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Technologie Partner
Im ADT - Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. - sind rund 200 Innovationszentren vereint, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Existenzgründungen zu fördern und neue, innovative Technologiefirmen zu unterstützen. Die Mitgliedszentren des ADT nehmen gründungswillige Unternehmer gern auf, beraten sie qualifiziert in allen die Unternehmensgründung betreffenden Fragen, betreuen sie bei den ersten Schritten und bieten ihnen
eine hervorragende Infrastruktur – vom Büroservice bis hin zu modernsten Kommunikationsmöglichkeiten.
Der Verband vertritt in erster Linie die Interessen der Mitglieder gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft. Darüber hinaus bietet er den Mitgliedern neben Erfahrungsaustausch, Know-How-Vermittlung sowie nationale und Internationale Netzwerke weitere Vorteile und Unterstützung.
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Neben den klassischen Verbreitungswegen
DVB-T, Kabel und Satellit erfolgt die Programmverbreitung beim Fernsehen heute
zunehmend über das Internet. Die oft jüngeren
Zuschauer sind es gewohnt, sich ihr Programm
selbst zusammenzustellen. Der Livestream findet nur selten Beachtung, stattdessen greift
man auf Beiträge aus Mediatheken zu, die
dazu auf Servern gespeichert sein müssen.
In Deutschland gibt es gesetzliche Regelungen zum Sendemitschnitt. Jeder Fernsehsender muss sein ausgestrahltes Programm
während der Sendung kontinuierlich aufzeichnen und mindestens drei Monate lang
aufbewahren. Noch bis vor acht Jahren
erfolgte diese Aufzeichnung durch VHSVideorecorder, dann erst übernahm die Digitaltechnik. Die im Gießener Technologie- und
Innovationszentrum (TIG) ansässige Hyperion Video GmbH war und ist einer der Vorreiter dieser Technik. Die Mitschnittserver von
Hyperion, die bis zu einem Jahr Aufzeichnungskapazität haben, stehen heute bei vielen Sendern in Deutschland und in vielen
anderen Ländern weltweit. Mittlerweile gibt
es die dritte Servergeneration. Sie zeichnet

alle Sendungen in HD auf – der mit Abstand
besten Qualität, die man derzeit zu Hause
empfangen kann.
Diente dieser Mitschnitt ursprünglich
lediglich zur Beweissicherung, wurde er im
Laufe der Zeit für immer mehr Anwendungen
herangezogen. Hyperion-Geschäftsführer Jörg
Zieme erläutert: „Für die alteingesessenen
Fernsehmacher ist Web-TV im Grunde ein
Abfallprodukt der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. Jetzt macht der technische
Fortschritt der Fernsehbranche die rasante
Entwicklung um YouTube erst möglich.“ Die
flächendeckende Verbreitung schneller
(V)DSL-Internetanschlüsse und die Benutzung
immer effizienterer Codecs für die Kodierung
der Bild- und Tonsignale ermöglichen heute
jedem, Videos in ansprechender Qualität über
das Web zu übertragen. Dadurch, dass die
Kompressionstechniken bei Studiotechnik
und Internet immer ähnlicher werden, wachsen beide Bereiche zunehmend zusammen.
Abgesehen von speziellen Übertragungsformaten für den Web-Transfer wird der Inhalt auf
die gleiche Art datenreduziert. Laut Zieme
ermöglicht auch das die Mehrfachnutzung des
Sendemitschnitts, aus dem diverse Mediatheken gespeist werden.
Die Hyperion Video GmbH hat ihren Firmensitz seit 2011 im TIG. Das TIG bietet den
derzeit 87 ansässigen jungen Unternehmen
und Instituten neben günstigen Labor- und
Büroflächen eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Infrastruktur, ein breites Service-,
Beratungs- und Weiterbildungsangebot,
räumliche Nähe zu den drei Mittelhessischen
Hochschulen und gute Kontakte zur regionalen Wirtschaft. Die Firmen starten in der
Regel mit kleinen Mieteinheiten und haben
dann die Möglichkeit, mit flexibler Anmietung zusätzlicher Flächen sukzessive organisch zu wachsen. Für die Hyperion Video

GmbH war gerade dies bei der Standortsuche
ein entscheidendes Argument. Ziemes Devise: „Immer nur so viel Fläche wie nötig und
so wenig wie möglich. Dadurch kann ich die
Fixkosten optimieren und habe mehr
Ressourcen für die technische Innovation“.
Die IT-Branche bildet mit zahlreichen Firmen im TIG ebenso einen Schwerpunkt wie
die Medizinwirtschaftsbranche, der Sektor
„Umwelt und Energie“ und die Kreativwirtschaft. Ergänzt wird das Mieter-Spektrum
durch zahlreiche Service- und Beratungsunternehmen, so dass sich im Zentrum ein
gut funktionierendes Netzwerk von Start-Ups
und schon etablierteren Unternehmen mit
sich optimal ergänzendem Know-How entwickeln konnte.
Insgesamt haben sich seit den Anfängen
Mitte der 90er Jahre schon über 250 Existenzgründer und junge Unternehmen im TIG
angesiedelt. Viele Firmen haben nach einem
erfolgreichen Start im TIG weiter expandiert
und sich inzwischen dauerhaft in der Region
niedergelassen – Laut TIG-Geschäftsführerin
Antje Bienert der beste Beweis dafür, dass
sich das Konzept in der Praxis bewährt.

www.hyperion-video.com

www.tig-gmbh.de
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Die Hyperion Video GmbH im Gießener Technologie- und Innovationszentrum entwickelt Server
für den Sendemitschnitt und speist damit Mediatheken
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