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Ende-zu-Ende-Bewertung  
von mobilen Videodiensten

Wireless
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Mobiles Web / Daten / VoIP (36 %, 17 %) 

Mobiles Audio (8 %, 6 %) Mobiles Video (55 %, 75 %)

(Werte in Klammern beziehen sich auf 2015 und 2020)

Mobile Video ist heute ein viel diskutiertes Thema, wenn-
gleich kein neues. Bereits kurz nach der Jahrtausendwende, 
also lange vor dem ersten Smartphone, konnten Videos mit 
QuickTime® oder RealPlayer® von Mediaservern abgerufen 
und „gestreamt“ werden. Für diese UDP/RTP-basierten Über-
tragungen war der Begriff Streaming im Sinne von Echtzeit-
übertragung tatsächlich angebracht, denn die begrenzten 
Kapazitäten im Mobilfunknetz erlaubten nur eben die sukzes-
sive Übermittlung des stark komprimierten Videos in Echt-
zeit. Weder Pufferung unter erhöhter Übertragungsgeschwin-
digkeit noch erweiterter Fehlerschutz waren möglich. Diese 
Beschränkungen gab es trotz bescheidener Bildgrößen von 
typisch QCIF (144 × 176) oder QVGA (240 × 320). Andere 
Technologien für Mobile Video wie DVB-H setzten sich 
ebenso wenig durch wie diese frühen Streaming-Dienste.

Eine gewisse Akzeptanz erreichte Mobile Video erst mit der 
HSPA-Übertragungstechnologie und Displaygrößen von VGA 
(480 × 640) und höher. Das ist weniger als zehn Jahre her. 
Doch seither wächst die Nutzung exponentiell und dominiert 
inzwischen das Datenaufkommen in den Netzen. (BILD 1) 
Der Grund ist natürlich die gestiegene Transportkapazität der 
Mobilfunknetze und das Angebot günstiger Datentarife, aber 
vor allem die selbstverständliche Nutzung von hochauflösen-
den, großformatigen Smartphones als zentrale Zugangsgeräte 
zu praktisch allen Medien. Damit einhergehend wird Video 
als primäre Informationsquelle deutlich stärker genutzt. Nicht 
umsonst ist YouTube heute die zweithäufigst genutzte Such-
maschine nach Google.

Mobile Videodienste sind in der Regel keine Primärdienste 
der Netzbetreiber und arbeiten weitgehend unabhängig von 
Normen und Standards. Inhalte, Server und  Anwendungen 
werden von unabhängigen Dienstleistern bereitgestellt, die 
das Mobilfunknetz lediglich für den Datentransport nutzen 
(sog. OTT-Dienste). Der erfolgt üblicherweise verschlüsselt 
und nutzt proprietäre Protokolle auf der Anwendungsebene. 
Auch die Videokomprimierungstechnik ist dienstespezifisch. 
Der gesamte Informationsaustausch zwischen App und Ser-
ver erfolgt unter der Regie des Videodienstes und ist laufen-
den Optimierungen und Anpassungen unterworfen. Es ist 
daher kaum möglich, exakte und detaillierte Informationen 
zu den vielen Videodiensten am Markt zu geben. Stattdessen 

sollen nachfolgend prinzipielle Techniken kurz vorgestellt 
und die Notwendigkeit einer perzeptiven Bewertung der 
Dienstequalität erläutert werden.

Die wahrgenommene Qualität eines Videodienstes lässt sich 
grob an folgenden Kriterien festmachen:
 ❙ Ist der Dienst erreichbar?
 ❙ Wie lang ist die Wartezeit von der Anforderung bis zur 
beginnenden Anzeige (time to first picture)

 ❙ In welchem Umfang treten ungewollte Unterbrechungen auf 
(stalling)?

 ❙ Wie hoch sind Bildauflösung und -qualität? Wie stark wird 
Letztere beeinflusst durch

 ■ Kompressionsverluste (Unschärfe durch Kompression 
und / oder verringerte Auflösung, verringerte Frame-Rate), 
Blockartefakte

 ■ Übertragungsfehler (Artefakte, zerstörte Bilder, kurzes 
Stocken)

Desynchronisationseffekte zwischen Audio und Video können 
hinzukommen.

BILD 1: Entwicklung des Datenverkehrs in den Mobilfunknetzen. Das 

Datenvolumen von Videodiensten steigt relativ und absolut stark an 

(Quelle: Ericsson Mobility Report 2017).

