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Playout-Lösungen folgen meistens einem von 
zwei Grund-Layouts: der Implementierung 
eines traditionellen Automatisierungs-
Systems, das eine komplexe Ansammlung 
von Devices verschiedenster Hersteller 
vereint, oder aber einer regulären Einkanal-
Box, die aus einem Standard-PC mit 
Interface-Karten besteht. Ab sofort gibt es 
allerdings eine rentable Alternative, die einen 
dateibasierten, vernetzten und skalierbaren 
Ansatz als Antwort auf die Herausforderung 
bietet, gut organisierte Produktion von On-
Air Content unter einem Dach sicherzustellen, 
die Video-, Audio- und Grafikelemente sowie 

Sekundärmedien beinhaltet.

Was bei der Bewertung der 
Implementierung eines Playout-

Systems zu beachten ist
Matthew Allard & Sander ten Dam

Februar 2012



Inhalt

ii

WAS BEI DER BEWERTUNG DER IMPLEMENTIERUNG EINES PLAYOUT-SYSTEMS ZU BEACHTEN IST

www.grassvalley.com

Einführung 1

Herkömmliche Playout-Systeme 1

Channel-in-a-Box Devices 1

Integrierte Playout-Systeme 2

Playout-Komplettlösung 3

Optimierte IT-Architektur und -Infrastruktur 4

Fortschrittliche Grafik-Integration 6

Testlauf und Bewertung 7

Services & Support 8

Zusammenfassung 10



1

WAS BEI DER BEWERTUNG DER IMPLEMENTIERUNG EINES PLAYOUT-SYSTEMS ZU BEACHTEN IST

www.grassvalley.com

Einführung
Wie so oft bei neuen Ansätzen der Fall, kann es etwas 
dauern, die richtige Kombination von Technologien zu 
finden und auf die richtige Art und Weise zu integrieren, 
bevor daraus dann eine vollwertige Lösung entstehen 
kann. Obwohl die Abwägung der Leistungseigenschaften 
einzelner Komponenten unumgänglich ist, darf das 
Gesamtziel nie aus den Augen verloren werden, einen 
Playout-Kanal zu etablieren und über längere Zeiträume 
funktionsfähig zu halten.

Daher ist eine detaillierte Bewertung der richtigen 
Kombination von Soft- und Hardware enorm wichtig, 
um die richtige Echtzeit-Sendelösung zu finden. Viele 
Broadcaster müssen darüber hinaus die Unwägbarkeiten 
mit einplanen, die beim Umstellungsprozess auf einen 
neuen Produktionsansatz entstehen; außerdem sollte 
die Integration neuer Medien und Funktionen wie HD-, 
web- und Mobilfunkdienste sowie komplexeres Grafik-
Branding mit einbezogen werden.

Herkömmliche Playout-Systeme
Herkömmliche Playout-Systeme kombinieren verschie-
denartige Geräte, die jeweils nur eine Aufgabe über-
nehmen, beispielsweise Server, Zeichengeneratoren, 
Logo-Inserter und Presentation Mixer, die unter 
Automatisierungskontrolle stehen. Obwohl der 
Anwender mehrere Kanäle ansprechen kann, wird das 
Bedienen schnell sehr arbeitsintensiv, ermüdend, fehler-
anfällig und schafft darüber hinaus ein uneinheitliches 
On-Air Erscheinungsbild.

Diese Art von System zeichnet sich meist durch 
eine sehr komplexe Installation und Wartung aus 
und führt bei solch diverser Geräteausstattung 
zu andauernden Problemen bei den zugehörigen 
Softwareaktualisierungen. Dies wiederum erhöht die 
Anschaffungs- und Betriebskosten - insbesondere, 
da das System durch seine Komplexität die Zahlung 
umfangreicher Lizenzgebühren nach sich zieht.

Channel-in-a-Box Devices
Channel-in-a-Box Devices sind Einzelsysteme, die 
Content-Playout über einen einzigen Kanal ermöglichen 
und zusätzliche Grafiken nach Bedarf einfügen. Diese 
Systeme bauen meist auf einem PC mit Dritthersteller-
I/O-Interfacekarten auf. Um einen niedrigen Preis bieten 
zu können, bestehen diese Systeme generell aus einer 
Ansammlung verschiedenster Komponenten. Anbieter 
dieser Systeme sind generell nicht auf technisch wert-
volle Komponenten wie Server oder Grafiklösungen 
spezialisiert; daher können sie in allen Bereichen auch 
nur Standard-Anforderungen gerecht werden. Keine 
der System-Komponenten besticht durch heraus-
ragende Leistung. Und speziell im Grafikbereich können 
die Fähigkeiten dieser Systeme nicht mit denen von 
Einzelbaukomponenten mithalten.

Für viele Anwendungsbereiche reicht solch ein 
Ansatz vollkommen aus. Dazu zählen zum Beispiel 
Regionaldienstleister mit unbesetzten Playout-
Locations an der Kopfstation, sich im Wachstum befin-
dende Sender der zweiten Riege, die den gleichen 
Content wie Premium-Sender anbieten, Start-Up-
Unternehmen, spezialisierte Nischensender, sowie 
+1-Sender. Außerdem kann ein System dieser Art 
auch als potentielle Notfall-Lösung eingesetzt werden, 
um ein bestehendes Haupt-Playout-System zu unter-
stützen. Trotz alledem bauen viele Installationen auf 
einer dateibasierten Verteilung unter Verwendung 
eines Datenbanksystems auf, welche von den meisten 
Channel-in-a-Box-Umsetzungen nicht unterstützt werden.

Anbieter von Channel-in-a-Box-Lösungen versuchen 
generell, die Kosteneffizienz ihrer Systeme mit dem 

Versprechen von Zuverlässigkeit - insbesondere bei 
Windows-Systemen - aufzuwerten. Sie konzentrieren 
sich auf die Bereitstellung konventioneller Playout-
Lösungen mit einfacher, geradliniger Funktionalität 
- und dies so günstig wie möglich. Dies schlägt sich 
zwar für ihre Kunden in niedrigeren Investitionskosten 
nieder, für die sie aber Einbußen bei Zuverlässigkeit und 
Funktionalität des Systems hinnehmen müssen. Der 
niedrigere Preis kann sich auch ins Gegenteil umkehren, 
wenn sich die Frage nach Service und Support stellt - ein 
Unternehmen, das low-cost-Lösungen am unteren Ende 
des Preisspektrums anbietet, ist meist nicht in der Lage, 
Support für eine 24/7-Broadcasting-Unternehmung an 
365 Tagen im Jahr anzubieten.

