robuste APIs 
verwenden sollte, die einer Vielzahl von Drittanbieter-
Entwicklern ermöglichen, einzigartige Lösungen zu 
erstellen, die die Replay-Anwendungen um wertvolle 
Elemente ergänzen.
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Speicherlösungen

Systemschnittstellen

Einfacher Einsatz

Ein enorm wichtiger Faktor von Replay Systems ist die 
Integration von Speichermedien. 15K SAS-Laufwerke 
mit Kapazitäten von 600 GB liefern die beste Leistung. 
Obwohl hohe Komprimierung von Systemkomponenten 
in einem kleinen Formfaktor wie zum Beispiel 2 HE für 
die meisten Einsatzbereiche ausreicht, sollte ein System 
in der Lage sein, seine Speicherkapazität durch externe 
Laufwerke zu erweitern. 

Der Markt der Speichermedien bietet eine große 
Auswahl an tragbaren Speicherlösungen. Ein System 
sollte daher sowohl USB- als auch Ethernet-Konnektivität 
unterstützen, damit verschiedenartige Speicherlösungen 
wie beispielsweise tragbare NAS-Speichergeräte einge-
setzt und als Systemlaufwerke erkannt werden können.

Um auch anspruchsvollere Szenarien abzudecken, 
sollte ein Replay System in der Lage sein, in einer 

SAN-Konfiguration zu funktionieren. Eine sinnvolle 
SAN-Implementierung sollte Bandbreiten-Management 
für simultane Aufnahme, Wiedergabe, Wiederholung, 
Editing und Dateiübertragung unterstützen. Ein kleines 
SAN sollte in 10 HE untergebracht werden können, bis 
zu 12 HD Aufnahme- sowie zwei Abspielkanäle bieten 
und darüber hinaus immer noch genug Bandbreite für 
Vor-Ort-Editing und gleichzeitige Dateiübertragung 
verfügbar haben. 

Durch den Einsatz eines SAN sollten alle Höhepunkte, 
Playlisten und Metadaten, die von einem Operator 
erstellt wurden, sofort für alle anderen Operators 
verfügbar sein. Außerdem sollte jeder Operator in 
der Lage sein, kurzzeitig die Kontrolle über jeden 
anderen Kanal zu übernehmen, der von einem anderen 
Controller genutzt wird - und dies alles ohne Verlust bei 
Performance oder Auflösung.

Um eine einfache Integration in andere Systeme zu 
ermöglichen, sollte ein Replay System standardisierte 
Dateicontainer wie MXF und MOV QuickTime unterstützen. 
Andere nützliche Austauschelemente beinhalten den Import 
von AVI- und MPEG-Videodateien, WAV-Audiodateien, 
QuickTime 32-Grafikdateien sowie den Export von P2-Dateien.

Eine gängige Anforderung an die Produktion ist das 
Zusammenarbeiten mit verschiedenen Edit-Systemen. Es sollte 
daher möglich sein, Content mit Editoren auszutauschen, 
die Lösungen von Avid, Apple und Grass Valley nutzen, ohne 
spezielles Equipment oder Transferprozesse einsetzen zu 
müssen. Durch den Einsatz von gängigen Dateiformaten 
sollte das Replay System in der Lage sein, Material von und 
zu diesen Systemen zu übertragen. Mit einem passenden 
Production-SAN können diese Editors als Clients miteinander 
vernetzt werden und Direct Editing ohne zeitintensive 
Dateiübertragungen vom Replay System vor Ort unterstützen. 

Ein Faktor, der bei Replay Systems oftmals als problem-
atisch wahrgenommen wird, ist die Notwendigkeit 
von speziell ausgebildetem Bedienpersonal. Diese 
Wahrnehmung ist der Tatsache geschuldet, dass her-
kömmliche Replay Systems nur sehr selten nutzerfreun-
dlich entworfen wurden und umfangreiche Schulungen 
zur Bedienung benötigten. Solch ein System sollte aber 
intuitiv nutzbar sein und nur geringes Training für den 
On-Air Einsatz benötigen. Mit einem System, dessen 
Bedienung einfach zu handhaben ist und hiflreiches User-
Feedback bietet, können Fachleute aus der Produktion, 
die kreativ sind und sich mit den Gegebenheiten eines 
Events auskennen, schnell zu qualifiziertem Fachpersonal 
geschult werden. Schnittstellen sollten Farben, Icons, 
Touchscreens und VGA-Displays beinhalten. Mittels einer 
geeigneten Softwareanwendung erlernt die Mehrheit der 

