
Der Name „Wien“ wird von nun 
ab auch via Luftweg in die ganze 
Welt hinausgetragen. Wien ist 
durch die Lufthansa-Tochter 
 Austrian Airlines für diese ein 
wichtiges Drehkreuz im europäi-
schen Luftverkehr. Daher nützte 
der Flughafen Wien dieses werbe-
wirksame Event der Flugzeugtau-
fe dazu, die gesamte Veranstal-
tung mittels Live-Streaming direkt 
vom Airport über die Homepage 
des Flughafen Wiens zu übertra-
gen und damit einem noch brei-
teren Publikum bzw. weltweit für 
alle Internet-User miterlebbar zu 
machen. Darüber hinaus wollte 
die Flughafen AG den Fluggästen 
und allen anderen sich im Flug-
hafengebäude befindlichen Per-
sonen dieses Großereignis auch 
nicht vorenthalten und beschloss 
daher, es auch in das hauseigene 
Airport TV – natürlich in bester 
HD-Auflösung – zu übertragen.

Zusätzlich wurde, wie schon bei 
der ersten Landung eines A380 
in Wien, ein Flughafen-interner 
Stream, diesmal sogar in HD-Qua-
lität, als Multicast zur Verfügung 

warten. So wurde erstmals in der 
Geschichte des Flughafens Wien 
live aus dem Inneren eines Flug-
zeuges Fernsehen via Funkstrecke 
in HD-Qualität übertragen. Um 
diese funktechnische Herausfor-
derung zu meistern, wurde nicht 
nur am Tag der Probe aus einem 
extra bereit gestellten Flugzeug 

Airport zusätzlich zum „normalen“ 
Internet-Traffic keine Überlastung 
zu produzieren. Nebenbei konnte 
bei diesem Probelauf die eigens 
erstellte Internetseite getestet 
und überprüft werden.

Auch der Bereich Kameratechnik 
konnte mit einigen Highlights auf-

gestellt. Das bedeutete, dass 
das HD-Video direkt vom eigens 
instal lierten Server abgerufen 
wurde und an allen Arbeitsplät-
zen am gesamten Gelände des 
Flughafens inklusive der Austro 
Control in HD-Qualität zur Verfü-
gung stand. Dieser Stream wurde 
im Windows-Media-Format als 
ein VC-1 gestreamt, was aufgrund 
des leicht veralteten Codecs eines 
sehr performanten Media server 
zum Codieren bedurfte. Der 
Internet-Stream wurde in Adobe 
Flash mit 2 getrennten IP Adres-
sen – also einer Primary und einer 
Secundary – dem Provider zur Ver-
fügung gestellt. 

Um etwaigen Schwierigkeiten 
mit dem technisch sehr ambitio-
nierten Set-Up vorzubeugen, 
gab es schon in der Woche vor 
der Taufe einen Probelauf, damit 
für den Ernstfall alle Stolperstei-
ne garantiert beseitigt werden 
konnten. Immerhin waren seitens 
der Flughafen-EDV sehr viele 
Knoten zu routen, um eine unter-
brechungsfreie Übertragung zu 
gewährleisten und zugleich dem 

Bereits zum zweiten Mal 
war ein Airbus A380 
der deutschen Lufthansa 
außerplanmäßig zu Gast 
in Wien, wo im Rahmen 
eines Festaktes die Taufe 
des Riesenjumbos auf 
den Namen „Wien“ 
stattfand. 
Getauft wurde das welt-
weit größte Flugzeug aus 
der Flotte der Lufthansa 
von Wiens Bürgermeister 
Dr. Michael Häupl. 
Der Name Wien wird 
von nun ab auch via 
 Luftweg in die ganze 
Welt hinausgetragen.

Andreas Ryba
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Live-Streaming der 
A380-Taufe am Wiener Flughafen 

Größte Passagier-
maschine der Welt 
auf „Wien“ getauft

Der fliegend aufgebaute Regieplatz: Ganz links das Tonmischpult, in der 
Mitte die Bildregie und rechts Streamingserver und Multicastserver
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die Übertragung getestet, sondern 
auch die dafür bekannten Spezialis-
ten der Firma Riedel Communica-
tions mit der Ausführung beauftragt. 
Diese mussten sogar eine eigene 
Relais-Station einrichten, um die 
doch sehr hohe Datenrate des HD-
Signals problemlos übertragen zu 
können.

Der HD-Schnittplatz von AV Pro mit 
Triax-Steuerung leistete gute Diens-
te bei der Übertragung: Während 
des gesamten Tages wurden Logo-
Einblendungen und vorab aufge-
nommene Interviews mit den Live-
Einstiegen gemischt und von den 
Moderatoren mit Infos live anmode-
riert. Insgesamt ergab sich so für den 
Zuseher ein schönes, abgerundetes 
Bild von diesem Ereignis. Die drei 
Signale der Kameras wurden zusätz-
lich auf AJA-Festplattenrecordern 
aufgezeichnet, um nachträglich eine 
Zusammenfassung des Gesende-
ten zu erstellen und zum Download 
anbieten zu können.

Dass es sich beim A380 um einen 
echten Publikumsmagneten handel-
te, konnte man nicht nur der Pro-
minenz der bei der Flugzeugtaufe 
anwesenden Politiker entnehmen, 
sondern es gab zusätzlich auch über 
Internet mehr als 25.000 Zugriffe von 
begeisterten Zusehern, die die Wei-
he-Zeremonie und Namensgebung 
in einer ausführlich dokumentierten 
Übertragung von 9 bis 15 Uhr am PC 
verfolgten. 
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Wiens Bürgermeister Dr. Häupl 
nimmt die Taufe vor Planung und 

Produktionsleitung: Andreas Brandl (Puls Multimedia 
 Productions GmbH)

Drehbuch: Andreas Brandl in Kooperation mit 
Mag. Andreas Ladich (Marketing 
 Leitung Vienna International Airport)

Technische Leitung: Martin Seiter
Kamera: Valentin Platzgummer, Pertti Pullinen
Steadicam:  Oliver Brosenbauer, Alois Kozar
Videoschnitt:  Melanie Ratz (Puls Multimedia 

 Productions GmbH)
Ton:  Eric Sagl, Markus Messner,  

Eva Fellinger
Medientechnik:  Andreas Melchart, Harald Spielauer
Streaming: Andreas Ryba, Rupert Dobiasch
Funktechnik: Bernhard Brandner, Martin Holovlasky

Enthüllung des Flugzeugnamens „Wien“