Herkömmliche Channel-in-a-Box-TV-Systeme arbeiten für 
gewöhnlich gut in einfach strukturierten Umgebungen; 
diese begrenzte Einsatzfähigkeit führt aber meist 
zu Leistungseinbrüchen, wenn sie in größeren 
Multi-Channel-Umgebungen und/oder Sendern 
mit anspruchsvollem Branding eingesetzt werden 
sollen. Das vielschichtige und dynamische Playout 
dieser Sender fordert für jedes Event die konstante 
Zusammenarbeit von fünf bis zehn verschiedenen 
Elementen, einschließlich des Contents, mehrsprachigen 
Tonspuren, Werbeelementen, Untertiteln sowie 
Sekundärevents. Jedes Element dieses Multistreams an 
Content, Grafiken, Editing und Audio muss daher genau 
zur richtigen Zeit in der akkuraten Reihenfolge verfügbar 
sein. Über längere Zeit betrachtet war dies schon immer 
der Schwachpunkt dieser Art von Systemen, sowie der 
wichtigste Kritikpunkt, dessen sich Channel-in-a-Box-
Lösungen erwehren mussten - und der meistgenannte 
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Integrierte Playout-Systeme
Eine alternative Herangehensweise zu den herkömmli-
chen Automatisierungs- und Channel-in-a-Box-Modellen 
ist die Prämisse, Playout-Knoten einfach als eines von 
vielen Arten von Devices zu sehen, die über ein datei-
basiertes Playout-Center vernetzt werden können und 
dem Anwender ermöglichen, jeweils die individuell 

richtige Lösung für jeden einzelnen Kanal anzuwenden, 
anstatt eine Einheitslösung anbringen zu müssen, die 
von einer starren Systemarchitektur vorgegeben wird. 
Das wichtigste Detail, an das es zu erinnern gilt, ist die 
Datei-Verwaltung, die das Herz der integrierten Playout-
Systemlösung ausmacht.

Channel-in-a-Box Devices (Fortsetzung)
Punkt bei Kundenbeschwerden. Wenn Sie dem nun noch 
die fehlende Integration in bestehende Infrastruktur und 
Workflows hinzufügen, wird klar, dass billige Channel-in-
a-Box-Lösungen schnell zu großer Enttäuschung führen 
können. 

Wenn man davon ausgeht, dass Mehrkanal-Sender 
mit anspruchsvollem Branding oftmals die Anwender 
sind, die sowohl am dynamischsten arbeiten und 
die Innovationen gerne als Aspekt nutzen, sich von 
Mitbewerbern positiv abzusetzen als auch diejenigen 
sind, die am wahrscheinlichsten von konventionellen 
Systemen zu Playout-Systemen wechseln - dann 
kann man verstehen, wieso so eine Art von Kunden-
enttäuschung ein unbequemer Stolperstein für die 
Wettbewerbsfähigkeit vieler Anbieter von Channel-
in-a-Box-Lösungen wurde. Zusammenfassend kann 
man sagen, dass Channel-in-a-Box-Lösungen wohl für 
einfache Anwendungen ausreichend sein können, aber 
scheitern werden, wenn es darum geht, zusätzliche 
Leistung freizusetzen, wenn weitere Komponenten 
integriert werden sollen oder eine Erweiterung der 
Kanalanzahl ansteht.

Einfach gesagt sind Channel-in-a-Box-Lösungen für die 
Arbeit in einem einzelnen Kanal oder Sender einsetzbar, 

aber sie scheitern, wenn eine Organisation expandieren 
oder vorkonfigurierte Erweiterungen einsetzen möchte.

Der „Channel-in-a-Box“-Begriff wird dem Level von 
Automatisierung, Funktionalität und Einbindung 
längst nicht mehr gerecht, den manch modernes 
System bereitstellen kann, um Broadcastern bei der 
Bewältigung der heutigen hochkomplexen Playout-
Herausforderungen zur Seite zu stehen. Der Markt teilt 
sich mittlerweile in zwei sehr verschiedene Ansätze: den 
traditionelleren Single-Box-Ansatz und den überlegenen 
Ansatz der integrierten Playout-Systeme. Um mit den 
konventionellen High-End-Playout-Systemen mithalten zu 
können, mussten Neuentwicklungen sowohl intelligenter 
als auch leistungsstärker werden, um die benötigte 
Performance liefern zu können - und an diesem Punkt 
entwickelte sich der Ansatz integrierter Playout-
Systeme als neuer Mitbewerber. Gleichzeitig musste der 
integrierte Ansatz das gleiche Preis-Leistungsverhältnis 
für eine Komplettlösung wie das der kostengünstigen 
All-in-One-Systeme bieten können. Durch den Einsatz 
neuerer und besser integrierter Technologien bietet 
ein integriertes Playout-System mittlerweile mehr 
Leistungsfähigkeit, und das in der gleichen Preisklasse 
wie der Channel-in-a-Box-Produkte.
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Integrierte Playout-Systeme bieten eine echte End-to-
End-Komplettlösung für das Fernseh-Playout. 

Jeder Aspekt - Server-, Grafik-, Asset Management- 
sowie Playout-Kontrolle - sollte speziell für ein eng 
miteinander verzahntes und sinnvoll integriertes 
System angefertigt werden, das den anspruchsvollen 
Herausforderungen einer Broadcast-Umgebung gerecht 
wird. Alle Komponenten sollten so entwickelt werden, 
dass sie reibungslos zusammenarbeiten, um alle Vorteile 
einer straffen und effizienten Operation ausspielen 
zu können. Dies stellt sicher, dass die Sendestation 
immer On-Air sowie im Kostenplan bleibt - und wenn 
die Broadcast-Ansprüche steigen, wächst das System 
einfach mit, indem es sich sowohl den wachsenden 
Unternehmensanforderungen anpasst als auch ständig 
vollkommen im Datenverkehr und allen anderen Front-
Office-Systemen integriert bleibt.

