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Im Heft Nr. 7 / 2002 – also vor etwas mehr als zwei Jahren – hatte praktiker über
eine großartige Neuentwicklung von Philips in Wien berichtet: Unter dem Namen

„Streamium“ gab es das erste rundum funktionierende Konzept wonach über Geräte
mit konventioneller Handhabung wie bei einer anderen Micro-Audio-Anlage die Musik
aus dem Internet – Internet Radio und Streaming Audio – sowie Streaming Audio auch
über ein lokales Computernetz genutzt werden konnten. In diesen zwei Jahren wurde

nun dieses System weiter verfeinert und zudem um Video und Standbilder nach selbem
Konzept erweitert. Mit standardmäßig W-LAN zur Verteilung im Haus. Analog zum

Audio-Kompaktsystem gibt es ein Heimkino-System auch für konventionelle
Verwendung sowie zwei Erweiterungs-Module. – praktiker hat die kreativen
Entwickler in Wien am Wienerberg besucht, die Geräte getestet und berichtet.

D as Konzept von Philips Streamium –
wie es dies bereits seit etwa zwei Jahren

gibt: Eine Micro-Audio-Anlage mit integrier-
tem CD-Player, konventionellem Radio-Tu-
ner und zusätzlich mit einer Ethernet-Schnitt-
stelle für direkten Anschluß an eine Breit-
band-Internet-Verbindung oder ein lokales
PC-Datennetz. Musikprogramme können
über die Ethernet-Verbindung sowohl aus
dem Internet als auch über das LAN bezogen
und wiedergegeben werden. Als Besonder-
heit dabei gibt es von Philips die Service-Ho-
mepage „my.Philips.com“ über die individu-
elle Zusammenstellungen von bevorzugten
Musikprogrammen für den Bezug von Musik-
diensten im Internet eingestellt werden. Ent-
weder „Musikbox“-Seiten oder Webradio.

Die eigentliche Besonderheit des Streami-
um-Konzepts ist, daß die Nutzung von Musik
aus dem Internet und / oder aus dem eigenen
PC-Datennetz mit konventioneller Umgangs-
form erfolgt: Infrarot-Fernbedienung oder Di-
rektbedienung an einer Audio-Anlage mit Ti-
tel-Anzeige über ein Display.

Jetzt drei System-Linien
Das System „Streamium“ ist durch weitere

Entwicklungsarbeit – die für Philips weltweit
in Wien am Wienerberg erfolgt – nun maß-
geblich erweitert worden.

Grundsätzlich ist dies die Erweiterung der
Medienart Audio um Bilder und Videos sowie
um den generellen Einsatz von Wireless-LAN
der Generation „G“ (IEEE 802.11 g) als
Transportweg innerhalb eines Haushalts.

Als Geräte dafür gibt es nun drei Linien.

Neu ab diesem Herbst sind die beiden Multi-
media Links und das Komplettsystem:

● Das Audio-Microsystem Streamium
MC-i250 als weiterentwickeltes System des
Ursystems auf das hier nicht näher eingegan-
gen wird (ist nicht neu, siehe Nr. 1/2003).

● Multimedia Links als Schnittstelle zwi-
schen dem Datennetz und Audio-Video-Ge-
räten. Also für das Anschließen an eine Heim-
kino-Anlage, an ein Fernsehgerät etc. Es gibt
dafür das SL-300i ohne Display und weniger
AV-Anschlüssen und das SL-400i mit Dis-
play. Das SL-300i kann logisch nur in Verbin-
dung mit einem Display (Fernsehgerät) ver-
wendet werden, weil es kein eigenes Display
hat und daher ansonsten die Bedienung des
Menüs nicht möglich wäre. Das SL-300i ko-
stet ca. 350 EUR, das SL-400i etwa 500 EUR.

● Das Komplettsystem MX-6000i hat die
Abmessungen eines konventionellen Video-
recorders, ist eine Heimkino-Kompaktanlage
mit 5-DVD-Wechsler, die wie eine konven-
tionelle Heimkino-Kompaktanlage mit Mehr-
kanal-Verstärker ausgestattet ist. Zusätzlich
gibt es die Streamium-Funktionen, wobei als
zusätzliche Besonderheit Mehrkanal-Audio
verarbeitet werden kann und auch Mehrkanal-

Audio aus Stereo-Audio gewonnen wird. Das
MX-6000i kostet etwa 800 EUR.