Videos sind die gefragtesten Webinhalte und stellen längst schon das Gros des 

Datenaufkommens in den Mobilfunknetzen. Nicht nur die Videokonsumenten, 

sondern auch die Videodienst- und Netzbetreiber haben daher ein starkes Inter-

esse an einer hohen Quality of Experience. Mobile Messsysteme bewerten diese 

automatisch und so zuverlässig wie menschliche Betrachter.
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Technische Hintergründe zur Videoübertragung 
auf Mobilgeräte
Die Mehrzahl der angeforderten Videos sind mit einem 
Coder komprimierte Videodateien, die auf einem Server zum 
Abruf bereitliegen (Video-on-Demand im Gegensatz zu Live- 
Video). Die Übertragung zum Endgerät wird pauschal gern 
als Streaming bezeichnet, dabei meint der Begriff eng defi-
niert aber nur die kontinuierliche Übertragung und Echtzeit-
verarbeitung auf dem Endgerät. Anders als zu den eingangs 
erwähnten Anfangstagen von Mobile Video werden die 
Daten heutzutage aber in größeren Portionen übertragen und 
zwischengespeichert.

Im Prinzip kann das gesamte Video als Datei heruntergeladen 
und nach vollständigem Empfang betrachtet werden. Die läs-
tige Wartezeit vor dem Abspielen nimmt man aber ungern in 
Kauf. Abhilfe bringt die Progressive-Download-Technik: Das 
Video startet bereits, nachdem ein erster Teil auf dem Smart-
phone vorliegt, während im Hintergrund der Rest vom Ser-
ver nachgeladen wird. Auch bei dieser Strategie wird sich – 
bei entsprechender Kanalkapazität – bereits nach kurzer Zeit 
das komplette Video auf dem Gerät befinden. Der Vorteil liegt 
auf der Hand: Einmal geladen, spielt die  Verbindungsqualität 
keine Rolle mehr und das Video kann unterbrechungsfrei 
durchlaufen.

Viele Videos werden aber vom Nutzer gar nicht bis zum Ende 
betrachtet, ein vollständiger Download wäre daher eine Ver-
schwendung von Übertragungskapazität. Die Lösung ist ein 
Kompromiss zwischen dem Erfordernis, Teile des Videos zu 
puffern, um eine störungsfreie Darstellung zu  garantieren, 
und dem Bestreben, mit der Übertragungskapazität wirt-
schaftlich umzugehen.

Zu Beginn wird ein größeres Initialstück der Videodatei 
gespeichert. Zeigt sich, dass der Betrachter Appetit auf mehr 
hat und das Video weiter ansehen möchte, wird ab einem 
gewissen Abspielpunkt ein weiterer Teil nachgeladen. Die 
Länge der am Stück geladenen Abschnitte reicht von einigen 

Sekunden bis zu Minuten, je nach der Philosophie des Video-
dienstes. Der Trend geht zu kürzeren Teilstücken und nähert 
sich damit wieder dem Streaming-Ideal an, wobei gegenüber 
Echtzeit-Streaming aber nach wie vor ein größeres Teilstück 
des Videos im Puffer vorgehalten wird, sodass auch längere 
Verbindungslücken überbrückt werden können (BILD 2).

Technisch gesehen bleibt Video-on-Demand ein Datei-Down-
load, der keine Echtzeitübertragung erfordert. Daher basiert 
der Datentransfer meist auf dem zuverlässigen und von allen 
Betriebssystemen unterstützten TCP/HTTP-Protokoll, das 
Datenverluste ausschließt. Eine Ausnahme ist zum Beispiel 
YouTube, das unter Android das Google-eigene QUIC-Proto-
koll nutzt. Auf der Transportschicht wird hier aus Performance-
Gründen UDP statt TCP verwendet, was potenziell zu Daten-
verlusten führen kann. QUIC hat aber auf der Anwendungs-
ebene Mechanismen implementiert, die Verluste verhindern.

Im Vergleich zu Video-on-Demand spielt Live-Video volumen-
mäßig noch eine untergeordnete Rolle im Netz, aber es stellt 
stärkere Echtzeit-Anforderungen an die Übertragungsstrecke. 
Typische Anwendungen sind Video-Telefonie, Bilder von Über-
wachungskameras oder videounterstützte Fernsteuerungen. 
Wie eng der Begriff der Echtzeit im Einzelfall auszulegen ist, 
hängt von der Anwendung ab. Im privaten Bereich stehen TV 
oder Live-Video in sozialen Medien im Vordergrund. Bei bei-
den sind die Echtzeitanforderungen weniger streng und ein 
Zeitversatz von einigen Sekunden wird akzeptiert. Deshalb 
kann die Übertragung auf der selben technischen Basis wie 
für Video-on-Demand erfolgen. Lediglich die Speicher- und 
Nachladeintervalle verkürzen sich auf wenige Sekunden.