Playout-Knoten sollten so entworfen werden, dass 
sie hochauflösende Funktionalität nicht nur für Video 
und Audio, sondern auch für sekundäre Medien und 
Metadaten bieten können. Mit der fortschreitenden 
Entwicklung verschiedener Formate sollten sie 
außerdem Multi-Codec-Support mit einer flexiblen 
SDI-Ein- und -Ausgabe bieten. Video Output sollte 
durch einen Grafikprozessor geleitet werden, um 
qualitativ hochwertige Bild- und Effektbearbeitung zu 
ermöglichen. Der Playout-Knoten sollte darüber hinaus 
native Unterstützung für das Hosten und Integrieren 
einer Playlist-Management-Anwendung bieten, um 
nicht ständig auf ein zusätzliches PC-System oder eine 
Netzwerkverbindung angewiesen zu sein. 

Der Playout-Knoten sollte außerdem nicht autark 
arbeiten: er empfängt sendefertigen Content, erhält 
Anweisungen zu Datenplanung und -verkehr und liefert 
eine Logdatei der ausgeführten Prozesse. Deshalb 
sollte er in ein Netzwerk eingebunden werden, um 
seine Aufgaben in einer allumfassenden dateibasierten 
Playout-Lösung voll erfüllen zu können.

Eine Playout-Management-Anwendung mit komplettem 
Funktionsspektrum sollte Teil jedes integrierten Playout-
Systems sein. Diese Anwendung sollte Eigenschaften 
wie eine Schedule-Import-Funktion, das Verknüpfen 
von Events mit grafischen Templates nach einem 
vordefinierten Regelwerk sowie eine Funktion zum 
Ersetzen von Grafik-Templates unterstützen. Sie sollte 
in der Lage sein, alle sekundären Events und deren 
zeitliche Einteilung grafisch darzustellen. Außerdem 
sollte sie fähig sein, Querverweise Datenbankfeldern 
zuzuordnen sowie diese Felder von externen Quellen 
zu importieren. Darüber hinaus sollte die Anwendung 
sich verändernde Querverweise, Zeiteinteilungen, 
die gleichzeitige Organisation mehrerer Kanäle sowie 
die automatische Synchronisierung der Haupt- und 
Sicherungskanäle kontrollieren können. Die Playout-
Management-Abteilung sollte die Möglichkeit haben, 
Anweisungen wie beispielsweise Datenverkehrs- und 

Struktur-Playlisten von anderen Systemen zu 
importieren, die dann im Playout-Knoten implementiert 
werden. Solche Playlisten sollten dynamisch angelegt 
werden, damit sie vor der finalen Sendung angepasst 
werden können.

Eine geradlinige Asset Management-Anwendung 
sollte Teil jedes integrierten Playout-Systems sein. 
Diese Anwendung sollte auf das System und die 
Anwendung in einer integrierten Playout-Umgebung 
abgestimmt sein, dass sie jederzeit in der Lage ist, 
jede Art von Content im System genau zu lokalisieren 
und festzustellen, welche Playout-Knoten welches 
spezifische Content-Element benötigen. Diese 
Anwendung sollte das Einpflegen von Dateien und 
Videos, Trimming-Funktionen, weiche Segmentierung 
sowie Qualitätskontrolle unterstützen. Sie sollte in der 
Lage sein, sekundäre Kerndaten, die Integration von 
Bildunterschrifen und Untertiteln sowie anpassbaren 
Metadaten zu verarbeiten. Darüber hinaus sollte 
ein Systemüberwachungs-Panel, ein FTP-Interface 
zur Speicherung von Daten, sowie eine redundante 
Ausfallsicherung integriert werden. Da sich Content 
auf einem lokalen Server oder auf anderen externen 
Speichermedien (wie Archivdateien) befindet, sollte 
die Anwendung fähig sein, Zugriff auf den benötigten 
Content sowie die zugehörigen Metadaten zu 
ermöglichen und diese dann in Dateiform über das 
Netzwerk zu den Playout-Knoten zu senden, die 
unter ihrer Verwaltung stehen. Für diese Prozesse ist 
eine komplett dateibasierte Wiedergabe-Umgebung 
unumgänglich.

Ein integriertes Playout-System sollte erweitertes 
Grafikmanagement und -Übermittlung einschließen. 
Dieses sollte gleichwertig mit Lösungen sein, die in 
viel höherwertigen Systemen eingesetzt werden - 
aber trotzdem komplett in die Asset Management und 
Playout-Management-Anwendungen integrierbar sein. 
Das System sollte sowohl statische als auch animierte 
2D/3D Grafikelemente aus in diesem Bereich üblichen 
Grafikanwendungen importieren. Ein vollständiges 
Sender-Erscheinungsbild mit eigenem Branding-Design 
sollte möglichst auch offline erstellt werden können, um 
kreativen Grafikern zu ermöglichen, ihre eigenen Ideen 
in der Design-Software ihrer Wahl zu implementieren, 
ohne von technischen Aspekten der Implementierung 
abhängig zu sein. Solch eine Anwendung umgeht den 
Einsatz von herkömmlichen Standard-Grafik-Devices und 
deren Bedienpersonal.

So ein Ansatz ist deshalb so wichtig, weil diese 
einfachen, aber hocheffizienten Playout-Knoten in ein 
Standalone-Übertragungssystem eingebunden werden 
können, das abgelegen in einer unbemannten Location 
oder einem Disaster Recovery Center untergebracht 
werden kann - oder aber selbst Teil eines größeren 
Centers sein kann. Die Informationen, auf die diese 
Kanäle angewiesen sind, können aus dem gleichen 
Koordinationssystem stammen, das üblicherweise ein 

Playout-Komplettlösung
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Optimierte IT-Architektur und -Infrastruktur

Das Wunschziel einer Playout-Umgebung ist ein hoch-
verfügbares Sender-Playout-System, das flexibel und 
anpassbar ist und mit qualitativ hochwertigen Grafiken 
und Effekten nach Template-Vorgabe aufwarten kann. 
Außerdem sollte es auch unbeaufsichtigt laufen können 
und stets noch für Änderungen in letzter Minute bereit 
sein. Alles in allem sollte das Produkt ein System sein, 
das für Redundanz, Zuverlässigkeit und Robustheit 
geschaffen wurde.

