
 

    
Seite 1 von 1 Bachelorarbeit CONFACTs GmbH www.confacts.de 

 

Bachelor Thesis 
Verteilte Audio- und Videosysteme 

Inhalt der Thesis soll der technische Vergleich von verschiedenen Ansätzen für "verteilte 

Audio- und Videosysteme" sein. Der Begriff ist aus der IT entlehnt und soll im Grundlagenteil 

der Thesis auf die Broadcasttechnik angewandt werden. Grob ist als verteiltes System dabei 

jegliche Technik gemeint, welche nicht über 1:1-Verbindungen die Signale zwischen den 

Geräten austauscht, sondern sich offener oder proprietärer Netzwerkstandards bedient. 

Im Grundlagenteil sind zuerst die speziellen Anforderungen der Broadcasttechnik aufzuberei-

ten, dabei ist die Synchronität zu nennen. Im Weiteren muss auf Non-Blocking und Bandbrei-

ten orientiertem Ansatz unterschieden werden. Es ist notwendig den Standard SMPTE 2022 

in die Überlegung mit einzubeziehen, da dieser bestimmte Vor- und Nachteile aufweist, zu 

welchen andere (proprietäre) Techniken verglichen werden. 

Eine Analyse von am Markt verfügbaren Systemen mit Ermittlung der Stärken und Schwä-

chen im Broadcasteinsatz ist der Hauptteil der Arbeit. Hierbei wird mit Angaben der Herstel-

ler deren Produkte verglichen und deren Ansätze in Bezug zu den notwendigen Anforderun-

gen für die Audio- und Videoproduktion gesetzt.  

Möglicherweise ist es notwendig eine spezielle Situation als Vergleich zu Grunde zu legen. 

Hierbei könnte ein fiktives oder reales Projekt gewählt werden. Dies ist aber auch abhängig 

von den ermittelten Grundlagen und den Anforderungen, welche zum Vergleich der Produkte 

heran gezogen werden sollen. 

Im Ergebnisteil sollen die untersuchten Techniken aufbereitet werden und möglicherweise in 

einer Entscheidungsmatrix erfasst werden, so dass die Auswahl einer bestimmten Technik 

anhand der Schlüsselparameter getroffen werden kann. 

Die Arbeit wird unter Umständen mit einem Hersteller gemeinsam ausgeführt, so dass wir 

die Bachelor Thesis und auch diesen Ansatz gerne unter Verschluss halten möchten. Es ist 

durchaus möglich, dass technische Details ermittelt werden, welche nicht an die Öffentlich-

keit gelangen sollen. 

Zur Erarbeitung der theoretischen und praktischen Grundlagen, ist der größte Teil der Arbeit 

bei der CONFACTs GmbH in Mainz zu absolvieren. Für die eigentliche Realisierung beim 

Kunden, werden diverse Vor-Ort-Termine nach Absprache nötig, wofür die Reisekosten von 

der Firma CONFACTs GmbH übernommen werden. 
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