Die Technik der gestaffelten, stückchenweisen Übertragung 
erlaubt auch die einfache Adaption der Bitrate an den Über-
tragungskanal. Jedes Videoteilstück kann abhängig von der 
momentanen Kanalkapazität in der passenden Kompression 
geliefert werden (z. B. nach dem DASH-Verfahren). Geht es 
auf der Strecke gerade eng zu, wird das aktuell zu liefernde 
Videostück in geringerer Auflösung oder höherer Kompression 

BILD 2: Drei Beispiele für Datenübertragungsmessungen von Videodiensten.
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geliefert und damit die Datenrate vermindert. Darunter leidet 
zwar die Bildqualität, aber noch unangenehmer wäre ein Sto-
cken durch Leerlaufen des Zwischenspeichers.

Die Entscheidung, anhand welcher Kanalinformationen wel-
che Kompressionsstufe gewählt wird, ob der Client auf dem 
Smartphone das bestimmt oder der Server, welche Zeitkon-
stanten das Verhalten regeln und alle sonstigen Details lie-
gen in der Verantwortung des Videoanbieters. Das Mobilfunk-
netz ist nur für die Durchleitung zuständig, der Videodienst 
reagiert auf die vorgefundenen Verhältnisse mit dem vorrangi-
gen Ziel, ein Einfrieren des Bildes zu vermeiden und trotzdem 
die Bildqualität auf – je nach Kanalkapazität – hohem Niveau 
zu halten. Die angewendeten Komprimierverfahren sind nicht 
verlustfrei. Je nach Codierschema und Kompressionsstärke 
gehen mehr oder weniger Details verloren. Im günstigsten 
Fall bleiben die Folgen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. 
Muss stärker komprimiert werden, zeigt sich das zunächst als 
Unschärfe, die wiederum bei bewegten Szenen deutlicher auf-
tritt. Noch stärkere Komprimierung bringt störende Artefakte 
wie Pixelblöckchen oder fehlende Farbschattierungen hervor.

Der Datenstrom hilft nur bedingt  
bei der Qualitätsbewertung
Wie auch immer die technische Ausgestaltung eines Video-
dienstes beschaffen sein mag, so zählt am Ende doch nur, 
was beim Betrachter ankommt, also die gern zitierte  Quality 
of Experience. Es stellt sich die Frage, wie man diese mit 
technischen Methoden beurteilen kann. 

Die Größe einer Videodatei im Verhältnis zur Abspielzeit und 
die daraus ableitbare Bitrate lassen nur begrenzte  Aussagen 
darüber zu, denn die einzelnen Codierverfahren arbeiten 
unterschiedlich effizient, können also bei gleicher Bitrate 
unterschiedliche Bildqualitäten übermitteln. Zusätzlich verfü-
gen die meisten Codecs über mehrere Qualitätsstufen, soge-
nannte Profile. Sie definieren den Berechnungsaufwand, der 
für die Kompression getrieben wird. Eine aufwendigere Kom-
primierung kann eine höhere Detailtreue mit der gleichen 
Datenmenge erzielen. Schließlich wirkt sich auch der Bild-
inhalt auf die Datenmenge aus. Großflächige Bilder in einer 
ruhigen Szene lassen sich effektiver codieren als kleinteilige 
mit hoher Helligkeits- und Farbdynamik.

Auf jede Veränderung im Netz und am Bildmaterial reagieren 
Server und App in einer Feedback-Schleife mit einer Anpas-
sung ihrer Einstellungen. Daher könnte ein Bewertungs-Tool 
nur auf der Basis einer Datenflussanalyse und ohne Kennt-
nis von Bild- und Anwendungs-Metadaten keine verläss-
lichen Qualitätsaussagen aus der Endkundenperspektive 
ableiten. Und selbst wenn dienstespezifische Metainforma-
tionen zugänglich wären, ist die Änderungsdynamik in der 
Branche so hoch, dass der Analysetool-Hersteller mit der 

Öfter mal was Neues –  
zur jüngeren Evolution der Videostandards
Bekannte standardisierte Videocodecs sind MPEG-4 (part 2), 
H.264 und H.265. MPEG-4 (part 2) war lange Zeit das Verfah-
ren der Wahl für IP-TV und die Video-DVD. Der nachfolgende 
Entwicklungsschritt zu H.264 (AVC) machte HDTV praktikabel 
und kommt auch auf der Blu-ray-Disc zum Einsatz. Der neu-
este Standard-Codec ist H.265 (HEVC), den unter anderem 
DVB-T2 nutzt und der sich für UHD1-Übertragungen (4K) eta-
blieren wird, da er auch bei extrem starker Kompression noch 
ansehnliche Bildqualitäten liefert.