User die Funktionsweise eines Systems sehr schnell und 
kann gebräuchliche, wiederholbare Aufgaben ausführen. 
Aufbauend auf internem User-Feedback sollte das System 
über neue Software-Releases verbessert werden, um die 
Nutzerfreundlichkeit zu steigern und neue Fähigkeiten 
zu implementieren. Durch seine Flexibilität und einfache 
Einsetzbarkeit kann ein Replay System in unterschiedli-
chen Umgebungen eingesetzt werden. Das Spektrum an 
Replay-Möglichkeiten beinhaltet auch Videotape-Geräte, 
die sowohl in Übertragungswagen als auch in Studios 
innerhalb kurzer Zeit veraltet sein werden. Ein Replay 
System mit einem flexiblen Schnittstellenaufbau erlaubt 
es Fachleuten verschiedener Erfahrungsrichtungen, sich 
auf das Wagnis der technischen Umstellung für jede Art 
von Anwendung einzulassen.
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Content Management

Formfaktor und Ergonomie
Besonders wichtige Aspekte, insbesondere in mobilen 
Umgebungen wie der eines Übertragungswagens, 
sind verfügbarer Platz, Energiezufuhr und Kühlung. 
Die Serverkomponenten eines Replay System sollten 
darauf abgestimmt werden. Kanaldichte wird zu einem 
erstrebenswerten Faktor. Der Server sollte fähig sein, 
eine Anzahl von sieben oder acht Kanälen in einem 
Raum von 2 HE (Höheneinheiten) zu unterstützen. Alle 
wichtigen Komponenten sollten leicht zugänglich und 
einfach von der Vorder- oder Rückseite der Einheit aus 
entfernbar sein, ohne die Einheit komplett aus dem Rack 
heben zu müssen.

Das Bedienfeld sollte nicht nur robust aufgebaut sein, 
sondern auch die Komponenten und Interfaces elegant 
integrieren. Da das meiste Fachpersonal regelmäßig 
mit IT-Devices wie PCs oder Tablets arbeitet, sollte auch 
das Replay-Bedienfeld Elemente beinhalten, die sich 
an der Interaktion mit diesen gängigen Geräten orien-
tieren. Diese Elemente sollten eine Tastatur, eine Maus 
sowie ein VGA-Display beinhalten. Interfaces sollten 
Farben, Icons sowie andere Arten von Visualisierungen 
verwenden. Eine direkte taktile Erweiterung der 
visuellen Aspekte der Userinteraktion sollte durch einen 
Touchscreen realisiert werden, der in das Bedienfeld 
integriert wird.

Da die Medienproduktion sich immer mehr in Richtung 
dateibasierter Workflows entwickelt, wird Content 
Management sowie die Veredelung des Contents zur 
einfachen Wiederverwertung für Replay Systems zuneh-
mend wichtiger. Die Auswahl von Material und dessen 
Import und Export sollte schnell und einfach realisierbar 
sein. Außerdem sollte es möglich sein, Content zu 
verschiedenen Ordnern zu senden und ihn zu anderen 
verbundenen Systemen, tragbaren Speichereinheiten 
oder Netzwerkzielen zu übertragen. 

Metadaten wiederum sind ein weiterer wichtiger Aspekt 
der dateibasierten Produktion. Die Einbindung deskrip-
tiver Metadaten in den Live-Produktionsprozess kann 
sich für diesen als wertsteigernd erweisen. Metadaten 
ermöglichen die Wiederverwertung von wertvollem 
Content. Nutzer sollten in der Lage sein, Metadata-
Frameworks offline im Voraus zu erstellen, um damit 

schnell Informationen wie Namen oder relevante 
Einsatzparameter hinzufügen zu können. 

Solche Metadaten sollten in Form von XML-Daten 
verteilt und importiert werden, die dem einzelnen Clip 
hinzugefügt werden können. Ein Replay System sollte 
die Möglichkeit bieten, Metadaten zum Zeitpunkt der 
Content-Erfassung einfach über die Kontrolloberfläche 
einzugeben. Clips sollten Textnamen zugewiesen und 
mit Text-Metadaten erweitert werden, die auch eine 
Bewertung des Inhalts sowie Icons beinhalten können. 
Sobald Metadaten erstellt und dem Content angehängt 
wurden, sollten sie organisiert und übertragen werden. 
Diese Metadaten sollten mit allen Nutzern geteilt 
und aufbewahrt werden. Darüber hinaus sollten die 
Metadaten anderen Systemen wie denen der Editing-
Abteilung, dem Archiv sowie den Asset Management-
Systemen zugänglich gemacht werden.

