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Die Informationsflut wächst auch 
für Journalisten von Tag zu Tag. Es 
ist für sie nahezu unmöglich, alle 
Termine wahr zu nehmen. Presse-
konferenzen sind aber eine wert-
volle Quelle, weil sie im Unter-
schied zu Presseaussendungen 
die Möglichkeit geben, Rückfrage 
zu halten oder die wesentlichen 
Inhalte eines Themas näher zu 
hinterfragen. Livestream Presse-
konferenzen ermöglichen es nun 
erstmals, an einer Pressekonferenz 
teilzunehmen, ohne die Redaktion 
verlassen zu müssen. 
Mittels Chat gestellte Fragen wer-
den in der Pressekonferenz live 
von einem Moderator oder einer 
Moderatorin vorgetragen und von 
den Rednern beantwortet – so 
als hätte der Journalist die Frage 
persönlich gestellt. Worauf die vir-
tuellen Besucher der Pressekon-
ferenz leider verzichten müssen, 
sind Kaffee und Brötchen danach!

Technische Grundlagen
Wesentlichste Voraussetzung am 
Ort der Pressekonferenz ist ein 
Internetanschluss mit weitgehend 
stabiler Bandbreite. Entscheidend 
ist dabei die „Upload“-Geschwin-
digkeit, die das vorhandene Netz 
im Minimalfall ermöglicht, denn 
diese sollte nicht weniger als 512 
Kbit/Sek. sein. Da von den Inter-
net-Providern in den seltensten 
Fällen Bandbreiten garantiert wer-
den, sollten bei einem empfoh-
lenen Test im Vorfeld mehr als 
1 Mbit/Sek. erreicht werden.
Für die Aufnahme des Videobil-
des empfehle ich, zumindest in 

nicht viele Pressekonferenzen 
oder andere Livestreams im Jahr 
macht, der ist besser beraten, sich 
eines Dienstleisters zu bedienen, 
der einen solchen Vertrag bereits 
hat und so weitaus günstiger 
anbieten kann. Überhaupt ist es 
empfehlenswert, zumindest die 
erste derartige Livestream-Presse-
konferenz unter Zuziehung eines 
Experten abzuwickeln.
Der Veranstalter des Livestreams 
erhält vom Streamingserver-Be-
treiber oder dem Dienstleister 
einen „embedded code“, der 
leicht in jede Website eingebaut 
werden kann. Die Zuseher benö-
tigen lediglich den Flash-Player, 
den aber in Zeiten von „Youtube“ 
ohnehin schon jeder verwendet. 
Letztlich ist eines zu bedenken. 
Livestream ist keine TV-Übertra-
gung. Selbst wenn seitens des 
Veranstalters alles getan wurde, 
um eine perfekte Qualität sicher 
zu stellen, gibt es eine Reihe von 
Faktoren, die die Qualität beein-
trächtigen können. 
Während beim TV ein Programm-
lieferant, eine Sendestation und 
ein Empfänger für die Quali-
tät relevant sind, sind es beim 
Livestream dutzende Komponen-
ten, die die Qualität beeinflussen. 
Zwischen Einspeisung und Ankunft 
beim Seher liegt sowohl beim Sen-
devorgang als auch beim Empfang 
ein Netz, welches auf Umgebungs-
bedingungen reagiert. Die verfüg-
bare Bandbreite kann nicht nur im 
eigenen Haus, sondern auch am 
Weg zum Empfänger durch ande-
re User stark reduziert werden. Auf 
Seiten des Empfängers kommt es 
nicht nur auf die nötige Bandbreite 
an, sondern auch auf den verwen-
deten PC und die darauf laufenden 
Programme! So kann die Betrach-
tung des Livestreams z. B. dadurch 
beeinträchtigt werden, dass ein im 
Hintergrund laufendes E-Mail-Pro-
gramm gerade ein größeres E-Mail 
herunter lädt oder nebenbei ande-
re leitungs- oder rechnerintensive 
Programme laufen. Auch was der 
User im Nebenraum gerade im 
Internet macht, kann sich auf die 
Qualität des Livestreams auswir-
ken. Im Sinne des Erfolges ist es 
wichtig, dass dieses Bewusstsein 
auch beim Zuseher geweckt wird. 
Einen entsprechenden Hinweis im 
Bereich des Livestreams empfehle 
ich daher dringend.