Um das zu erreichen, 
sollte ein System unter 
Verwendung der besten 
heute verfügbaren 
IT-Technologien konstruiert 
und so optimiert werden, 
dass es auf die einzigar-
tigen Herausforderungen 
der Fernsehproduktion 
abgestimmt ist. Eine 
spezielle Hardware- und 
Software-Schicht muss 
so um das integrierte 
Playout-System herum 
entworfen werden, damit 
die Leistungsstandards 
erfüllt werden können, die 
Broadcasting-Experten heutzutage erwarten.

Einen Fernsehsender von einem Standard-Computer 
aus zu leiten, ist immer noch eine schwierige 
Aufgabe. Detailliertes Broadcast-Expertenwissen 

wird benötigt, um die geforderte Leistung und 
Verlässlichkeit liefern zu können. Für anspruchsvolle 
Medienumgebungen müssen Playout-Knoten daher 
mit einer Hochverfügbarkeits-Architektur für ent-
scheidenden 24/7-Betrieb spezialgefertigt sein. Diese 
Knotenpunkte sollten sowohl Mehrkernprozessoren 
als auch integrierte GPUs für optimale Performance 
einsetzen. Spezialgefertigte Plattformen dieser Art 
müssen mit hochspeziali-sierter Multithread-Software 

arbeiten können. Sie sollten 
mit einem Embedded-
Betriebssystem betrieben 
werden, da Entwickler 
dadurch hundertprozen-
tige Kontrolle über die 
Softwareperformance 
sowie Unterstützung für 
Echtzeit-Operationen in einer 
modularen und flexiblen 
Programmierumgebung 
erhalten. Es mag alles sehr 
einfach klingen, bedarf 
aber langer Erfahrung im 
Broadcast-Bereich sowie 
Spezialwissen, um dieses 
Ziel zu erreichen.

Ein dediziertes Embedded-Betriebssystem muss 
erst entwickelt und dann optimiert werden, um intel-
ligente Ressourcenzuweisung, Management von 
zuweisbaren Aufgaben, die Implementierung von 
Mehrkernprozessoren und Multi-Threading sowie präzise 

ausgewachsenes Automatisierungssystem organisiert. 
Somit stellt dies eine flexible Lösung dar, die den 
Systemarchitekten von herkömmlichen Einschränkungen 
befreit.

Mit einer allumfassenden Lösung kann eine deutliche 
Steigerung der Produktivität erzielt werden. Mitarbeiter 
können mehr Aufgaben erfüllen und hochwertigere 
Resultate erzielen, da einfach weniger Arbeitsschritte 
erforderlich sind, um das entsprechende Ziel zu 
erreichen. Aufgaben wie das Transcodieren und 
Umwandeln von Dateien werden reduziert oder ganz 
eliminiert. Das Betreiben mehrerer Sendekanäle, die 
unterschiedlichen, lokalisierten Content sowie Branding 
benötigen, wird mit minimalem Aufwand machbar. 

Ein effizienter Anbieter integrierter Playout-Systeme 
sollte in der Lage sein, seine Erfahrung mit dem 
gesamten Playout-Ökosystem unter Beweis zu 
stellen. Der Anbieter sollte solides Fachwissen aus 
dem Bereich besitzen, das er durch eine große Anzahl 

von erfolgreich durchgeführten Systeminstallationen 
gewonnen hat. Solch ein Hintergrund zeigt sich in der 
ungeteilten Aufmerksamkeit, die dieser Anbieter allen 
im Playout-Betrieb involvierten Prozessen widmet, 
zu denen Untertitelung, Sendelisten, Media Asset 
Management und Branding gehören. Diese Expertise 
kann Sende-Fachpersonal dabei hilfreich zur Seite 
stehen, sich auf die zunehmende Spezialisierung im 
Produktionsprozess einzustellen und dadurch qualitativ 
hochwertigeren Output, die gleichzeitige gestiegene 
Benutzerfreundlichkeit und niedrigere Ausgaben zu 
ermöglichen.

Ein Anbieter von integrierten Playout-Systemen sollte 
Beratung, Installation sowie Support Agreements zu 
seinen Dienstleistungen zählen, um eine sorgenfreie 
Implementierung und niedrige Anschaffungs- und 
Betriebskosten sicherzustellen. Halten Sie Ausschau 
nach einem Anbieter mit weltweiten Produkt- und 
Dienstleistungs-Lösungen, der Liefer-Expertise und 
Kompetenz für die komplexesten Projekte vereint.

Playout-Komplettlösung (Fortsetzung)
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Kontrolle über die Zielplattform zu ermöglichen und 
andauernde Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Nur durch 
die Schaffung einer Operationsumgebung und einer 
darauf folgenden Entwicklung von Softwareschichten 
um dieses System herum kann ein Anbieter von 
integrierten Playout-Lösungen die Art von Leistung, 
Verlässlichkeit und Arbeitsmöglichkeiten garantieren, 
welche die vielschichtigen Anforderungen von Media 
Playout-Unternehmen erfüllen.

Da immer mehr Content in Dateiform verarbeitet 
wird, sollte das Playout-System gebräuchliche 
Netzwerk-Technologien für die Aufnahme und den 
Transfer dieser Dateien beinhalten, über die sowohl 
Mediadateien als auch sekundäre Medien wie Untertitel, 
Synchronaufnahmen und zusätzliche Grafiken organisiert 
werden können.