Dem stehen proprietäre, meist offene (aber nicht standardi-
sierte) Codierverfahren gegenüber wie Googles VP9, der qua-
litativ zwischen H.264 und H.265 anzusiedeln ist und heute 
flächendeckend von YouTube genutzt wird. Zu erwarten ist 
in naher Zukunft der Übergang zu AV1, einem Open- Source-
Videocodierverfahren der Alliance for Open Media, der auf 
VP9 aufsetzt. Nach Abschluss der Entwicklung wird AV1 mit 
Sicherheit von YouTube übernommen, aber wohl auch von 
anderen Videodienstleistern wie Netflix. Allgemein ist eine 
Abkehr der großen Internetplayer von der klassischen Standar-
disierungsarbeit in ITU oder MPEG zu beobachten. Stattdes-
sen diskutieren und verabschieden sie Codier- und Übertra-
gungsverfahren im Rahmen eigener Zusammenschlüsse und 
Konsortien. Da jeder Dienst sein eigenes technisches Ökosys-
tem pflegt und nicht auf Kompatibilität mit Anderen zu achten 
braucht, werden Codierverfahren ebenso wie die Kommunika-
tion zwischen Server und App meist ohne Ankündigung und 
Offenlegung geändert.

Hierzu erneut YouTube: Noch vor weniger als zwei Jahren hat 
man die MPEG4-codierten Videos im 3GP-Format über unver-
schlüsselte TCP-Verbindungen übertragen. Seither wurde 
verschlüsselt, zunächst per TLS, später über das Google-
eigene Protokoll SPDY. Damit einher ging die Neucodierung 
der Videos mit H.264. Etwas später erfolgte der Übergang zu 
MPEG DASH, um adaptive Bitraten zu ermöglichen. Ein wei-
terer Schritt war die nochmalige Neucodierung der Videos mit 
VP9, dem Google-eigenen Videocodec. Anfang 2017 dann – 
für Android-Smartphones – die Abkehr von TCP und der Über-
gang auf UDP und das Anwendungsprotokoll QUIC. Diese 
Änderungsliste bezieht sich nur auf die Maßnahmen zur Über-
tragung der Videos. Zusätzlich ändert YouTube praktisch 
mit jeder neuen App-Version die Verwaltung des Zwischen-
speichers auf dem Smartphone, also die Regeln, die fest-
legen, wie viele Daten wann zwischengespeichert werden und 
anhand welcher Kriterien ein Wechsel der Bitrate erfolgen soll. 

Andere Videodienste nehmen ständig ähnliche Anpassungen 
vor. Um verschiedene Dienste qualitativ vergleichen zu können 
und unabhängig von der Evolution eines Dienstes zu bleiben, 
können nur Mess- und Bewertungsverfahren sowie Kriterien 
eingesetzt werden, die für alle Dienste über längere Zeit mess-
bar sind und alle entlang der Übertragungsstrecke beteiligten 
Komponenten einbeziehen.
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12

Nachentwicklung seiner Software kaum folgen könnte (siehe 
Infokasten Seite 11). Zudem setzt die Mehrzahl der heuti-
gen Videodienste Verschlüsselung bereits auf der Transport-
ebene ein. Eine bloße Analyse des empfangenen Bitstroms 
kann also nur wenige der für eine Qualitätsabschätzung not-
wendigen Informationen liefern. Die Alternative ist aber im 
wahrsten Wortsinn offensichtlich: Das angezeigte Bild selbst 
dient als Quelle für die Analyse. Alles was vor der Anzeige 
geschah und nötig war, um das Video zu komprimieren, zu 
übertragen, zu decodieren und schließlich für die Anzeige auf-
zubereiten, fließt hier ein und kann in der Bildanalyse berück-
sichtigt werden. Wichtig ist allein, was der Betrachter am 
Ende zu sehen bekommt. Um den Bildschirminhalt auswerten 
zu können, braucht man allerdings Zugriff auf den Bildspei-
cher des Mobilgeräts – auf dem Smartphone keine niedrige 
Hürde, die aber zu meistern ist.

