
 

 

Benutzerführung für IPTV                  

 

Live TV Sender:  

 

Sie erhalten Zugang zu einer umfangreichen Anzahl nationaler und internationaler TV-Sender in HD- 

und SD-Qualität, frei empfangbare HD- und SD-Programme und wahlweise das Basis-HD-Paket der 

privaten Sendergruppen. 

 

Die verfügbaren Rechte erlauben ausschließlich eine Inhouse-Nutzung der TV-Dienste. 

Verlassen Sie das Heimnetzwerk, so wird die Verbindung getrennt und die TV-Dienste stehen nicht 

mehr zur Verfügung.  

 

Time-Shift TV Programme (über Aufnahme und Replay) 

Sie können jeden Sender, der hierfür freigegeben ist, als eine Folge von einzelnen Episoden 

aufnehmen. Das sogenannte „Catch-Up TV“ der Live-TV-Sender erlaubt daher die einzelnen 

Sendungen in der Folge zu einem späteren Zeitpunkt abzuspielen. Damit können Sie sicherstellen, 

dass Sie z.B. Tagesnachrichten auch verspätet als zum vom Sender festgelegten Zeitpunkt 

anschauen können. Durch die „Time-Shift“ Funktion können die Sendungen jederzeit auch wieder von 

Anfang an abgespielt werden, bzw. angehalten und dann aus dem Speicher abgespielt werden. 

Set-Top-Box 

Die mehrfach prämierte Benutzeroberfläche führt das Angebot an linearen und nicht-linearen Inhalten 

auf einer Plattform zusammen. Innovative Funktionen und umfangreiche Anwendungen ermöglichen 

Ihnen ein ganz neues TV-Erlebnis. 

Benutzerführung 

Die grafische Oberfläche der Benutzerführung ist durch große Kick-Flächen sehr übersichtlich und 

führt Sie schnell zu den gewünschten Inhalten. Ähnlich wie bei Benutzersteuerungen mobiler 

Endgeräte, bewegen Sie sich schnell in alle Richtungen und haben jederzeit den gesamten Inhalt im 

Blick. 

Durch die komfortable und intuitive Benutzerführung gelangen Sie schnell zu den von Ihnen 

gewünschten Inhalten: 

- schnelle und flüssige Navigation durch die Inhalte 

- übersichtliche Darstellung des gesamten Inhalts (unabhängig von Quelle, Dienstleister, 

Kategorie und Form) 

- bildreiche Aufarbeitung der Inhalte und Benutzerführung 

- Zugang zu den Inhalt-Empfehlungen mit nur einem „Klick“ 

- mehrsprachig (deutsch und englisch) 



 

 
 

Sie bewegen sich zwischen unterschiedlichen Menüs: Live-TV, Replay (Catch-Up-TV), Aufnahmen, 

Video-on-Demand und Apps. Die zusätzliche Sortierung der Inhalte nach Genres hilft Ihnen, je nach 

Interesse, schnell das Richtige zu finden. Weitere Sortierungen nach Datum und Anbieter etc. 

unterstützen die komplexe, schnelle Suche. 

 
 

Sortierung von Catch-Up Inhalten nach Kategorien 

Das Live-TV ist die am häufigsten genutzte Unterhaltungsform. Wissen, was wann läuft ist jederzeit 

wichtig. Personalisierte Senderlisten und schnelle Umschaltzeiten sind daher wichtige Eigenschaften. 

 

Moderne Navigation mit neuen Anwendungen (Features) 

Angereicherte Informationen zu den Sendungen einsehen  

- Abspielen vergangener Sendungen bzw. Wechsel zu aufgenommenen Sendungen 

- Programmierung von Erinnerungen und Aufnahmen per Fernbedienung 

- Auswahl eines Programms für die persönliche Favoritenliste  



 

  

 

Elektronischer Programmführer (EPG) 

Der EPG informiert über alle aktuellen und zukünftig laufenden Sendungen der einzelnen Programme. 

Aus dem Programmführer kann eine Sendung ausgewählt, bzw. gestartet werden und verfügt über 

weitere Funktionen:  

- detaillierte Programminformationen 

- Wechsel zu einer laufenden bzw. in der Vergangenheit aufgenommenen Sendung 

- „Startover“ im Programm 

- Abspielen einer vergangenen Catch-Up TV-Sendung noch bis zu 30 Tage nach der Live-

Ausstrahlung 

- Festlegung einer Erinnerung 

- Festlegung einer Programmierung 

- Markierung eines Programms als Favoriten 



 

 



 

 

TV Anwendungsfunktionen 

Einer der wesentlichen Vorteile der IPTV-Multiscreen-Plattform ist die übersichtliche Darstellung und 

die große und vielfältige Auswahl an Funktionen und Anwendungen. Alle Funktionen sind leicht 

auffindbar und nutzbar. 

