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Streaming

Rund 80% der 
deutschen 
Internetnutzer ab 
14 Jahren schauen 
Filme, TV-Sendungen 
oder andere Videos 
als Stream im 
Internet, auch das 
Musik-Streaming 
erfreut sich hoher 
Beliebtheit. Genutzt 
werden vor allem 
Webseiten und 
Mediatheken der 
TV-Sender, bei denen 
bereits im Fernsehen 
gezeigte Sendungen 
abrufbar sind.

Man kann fast sagen: Fernsehen heißt 
jetzt Streaming. Worauf beruht der Sie-
geszug? Ganz einfach, beim Strea-
ming werden Fernsehbeiträge, Filme, 

Serien oder Musiktitel orts- und zeit-
unabhängig konsumiert. Denn Strea-
ming-Dienste gestatten es jedem Nut-
zer, selbst zu entscheiden, wann, wo 
und wie er sich die medialen Inhalte 
anschauen bzw. anhören möchte.

Filme und Serien auf Abruf
Das traditionelle Fernsehen wird also 
immer unbeliebter. Bild- und Tonkonsu-
menten von heute möchten auf einen 
Klick schauen, wonach ihnen gerade 
ist, feste Sendezeiten sind ihnen ein 
Dorn im Auge.
Kann das TV-Gerät mit dem Inter-
net verbunden werden, dann sind 
TV-Sendungen sowohl live als auch 
als Video-on-Demand-Angebote wie 
Mediatheken verfügbar. Bemerkens-
wert ist der Nutzeranstieg bei diesen 
speziellen Videoportalen, die Filme 
und Serien auf Abruf anbieten: Rund 
ein Viertel der Streaming-Fans nutzt 
solche On-Demand-Portale, die in 
der Regel kostenpflichtig sind, Ten-
denz steigend.
Beispiele für On-Demand-Portale: 
Amazon Video, Apple iTunes, Google 
Play, Maxdome, Netflix, Sky Go und 
Watchever. Diese Portale sind sich ihrer 
wachsenden Marktstellung bewusst 
und versuchen, in neue Gefilde zu 
expandieren. Das sieht so aus, dass 
einige von ihnen nicht länger nur Anbie-
ter sind, sondern auch eigene Filme, 
Serien oder Dokumentationen produ-
zieren. Diese Medienvielfalt wird von 

den Nutzern positiv aufgenommen. Sie 
zahlen entweder für einzelne Videos 
oder haben ein Abonnement für unbe-
grenzten Zugriff auf das Online-Vide-
oarchiv ihres Anbieters.
Bild 1 zeigt es: Zwei von fünf Internet-
nutzern streamen Filme und Serien 
über kostenpflichtige On-Demand-
Portale wie Amazon oder Netflix, Sky 
Ticket oder Maxdome.

Mit dem TV-Stream 
Programme online schauen

Es sieht ganz danach aus: Filme, 
TV-Beiträge oder andere Videos 
als Stream im Internet – das wird die 
Zukunft des Fernsehens sein. Dabei 
werden die Inhalte per Internet über-
tragen und gleichzeitig wiedergege-
ben. Im Gegensatz zum etablierten 
Download wird die Videodatei nicht 
dauerhaft gespeichert, sondern nur 
zwischengespeichert (gepuffert, um 
Fehlerkorrekturen genügend Zeit zu 
geben, sodass der Ablauf weiterhin 
flüssig ist). Zuschauer müssen nicht 
warten, bis der komplette Film gela-
den ist, die Verzögerungszeit zwischen 
Sender und Empfänger ist gering.
Video-Streaming ist vor allem bei 
den Jüngeren beliebt, die naturge-
mäß technischen Innovationen auf-
geschlossener gegenüberstehen. 
Jugendliche sind es vor allem auch, 
die mobil Streaming-Inhalte konsu-
mieren. Der kommende Mobilfunk-
standard 5G wird dies noch fördern.

Streaming ist etabliert und fit für die Zukunft

Bild 1: Zwei von fünf Internetnutzern streamen Filme und Serien

Bild 2: Videostreaming in Deutschland
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Streaming

Ein neues Phänomen ist hier das soge-
nannte Binge-Watching, worunter das 
Anschauen mehrerer Folgen einer 
Serie hintereinander zu verstehen ist.
Sogar senderübergreifende Koope-
rationen kann man nun beobachten, 
so bieten öffentlich-rechtliche Sen-
der Inhalte, die ausschließlich online 
verfügbar sind.
Und auch die Älteren nutzen die Ange-
bote immer mehr. In der Generation 
65+ ruft jeder fünfte Internetnutzer 
Spielfilme und Serien über kosten-
pflichtige Video-Streaming-Dienste 
ab, 2016 waren es erst 8%, 2017 13%.

