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Netflix verwendet xHE-AAC-Audiocodec auf mobilen 
Android-Geräten 
 
ERLANGEN: Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS gab heute 
bekannt, dass Netflix ab sofort den xHE-AAC-Audiocodec nutzt, den Fraunhofer 
federführend entwickelt hat. Der Streamingdienst hat sich eine Lizenz für die 
hochwertige xHE-AAC-Software des Fraunhofer-Instituts gesichert, um sein ge-
samtes Angebot aus vielfältigsten Genres und Sprachen, von TV-Serien über 
Dokus bis hin zu Spielfilmen, damit zu encodieren. 
 
Die MPEG-D DRC Loudness und Dynamic Range Control Funktionen des Codecs sind für 
Netflix die wichtigsten Verbesserungen im Vergleich zu vorherigen Codecs. Damit kön-
nen Serviceanbieter bei der Übertragung inhalts- und endgerätspezifische Metadaten in 
den Audio-Bitstream einbetten, die beim Abspielen – unabhängig von Wiedergabegerät 
und Umgebung – für gleichbleibende Lautstärke und optimalen Dynamikumfang sor-
gen. So lässt sich ein Film auf dem Sofa im Wohnzimmer im vollen Dynamikbereich ge-
nießen, sodass der beabsichtigte Audiomix zu voller Geltung kommt. Sieht man sich hin-
gegen denselben Film auf einem Mobilgerät in geräuschvoller Umgebung an, ist die 
Lautstärkeregelung gefragt, damit Dialoge verständlich bleiben. Dank der MPEG-D-Me-
tadaten erfüllt ein einziger Audiostream nicht nur die Anforderungen dieser beiden Ext-
reme, sondern auch aller Anwendungsfälle dazwischen.  
 
Besonders interessant ist der xHE-AAC-Codec zudem wegen seiner verbesserten Codier-
Effizienz bei geringen Bitraten sowie der Fähigkeit, bei hohen Bitraten für die menschli-
che Wahrnehmung verlustfreie Audioqualität zu erreichen. Dabei wechselt er nahtlos 
zwischen den unterschiedlichen Bitraten. Damit trifft Netflix immer die zur momentan 
verfügbaren Internetgeschwindigkeit passende Audio-Bitrate, was bei großer Bandbreite 
für äußerst hochwertige Klangqualität sorgt, während Rebuffering bei Netzüberlastung 
minimiert wird. »Unser xHE-AAC-Audiocodec ist durch und durch darauf ausgelegt, im 
Unterhaltungssegment insbesondere in Umgebungen mit begrenzter Internetbandbreite 
ein verbessertes Klangerlebnis zu bieten«, erklärte Bernhard Grill, Leiter des Fraunhofer 
IIS. »Netflix ist weltweit der führende Anbieter von Streamingdiensten. Einen besseren 
Partner hätten wir uns für den Start von xHE-AAC in diesem Marktsegment nicht wün-
schen können.«  
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Über das Fraunhofer IIS 
Seit über 30 Jahren prägt der Bereich für Audio und Medientechnologien des Fraunhofer IIS die weltweit eingesetzten Standards 
und Technologien in der Audio- und Filmproduktion. Angefangen bei der Entwicklung von mp3 und fortgesetzt in der 
Mitentwicklung von AAC sowie dem Testplan für die Digital Cinema Initiative, finden sich heute Systeme und Technologien aus 
Erlangen in so gut wie allen Geräten der Unterhaltungselektronik sowie in Computern und Mobiltelefonen. Nun sorgt eine neue 
Generation erstklassiger Medientechnologien – darunter MPEG-H Audio, xHE-AAC, EVS, LC3/LC3plus, Symphoria, Sonamic und 
upHear – für ein Klangerlebnis ungekannter Qualität. Den Blick stets auf die Marktanforderungen gerichtet, entwickelt das 
Fraunhofer IIS Technologien für unvergessliche Momente. 
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Über xHE-AAC 
 
xHE-AAC ist das jüngste Mitglied der MPEG-AAC-Audiocodec-Familie. Fraunhofer war 
maßgeblich an der Entwicklung von xHE-AAC und dem MPEG-D DRC-Standard betei-
ligt. xHE-AAC wird in den neuesten Betriebssystemen und Produkten von Apple, And-
roid sowie Amazon nativ unterstützt, und zuletzt wurde die xHE-AAC-Implementierung 
von Fraunhofer an Microsoft lizenziert. Professionelle xHE-AAC-Encoder-Software ist di-
rekt über das Fraunhofer IIS oder seine Partner im Bereich Streaming-Equipment erhält-
lich. xHE-AAC- und MPEG-D DRC-Patente sind ohne Aufpreis im Lizenzprogramm für 
AAC-Patente enthalten, das von VIA Licensing verwaltet wird. 
 
 
 