Anforderungen an Playout-Systeme unterscheiden 
sich von Unternehmen zu Unternehmen. Integrierte 
Playout-Systeme sollten daher modular skalierbar sein, 
um sowohl den Anforderungen eines Einzelsender-
Unternehmens als auch den Anforderungen von hoch-
flexiblen Multi-Channel-Playout-Zentren gerecht werden 
zu können. 

Innerhalb eines integrierten Playout-Systems muss ein 
Kanal nicht gleichbedeutend mit einem Device sein. 
Viele Playout-Umsetzungen erfordern grundlegende 
Flexibilität. Playout-Operationen bieten zu keiner Zeit 
Raum für Content-Datenverlust. Die Playout-Knoten 
sollten sowohl n+1 Redundanz als auch 1+1 Redundanz 
unterstützen.

Der Schlüssel zu integrierten Playout-Systemen liegt in 
der Software-Implementierung. In der Vergangenheit 
gehörten dedizierte Broadcast-Plattformen zum 
Standard. Heutzutage ist optimierte IT-Technologie 
perfekt in der Lage, die erforderliche Performance zu 
liefern. Die große Frage der Hardware-Ausstattung ist 
nicht mehr das entscheidende Element, sondern wird 
als unterstützend angesehen.

In der Entwicklung von Software und Algorithmen 
hingegen liegt heutzutage der entscheidende Faktor, 
in dem sich das echte geistige Eigentum innovativer 
Anbieter von Fernsehlösungen zeigt, das dann auch 
den wirklichen Mehrwert ausmacht, der in integrierten 
Playout-Systemen dieser Anbieter steckt. Aufgrund 
dieser Tatsache wird eine Erweiterung des Systems 
mit mehr Prozessorleistung und Speicherkapazität, um 
gestiegene Ansprüche an Performance zu erfüllen, in 
den gesamten Anschaffungs- und Betriebskosten fast 
nicht spürbar.

Eine Software-basierte Architektur von integrierten 
Playout-Systemen spiegelt sich auch in der Einfachheit 
wieder, mit der ein Playout von verschiedensten 
Dateien, Formaten und Umwandlungen unterstützt, 
organisiert und aktualisiert werden kann. Dazu ist nicht 
mehr als ein begrenzter Aufwand an Entwicklungsarbeit 
nötig.

Die Tatsache, dass das wirkliche geistige Eigentum von 
integrierten Playout-Systemen in der Software steckt, 
erleichtert auch die Einführung eines „Bezahlen Sie 
nur, was Sie wirklich brauchen“-Modells. Auf Basis der 
gleichen optimierten IT-Hardwarekomponenten kann die 
Funktionalität der Software maßgeschneidert angepasst 
werden, so dass der Anwender niemals für Features 
bezahlt, die er nie nutzt.

Offene Standards unterstützen den Einsatz von 
optimierten IT-Komponenten und der Entwicklung 
von Software. Integrierte Playout-Systeme sollten 
standardisierte APIs wie OpenGL zum Zwecke der 
Grafikerstellung wie Rendering einsetzen. Content sollte 
mittels standardisierter FTP-Protokolle zu den Playout-
Knoten transferiert werden. Die Definition sowie der 
Austausch von Metadaten sollte mittels XML erfolgen. 
Durch den Einsatz solcher offenen Standards und dem 
standardisierten Datenaustausch mittels XML in inte-
grierten Playout-Systemen ist es sehr einfach, dieses 
System um neue Funktionen und neue Schnittstellen 
zu erweitern und dadurch den Anwendungsbereich des 
Systems anzupassen. 

Optimierte IT-Architektur und -Infrastruktur (Fortsetzung)
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Fortschrittliche Grafik-Integration
Fernseh-Grafikgeräte wurden zu einer Zeit groß, als 
noch eine große Herausforderung in der Aufgabe 
steckte, elektronische Bilder in ein Video-Signal 
einzufügen. Heutzutage hingegen bietet jede gängige 
PC-Grafikkarte viel mehr Leistung als für Playout-Kanäle 
selbst in HD-Auflösung benötigt würde.

Dem weitreichenden Bedarf an Grafiken im Publishing- 
und Internetbereich folgend entwickelten sich kraftvolle 
und so gut wie überall bekannte Software-Pakete wie 
Adobe Creative Suite oder 3 ds Max, mit denen raffi-
nierte Grafikelemente erstellt werden können. Jeder 
Grafiker wird diese Pakete sofort erkennen. 

Kreative Grafiker sollten sich darauf konzentrieren 
können, einen überzeugenden Sender-Look zu schaffen, 
ohne durch die Vorgaben von Technikern eingeschränkt 
zu sein. Dazu sollten ihnen die Software-Pakete an die 
Hand gegeben werden, mit denen sie vertraut sind, 
damit die Grafikerstellung zu einem zügigen und intu-
itiven Prozess wird.

Ein integriertes Playout-System sollte daher eine 
Grafikdesign-Anwendung beinhalten, um Echtzeit-
Grafiken zu erstellen, die offline auf jedem Mac oder 
PC genutzt werden können. Es sollte sowohl statische 
als auch animierte 2D/3D Grafikelemente aus in 
diesem Bereich üblichen Grafikanwendungen impor-
tieren können. Die Anwendung sollte darüber hinaus 
unbegrenzte Layer-Bearbeitung sowie Bearbeitung von 
Timelines ermöglichen.

Um einen einheitlichen On-Air Sender-Look zu kreieren, 
sollte die Anwendung fähig sein, grafische Elemente 
in Templates für den Playout-Kanal anzuordnen. Die 
Anwendung sollte das Erstellen sowie das Speichern 
von wiederholbaren Templates ermöglichen. Diese 

Templates werden mit allen verknüpften Daten im 
Moment des On-Air Gehens eingepflegt. Hier ist 
nochmals hervorzuheben, dass diese Templates durch 
den Einsatz von offenen Standards die benötigten 
Daten von verschiedensten Quellen zusammenführen 
können und somit bei ihrer Ausführung konstant 
aktualisiert werden. Mit der Veränderung der Playlist 
passen die XML-Metadaten automatisch die richtigen 
Verknüpfungen an, damit der jeweils gewünschte 
Content aktualisiert auf dem Sendebildschirm landet.