Der technische 
Hintergrund

Streaming darf man nicht mit Connected 
TV verwechseln. Connected TV meint 
über einen schnellen Zugang mit dem 
Internet verbundenes TV, oftmals auch 
als Bestandteil der Heimvernetzung. 
Connected TV ist somit ein Synonym 
für Smart-TV oder Hybrid-TV.
Streaming hingegen meint die Versor-
gung mit Video und Audio über spezi-
elle Servers mit ein wenig Unterstüt-
zung von einem Web-Server. Dieser 
speichert eine Web-Seite, über die 
man den Streaming-Server aufru-
fen und von diesem die gewünschten 
Video- oder Audioprogramme abru-
fen kann. Der Streaming-Server sen-

det diese dann direkt auf den eigenen 
Computer.
Die Inhalte werden per Internet über-
tragen und praktisch gleichzeitig wie-
dergegeben. Der ganze Ablauf ist 
natürlich genau in einem Protokoll 
geregelt. Die etablierten Protokolle 
wie das Hypertext Transfer Proto-

col (HTTP) für Web-Seiten oder das 
Transmission Control Protocol (TCP) 
oder das File Transfer Protocol (FTP), 
die Daten in Päckchen (Packets) zer-
teilen, eignen sich nicht. Sie sind zu 
langsam. Streaming nutzt Protokolle, 
welche die Datenübertragung in Echt-
zeit bewerkstelligen:

•   Real-Time Transfer 
Protocol (RTP)

•   Real-Time Streaming 
Protocol (RTSP)

•   Real-Time Transport 
Control Protocol (RTCP)

Sie behindern die anderen Web-Pro-
tokolle nicht.

Streaming ist nicht gleich 
Streaming

Beim Streaming hat man folgende 
Wahlmöglichkeiten:
•   live oder on-demand

Live-Übertragungen benötigen etwas 
extra Equipment, im Wesentlichen 
einen Computer, welcher den Daten-
strom entsprechend aufbereiten kann 
oder einen Satelliten-Uplink zu einer 
Firma, welche dies vermag. Beim 
üblichen On-Demand-Betrieb ist dies 
nicht erforderlich.
•   unicast oder multicast

In einem Unicast-Stream erhält jeder 
Zuschauer seinen eigenen Datenstrom. 
In einem Multicast-Stream wird ein 
Datenstrom in einem Router kopiert 
und zu mehreren Zuschauern gesen-
det. Unicast-Streams erfordern mehr 
Prozessorleistung und Bandbreite.
Folgende Abkürzungen sollte man 
kennen:

Bild 3: Der Umsatz erreichte in Deutschland jetzt eine Milliarde Euro

Bild 4: Netflix weiter auf Wachstumskurs
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•   DAI 
(Dynamic Ad Insertion)

bezeichnet die Fähigkeit, eine Werbe-
einblendung (Ad) auszublenden, um 
für eine neue Platz zu machen. Dies 
ist möglich bei Video on Demand. Mit 
der Verbreitung des linearen TVs im 
Internet wächst der Wunsch nach DAI, 
um z.B. verschiedene Werbe-Infos zu 
verschiedenen Zuschauern zu schi-
cken, welche das selbe Programm zur 
gleichen Zeit schauen.

•   FEP 
(Full-Episode 
Programming)

meint den Erhalt der kompletten Sen-
dung. Dies ist bei Premium-Zugängen 
immer der Fall.

Beispiel Netflix

Hier ist die Filmbibliothek per Klick 
jederzeit abrufbar. Ein Pluspunkt: Net-
flix verzichtet auf Werbung. Aktuell sind 
weltweit etwa 150 Mio. Abonnenten 
an Bord. Netflix ist schnell gewach-
sen, wie man an den Umsatzerlösen 
ablesen kann (in Mrd. US-Dollar): 2012 
waren es 3,3, 2015 schon 6,8 und für 
2018 schätzt man 15,8. Ein Ende des 
Wachstums ist noch nicht abzusehen. 
Das zeigt: Streaming ist etabliert und 
hat Zukunft. Was dabei hilft, sind die 
schnelleren Internetzugänge, statio-

när in Breitbandtechnik (Glasfaser) 
und mobil bald mit der fünften Mobil-
funk-Generation 5G.

MPEG-OMAF & HEVC – 
was steckt dahinter?