 

Programminformationen 

Die Programminformationen der Sender werden durch Zusatzinformationen grafisch und inhaltlich 

angereichert. Die Zuordnung von Genres und Kategorien vereinfacht die Navigation. Sie erhalten z.B. 

Zusatzinformationen zu den Schauspielern und Inhaltsangaben, sowohl auf dem TV-Bildschirm, als 

auch auf mobilen Endgeräten. 

 
 

 

 

  



 

Programm-Parameter: Sprache und Untertitel  

Soweit verfügbar, werden auch unterschiedliche Sprachspuren und Untertitel unterstützt. Dies hängt 

allerdings in erster Linie von der Bereitstellung und den Senderechten der TV-Programme oder der 

Inhalteanbieter ab. Der Wechsel auf eine alternative Sprachspur ist einfach durch einen Klick in der 

Informationszeile auslösbar. Das Programm-Symbol zeigt eine Auswahl zwischen verschiedenen 

Spracheinstellungen und Untertiteln. 

 
 

Time-Shift-TV 

TV-Dienste unterbrechen und später wieder ansehen - über die Live-TV Programme mit folgenden 

Funktionen:  

- Pause  

- Wiedergabe des Live-TV fortsetzen  

- Vor- und zurückspulen (Vorspulen, sofern von den Sendern erlaubt), bei Live-TV Catch-Up 

und Time-Shift  

 



 

 

PVR-Aufnahmefunktion (Personal Video Recorder) 

Eine der beliebtesten Funktionen ist die Möglichkeit, Sendungen bei Bedarf aufzunehmen. Nicht alle 

Sender erteilen das Recht zur Aufnahme der Sendungen. Daher müssen die Funktionen 

senderspezifisch differenziert werden. Die cloudbasierende PVR-Funktion (Online-Speicher) nimmt 

ausgewählte Sendungen und Programme auf. 

 

Multiscreen OTT-TV Dienste erlauben dem Nutzer: 

- sofortige Aufnahmeprogrammierung  

- Auswahl einer Sendung zur Aufnahme in der Zukunft  

- Auswahl von Aufnahmeserien in der Zukunft  

In dem Fall, dass der Sender für Catch-Up TV freigegeben wird, kann eine Sendung auch noch in 

voller Länge aufgenommen werden, wenn er bereits mit der Live-Ausstrahlung begonnen hat. Die 

verpasste Sendezeit wird einfach an die des Live-Recordings angefügt.  

N-PVR (Network-based Personal Video Recorder) 

Die freigegebenen Sendungen können per PVR-Funktion aufgenommen werden. Sie werden dann auf 

einer Online-Plattform gespeichert. Die Kapazität für N-PVR Aufnahmen beträgt 10 Stunden. Dieser 

Speicher kann bei Bedarf durch Zusatzabonnements erweitert werden. Jeder Aufnahmebefehl wird 

gesondert registriert und hinterlegt. Sie benötigen keine externe Festplatte oder andere 

Speichermedien. 

  



 

 

Catch-Up-TV (Mediathek): 

Sie können bei den dafür freigegebenen Programmen sieben Tage auf automatisch aufgenommene 

Sendungen zugreifen. Die Programme / Sendungen können einfach über unterschiedliche Pfade 

abgespielt werden:  

- vom Replay Hub (Benutzeroberfläche) 

- vom EPG-Gitter in der Vergangenheit 

- von der Programmliste im Live-TV Modus  

 

Benutzerführung – Multiscreen 

Funktionsübersicht 

Live-TV, Catch-Up-TV und Aufnahmen können einfach programmiert und abgespielt werden. Die 

jeweiligen Übertragungen (Streams) werden durch die IPTV-Multiscreen-Plattform jeweils auf die zur 

Verfügung stehende Bandbreite angepasst und abgespielt. Der Empfang ist auf die Inhouse-Nutzung 

durch die jeweils zugeordnete IP-Adresse begrenzt, somit kann das Angebot nicht in Fremdnetzen 

empfangen werden. 

 

                  Live TV                          EPG Programm Guide          Mosaik-Channel Overview 
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