Am Ende zählt nur, was zu sehen ist
Wie schon erwähnt, ist die Zeit von der Anforderung eines 
Videos bis zum Beginn des Abspielens (time to first picture) 
ein essenzieller Parameter bei der Bewertung der Dienste-
qualiltät. Wegen der Datenpufferung ist der Anzeigebe-
ginn nicht mit dem Empfang des ersten Datenpakets auf der 
IP-Ebene identisch, er wird deutlich später sein. Erst ein Blick 
auf den Bildschirm bzw. in den Bildspeicher macht diesen 
Zeitversatz messbar.

Auch ein Leerlaufen des Zwischenspeichers lässt sich aus 
dem empfangenen Datenstrom nicht oder nur ungenau diag-
nostizieren, der Füllstand des Speichers und eventuelle Maß-
nahmen zum Dehnen der Abspieldauer (warping) sind unbe-
kannt. Wiederum ist ein Blick auf das Display nötig, um das 
Einfrieren und Nachladen (stalling) des Videos zu erkennen. 
Die gemessene Anzeigedauer jedes Bildes liefert die Grund-
lage dafür.

Die Bewertung des Bildes selbst bleibt eine ganz eigene Her-
ausforderung. Hierzu werden technische Verfahren benö-
tigt, die die Eigenheiten der menschlichen Wahrnehmung 
berücksichtigen, sogenannte wahrnehmungsorientierte 
Videoqualitätsmodelle.

Wahrnehmungsorientierte Videoqualitätsmodelle
Wahrnehmungsorientierte Videoqualitätsmodelle (percep-
tual objective video quality prediction models) werten nicht 
nur die Einzelbilder nach diversen Kriterien aus, sondern 
auch Bewegungsmuster über längere Bildsequenzen hin-
weg, so wie eben auch ein Mensch auf statische und dyna-
mische Aspekte reagiert. So komplex die Analyse, so ein-
fach das Resultat: Am Ende steht oft ein summarischer Quali-
tätswert auf einer Skala. So bildet die bekannte, international 
gebräuchliche absolute Qualitätsskala die Qualität auf Werte 

zwischen 1 (schlecht) und 5 (ausgezeichnet) ab (BILD 3). Der 
Mittelwert über viele Einzelbewertungen bildet dann den 
bekannten MOS (Mean Opinion Score).

Ein einfaches Beispiel für eine wahrnehmungsorientierte 
Analyse ist die Bewertung von Stalling. Ein Einfrieren des 
 Bildes wird umso störender sein, je bewegter die Szene ist. 
In einer sehr ruhigen Szene führt Stocken nur zu geringem 
Informations verlust und würde bei einem statischen Motiv 
wie einer Landschaft unter Umständen gar nicht wahrge-
nommen. Bei einer Sportübertragung werden dagegen selbst 
kurze Unterbrechungen als extrem lästig empfunden. Das 
wahrnehmungs orientierte Maß für den Bewegungsaspekt 
wird als  Jerkiness bezeichnet, es wichtet die Anzeigedauer 
eines Bildes mit der Bewegung im Video und fasst letztend-
lich den Informationsverlust und die Lästigkeit des Wartens 
zu einem Wert zusammen.

Entscheidend für die Bewertung einer Störung ist auch die 
Umgebung, in der sie auftritt. Artefakte im Bildvordergrund 
oder in einem bewegten Objekt (attraction areas) führen zu 
einer stärkeren Abwertung als eine Blockbildung in einem 
sehr hellen oder sehr dunklen Bildbereich, wo sie weniger 
stark auffallen.

Übrigens greifen auch Video-Codierverfahren auf wahrneh-
mungsorientierte Strategien zurück, um Eigenschaften des 
Videoinhalts zur Optimierung der Kompression zu nutzen, 
zum Beispiel um bestimmte attraktive Bereiche im Bild detail-
getreuer zu codieren, während in unattraktiven Bereichen 
stärkere Detailverluste zugelassen werden.