Der neue Übertragungs- und Spei-
cherstandard MPEG-OMAF ist der 
erste internationale Virtual-Reality-
Streaming-Standard und sorgt dafür, 
dass alle Virtual-Reality-Geräte gewis-
sermaßen die gleiche Sprache spre-
chen und miteinander kompatibel sind. 
OMAF steht für Omnidirectional Media 
Application Format.
HEVC ist der hierfür geeignete Video-
codec für virtuelle Welten in hoher 
Auflösung. HEVC steht für High Effi-
ciency Video Coding und ist der erste 
Videostandard, bei dem alle Endge-
räte den kachelbasierten (tile based) 
Ansatz unterstützen. Man spricht von 
tile-based Streaming.
HEVC ist übrigens auch bekannt als 
H.265 und MPEG-H Teil 2. Der Stan-
dard zum Codieren von Videoinhalten 
und Bildern ist Nachfolger des H.264/
MPEG-4-AVC-Standards und kon-
kurriert mit anderen Ansätzen. Ziel 
war in erster Linie eine im Vergleich 
zu H.264/MPEG-4 AVC doppelt so 
starke Kompression bei gleich blei-
bender Qualität. Das MPEG-OMAF 
ist nun Standard für das Speichern 

und Ausliefern von Virtual-Reality-
Inhalten. Die MPEG-Gruppe rückt 
besonders das sogenannte viewport-
dependent Streaming in den Mittel-
punkt. Und was ist das nun wieder? 
Der Fachbegriff viewport-dependent 
bedeutet „blickwinkelabhängig“ und 
trägt der Tatsache Rechnung, dass 
der Betrachter bei Virtual-Reality im 
Headset immer nur einen Ausschnitt 
des gesamten Bildmaterials sieht – je 
nachdem, wohin er seinen Kopf wen-
det. Es ist daher nicht notwendig, das 
gesamte 360-Grad-Videomaterial 
stets in voller Auflösung zu übertra-
gen und zu decodieren, wie es bis-
lang gang und gäbe war!

Das Fraunhofer Heinrich Hertz Insti-
tut  favorisierte daher das OMAF 
viewport-dependent Streaming. Dafür 
nutzt es die sogenannten HEVC-Tiles 
(Kacheln), die das HEVC-Video in 
einzelne rechteckige, voneinander 
unabhängige Abschnitte unterteilen. 
Damit möchte man selbst ultrahoch-
auflösende Inhalte trotz begrenzter 
Bandbreite und Decoderkapazität auf 
mobile Endgeräte übertragen. MPEG 
OMAF ermöglicht also hohe Auflösung 
bei geringem Speicherbedarf. Mehr 
noch: Mit dieser vollständig standar-
disierten HEVC tile-basierten Strea-
ming-Technologie lässt sich die Auf-
lösung von 360-Grad-Videos sogar 
deutlich steigern.

Auch Audiostreaming 
wächst

Sieben von zehn Onlinern streamen 
auch Musik, und jeder Zweite nutzt 
dazu spezielle Musik-Streaming-Dien-
ste, während die andere Hälfte über 
Video-Plattformen streamt. Damit 
bleibt auch das Audiostreaming auf 
Erfolgskurs. Musik-Streaming-Dien-
ste sind z.B. Spotify, Deezer oder 
Napster. Streaming-Dienste ermög-
lichen es nicht nur, immer und über-
all Musik zu hören, sondern auch bei 
Künstlern up-to-date zu bleiben und 
Lieblings-Playlists zu erstellen. Auch sie 
entwickeln ihr Angebot weiter. Immer 
mehr Menschen bezahlen daher gern 
für den werbefreien Musikservice.
Die Statistik zeigt: Musik-Streaming ist 
gerade dabei, in allen Altersgruppen 
anzukommen. Kein Wunder, schließ-
lich haben sie für jede Altersgruppe 
etwas im Repertoire: für Kinder etwa 
Hörspiele und eine altersgerechte 
Musikauswahl, für Jugendliche und 
Erwachsene Hörbücher und umfang-
reiche Musikarchive.
Einige Anbieter folgen dem Hörtrend 
Podcast. Ein Podcast ist eine Serie 
von abonnierbaren Mediendateien 
(Audio oder Video) über das Internet. 
Der Begriff setzt sich zusammen aus 
Pod von iPod, dem zur Entstehungs-
zeit marktbeherrschenden tragbaren 
MP3-Player, und cast von Broadcast 
(Rundfunk). Ein einzelner Podcast 
besteht aus einer Serie von Medien-
beiträgen (Episoden), die über einen 
Web-Feed automatisch bezogen wer-
den können. Alles ist kostenfrei.
Kostenlose Musik-Streaming-Dien-
ste sind häufig in den Funktionen 
begrenzt oder spielen zwischen ein-
zelnen Titeln Werbespots ab. Kosten-
pflichtige Premium-Abos hingegen 
ermöglichen werbefreien und unbe-
grenzten Zugang zu den Musikarchi-
ven bei vollem Funktionsumfang. Um 
mobiles Datenvolumen zu sparen, 
wird häufig eine Download-Option 
angeboten, Musik begnügt sich ja 
mit wesentlich weniger Speicherbe-
darf als Video. FS

Bild 5: Prinzip der vollständig standardisierten HEVC tile-basierten Streaming-Technologie (Quelle: Fraunhofer HHI)

Bild 6: Grafik zum 
Musik-Streaming in 

Deutschland