Dank Standard-APIs wie OpenGL und leistungsstarken 
Grafikprozessoren sollte somit eine native 
Implementierung mit den Playout-Knoten stattfinden, 
um Echtzeit-Grafikerstellung und -Rendering an den 
Playout-Kanälen zu ermöglichen.

Die Anwendung solch einer Methodik umgeht den 
Einsatz von herkömmlichen Standard-Grafik-Devices 
und deren Bedienpersonal. Anstatt dies als getrennten 
Arbeitsschritt zu betrachten, sollte Grafikbearbeitung 
vollkommen ins Media Asset Management sowie das 
Playout-Management eingebunden werden.

Ein organisierter Grafik-Workflow gehört darüber hinaus 
zu den zusätzlich wichtigen Elementen. Heutzutage 
ist es ein Kinderspiel, Grafiken zu erstellen und zu 
verändern. Der Wunsch nach aktivem Einsatz dieser 
Funktionalität wird im Lauf der Zeit immer mehr 
zunehmen, weshalb auch die Anzahl der Zugriffe 
jedes Kanals auf Grafikelemente steigen wird. In 
einer Mehrkanal-Umgebung kann dies eine echte 
Herausforderung bedeuten. Eine Grafik-Workflow-
Anwendung als Teil Ihrer Playout-Lösung einsetzen zu 
können, bedeutet für Sie eine Reduzierung des Fehler-
risikos sowie einen niedrigeren Bedarf an Mitarbeitern, 
die den Sendebetrieb aufrechterhalten.
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Testlauf und Bewertung
Um ein integriertes Playout-System zu entwerfen, das 
all diese Features und Integrationsmöglichkeiten bietet, 
muss viel Zeit in Forschung und Entwicklung investiert 
werden - lange bevor die Systemlösung geliefert werden 
kann. Und während sorgfältige Software-und Hardware-
Entwicklung auf der Systemebene erwartet werden 
können, existieren auch noch eine Vielzahl anderer tech-
nischer Prozesse, die mit in Betracht gezogen werden 
sollten.

Mit dem Ziel der reibungslosen Integration einer Vielzahl 
von gängigen IT-Komponenten und Sub-Systemen ist 
eine gründliche Überprüfung aller Elemente nicht zu 
vernachlässigen. 

Eine Auswahl technischer Evaluationskriterien, die Teil 
jeder Überprüfung sein sollten: 
•	 Ist eine gewählte Technologie aufgrund ihrer 

Eigenschaften und Spezifikationen für die 
angestrebten Zwecke einsetzbar? 

•	 Kann die Technologie effizient für den angestrebten 
Zweck eingesetzt werden?

•	 Kann die Technologie gut als Teil des größeren 
Systems funktionieren?

•	 Wird der Entwicklungszyklus der Integration der 
gewählten Technologie vorhersehbar sein? 

•	 Wird sich die Technologie wie erwartet verhalten und 
auch unter verschiedenen Auslastungen einsetzbar 
sein?

•	 Wie ist das Verhalten im Falle eines System- oder 
Komponentenfehlers?

Eine Auswahl technischer Evaluationskriterien für 
Speichermedien, die Teil jeder Überprüfung sein sollten:
•	 Langzeit-Benchmarking über mehrere Tage während 

des Wiederaufsetzens des Systems sowie während 
der Ausführung verschiedener Input/Output-
Konfigurationen des Servers:

 — Preis-/Leistung-/Latenzzeit-Verhältnis

 — Begrenzte Latenzzeiten mit erweiterten Speicher-
Subsystemen die innerhalb eines definierten 
Zeitrahmens reagieren.

 — Hot-Swapping-fähige Speichercontroller unter voller 
Arbeitslast, Live-Updates von Firmware unter voller 
Arbeitslast.

Eine Auswahl technischer Evaluationskriterien für 
Dateisysteme, die Teil jeder Überprüfung sein sollten:
•	 Wie wird der Zugriff für nicht-sequentielle Real-Time 

und Nicht-Real-Time-Anwendungen organisiert und 
kontrolliert?

•	 Automatische Defragmentierung des Dateisystem-
Profils, damit Defragmentierung des Systems selbst 
unter einem 24/7-Betrieb unnötig ist.

Eine Auswahl technischer Evaluationskriterien für 
Netzwerkdatenbewegungen, die Teil jeder Überprüfung 
sein sollten:
•	 Management der Netzwerkdaten-Stapel und 

-Zusammensetzung, damit Datentransfers verlustfrei 
vollzogen werden

•	 Beschreibung, Konfiguration und Management von 
Device-Initiatoren und -Zielen, von Netzwerkkarten 
sowie von Netzwerkswitches, damit alle Komponenten 
als eine gut organisierte, verlustfreie Datenverbindung 
arbeiten können.

Sobald ein Entwurf fertiggestellt und die entsprechende 
Software entwickelt wurde, sollte mit dem gesamten 
System sowie den involvierten Teilkomponenten 
ein mehrstufiger Prozess von Testläufen und deren 
Bewertung durchgeführt werden. Dieser Prozess 
sollte langfristig geplant und vielstufig anpassbar 
sein. Um fortwährenden Support leisten zu können 
und sicherzustellen, dass neue Releases auch auf das 
System anwendbar sind, sollte die Funktionalität sowie 
das Verhalten jeder technischen Komponente sowie des 
Gesamtsystems intensiven Regressionstests unterzogen 
werden. 

Da Technologie sich immer weiterentwickelt, werden im 
Laufe der Zeit neuere Komponenten-Generationen einge-
setzt werden. Wenn diese eingebaut werden, sollte auch 
das Gesamtsystem immer wieder mit neuen Versionen 
von Speichermedien, RAID-Controllern, Dateisystemen, 
Datenservern, Netzwerkkarten, Host Bus Adaptern und 
Switches getestet werden, um sicherzustellen, dass das 
System die vorgegebenen Spezifikationen erfüllt.

