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TVEED – Vom Fernseher ins Internet
(Internet angereichertes TV)

Bereits heute nutzen über 25 Mio. Menschen in Deutschland das Internet zu Hause über einen
Breitbandanschluss (Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2008-I) und haben damit auch multi-
mediale Inhalte auf Knopfdruck zur Verfügung. In den Privathaushalten wird das Internet in
immer stärkerem Maße Teil des Alltags und nimmt dem Fernsehen Nutzerzeit ab. Dabei ist das
Internet nicht nur Informationsquelle, sondern dient auch zum Einkauf. So haben laut AGOF
Studie 86 Prozent der  Internetnutzer in den vor der Untersuchung liegenden 12 Monaten
etwas im Internet gekauft. In den kommenden Jahren wird die Bedeutung des Internets für die
Kaufentscheidungen der Konsumenten weiter stark anwachsen und es wird immer mehr zum
wichtigsten Informationsmedium für die Konsumenten.

Durch die Breitbandanschlüsse wächst die Informationsvielfalt des Internets mit der kraftvol-
len Bildkommunikation zusammen und viele Internetseiten sind schon mit Filmen angereichert
oder sind wie YouTube sogar ausschließlich auf den Abruf von Filmen ausgerichtet. Doch
noch findet die Nutzung des Internets nur in seltenen Fällen im Wohnzimmer statt. In der Re-
gel ist es noch der Fernseher mit dem die Freizeit vom Sofa aus bestritten wird. Angesichts der
vielen Möglichkeiten des Internets, erscheint die Verbindung von Fernsehempfang und Inter-
net besonders spannend, macht es doch aus dem passiven Zuschauer einen Nutzer, der aktiv
auf Angebote in TV-Programmen oder Werbesendungen reagieren kann.

Mit TVEED stellt mm1 ein schlankes und einfach adaptierbares Verfahren vor, das es erlaubt
lineare Fernsehprogramme mit den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Internet synchron
zusammenzubringen. TVEED kann unabhängig von den Übertragungswegen interaktives
Fernsehen für alle TV-Nutzer schaffen, die über einen Zugang zum Internet verfügen. Dabei
ist zur Synchronisation der TV-Inhalte mit den dazu gehörenden Inhalten aus dem Internet
keine Veränderung am TV-Signal oder dem gesendeten TV-Programm erforderlich, denn die
Synchronisation und die Zusammenführung erfolgt im entsprechenden Endgerät. Aus der TV-
Nutzung heraus können im Internet Bestellungen und Reservierungen vorgenommen, Zusatz-
informationen zum Fernsehprogramm, z.B. Zwischenzeiten eines Rennens, abgerufen und
auch komplexe Spiele ermöglicht werden. TVEED unterstützt den Einsatz auf verschiedenen
Endgeräten, z.B. TV, Mobiltelefon oder Computer, unabhängig vom jeweiligen Weg, auf dem
das TV-Signal zum Endgerät gelangt und auch unabhängig vom jeweiligen Zugang zum Inter-
net.

TVEED schafft Internet angereichertes TV und schlägt eine Brücke zwischen dem passiven
Fernsehkonsum und der aktiven Internetnutzung ohne Medienbruch und ist für stationären und
mobilen Einsatz geeignet. TVEED bringt Mehrwert für den Zuschauer und bietet den Anbie-
tern in der klassischen TV-Wertschöpfungskette die Möglichkeit, proaktiv den laufenden Um-
bruch im Medienkonsum mit zu gestalten. So ermöglicht TVEED einerseits eine Erweiterung
des Angebots zur Erfüllung der Marktanforderungen nach bequemer On-Demand-Nutzung,
zum anderen aber auch die Etablierung zusätzlicher Vermarktungs- und Werbeformen als
Quelle für zusätzliche Einnahmen. Dabei behält der TV-Sender immer die Hoheit über das von
ihm ausgestrahlte Programm und die mit TVEED anzuzeigenden Informationen sowie die
darin enthaltenen Links ins Internet.
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Internet angereichertes TV mit TVEED bietet den Fernsehsendern die Möglichkeit, ihr Ange-
bot um programmbezogene interaktive Inhalte zu erweitern. Sender können die ausgestrahlten
TV-Sendungen mit ihren eigenen Internet-Angeboten direkt verknüpfen und auch die Ver-
knüpfung von Werbespots mit der Internetseite des Werbekunden als ergänzende Leistung
vermarkten.

Über das Internet verknüpfte bzw. erweiterte TV-Sendungen können weitere Details zu einer
technischen Berichterstattung, Empfehlungen passender Möbel zu einer Einrichtungssendung,
weiterführende Informationen zu einer Nachricht oder Hintergründe zu einem laufenden Spiel-
film liefern. Für Werbekunden können die Sender ebenso Werbespots verknüpfen und so den
Zuschauer zu einer direkten Produktbestellung, zur Buchung einer Probefahrt, zu vertiefenden
Produktinformationen oder zu einem Portal der Marke führen. Die Zuschauer können selbst
entscheiden, wann und wie lange sie gegebenenfalls das laufende Programm verlassen und
können sicher sein, dass sie vom laufenden Fernsehprogramm  nichts verpassen, denn nach
Beenden der Nutzung der verknüpften Informationen kehrt der Zuschauer genau zu dem Punkt
der Sendung zurück, wo er diese verlassen hat.

