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Vorschlag für: Master Thesis  

Thema: Amazon Web Services im Broadcast 

Die Master Thesis soll sich mit dem Thema Amazon Web Services im Broadcast 

auseinandersetzen. Dies beinhaltet folgende Punkte: 

- Einarbeitung in Amazon Web Services und Erläuterung der angebotenen 

Dienste – generelle Übersicht 

- Wie ist das Geschäftsmodell von Amazon Web Services. Wie werden die 

einzelnen Dienst abgerechnet – grobe Übersicht 

- Theoretische Umsetzung einer Produktionskette in der Cloud (Vorarbeit für 

eine Bachelor Thesis) 

o Produktion (Software zur Produktion portiert in die Cloud) 

o Kontribution (Weitverkehrsverbindungen on demand)  

o Distribution (OTT Streaming mit Ground Equipment) 

- Überprüfung des Portfolios von LOGIC und Definition welches Produkt 

virtualisierbar wäre und sich somit für einen Managed Service eignet 

- Berechnung eines Business Case für 

o Außenproduktion (welche Kosten kommen mit einer Produktion und 

was kostet es dieses zu virtualisieren?) 

o Studioproduktion (Shared Devices in einem Unternehmen oder gar 

anmieten von einem Managed Service Anbieter?) 

o Streaming (Cloud based Streaming mit Ground based Mezzanine 

Encoder) 

- Welche Content Delivery Dienstleistungen bietet Amazon Cloudfront 

o Vergleich mit Akamai u.a. 

- Ausblick wie sieht die Produktion der Zukunft aus? 

Über LOGIC: 

LOGIC media solutions GmbH ist eine System Distributor und Vorreiter im Bereich 

der IP basierten Produktion. Mit unseren diversen Partner wie z.B. Elemental 

Technologies, Grass Valley oder Nevion können wir bereits heute IP basierte 

Systeme realisieren. Unser Team in Bickenbach (Nähe Darmstadt) arbeitet sehr 

stark mit den neuen Technologien und freut sich auf eine/n motivierte/n Student/in 

die sich mit der brandaktuellen und zukunftsweisenden Thematik beschäftigen 

möchte. Eine spätere Anstellung ist möglich. 

www.logicmedia.de 
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Vorschlag für: Bachelor Thesis  

Thema: Amazon Web Services im Broadcast 

Die Bachelor Thesis soll sich mit dem Thema Amazon Web Services im Broadcast 

auseinandersetzen. Dies beinhaltet folgende Punkte: 

- Einarbeitung in Amazon Web Services und technische Analyse der 

Möglichkeiten.  

- Prozesse und Ablauf der Nutzung von Amazon Web Services 

- Praktische Umsetzung einer Produktionskette in der Cloud (Vorarbeit durch 

eine Master Thesis) 

o Produktion (Geeignete Software wurde durch Master Thesis evaluiert) 

o Kontribution (in Zusammenarbeit mit unserem Partner Nevion)  

o Distribution (Tests mit diversen Ground based Encodern und Streaming 

via Content Delivery Network) 

- Amazon Cloudfront Tests 

- Monitoring und Darstellung der Dienste zur Überprüfung sowie Vergleich der 

einzelnen Lösungen (Produkte sind vorhanden) 

 

Über LOGIC: 

LOGIC media solutions GmbH ist eine System Distributor und Vorreiter im Bereich 

der IP basierten Produktion. Mit unseren diversen Partner wie z.B. Elemental 

Technologies, Grass Valley oder Nevion können wir bereits heute IP basierte 

Systeme realisieren. Unser Team in Bickenbach (Nähe Darmstadt) arbeitet sehr 

stark mit den neuen Technologien und freut sich auf eine/n motivierte/n Student/in 

die sich mit der brandaktuellen und zukunftsweisenden Thematik beschäftigen 

möchte. Eine spätere Anstellung ist möglich. 

www.logicmedia.de 