Einsatzgebiete von standardisierten 
Videoqualitätsmodellen
Durch die Verbreitung von IPTV wächst der Bedarf, die Video-
qualität bereits im Netz an verschiedenen Verteilpunkten zu 
messen. Dafür wurde in der jüngeren Vergangenheit eine 
Vielzahl von Videoqualitätsschätzern entwickelt, die auf der 
bloßen Analyse des Video-Bitstroms beruhen, aber für diese 
Anwendungen ausreichend genau arbeiten (BILD 4). Ist 
der Bitstrom nicht verschlüsselt, können neben Metadaten 

Bewertung Englisch Deutsch Französisch Spanisch
5 excellent ausgezeichnet excellente excelente
4 good gut bonne buena
3 fair ordentlich assez bonne regular
2 poor dürftig médiocre mediocre
1 bad schlecht mauvaise mala

BILD 3: International gebräuchliche Bewertungsstufen der MOS-Skala.
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(Codec-Typ und -Profil, Paketgröße) auch Inhaltsinformationen 
(Anzeigedauer des jeweiligen Frames, Kompressionsstruk-
turen) genutzt und das Bild unter Umständen sogar deco-
diert werden. Bei verschlüsseltem Bitstrom ist die auswert-
bare Informationsmenge stark begrenzt. Wie stark, hängt wie-
derum davon ab, ob die Verschlüsselung nur die eigentlichen 
Videodaten betrifft und auf welcher Hierarchiestufe des Proto-
kolls sie ansetzt.

Bitstrombasierte Verfahren zielen auf den Einsatzbereich 
Monitoring. Das Video muss dafür weder bekannt sein noch 
in decodierter Form vorliegen. Aktuelle Verfahren sind in 
ITU P.1201, P.1202.1/.2 und in P.1203.1-4 beschrieben.

Bei Ende-zu-Ende-Tests, speziell auch im Mobilfunk,  spielen 
dagegen, wie vorhin dargelegt, die bildbasierten Modelle 
ihre Vorzüge aus. Sie bilden die User-Erfahrung am tref-
fendsten ab, da sie auf der menschlichen Wahrnehmung 
beruhen und das Bild selbst analysieren können. Aktuelle HD-
taugliche Messverfahren finden sich in ITU J.341 und ITU 
J.343.1-6. Man kann hier grob zwischen referenzbasierten 
und referenz freien Methoden unterscheiden. Referenzbasierte 
 Verfahren (picture-based, full-reference methods, BILD 5) 
haben Zugang zum Quellvideo und können Bild für Bild, 
sogar Pixel für Pixel wahrnehmungsrelevante Unterschiede 
zum empfangenen Video berechnen und zu einem Quali-
tätswert inte grieren. Solche Verfahren sind in ITU J.341 und 
ITU J.343.5/.6 beschrieben (siehe auch den Beitrag auf Seite 
42). Allerdings müssen für den Einsatz dieser Methoden 
vorab Referenzvideos auf den Server des zu testenden Video-
dienstes hochgeladen werden, die bei der Qualitätsmessung 
mit den gleichen auf dem Messgerät hinterlegten Videos ver-
glichen werden. Das wird von Diensten unterstützt, die das 
Laden und Streamen privater Videos erlauben (z. B. YouTube), 
von professionellen Anbietern (wie Netflix) in der Regel aber 
nicht. Auch sind referenzbasierte Verfahren untauglich für die 
Bewertung von Live-Video, da es hier naturgemäß keine vorab 
bekannte Quellkonserve geben kann.

Demgegenüber benötigen referenzfreie Verfahren (picture- 
based, no-reference methods) keine A-priori-Kenntnisse 
über das Quellvideo. Das empfangene und decodierte Video 
wird auf typische Störungen (Jerkiness, Verlust von Details, 
Kompressionsstörungen etc.) hin analysiert und daraus der 
Qualitätswert berechnet. Standardisierte Verfahren dafür 
beschreibt ITU J.343.1/.2.

Der Vorteil dieser Verfahren ist ihr breites Anwendungsspek-
trum, da sie unabhängig von der Übertragungsstrecke funk-
tionieren. Aus diesem Grund empfiehlt ETSI TS 102 250-2 
den Einsatz von J.343.1 für alle Arten von mobilen 
Videostreamingdiensten.

Die heutigen, fast ausschließlich genutzten abgesicherten 
Übertragungsverfahren bei Mobile Video Streaming verhin-
dern zwar Bitfehler, die in der Vergangenheit zu starken Arte-
fakten und Bildstörungen geführt haben und reduzieren die 
Probleme auf Kompressionsartefakte (Verlust von  Bilddetails, 
unscharfe Bewegungen) und Stalling, also ein  Stehenbleiben 
des Bildes. Aber mit der zunehmenden Verbreitung von 
Videotelefonie mit ihren strengen Echtzeitanforderungen 
wird die ungesicherte, d. h. verlustbehaftete Übertragung auf 
Mobilgeräten wieder Einzug halten. Viele der aktuellen Mess-
verfahren sind auch dafür vorbereitet.