  TVEED für alle Endgeräte mit IP Zugang und TV-Empfang

Das vorgeschlagene Verfahren verbindet einzelne TV-Inhalte, ganze Programme, Programm-
teile oder Werbung mit dazu vorgesehenen interaktiven Angeboten, die über das Internet
bezogen werden. Dabei werden die Informationen zu den Verknüpfungen der zusammenzufü-
genden TV-Inhalte und Internetinhalte nicht als Teil analoger oder digitaler TV-Signale reali-
siert, sondern stehen als eigenständige Informationen im Internet bereit. Die zu übertragenden
TV-Signale müssen in keiner Weise verändert oder angepasst werden. Sämtliche interaktiven
Inhalte werden in den im Internet gebräuchlichen Formaten definiert. Die Zusammenführung
von TV- und Internetinhalten erfolgt durch Overlay (bzw. Audiomix) im Endgerät, dabei kann
Größe und Anordnung des TV-Signals über ergänzende Tags im HTML-Code gesteuert
werden. Da alle gängigen Internet-Browser ihnen unbekannte Tags einfach ignorieren, können
Websites programmiert werden, die gleichermaßen für interaktives Fernsehen und für her-
kömmliche Browser nutzbar sind, es kann aber auch entsprechend dem jeweiligen Browser
unterschiedlich verzweigt werden. Das Fernsehsignal und die verbundenen Internetseiten
können daher auch jeweils unabhängig nutzbar bleiben.
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  TV-Bild mit TVEED und Overlay

  

  TV-Bild mit TVEED und Overlay und Skalierung des TV-Bilds

Das reibungslose Zusammenspiel wird durch das Endgerät gewährleistet, das den TV-
Empfang und die Internet-Nutzung integriert. Dabei ist es wichtig, diesen Nutzungswechsel
möglichst einfach und fließend umzusetzen. Dazu gehört der folgende Ablauf einer Nutzung
von Internet-angereichertem TV mit TVEED:
 Das System lädt die TVEED-Daten aus dem Internet, die alle Synchronisationsinformatio-

nen enthalten.
 Soweit es der Speicher des Systems zulässt, werden die Internetseiten des aktuell gewähl-

ten und auch der weiteren TV-Sender vorab in den Speicher geladen.
 Hat der Nutzer die Funktion aktiviert, werden die jeweils zum TV-Programm passenden

Internetseiten im Overlay zum aktuellen TV-Bild angezeigt.
 Werden die Funktionselemente zur Internetnavigation bedient, zum Beispiel ein kleiner

Trackball mit Button, erscheint ein Cursor auf dem Schirm, der nach einer Zeit der Nicht-
benutzung wieder verschwindet.

 Wählt der Fernsehzuschauer ein Begleitangebot aus den im Overlay enthaltenen Links,
wird zu dem Internetangebot verzweigt und das weitere lineare TV-Programm wird auto-
matisch aufgezeichnet.

 Es wird der Wiedereinstiegspunkt zur späteren zeitverschobenen Rückkehr in das linea-
re TV-Programm gespeichert.

 Das lineare TV-Programm und sämtliche weitere im Signal enthaltenen Informationen
werden bis zum Ende der Nutzung des ausgewählten Begleitangebots gespeichert, also
Bild, Ton sowie Daten, die begleitend übertragen werden und auch die TVEED-Daten zur
Synchronisation von TV-Programm und Internet.
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 Wird die interaktive Nutzung beendet, kann der Fernsehzuschauer automatisch das
ursprüngliche lineare TV-Programm zeitversetzt weiter sehen und anhand der ebenfalls
gespeicherten Daten auch erneut ein Begleitangebot auswählen, das mit diesem TV-
Programm angeboten wurde.

 Die Speicherung der Begleitinformationen und die daraus resultierende Möglichkeit
zur zeitversetzten Nutzung besteht natürlich auch, wenn der Kunde das TV-Programm von
vornherein aufzeichnet, um es später zu konsumieren.

TVEED ermöglicht die Verwaltung aller URLs der für das Overlay erforderlichen HTML-
Seiten. Die URLs und die Timinginformationen werden dafür von den jeweiligen TV-Sendern
zugeliefert. Die Overlay-Anzeige der jeweiligen HTML-Seiten erfolgt parallel zum Fernseh-
programm und ohne Wartezeiten. Der Benutzer erlebt Fernsehen wie gewohnt und auch der
Senderwechsel erfolgt ohne Verzögerungen. Das automatische Timeshifting stellt dabei sicher,
dass jederzeit zum Ausgangspunkt im linearen TV-Programm zurückgekehrt und das
ursprünglich gewählte TV-Programm direkt weiterverfolgt werden kann. Um dies zu ermögli-
chen, wird bei Auswahl eines durch TVEED im Overlay angebotenen Links die Aufzeichnung
des laufenden TV-Programms automatisch gestartet. Das Beenden der Internetnutzung, zum
Beispiel durch einen entsprechenden Knopfdruck auf der Fernbedienung, bringt den Benutzer
zuverlässig zum jeweiligen TV-Programm zurück, auch wenn sich durch mehrfache interakti-
ve Nutzung verschachtelte Segmente des linearen Programms und zahlreiche Wiederein-
stiegspunkte ergeben haben.

