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Die Bitmovin GmbH bietet die weltweit leistungsfähigsten Produkte für hoch-
effizientes Bereitstellen und Streaming von Multimediadaten über kosten-
effiziente Internetinfrastruktur. Dabei ist das Unternehmen auf adaptives 
Streaming im Internet spezialisiert. 
 
 
 

 
Abb.: Bitmovin  

AdvUHD-DASH-Systemarchitektur 

 
 
Das Datenvolumen wächst 
 
Der Anteil von Audio-Video-Streaming im Internet 
übersteigt schon 70%

1
 zu Hauptverkehrszeiten. Mit  

der bevorstehenden Einführung von Ultra-High-Definition 
(UHD) werden Auflösungen von bis zu 7680x4320 (8K) 
ermöglicht und damit wird auch das Datenvolumen 
nochmals ansteigen.  

 
Mit MPEG-HEVC/H.265 steht zwar ein Standard bereit,  
der theoretisch die Datenraten gegenüber dem Vorgänger 
MPEG-AVC/H.264 um die Hälfte reduzieren kann, jedoch 
muss dieser noch effizient in bestehende Arbeitsabläufe 
und Produkte integriert werden, sowie die Clientunter-
stützung optimiert werden.  
 
Mit steigendem Datenvolumen steigen auch die Netzwerk-
übertragungskosten und diese müssen optimiert werden, 
wobei die Erfahrungsqualität [engl. Quality of Experience 
(QoE)] nicht beeinträchtigt werden darf. 

 
Mit dem Projekt Advanced Ultra-High-Definition Dynamic 
Adaptive Streaming over HTTP (AdvUHD-DASH) wurde 

die Produktlinie von Bitmovin für kommende UHD-Dienste 
mit Auflösungen von bis zu 7680x4320 (8K) ausgerüstet 
und hinsichtlich Netzwerkübertragungseffizienz und Quality 
of Experience (QoE) optimiert. 
 

 

                                                        
1 Quelle: http://multimediacommunication.blogspot.co.at/2015/12/real-

time-entertainment-now-accounts.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bitmovin-Systemarchitektur 
 
Das Ziel des AdvUHD-DASH-Projekts war die Unters-
tützung von UHD zu gewährleisten und gleichzeitig die 

Netzwerkübertragung zu optimieren (d.h. weniger Daten 
übertragen bei gleichbleibender Qualität). Die daraus 
resultierende Systemarchitektur (siehe Abb.) beinhaltet 
folgende Komponenten: 
 
(a) Transcoding 
(b) Encapsulation 
(c) Encryption und 
(d) Player.  

 
Diese Komponenten können einfach und flexibel durch 
offene, wohldokumentierte Programmierschnittstellen 
(APIs) in bestehende Arbeitsabläufe integriert werden. 
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Die Qualitätsmerkmale 
 
Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem AdvUHD-DASH-
Projekts können wie folgt zusammengefasst werden. 
 

 Die Unterstützung von MPEG-HEVC/H.265 im 
Transcoding wurde erfolgreich umgesetzt und kann 

bereits von allen Kunden verwendet werden. Leider ist 
die client-seitige Hardware-Unterstützung noch nicht 
in diesem Ausmaß vorhanden, wie sie zu 
Projektbeginn erhofft und prognostiziert wurde.  
Es wird aber erwartet, dass sich diese Situation in 
nächster Zeit noch entspannen soll. 
 

 Der Stromverbrauch von MPEG-HEVC/H.265 auf 

mobilen Endgeräten ist nicht so gravierend wie 
angenommen. Dies ist teilweise auf eine effizientere 
Implementierung als MPEG-AVC/H.264 zurück-

zuführen und auch aufgrund der geringeren 
Datenmenge im Vergleich zu MPEG-AVC/H.264  
bei gleicher subjektiver Qualität. 
 

 Durch eine intelligente Kodierung der Videoinhalte 

kann die Netzwerklast um bis zu 30% verringert 
werden bei gleichbleibender QoE. Dies wird dadurch 
erreicht, dass Teilabschnitte der Videoinhalte mit nicht 
zu unterscheidender visueller Qualität nur einmal 
ausgeliefert werden anstatt mehrfach in unterschied-
lichen Bitraten. 

 

 In umfangreichen subjektiven Qualitätsunter-
suchungen wurde die QoE für MPEG-DASH-Systeme 
vor allem durch Unterbrechungen („stalls“, „freezes“, 
etc.) und schnelles Startup (d.h. Zeit vom Starten 

des Videos bis das erste Bild angezeigt wird) definiert, 
jedoch soll dies auch konfigurierbar sein, denn dieses 
Verhalten ist sehr stark abhängig vom Inhalt und 
Einsatzszenario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Das FFG-Basisprogramm ermöglichte der Firma Bitmovin 
eine gezielte Durchführung dieses Forschungsvorhabens, 
wobei Teile (MPEG-HEVC/H.265) daraus schon zur 
Produktreife übergeführt werden konnte. Die Optimierung 
im Bereich Quality of Experience (QoE) und die daraus 
resultierende bessere und kosteneffizientere Netzwerkaus-
lastung ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal (USP), dass 
zur Festigung und zum Ausbau der Technologieführer-
schaft im Bereich Onlinevideostreaming dient und uns 

der Vision einer „Video Infrastructure for the Web“ etwas 
näherbringt. 
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Bitmovin GmbH 

Schleppe Platz 7, 9020 Klagenfurt 

Kontakt: Christian Timmerer 

Tel. +43 (0)463/203 014  

christian.timmerer@bitmovin.com   

www.bitmovin.com  

 

Wenn auch  Ihr Unternehmen  

ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt  

umsetzen möchte, nutzen Sie die vielfältigen 

Förderungsmöglichkeiten der FFG.       

Beratung: +43(0)5 7755 - 5000 

bp@ffg.at    

www.ffg.at/basisprogramme   
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