BILD 4: Qualitätsschätzer auf Bitstrombasis sind für die Ableitung 

eines MOS-Werts auf wenige Metadaten und heuristische Verfahren 

angewiesen.

BILD 5: In referenzbasierten Ver-

fahren wird ein gestreamtes Video 

mit dem auf dem Messgerät 

gespeicherten Original verglichen.
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Videoanalyse nach ITU J.343.1

Ankommender
IP-Strom

Video-App
Video-Player

Display

Decoder

Black Box

Android-eigene Komponenten

J.343.1Messapplikation

 ❙ Frame-Größe
 ❙ Display-Laufzeit
 ❙ Bildanalyse
 ❙ Räumliche / temporäre
   Komplexität

…

…

Meta- und IP-Informationen: Video-Informationen:
❙ Codec-Typ
❙ Bit-Rate, Byte-Größe
❙ Paket-Sequenz

Video-MOS

Analyse

Messablauf eines QualiPoc-Produkts

Verbinden mit dem Server
und Anforderung des Videos

Start und Initialisierung
Video-Player

Zeit für die
Verbindung

Zwischenspeicherung 
des Videos

Zeit zur
Anzeige

Abspiel-Stopp oder
Ende des Streams

Abbau der Verbindung
zum Server

Anzeige

Video-MOS

Video-MOS

Video-MOS

Video-MOS

Messablauf
beendet

Video-
server

Verbindung 
fehlgeschlagen,
Stream nicht 
gefunden oder
Verbindungs-
unterbrechung

Stream verloren

Zwischen-
speicherung 
unterbrochen

Bewertung der
Videoqualität

Bewertung der
Videoqualität

Bewertung der
Videoqualität

Bewertung der
Videoqualität
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Struktur und Anwendung von ITU J.343.1  
in Rohde & Schwarz-Produkten
Das Qualitätsmessverfahren nach ITU J.343.1 ist eine 
 SwissQual / Rohde & Schwarz-Eigenentwicklung. Es wurde im 
Jahr 2014 von der ITU erfolgreich getestet und standardisiert 
und findet sich seither in den Android-basierten Messapplika-
tionen von Rohde & Schwarz Mobile Network Testing. Neben 

der Analyse des tatsächlich angezeigten Smartphone-Bildes 
stehen dem Verfahren einige Metainformationen aus dem 
Videostrom zur Verfügung. Aus Bewegung und Anzeigedauer 
der Einzelbilder wird ein Jerkiness-Wert berechnet, aus Infor-
mationen zur Komplexität der Bilder ein Verlust an Details. 
Am Ende wird die Videoqualität auf einer MOS-Skala von 1 
(schlecht) bis 5 (ausgezeichnet) abgebildet.

Bereits während der Entwicklung wurde darauf geachtet, das 
Messverfahren in Echtzeitanwendungen einsetzen zu kön-
nen. Die Implementierung analysiert daher nur den aktuellen 
Video-Frame im Verhältnis zu einer wenige Bilder umfassen-
den Historie. Trotz dieser Beschränkung muss die Bildauswer-
tung sehr schnell sein, um vor dem nächsten Frame fertig zu 
werden: Für die Analyse eines 3 MByte großen Bildes stehen 
bei 25 Bildern pro Sekunde nur 40 ms zur Verfügung.

Neben der Bildqualität gewinnt das Verfahren weitere 
Erkenntnisse aus dem Videosignal: Stallings werden erkannt 
und auch die Bildgröße und der verwendete Video-Codec 
erfasst (BILD 6). Zusätzlich werden die Daten der tieferen Pro-
tokollschichten aufgezeichnet. Am Ende steht neben dem 
integrativen Qualitätswert eine Vielzahl von Informationen zur 
Verfügung, die eine Optimierung der Übertragungsstrecke 
und eine effiziente Fehlersuche in Problemfällen ermöglichen. 

Die Videoqualitätsbewertung ist die Kernaufgabe bei der 
Gesamtbewertung eines Videodienstes. Die Messapplika-
tionen unterstützen die vollautomatische Steuerung von 
 YouTube einschließlich YouTube-live-Video als dem weitaus 
häufigsten Videodienst und auch den AT&T-eigenen DirecTV-
Service. Wem das nicht genügt, kann in einer halb automa-
tischen Messapplikation nahezu jeden Videoservice eigener 
Wahl testen. Das ermöglicht sowohl die schnelle Reaktion 
auf neue Angebote als auch die Bewertung und Optimierung 
regional bedeutender Videodienste.