Was man alles braucht
Zur sinnvollen Nutzung eines Streamium-

Systems ist schon auch ein PC empfehlens-
wert. Es geht zwar auch ohne PC – mit direk-
tem Anschluß an Breitband-Internet-Verbin-
dung – aber der eigentliche Witz soll wohl
auch darin bestehen, die eigenen Videos und
die eigenen Bilder anschauen zu können, ohne
diese im Internet speichern zu müssen. – Ähn-
lich wie beim Pinnacle System – siehe
praktiker Nr. 9 / 2004 – wird zu jedem

Konventionel-
ler PC mit Mul-
timedia-Fähig-
keit dient als
Server für Phi-
lips Streami-
um Geräte.
Über den PC
wird auch der
Kontakt zum
Internet herge-
stellt. – Auch
möglich: Strea-
mium-Gerät
ohne PC di-
rekt an Breit-
band-Internet

Ein Teil des internationalen Teams, das am
Philips High-Tech-Campus in Wien am 
Wienerberg an Digital-AV- resp. AV-Strea-
ming-Technologien arbeitet und System Phi-
lips Streamium entwickelt hatte und weiter-
hin entwickelt. – Rechts in unserem Titelbild
mit den Entwicklern der Chef für globales
Marketing für Streamium Gerhard Faltner

Der bereits im Vorjahr erschienene Philips
Streamium MC-i250 ist der direkte Nachfol-
ger des Ur-Streamium für Streaming Audio
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Streamium-Gerät eine PC-Server-Software
mitgeliefert. Die Aufgabe dieser Software ist
es, die vorhandenen Dateien, die über Strea-
mium abgespielt werden können zu erkennen,
ggf. in ein für Streamium-Geräte verständli-
ches Format umzuwandeln und gegenüber
den Streamiums als Fileserver zu dienen.

Es handelt sich also um ein konventionelles
PC-Datennetz. Als Protokoll wird das auch im
Internet angewandte TCP/IP eingesetzt. Es
kann jeder einigermaßen neuere PC mit Mul-
timedia-Funktionen verwendet werden. An-
dere PCs gibt es sowieso kaum mehr.

Zur Verbindung zwischen den PCs und den
Streamium-Geräten wird standardmäßig
WLAN eingesetzt. Es wird also ein WLAN-
Adapter für den PC gebraucht. Wesentlich ist,

daß dieser einer der Generation „G“ sein soll-
te. Ansonsten wäre die Übertragung von mehr
als einem Videosignal gleichzeitig mühsam.

Da das selbe Datennetz freilich auch für die
Kommunikation zwischen PCs verwendet
wird, würde es mit einem langsameren Daten-
netz schnell eng werden. Als WLAN-Adapter
kann ein beliebiger verwendet werden. Von
Philips gibt es Ausführungen für USB, Ether-
net-RJ45 und PCMCIA.

Weiters wird freilich zumindest ein Strea-
mium-Gerät gebraucht.

Es können im selben Datennetz sowohl
mehrere Streamium-Geräte als auch mehrere
PCs sein. Wenn es mehrere PCs sind, so kön-
nen die auf allen diesen PCs gespeicherten
Audio-, Video- und Bilddaten über Streami-
um-Geräte wiedergegeben werden.

Verarbeitbare Formate
Es werden alle wesentlichen Audio- und

Als WLAN-G-Schnittstellen
für den PC und Streamium-
Geräte gibt es mehrere
Ausführungen, die zu je-
dem Computer passen: Et-
hernet-Kabel RJ-45 (Bild
links links oben und Bild
rechts), PCMCIA-Adapter
und USB-Adapter (Pfeil)

Darstellung am Fernsehgerät bei Wiederga-
be von Audio-, Video- oder Standbild-Daten

vom eigenen PC-Netz. Links ist das überge-
ordnete Menü, rechts der Inhalt des links

angewählten Menüpunkts. So wie die Dar-
stellung über einen Dateimanager am PC

Darstellung am PC über den Webbrowser: In einem persönlichen, geschützten Bereich auf
my.Philips.com werden individuelle Einstellungen für weltweiten Zugriff gespeichert

Bedienoberfläche der Server-Software am PC zur Verwaltung lokal gespeicherter Audio-,
Video- und Bilddaten. Wahlweise kann die Software so eingestellt werden, daß neue Daten
autmatisch erkannt, evtl. wiedergabegerecht konvertiert und verfügbar gemacht werden
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Standbild-Formate unterstützt. Bei Video ist
es MPEG in den wichtigsten Spielarten. Die
Server-Software am PC wandelt ggf. in ein
von Streamium-Geräten verständliches For-
mat um, wodurch praktisch jedes einigermaß-
en gängige Format genutzt werden kann.