Um den zu erwartenden Aufwand anschaulich zu 
machen, folgen nun einige Beispiele dessen, welche 
Tests jede Generation von Komponenten typischer-
weise durchlaufen sollte, um während der stetigen 
Weiterentwicklung der IT-Technologien die volle 
Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems garantieren zu 
können.
•	 Bedingt durch die konstante Weiterentwicklung von 

Mehrkernprozessoren sollte auch das Betriebssystem 
so optimiert werden, dass es vollen Nutzen aus den 
erweiterten Mehrkern- und Multi-Threading-Features 
ziehen kann.

•	 Neue Laufwerkmodelle sollten Leistungsanalyse und 
-bewertung, Fehleranfälligkeitsanalyse, spezielle, auf 
den Medieneinsatz abgestimmte Page Handling-Modi 
und Integration von Management- und Wartungstools 
bieten.

•	 Medien-Vernetzung bedarf wiederkehrender 
Performance-Benchmarks sowie Ausfallanalyse.

•	 Um Echtzeit-Grafikproduktion zu gewährleisten, sollten 
Grafikprozessoren einer detaillierten Performance-
Analyse und einer Bewertung der OpenGL-Processing- 
und -Rendering-Leistung unterzogen werden.
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Nach der Auswahl eines integrierten Playout-Systems 
sollte die Zusammenarbeit mit dem Anbieter in eine 
neue Phase eintreten. Nun sollte der Anbieter sein 
Expertenwissen bezüglich des Entwurfs und der 
Implementierung eines Systems zeigen, das speziell auf 
die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten 
ist. Darüber hinaus sollte er während der gesamten 
Vertragslaufzeit mit Service, Rat und Tat zur Seite 
stehen, um das System effizient einsatzbereit halten zu 
können. 

Der Entwurf eines effizienten Systems ist daher von 
grundlegender Bedeutung, wenn Sie alle Vorzüge 
eines integrierten Playout-Systems erleben wollen. 
Während dieser Phase sollten die Systemarchitekten des 
Anbieters in einem Entdeckungsprozess den technischen 
Bedarf Ihres Unternehmens detailliert evaluieren und 
dann in einen Systementwurf umsetzen. Ein erfahrener 
Systemarchitekt wird Ihnen grund-legende Fragen zu 
Ihrem Bedarf stellen, beispielsweise zur bevorzugten 
Datenkompression und Bitraten, geplantem Aufkommen 
an Speicherplatzbedarf sowie zur Anzahl von benötigten 
Aufnahme- und Ausgabekanälen. Ein wirklich konsulta-
tiver Ansatz eines marktführenden Anbieters mit Best-
Practice-Erfahrung sollte außerdem eine Analyse von 
poten-tiellen zukünftigen Erweiterungsplänen für das 
System, Schnittstellenpunkten mit anderen Systemen in 
Ihrem Unternehmen, langfristiger Nutzbarkeitsplanung 
von Daten sowie einer absoluten Fehlertoleranz des 
Sytems beinhalten. Diese wichtigen Details sollten den 
Prozess des Systementwurfs genau so beeinflussen 
wie die einfachen Zahlenkolonnen aus Bits, Bytes und 
Kanaldaten, die oftmals zu starkes Gewicht in einem 
Kundengespräch bekommen, das nicht primär konsul-
tativen Charakter hat.

Sollten Sie die Vision verfolgen, ein wirklich effizientes 
System entwerfen zu wollen, dann ist eine on-site 
Implementation unumgänglich. Dabei arbeitet das vom 
Anbieter des integrierten Playout-Systems gestellte 
Team von Projektmanagern, Field Service Engineers 
und Lehrpersonal gemeinsam daran, neue Systeme in 
der natürlichen Umgebung zu entwickeln, in der das 
System dann auch seinen täglichen Einsatz leisten 

soll. Das System sollte mit dem Ziel der optimalen 
Leistung konfiguriert und getestet werden. Darüber 
hinaus sollten die zukünftigen User in den Arbeits- und 
Wartungsabläufen des Systems geschult werden.

Um ein integriertes Playout-System realisieren zu können, 
sollte On-Site Support durch ein Team von Spezialisten 
gewährleistet sein, die mit dem Mitarbeiterstab vor Ort 
zusammenarbeiten, um einen erfolgreichen Start des 
Systems sicherzustellen. Außerdem sollte zu Beginn 
eine detaillierte Systemübergabe sowie Schulungen 
am System erfolgen. Andere Elemente, die Teil des 
Serviceangebots sein sollten, beinhalten On-Site-
Schulungen des Bedienpersonals sowie die Konsultation 
des Produktions- und Grafikteams, um festzulegen, wie 
der On-Air Look umgesetzt werden kann - einschließlich 
der aktiven Unterstützung beim erstmaligen Vorbereiten 
von Templates und Mediaformaten. Zusätzlich sollte auch 
die Unterstützung beim Einstellen der Datenbank- und 
Betriebsregeln des Systems in Abstimmung mit den indi-
viduellen Unternehmensanforderungen Teil des Supports 
sein. 

Zu guter Letzt sollte auch eine Anpassung des 
Datenverkehr-Interface zum Download und der 
Umsetzung von Schedules sowie der Rückführung von 
Logging-Daten für Datenabgleich im Support inbegriffen 
sein.

Jeder Anbieter von integrierten Playout-Lösungen sollte 
dieses Spektrum an Dienstleistungen abdecken können. 
Bei größeren und komplexeren Systemen sollten solch 
grundlegende Implementierungs-Dienstleistungen nach 
ausgefeilten Projektmanagement-Ansätzen organisiert 
werden, um sowohl die Projektkosten als auch die 
zeitliche Planung sowie das Risiko unter Kontrolle zu 
haben. Im Evaluationsprozess potentieller Anbieter sollte 
jeder Anbieter nach seinem Projektmanagement-Ansatz 
befragt werden, einschließlich einer Stellungnahme 
zu Arbeitsweise, zeitlicher Planung, Kommunikation 
zwischen Anbieter und Kunde, Systemdokumentation 
sowie zum Tracking von während des Prozesses ent-
stehenden Fragen und Problemen.