nie eben selber gemacht werden.
Am Laptop oder PC eignet sich 
der „Media Encoder“ von Adobe 
recht gut zur Aufbereitung der 
Signale für die Übertragung an 
einen Streaming-Server. Viele 
Streaming-Plattformen bieten 
zwar eigene Webinterfaces für 
diesen Zweck an, ohne dass neue 
Software am lokalen Rechner 
installiert werden muss, wer die 
Optimierung der Übertragung 
aber in den eigenen Händen hal-
ten möchte, ist mit dem „Media 
Encoder“ gut bedient. Der fertige 
Audio/Video-Stream für das Web 
wird über die CAT5-Schnittstelle 
des Laptops oder PCs in das Inter-
net übertragen.
Eine besonders komfortable Vari-
ante bietet auch der Einsatz des 
tragbaren Produktionssystems 
von Sony: „Anycast Station“. Hier-
mit hat man tatsächlich alles, was 
man für eine Livestream-Presse-
konferenz braucht. Auch Inserts 
und Zuspielungen sind möglich. 
„Anycast“ erzeugt direkt den 
Stream für die Übertragung und 
sendet diesen über die eingebau-
te CAT5-Schnittstelle. Der einzige 
wirkliche Nachteil dieses Systems 
ist die Tatsache, dass nur Real-
Media-Streams erzeugt werden 
können, was nicht alle Streaming-
Server beherrschen.
Ist jetzt ein hochwertiger Stream 
ins Internet übertragen, so fehlt 
nun nur mehr die Möglichkeit, 
diesen Stream auch durch eine 
Vielzahl von Zusehern betrachten 
zu können.
Dazu muss ein Vertrag mit einem 
Streamingserver-Betreiber abge-
schlossen werden. Wer allerdings 

semiprofessioneller Qualität zu 
arbeiten. Ich ziehe die Verwen-
dung professioneller Kameras vor, 
da das Endprodukt um so besser 
ist, je höherwertig das Ausgangs-
material ist. Das Videosignal der 
Kamera kann auf mehrere Arten 
verarbeitet werden. Die einfachs-
te Methode ist die Übernahme 
des YuV-Signals (Composite 
Video) mittels Capture Device auf 
einen Laptop. Theoretisch kann 
die Kamera auch über USB 2.0 
oder Firewire (IEEE 1394) an den 
Computer angeschlossen werden, 
da diese Steckverbindungen aber 
sehr instabil und die Kabellängen 
stark begrenzt sind, hat sich in der 
Praxis die YuV-Verbindung als die 
zuverlässigste erwiesen, zumal 
fast alle professionellen Kameras 
über einen BNC-Anschluss für die-
ses Signal verfügen. TV-Experten 
werden jetzt natürlich einwen-
den, dass SDI (Serial digital) oder 
YPbPr (Component Video) eine 
weitaus bessere Qualität bietet, 
dies entspräche aber eindeutig 
dem berühmten „mit Kanonen auf 
Spatzen schießen“! 
Natürlich spricht nichts dagegen, 
auf gleiche Weise einen Bildmi-
scher und über diesen mehrere 
Kameras anzuschließen. Wer jetzt 
allerdings glaubt, eine TV-Über-
tragung mit allen Möglichkeiten  
realisieren zu können, dem sei 
gesagt, dass rasche Schwenks 
oder Zoomfahrten beim Zuseher 
extrem ruckartig ankommen.
Der Ton wird sinnvoller Weise vom 
Audiomischer der Saal-Anlage 
übernommen. Ist keine Beschal-
lung vorhanden, muss für die Auf-
zeichnung Mischpult und Mikrofo-
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