Von den Streamium-Geräten verstanden
werden folgende Formate:

● Audio: MP3, MP3Pro, PCM, WAV
● Standbilder: JPEG, BMP, GIF
● Video: MPEG 1 / 2 / 4 inklusive DiVX

3.11 / 4.x / 5.x. DiVX ist hinsichtlich seiner
Bedeutung das Pendant zu mp3 bei Video.
DiVX ist eine Spielart von MPEG4.

Besonderheit zusätzlich beim Heimkino-
System MX-6000i ist, daß auch Mehrkanal-
Audio verarbeitet werden kann und Mehrka-
nal-Audio aus Stereo-Signal gewonnen wird.

Wiedergabe-Qualität: je nachdem
Eines soll bei der ganzen Begeisterung für

die so junge Technologie freilich nicht über-
sehen werden: Die Qualität von aus dem In-
ternet gestreamtem Video ist durchaus akzep-
tabel, aber kommt natürlich nicht an das her-
an, was man von DVD oder einer anderen
hochwertigen Video-Quelle gewohnt ist.

Das interne PC-Netz – über WLAN-G oder
auch Kabel realisierbar – ist hingegen flott
genug auch für die Übertragung von Videos

in hochwertigem MPEG2-Video. WLAN-G
schafft nominal bis zu 54 Mbps, was schon
deutlich flotter als die vorige Generation
WLAN-B mit 11 Mbps ist. Etwa die Hälfte
der nominalen Übertragungsgeschwindigkeit
kann als Nutzdatenrate angenommen werden.
Das wären bei WLAN-G also etwa bis zu vier
MPEG2-Datenströme gleichzeitig und daher
ausreichend dimensioniert auch für heftigere
Nutzung innerhalb eines Haushalts.

Eigen-Aufnahmen sind – was nicht unwich-
tig ist – mit keinem der Streamium-Geräte
möglich. Diese können aber wie auch sonst
über den PC – mit anderer Software und eige-
nem Tuner – realisiert werden.

Datenauswahl über Fernbedienung
Die Auswahl der anzuschauenden Audio-,

Video- oder Bilddaten erfolgt über die Infra-
rot-Fernbedienung zum Streamium-Gerät.
Diese Logik gilt für alle Streamium-Geräte.
Die Navigation durch das Menü erfolgt dabei
über das eingebaute Display (außer bei SL-
300i) oder über ein Video-Display. Also bei-
spielsweise den Fernsehbildschirm. Wegen
der größeren Größe ist freilich die Darstellung
über ein Video-Display übersichtlicher und
daher etwas komfortabler.

Wie auf unseren Bildern zu sehen – über die
die Menü-Logik erläutert sein soll – ist das
Menü extrem klar strukturiert. Dabei gibt es
die selbe Logik für Daten aus dem Internet
wie für jene übers eigene PC-Datennetz.

Für die Streamium-Funktion gibt es zwei
wichtige Tasten für die Quelle, von der Daten
für die Wiedergabe geholt werden sollen:
„PC-Link“ und „Internet“.

Bei PC-Link steht zur Auswahl, was im
eigenen Datennetz – also auf Computer(n)
gespeichert – ist. Beim Zugang ins Internet
gibt es die bereits von der Audio-Version
bekannte Verbindung über einen individuel-
len Bereich über my.Philips.com. Über diesen

Das Spitzengerät für alles in Einem innerhalb der Philips-Streamium-Linie: Das MX-6000i ist
ein vollwertiges DVD-Heimkino-Kompaktsystem mit UKW-Tuner, 5fach-DVD-Wechsler und
6mal 75 Watt RMS
Ausgangsleistung.
Zusätzlich gibt es die
Streamium-Funkti-
onen zur Wiederga-
be von Audio, Video
und  Standbildern
aus Internet oder ei-
genem PC-Netzwerk

Philips Streamium SL-300i, hier an einem
Portable-Fernseher hat kein eigenes Display
und eignet sich daher nur zur Verwendung in
Verbindung mit einem Gerät mit Display

Die Darstellung bei Nutzung von Daten aus
dem Internet, wie sie am Fernseh-Bildschirm
dargestellt wird. Die Auswahl ist genauso