Die Videotestanwendungen werden von der QualiPoc-Pro-
duktfamilie unterstützt. Diese umfasst R&S®ROMES und 
 QualiPoc Handheld für Netzwerkoptimierungsaufgaben, 
 QualiPoc Remote Control für autonomes Netzwerk-Monito-
ring, vor allem aber die FreeRider-Walk-Test-Lösungen und 
den SwissQual Benchmarker als Benchmarking-Systeme.

Quality of Experience ist mehr als Bildqualität
Die Bildqualität ist das wichtigste Kriterium bei der Bewertung 
eines Videodienstes, aber nicht das einzige. Ob ein Dienst 
überhaupt und nach welcher Wartezeit erreichbar ist, geht 
ebenso in die Wertung ein wie Informationen über den Lade-
fortschritt. Um dieses Gesamtbild zu erfassen, ist die Mes-
sung der Videoqualität in den Produkten von Rohde & Schwarz 
Mobile Network Testing in einen Messablauf integriert, der 
das tatsächliche Nutzungsverhalten nachbildet, beginnend 

BILD 6: Die Videoanalyse nach ITU J.343.1 basiert auf den Bildern selbst 

sowie auf wenigen Metadaten.

BILD 7: Messung eines Videodienstes vom Start der Applikation bis zum 

Verbindungsabbau.

Wireless
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BILD 8: Echtzeitanalyse eines YouTube-Videos mit QualiPoc gemäß dem 

Flussdiagramm in BILD 7.

mit dem Start der Videoapplikation auf dem Smartphone über 
die Anforderung eines bestimmten Videos bis zur Analyse der 
angezeigten Bilder (BILD 7). Wo sie in der Praxis eine Rolle 
spielen, sind maximale Wartezeiten eines angenommenen 
Durchschnittsnutzers hinterlegt. Werden sie überschritten, gilt 
der Test als „failed“, falls das Video nie sichtbar wurde, oder 
als „dropped“, falls es über eine längere Zeit stehen blieb. Sol-
che Abbruchkriterien sind für einen automatisierten sequen-
ziellen Testablauf ohnehin unerlässlich.

Der Messablauf lässt sich im Messprotokoll auf dem 
Smartphone genau verfolgen (BILD 8, linke Seite). Am 
Ende eines erfolgreichen Tests stehen die Ergebnisse zur 
Über-alles-Qualität (MOS) sowie gesondert die Teilaspekte 
 Jerkiness und Freezing (stalling) (BILD 8, rechte Seite). Im Hin-
tergrund werden aber noch wesentlich mehr technische Mess-
werte erfasst, angefangen von der Bildrate und -auflösung 
über die genutzten Protokolle bis hin zu IP- und Trace-Log-
dateien. Damit stehen dem Anwender nicht nur die Messwerte 
zur Videoqualität, sondern alle zur Optimierung seiner Übertra-
gungsstrecke erforderlichen Informationen zur Verfügung.

Zusammenfassung und Ausblick
Videos stellen längst den größten Anteil am transportierten 
Datenvolumen in den Mobilfunknetzen und Prognosen sagen 
ein anhaltend stürmisches Wachstum voraus. Netzbetreiber 
und Videodiensteanbieter haben daher ein großes Interesse 
daran, die Videokonsumenten durch eine gute technische 
Qualität ihrer Services zufriedenzustellen. Wie es damit aus-
sieht, ermitteln automatische Testsysteme schnell und zuver-
lässig. Unter den möglichen Alternativen, Videoqualität tech-
nisch zu messen, haben sich im Mobilbereich referenzbild-
freie wahrnehmungsorientierte Analysemethoden bewährt. 
Sie liefern aussagefähige Ergebnisse mit einem Rechenauf-
wand, der auch von Smartphones geleistet werden kann, und 
sind damit kostengünstig und unkompliziert einsetzbar.

Echtzeitapplikationen wie Videotelefonie spielen in den 
 Netzen aktuell zwar noch keine große Rolle, das wird sich 
jedoch absehbar ändern. Der nahezu latenzfreie kommende 
5G-Mobilfunk wird Echtzeitanwendungen in hoher Quali-
tät ermöglichen und fördern, zum Beispiel Videoübertragun-
gen für Telemedizin. Eine garantiert hohe Streckenqualität ist 
dafür unabdingbar. Die aktuellen Monitoring-Produkte von 
Rohde & Schwarz Mobile Network Testing sind bereits jetzt 
dafür vorbereitet. 

Dr. Jens Berger; Dr. Silvio Borer
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