Services & Support
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Ein optimal entworfenes und eingebundenes integriertes 
Playout-System kann Jahr um Jahr zuverlässige Arbeit 
als Herzstück der Playout Delivery-Infrastruktur leisten. 
Allerdings ist es unvermeidlich, dass jedes System 
technischen Support benötigt, um aufkommende Fehler 
beheben zu können, das System auf dem aktuellen 
Stand der Technik bezüglich unterstützter Software 
Releases zu halten, defekte Hardwarekomponenten 
zu ersetzen sowie generell sicherzustellen, dass das 
System optimal eingestellt bleibt. Potentielle Anbieter 
sollten daher in der Lage sein, ihre Fähigkeiten sowie 
Investitionen in diesen Kernbereichen darzustellen, um 
die Sicherheit der geplanten Großinvestition garantieren 
zu können. Abgesehen von den Kernkomponenten 
technischen Supports sollten Anbieter von integrierten 
Playout-Systemen mit erweiterter Kundensupport-
Infrastruktur in der Lage sein, schnell verfügbare 
Services wie die folgenden anbieten zu können:
•	 technischen 24/7-Telefonsupport

•	 Remote-Systemdiagnose

•	 Fortwährenden Zugang zu Software Releases sowie 
der damit verbundenen Installations-Services

•	 Erweiterten Hardware-Austauschservice mit Lieferung 
am nächsten Geschäftstag

•	 Außendienst-Einsätze

Anbieter von integrierten Playout-Systemen, die solche 
Services mit schneller Verfügbarkeit anbieten können, 
sind dadurch in der Lage, potentielle Ausfallzeiten des 
Systems drastisch zu reduzieren, während sie gleich-
zeitig eine andauernde Media Asset-Versorgung des 
gesamten Unternehmens, des On-Air Sendebetriebs 
sowie der Online-Arbeitsabläufe sicherstellen. Darüber 
hinaus bieten herausragende Kundendienst-Anbieter 
dieser Art maßgeschneiderte Dienstleistungen wie 
dediziertes technisches Account Management, 
24/7-Fernüberwachung der eingesetzten Systeme und 
sogar ausgelagerten Engineering Support.

Diese Dienstleistungen werden oftmals im 
Zusammenhang eines System Support Agreements 
mit vorgegebenen Reaktionszeiten angeboten. 
Durch ein Support Agreement verpflichtet sich der 
Systemanbieter nicht nur zu einem klar definierten 
Dienstleistungsspektrum, es ermöglicht Ihnen auch 
ganz klar, die Kosten des Systembetriebs unter Kontrolle 
halten zu können. Eine vollständige Evaluation poten-
tieller Anbieter von integrierten Playout-Systemen 
sollte demnach einen Überblick über das gebotene 
Kundendienstspektrum sowie schnell verfügbare 
Services und System Support Agreements enthalten.

Services & Support (Fortsetzung)
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Zusammenfassung
Integrierte Playout-Systeme bieten insbesondere 
Broadcastern aus dem Themen-Senderbereich sowie 
Mehrkanal-Betreibern eine bessere Möglichkeit, 
ihre Fernsehinhalte mit Branding zu versehen und 
verfügbar zu machen, da diese Systeme eine zuverläs-
sigere, skalierbarere und von Grund auf überlegenere 
Infrastruktur bieten, um Broadcasting-Workflows effi-
zient umzusetzen.

Konventionelle Playout-Ansätze, in denen die 
Programmplanung in der Nähe des Playouts statt-
findet, schaffen dadurch unnötige Komplexität und die 
Unfähigkeit, zeitkritische Probleme effizient zu lösen. 
Durch die Reduzierung des Einsatzes verschiedenartiger 
Systeme sowie der Modernisierung von Workflows 
sind Broadcaster in der Lage, ihren Playout-Prozess um 
Tage vorauszuplanen und den operativen Playout zu 
verschlanken. 

Der Ansatz der integrierten Playout-Systeme zielt darauf 
ab, die Elemente von Asset Management, Playout 
Management, Grafik-Management und zugehörigen 
Broadcasting-Funktionen in einer geringen Anzahl von 
optimierten IT-Komponenten zusammenzuführen. Der 
Ansatz sollte in einer Art und Weise realisiert werden, 
die für den Broadcaster im Vergleich zu einem konven-
tionellen Playout-Ansatz einfacher und effizienter 
umzusetzen ist. Nebenbei profitiert der Kunde vom 
Effekt der Kosteneffizienz. Mit der Abkehr vom konven-
tionellen Ansatz, Fernseh-Content in verschiedenen, 
nicht mit-einander kompatiblen Schritten mit Branding 
zu versehen und zu senden, halten integrierte Playout-
Systeme den Schlüssel zu einer radikalen Vereinfachung 
und Verbesserung von Workflows der Content-
Vorbereitung und des Playouts sowohl in SD- als auch in 
HD-Kanälen in der Hand.

Grass Valley Global Services spezialisiert sich 
auf die Definition, Distribution und Support von 
dynamischen, dateibasierten Workflows von 
heute, die auf Lösungen von Grass Valley und 
Drittherstellern basieren. Mit Grass Valley Global 
Services erreichen Sie Ihre operativen Ziele so 
effizient und kostenwirksam wie möglich, mit 
einem Geschäftspartner, dem Sie vertrauen können.
www.grassvalley.com/support

Definieren: Wir helfen Ihnen, Ihren individuellen Geschäfts- 
und Technologiebedarf zu identifizieren, um dann gemeinsam 
mit Ihnen Lösungen zu entwickeln, um diesen Bedarf zu decken. 
Durchführen: Unsere professionelle Organisation von 
Dienstleistungen, gepaart mit vielfach bewährten Methoden 
des Projektmanagements begleitet Sie von der ersten Idee 
an bei der Durchführung bis zur Auftragsvergabe sowie bei 
Personalschulungen.
Support: Wir bieten ein vollständiges Support Agreement, 
um Ihre Systeme immer in Betrieb zu halten und bei der 
Planung des langfristigen Wartungsbedarfs behilflich sein 
zu können.

Machen Sie mit: Unter  
GrassValleyLive auf Facebook, 

Twitter und YouTube.
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