Media-Funktionen
Gängige Videoformate wie DV, XDCAM und AVC-Intra 
sollten in einem Replay System sowohl für SD- als auch 
für HD-Auflösungen unterstützt werden. Urheberrechtlich 
geschützte Codecs schränken die Interoperabilität ein 
und sollten vermieden werden. Das System sollte in 
der Lage sein, Clips mit verschiedenen Auflösungen, 
Seitenverhältnissen und Kompressionsformaten 
direkt hintereinander und über einen einzelnen Kanal 
abspielen zu können. Dieses Element ist deshalb 
wichtig, weil, obwohl ein Event in einem einzigen 
Format aufgenommen wird, das Produktionsteam in 
der Lage sein sollte, Archivmaterial oder Content aus 
fremden Quellen mit einzuspielen. Es kann durchaus 
passieren, dass keine Zeit für Umwandlungen oder 
Transkodierungen verfügbar ist. Das System sollte in der 
Lage sein, zwischen verschiedenen Arten von Video, HD 
oder SD-Auflösungen sowie 1080i/720p-Formaten einfach 
mittels Softwareeinstellungen und ohne Computer-
Neustarts hin und her zu wechseln.

Ein Replay System sollte Effekte über einen einzelnen 
Kanal auf alle Output-Kanäle anwenden können. Über 

jeden Output-Kanal sollte volle Kontrolle ermöglicht 
werden, damit ein gleichzeitiger Output verschiedener 
Playlisten gewährleistet werden kann. 

Die Eingangs-Videokanäle sollten in einem Replay System 
flexibel einstellbar sein, damit einfach zwischen Einzel- 
oder Multicams, Zeitlupenaufnahmen, 3D- sowie Video/
Key-Signalen mittels Softwareeinstellung über einen 
einzigen Kanal umgeschaltet werden kann. 

Für den Ton sollte eine Auswahl von eingebetteten oder 
eigenständigen AES-Audiolösungen verfügbar sein. Das 
System sollte Delay-Einstellungen für die Arbeit mit 
Dolby-Standards, Click-Filtern und softwaregesteuerter 
Audionormalisierung unterstützen, die gemeinsam mit 
dem zugehörigen Clip abgespeichert werden können.

Ein wichtiger Aspekt von Replay Control-Systemen 
ist das Monitoring. Jede Replay-Position sollte mit 
einem integrierten VGA Multiviewer ausgestattet sein. 
Außerdem sollten sowohl für VGA- als auch für die SDI- 
Video-Outputs wählbare Statusdaten auf dem Bildschirm 
dargestellt werden können.
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Zusammenfassung
Da sich der Produktionssektpr für Live-Events immer 
weiter entwickelt und dateibasierte Methoden einsetzt, 
sollte ein Replay System gewählt werden, das die 
neuesten IT-Technologien verwendet und sie für die 
Anwendung im Real-Time-Medienbereich optimiert. Es 
sollte so wenig Rack-Fläche wie möglich beanspruchen 
und sparsam im Kühlungs- und Energiebedarf sein. 
Außerdem sollte es die üblichen Standards in Sachen 
Konnektivität, Netzwerk und Import/Export von Dateien 
erfüllen. 

Für den Anwender sollte sein Gebrauch intuitiv und 
leicht zu erlernen sein und darüber hinaus erweitertes 
Operator Feedback beinhalten. 

Da Videotape-Geräte in der Produktion heutzutage 
durch Server ersetzt werden, sollte ein Replay System 
gewählt werden, das diese Umstellung am einfachsten 
ermöglicht.
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Machen Sie mit unter  
GrassValleyLive auf Facebook,  

Twitter und YouTube.

ÜBER GRASS VALLEY - DEN FÜHRENDEN ANBIETER VON VIDEOTECHNOLOGIE-LÖSUNGEN

Durch die jahrzehntelange Erfahrung im Dienst der Broadcasting- und 
Videoindustrie steht der Name Grass Valley synonym für Innovation, 
Leistung und Marktführerschaft. Mit einem vollständigen Produkt- 
und Dienstleistungsspektrum, das bei vielen erstklassigen Live 
Events seinen Einsatz findet, bietet Grass Valley das umfangreichste 
auf dem Markt erhältliche Portfolio an Software, Dienstleistungen 
und IT-Infrastruktur. Zu den Kunden, die Produkte von Grass 
Valley einsetzen, zählen IT-Einrichtungen der weltweit führenden 
Broadcasting- und Teleproduktionsfirmen, unabhängige Videoexperten 
sowie aufstrebende Content-Produzenten, Verleger und Anbieter von 

Breitband-, Telekommunikations- und Übertragungs-Dienstleistungen. 
Egal, ob Sie Nachrichten, Sport oder Unterhaltungsprogramme auf 
einem Fernseher, im Internet oder auf einem Mobiltelefon betrachten 
- Sie sehen immer auch Grass Valley bei der Arbeit in einer vernetzten 
Welt zu.

Weitere Informationen über Produkte von Grass Valley können Sie 
unter dem folgenden Link abrufen  
www.grassvalley.com.