übersichtlich einfach wie bei der Nutzung der
lokal verfügbaren Daten. Die Auswahl ob
Daten vom Internet oder über PC-Link ge-

nutzt werden sollen, erfolgt einfach über
entsprechend bezeichnete Tasten auf der
Infrarot-Fernbedienung

➠Schluß auf Seite 31
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lem für alle jene, die immer den allerneuesten
Klingelton haben wollen und diesen daher
nahezu wöchentlich wechseln.
FUNK & KOMMUNIKATION / TITELSTORY

Durch die Verwendungsmöglichkeit von
WAV-Dateien ergibt sich eine interessante
Perspektive: Einfach – beispielsweise vom
Musik-TV-Sender MTV – die Werbungen zu
den neuesten Klingeltönen mitschneiden, auf
dem PC in die richtige Länge bringen und als
WAV-Datei abspeichern. Nicht immer, aber
manchmal werden diese Klingeltöne ziemlich
komplett abgespielt. Unter Desktop-Wind-
ows gibt es dafür das Programm „Audiorecor-
der“, mit dem der Audioclip auch zurechtge-
schnitten werden kann. Der Anschluß sollte
dabei über den Line-Eingang des PCs vom
Sat-Receiver oder TV-Gerät erfolgen. Über
das Mikrofon des i700 lassen sich zudem ver-
schiedenste Geräusche als Klingelton aufneh-
men. Wenn die Schnittpunkte perfekt getrof-
fen werden, ist weitere Nachbearbeitung so-
wieso nicht nötig.

Darüber hinaus werden auch die Dateifor-
mate SMAF, MIDI und MP3 für Klingeltöne
unterstützt. Und es gibt einen 40-stimmigen
DSP (!) für anspruchsvolle Klingeltöne, wo-
durch ein auch in dieser Hinsicht voll ausge-
stattetes HighEnd-Handy geboten wird.

Schwenkbare VGA-Kamera
Die integrierte Kamera ist schwenkbar. Ihr

Objektiv ist im Ruhezustand geschützt. Auf-
genommen werden können Videoclips und
Standbilder (in VGA-Größe). Eine nahelie-
gende Anwendung ist es wohl, die am i700
aufgenommenen Bilder direkt per E-Mail zu
verschicken.

Unter den zahlreichen Programmen auf der
mitgepackten CD ist auch das Programm
„MITs Wizard“, mit dem am Notebook- oder
Desktop-PC Bilder bearbeitet, organisiert und
auch an ein Samsung Fotohandy übertragen
werden können. Auch ist damit einfache Be-
arbeitung der Videoclips möglich.

praktiker meint

Samsung SGH-i700
Ein PocketPC am Stand der Technik mit
voll ausgestattetem GSM/GPRS-Teil, der
die gemeinsamen Möglichkeiten von
Computer und Telekommunikation voll
entfaltet. Dazu gehören auch die Merk-
male von HighEnd-Handys wie 40-stim-
mige Klingeltöne. Eine zusätzlich inte-
grierte, schwenkbare Kamera schafft vi-
suelle Notizen, die per E-Mail ohne Um-
weg über andere Geräte verbreitet wer-
den können. Die Ausführung ist sehr soli-
de und gut durchdacht. Eine großartige
Verbindung von Kommunikation und
Multimedia zum in die Tasche stecken.

können einige Dienste genutzt werden. So
beispielsweise einen Bilder-Server von Ya-
hoo, wo man eigene Bilder speichern kann.

Der besondere Vorteil der zentralen Ver-
waltung im Internet durch Philips ist, daß die
Daten, Einstellungen für bevorzugte Daten
etc. weltweit verfügbar sind. Man kann also
beispielsweise mit einem Streamium-Gerät,
das irgendwo auf der Welt ans Internet ange-
schlossen ist, lediglich durch Eingabe der ei-
genen Login-Daten auf seine bevorzugten
Musik- und Videodienste oder auch eigene im
Internet gespeicherte Bilder zugreifen.

Bei der Wiedergabe von Videos über einen
Webserver kann übrigens auch eine Stream-
Datendichte eingestellt werden. Solcherart
kann man bessere und schlechtere Qualität
auswählen, je nach dem Tempo der Datenver-
bindung. Beispielsweise zwischen 150, 300
und 700 kbps.

Viele Dienste sind kostenlos, manche be-
rechnen monatliche oder jährliche Gebühren.

