IP-GRUNDLAGEN FÜR
LIVE-MULTIKAMERA-VIDEO
EIN HANDBUCH FÜR BROADCASTER UND PRODUKTIONSFIRMEN
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Die überwiegende Mehrheit der Fachleute
stimmt nun überein: IP ist die Zukunft von
Live-Video. Für einen Video-Profi wie Sie
stellt sich nicht mehr die Frage ob—es ist
eine Frage des Wann.

Für viele Broadcaster und Produktionsfirmen bleibt
jedoch eine wichtige Frage: Wie kann man eine
starke, erfolgreiche IP-Zukunft aufbauen, ohne SDI
einfach wegzuwerfen?
Umfasst es das vollständige Herausreißen und Ersatz
Ihrer derzeitigen Installation, kann es wie eine MammutAufgabe wirken. Glücklicherweise ist dem gar nicht so
(Überprüfen Sie anhand unseres Leitfadens Die
IP-Video-Evolution, wie Ihnen die Zukunft deutlich
familiärer vorkommen wird, als einige Sie glauben
machen wollen).

Die gute Nachricht ist, dass Live-IP-Video kein
entfernter Traum sein muss oder etwas, dessen
Grundlage Sie nicht jetzt sofort legen könnten. In
Wirklichkeit bauen Sie auf den Fähigkeiten Ihres
SDI-Setups auf, Sie ersetzen es nicht.
Sie würden in der Tat überrascht sein, wie wenig Sie
benötigen, um IP zu nutzen. In dem sie heute die
richtige Grundlage schaffen, ist es auffallend einfach
für Videofirmen und Broadcaster jeder Größe die
Vorteile sofort zu nutzen. Allerdings ist es essentiell, das
Fundament richtig zu legen.
Gut ausgeführt wird IP Ihre Live-MultikameraFähigkeiten zu neuen Höhen führen und weitere
Fähigkeiten hinzufügen, ohne dass es die Welt kostet
(oder Sie den Verstand).
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IP ist seiner Natur nach von seinem
Netzwerk abhängig. Live-Video
muss mit geringster Latenz über ein
Netzwerk, das Broadcast-taugliche
Verlässlichkeit bei höchster Qualität
bietet, übertragen werden.

Während Live-Video traditionell teure, proprietäre
Systeme erforderte, können Sie mit der IP-Technologie
der kommenden Generation Video in Broadcastqualität
über Standard-Netzwerkgeräte transportieren.
Das heißt, ein IP-Netzwerk für Live-Video unterscheidet
sich nicht gravierend von Ihrem hergebrachten Local
Area Network (LAN). Viele Systeme, die auf dem Markt
gebracht werden, beanspruchen jedoch ein eigenes
LAN für Live-Video, damit sie die geforderte Leistung
erbringen können.
Die gute Nachricht ist, dass das nicht die einzige Option
ist. Tatsächlich können Sie mit Ihrem eigenen NDI™
Live-Video über Ihr bereits existierendes LAN senden.
Natürlich muss es ordentlich konfiguriert sein, um den
Latenz- und Bandbreitenvorgaben zu entsprechen (in
dem es Live-Video gegenüber dem anderen Traffic
Priorität einräumt). Aber, wie in so vielen Bereichen des
IP, haben Sie wahrscheinlich schon vieles von dem, was
Sie brauchen.
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Genau wie Ihre SDI-Einrichtung muss
auch Live-IP-Video auf abgestimmten
Standards fußen. Standards ermöglichen
nahtlose Interoperabilität und macht es
einfach, IP-Broadcast zu verwalten und
zu bedienen.

Weil aber IP noch weiter wächst und wir uns erst am
Anfang einer Ära des umfassenden IP-Broadcasts
befinden, gibt es mehrere Standards, die darum
wetteifern die Branchenweit-akzeptierte Grundlage für
IP zu werden.

NewTeks IP-Serienprodukte bieten glücklicherweise
eine einfache Lösung für dieses Problem. Sie basieren
auf NDI, unserem frei verfügbaren Standard für LiveVideo—einem Standard, der in unserer Branche immer
bedeutsamer wird.

Bei Ihrer Recherche werden Sie auf Optionen wie
NDI™, SMPTE und ASPEN stoßen—und alle haben
ihre Vorteile.

Mit NDI können Sie zudem NewTek Connect Pro
nutzen, um auf einfache Weise Geräte und Quellen
unter Nutzung der SMPTE- oder ASPEN-Standards
zu integrieren. In der Praxis heißt das, dass Sie Ihre
gesamte Broadcast-Technik mit ihrer IP-Umgebung
verbinden können, egal, von welchem Hersteller und
mit welchem Standard.

Während es wichtig ist, sich für einen Standard zu
entscheiden, den Sie nutzen wollen, so ist es genauso
wichtig, sich nicht von einem zu sehr binden zu lassen.
Während Sie die ersten Schritte in die neue Welt des
IP-Broadcast machen, ist das letzte, was Sie brauchen,
nur auf einen Pfad festgelegt zu sein.
Zurzeit befinden wir uns in einem Wettrennen
vergleichbar der „VHS-gegen-Betamax“-Debatte.
Ihre Optionen jetzt zu limitieren, könnte auf lange Sicht
teuer werden.