  Durchgängiges TV-Erlebnis durch integriertes Timeshifting

Hochauflösende HDTV Monitore und intelligente Aufzeichnungssysteme sind der aktuelle
technische Trend, im Rahmen dessen immer mehr Hardwarehersteller Fernsehgeräte und TV-
Receiver mit Internetzugang sowie entsprechenden Browsern kombinieren und TV-Monitore
mit Schnittstellen zum Computer ausstatten. Auf der diesjährigen CES wurden einige Geräte
vorgestellt, die in diesem Jahr noch auf den Markt kommen werden. TVEED ermöglicht die
Synchronisation der Inhalte aus Fernsehen und Internet auf einer technischen Basis, die nur
eine geringe Erweiterung aktueller AV-Systeme erfordert.
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Das für die Nutzung von TVEED erforderliche Endgerät entspricht einem heute üblichen
digitalen TV-Recorder, ergänzt um die Internetfunktionalität und die Technik zur Zusammen-
führung von Fernsehbild und Browserinhalt. Natürlich lässt sich TVEED auch in die heute
gebräuchlichen multimediafähigen Personal Computer bzw. in die dort installierte Software für
Empfang und Darstellung von TV-Inhalten integrieren.

  Aufbau des Endgeräts

TVEED verwaltet die Informationen der TV-Sender, konsolidiert diese und stellt sie in Form
eines standardisierten XML-Feeds bereit, der ähnlich einem RSS-Feed von den Endgeräten
über das Internet bezogen werden kann. Ergänzend liefern standortspezifische Tabellen die
Informationen über die lokalen Sendekanäle und Frequenzen und ordnen diese den jeweiligen
Senderbezeichnungen zu. Stationäre Endgeräte laden die entsprechende Tabelle einmalig bei
der Inbetriebnahme. Im mobilen Einsatz kann bei nachlassender Empfangsqualität eine Tabelle
für den neuen Standort bezogen werden. So können mit TVEED zum jeweiligen TV-Signal die
passenden HTML-Seiten vorab über Internet in den lokalen Cache geladen und dann synchron
im Overlay angezeigt werden. Da die HTML-Seiten bereits im Cache verfügbar sind, stehen
diese auch bei einer langsamen Internetverbindung rechtzeitig zur Verfügung.

Mit den jeweils aufgezeichneten Inhalten werden die entsprechenden TVEED-Informationen
gespeichert. Dies geschieht sowohl bei der automatischen Aufzeichnung als auch wenn der
Konsument das TV-Programm manuell zur späteren Nutzung aufzeichnet. Die TVEED-
Informationen beanspruchen dabei nur geringen Speicherplatz und können auch für längere
Zeit im Endgerät gespeichert bleiben. Erst wenn das aufgezeichnete Programm wiedergegeben
wird, lädt das Endgerät die in den TVEED-Daten benannten HTML-Seiten für das Overlay.
Die Anzahl der im Voraus zu ladenden HTML-Seiten wird durch den im Endgerät vorhande-
nen Speicher bestimmt. In jedem Fall werden die HTML-Seiten zum aktuell laufenden Pro-
gramm einige Minuten vorab in das Endgerät geladen. Dies geschieht möglichst auch für die
vom Kunden bevorzugten Sender, um bei neuer Senderwahl möglichst schon die passenden
Informationen für das Overlay im Speicher zu haben. Geladene HTML Seiten werden aus dem
Speicher entfernt, sobald deren in den TVEED-Daten benannte Endzeit erreicht ist, selbst
wenn keine Anzeige erfolgte.
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  Daten und Informationsfluss

TVEED ermöglicht die Kombination des linearen Fernsehens mit den vielfältigen Möglich-
keiten des Internets. Dabei kann der Konsument die Qualität des Internetzugangs frei wählen
und ist nicht auf Zugänge mit besonders hoher Geschwindigkeit angewiesen. Der Nutzer kann
sein TV-Erlebnis um die dazu gehörenden Internetangebote erweitern und bestimmt dabei
selbst über Qualität und Kosten der Internetnutzung. Die TV-Sender und die Werbetreibenden
können entscheiden, welches Maß an Interaktivität ihr Programm im Internet haben soll, wel-
che Übertragungsgeschwindigkeit sinnvoll ist und wie die Internetangebote beschaffen sein
sollen. Dabei erlaubt es das Internet, eine Webseite dynamisch anzupassen und zwischen Mo-
biltelefon, HDTV oder irgendeiner anderen Bildschirmauflösung zu unterscheiden. TVEED
bietet dafür den technischen Rahmen, der diese Vielfalt erlaubt.

mm1 lädt TV-Sender, Produktionshäuser, Provider und Hardware-Hersteller ein, erste Anwen-
dungen zu unterstützen und die weitere Entwicklung von TVEED mit zu formen.
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