Der Zugang zu diesen Diensten ist sehr ein-
fach, da über die Streamium-Software bereits
vorkonfiguriert. Dazu gehören beispielsweise
Andante, Live365.com, MusicMatch, Play-
house Radio, Radio Free Virgin und iFilm.

Updates und Spiele
Eine Besonderheit der Streamium-Geräte,

die mit dem neuen Philips Nexperia-Chip aus-
gestattet sind und sowieso der PC-Server-
Software ist, daß diese aktualisiert werden
können. So beispielsweise um neue Dateifor-

mate verarbeiten zu können oder überhaupt
für neue Funktionen.

Eine noch sehr neue Möglichkeit ist auch
die Nutzung von Java-Spielen. Diese können
ebenfalls übers Internet heruntergeladen wer-
den. Als Steuergerät zum Spielen dient die
Fernbedienung des Streamium-Geräts.

praktiker meint

Philips Streamium Multimedia
Die neue, maßgeblich weiterentwickelte
Generation von Philips Streamium unter-
stützt nun neben Audio auch Video und
Standbilder. Bemerkenswert ist das abge-
rundete, komplett durchdachte System
und die bei Video so wichtige Unterstüt-
zung nahezu aller MPEG-Spielarten inklu-
sive DiVX. Das Spitzengerät MX-6000i ist
ein komplettes Heimkino-System mit allen
üblichen Features hochwertiger Heimki-
no-Komplettsysteme inklusive 5-fach-
DVD-Wechsler und 6-Kanal-Endstufe. –
Eine geniale – in Österreich entwickelte –
Lösung für alle, die neben lokal verfügba-
ren Mediendaten besonders intensiv Dien-
ste aus dem Internet bei konventioneller
Handhabung nutzen wollen.

➥Fortsetzung von Seite 27:

Philips Streamium

Mobilkom startet Push-to-Talk
Mobilkom Austria hatte vor einigen Wo-

chen den „Friendly-Customer“-Test mit der
in den USA bereits populären Push-to-
Talk-Technologie gestartet. Diese funktio-
niert ähnlich wie Walkie Talkie mit Gegen-
sprechen: Durch Drücken einer Sprechtaste
wird eine Verbindung zu einem oder meh-
reren Teilnehmern einer „Buddy List“ –
einem Adreßverzeichnis – aufgebaut. Da-
mit steht die Verbindung, der Empfänger
hört die Nachricht sofort am Handy-Laut-
sprecher ohne abzuheben. Der Dienst kann
auch stumm- oder ausgeschaltet werden.

Bei Push-to-Talk wird die Sprache paket-
weise über GPRS übertragen. Die Verbin-
dung ist augenblicklich da, was Telefon-
konferenzen, Durchsagen, genauso wie
Dauerschwätzen vereinfacht.

Wie viel der Dienst im Regelbetrieb ko-
sten wird, ist noch nicht bekannt. Durch die
Abwicklung über GPRS kann mit Push-to-
Talk das Netz jeweils optimal ausgelastet
werden, was mit Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dungen allein nicht möglich wäre. Da
GPRS schon für Daten nicht gerade flott ist,
müßten wohl die Netze ausgebaut werden,
falls der Dienst Anklang findet.       praktiker

kurz & wichtig

Künftig über USB-Stick lösbar

Die zentrale Speicherung wie beim Philips-Ser-
ver im Internet ist vor allem noch so lange beson-
ders interessant bis es USB-Sticks mit mehreren
Gigabyte Kapazität gibt. Sobald diese günstig er-
hältlich sind, wird der Umgang mit den eigenen
Video-, Musik- und Bilddaten eher so ausschauen,
daß man das als Enthusiast ständig bei sich hat und
einfach überall in ein Gerät stecken kan, wo man
sich seine eigenen Sachen anschauen resp. anderen
vorführen kann.

Da die Daten, die über den Philips-Server ge-
speichert werden nicht sehr voluminös sind, könn-
te dessen Funktion auch bereits heute durch einen
USB-Stick mit nur einigen Megabyte problemlos
erfüllt werden. 

Beispielsweise Sony hatte schon vor etlichen
Jahren die Vision vorgestellt, einen Datenspeicher
– in diesem Fall MemoryStick – ständig bei sich
zu tragen mit den wesentlichen persönlichen Daten
für Musik und Bilder. Ähnliches wird bereits im
professionellen Bereich praktiziert beispielsweise
für Präsentationen. Für den allgemeinen privaten
Umgang mit Bild- und Audiodaten in dieser Form
dürften noch einige Jahre vergehen.       praktiker
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