Das Resultat? Massive Flexibilität bei der Nutzung von
IP, geringeres Risiko und deutlich geringere Kosten
beim Eintritt in die Welt des IP-Videos.
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Um für Live-Video-Broadcasting das
Meiste aus IP herauszuholen, wird es
einiges an neuer Technologie brauchen.
Aber, wie bereits erwähnt, das heißt
nicht, dass Sie sich von dem Equipment,
in das Sie bereits investiert haben, nun
trennen müssen.

Stattdessen sollte der Fokus darauf liegen, die richtige
Lösung dafür zu finden, alles, was Sie bereits haben,
via IP zu verbinden. Das ist der nächste Schritt für Ihre
jetzige Broadcast-Technologie, statt eines komplett
neuen Weges.
Die Grundlage Ihres neuen IP-Unternehmens ist die
Technologie, die alles Gerät—und sei es noch so
verstreut und unterschiedlich, miteinander verbindet.
Das ist es, was Ihren Produktions-Workflow in eine
einzige, miteinanderverknüpfte IP-Umgebung vereinigt.
Daher haben wir Technologien und Werkezeuge wie
NDI und die NewTek IP-Series Video Mix Engine
geschaffen, um Geräte fast jeden Herstellers, egal,
ob IP oder SDI, zu integrieren und so eine einzige voll
verknüpfte Produktionsumgebung zu schaffen.

Ist die etabliert, können Sie zügig und einfach eine
echt hybride IP/SDI-Umgebung gestalten—eine die
gleichzeitig Hersteller unabhängig und flexibel genug ist,
um populäre Standards zu erkennen.
Es läuft letztendlich auf eines hinaus—die Technologie
zu finden, die mit dem arbeitet, was Sie bereits haben,
sich anpasst und mit Ihnen auf dem Weg in eine
IP-fokussierte Welt wächst.
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Multikamera-Live-IP-Video wird Sie in
die Lage versetzen, etwas zu leisten,
was zuvor unmöglich war (oder in einer
traditionellen SDI-Umgebung zumindest
extrem schwierig oder teuer war). Um
das Beste aus Ihren neuen Fähigkeiten
herauszuholen, müssen Sie genau
wissen, worin diese bestehen und Ihre
Workflows entsprechend entwickeln.

IP wird Ihnen mehr Kontrolle über mehr Kameras und
andere Geräte geben, mehr Möglichkeiten bieten, Ihre
Workflows zu skalieren. Sie werden Live-Videos aus
mehr Orten einbeziehen—Orte, die potentiell weiter als
je zuvor von Ihrem primären Sendestudio entfernt sein
können. Und Sie werden die Anzahl an Kontrollräumen
reduzieren und so zusätzliche Ressourcen für mehr
Output schaffen können.
Das kann einen enormen Einfluss darauf haben,
wie Sie Inhalte produzieren—und wie diese
aussehen—weil es Sie in die Lage versetzt, Ihre
Arbeitsweise um Ihre neu errungene Flexibilität herum
komplett neu zu gestalten. Es wird auch einfacher
als je zuvor, Sendungen und Inhalte auf das Internet
und Social Media zu verteilen. So können Sie neuen
Bedürfnissen und Konsumgewohnheiten heutiger
Zuschauer entsprechen.

Ihr gesamtes Unternehmen kann mit IP deutlich
agiler und unmittelbarer werden. Sie können LiveEinspielungen von jedem Ort, der mit Ihrem IP-Netzwerk
verknüpft ist, einbeziehen und Zuschauer können
Inhalte durch eine Anzahl verschiedener Kanäle und
Medien nutzen.
Mit Workflows, die sich an den IP-Fähigkeiten orientieren,
können Sie Ihr Unternehmen wirklich in die Zukunft
bringen und Ihrem Sender frischen Wind um die Nase
wehen lassen.

MACHEN SIE IHRE ERSTEN SCHRITTE NOCH HEUTE
Wenn Sie jetzt das Fundament richtig legen,
schaffen Sie die Grundlage für die starke
IP-basierte Zukunft Ihres Senders und können
die Ernte des Live-Multikamera-IP-Video
sofort einfahren.
Wenn Sie bereit sind, den Schritt zu gehen,
stehen wir Ihnen zur Seite.

ÜBER NEWTEK

NewTek verändert die Art und Weise, in der hochwertigste Fernsehinhalte erstellt und weltweit
geteilt werden. Seien es Sportveranstaltungen, Web-Talkshows, Live-Sendungen, Schulungsvideos oder firmeninterne Kommunikation: Bei den meisten Gelegenheiten, bei denen jemand
Live-Video aufzeichnen und publizieren will, können wir unseren Kunden die Möglichkeiten an die
Hand geben, schneller als je zuvor ein größeres Publikum zu erreichen, ihre Marke zu stärken und
ihr Unternehmen erfolgreich auszubauen.
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