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Vernetzung ist allgegenwärtig – Trendreport zur Consumer Electronics Show (CES) 2012

Smarte Medien
Die größten und flachsten Bildschirme, brillante Farben,
die schnellsten Rechner, dazu clevere Benutzeroberflächen,
Navigation per Wort und (Zauber-) Hand und vor allem:
Apps everywhere. Das war die CES 2012.
Im Mittelpunkt der
Auftritte der großen
CE-Hersteller stand
auf der Messe in Las
Vegas dieses Jahr ganz klar das Konzept der Konnektivität. Kaum ein Gerät, das nicht mit einem
anderen kommunizieren kann.
So vernetzen sich nicht mehr nur Geräte
innerhalb desselben Haushaltes, sondern auch

Noch einen Schritt weiter geht es, wenn auch
die elektrischen Hausgeräte in die Linie passen
und sich am fröhlichen Kommunikations-Reigen
beteiligen: Dann meldet der Kühlschrank auf
Wunsch auf das Tablet, welche Lebensmittel an
die Grenze der Verderblichkeit kommen und
unterbreitet Vorschläge zum abendlichen Menü,
verbunden mit der Erinnerung, Milch zu besorgen.

Die Cloud erobert das Wohnzimmer, Social Media den TV-Screen,
und der Kühlschrank schickt die Einkaufsliste auf’s Tablet …
reelle und virtuelle Lebensräume: Social Media
hält Einzug auf dem Fernseher, clevere DigitalKameras stellen das neueste Urlaubsfoto direkt
auf Facebook, den zuletzt heruntergeladenen
Film holt man auf den Fernseher des Nachbarn
und in eigens konfigurierten Netzwerken kommuniziert die Familie über den TV-Bildschirm
während sie die Nachrichten sieht. Der „Fernseher“ steht dabei nach Vorstellung der Unterhaltungselektronik nach wie vor im Zentrum des
modernen Lebensraums.
Der schon lange bekannte Wunsch des Kunden nach souveräner Mediennutzung wird endlich Wirklichkeit. Wortwörtlich unabhängig von
Zeit und Raum sind dank Online-Anbindung,
Vernetzung und Cloud alle Inhalte jederzeit auf
jedem Endgerät und an nahezu jedem Ort verfügbar. Wie bei allen anderen hier benannten
Vernetzungs-Szenarien funktioniert das natürlich
am besten, wenn der Kunde auch das komplette
Programm bucht. Also idealerweise TV, Tablet,
Notebook und Smartphone vom gleichen Anbieter erwirbt, da sich die Systeme so nahtlos verständigen können.

Bei aller Spielerei nehmen die Hersteller auch
den Trend zu „grünen“ Produkten sehr ernst und
entwickeln effiziente Geräte, die Strom sparen
oder Ressourcen intelligent nutzen. Auch bei der
Produktion bemühen sich die Marken um nachhaltige und ressourcenschonende Maßnahmen.
Energie-Management bei der Herstellung wie
bei der Nutzung der Geräte wurde nahezu an allen Ständen der bekannten Marken thematisiert.

Klotzen, nicht kleckern heißt es bei
Bildschirmgröße und Bildqualität
Bei den Bildschirmen optimieren intelligente
Rechenmodelle 3D- und HD-Bilder. HDTV-Qualität wird durch eine 4k-Auflösung mit acht Mio.
Pixel meilenweit übertroffen und OLED-Bildschirme lassen einen vergessen, dass man nicht
direkt inmitten blühender Kirschbäume sondern
im Las Vegas Convention Center steht.
Die TV-Bildschirme werden immer größer. Neben einem 60, 70 oder 80 Zöller sehen Geräte der
Bildschirmklassen 40 und darunter schon fast
aus wie Taschenausgaben. Noch immer scheinen
die Konsumenten zu unterschätzen, welche Bildschirmdiagonalen in ihre heimischen Wohnzimmer passen. Zum Zweck der Aufklärung hat
Sharp eine Applikation entwickelt, mittels derer
man die ideale Bildschirmgröße für die Maße zuhause ermitteln kann – auch ein cleverer Zug.
Ein absolutes Highlight der CES waren diverse
OLED-Prototypen, die mit exzellenten Bildern

Besucherandrang bei der CES in Las Vegas vom 8. bis 13. Januar 2012
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und flachstem Gehäuse beeindruckten. Bei OLED
kommen organische Leuchtdioden zum Einsatz,
die jede für sich Licht erzeugen und so ohne Hintergrundbeleuchtung auskommen können. Die
55 Zoll OLED Bildschirme mehrerer Hersteller
stehen kurz vor der Markteinführung für den US,
und sollen bald auch für den europäischen
Markt erhältlich sein. Von traumhafter Klarheit
war auch das Bild des C-LED Prototyps von
Sony, mit Pixelzellen aus kristallinen HalbleiterLeuchtdioden. Offen ist allerdings, ob und wann
diese Geräte Serienreife erlangen.
Der Hype um 3DTV ist abgeflacht, aber das
Thema bleibt weiter relevant. Einerseits mit

Google – über die SuperSuchmaschine des Global Players Bewegtbildangebote quer über alle
Live-Kanäle, in sämtlichen zur Verfügung
stehenden FestplattenArchiven und dem
World Wide Web aufspüren. Allein mit dem
Smart sind jetzt alle TVs: Ohne Apps geht gar nichts
Suchbegriff „Clooney“
könnte man da wohl seibinden und Apps auf den Bildschirm holen ne gesamte Lebenszeit vor dem Fernseher verkann. Die Übersichts- („Portal“-) Seiten der Her- bringen.
steller, die als eine Art
Technisch gesehen beinhaltet Google-TV das
Mediengallerie
bezeichBetriebssystem
Android, angereichert um ein
Die 55 Zoll OLED Bildschirme waren eine echte Sensation
net werden dürfen, paar Software-bits, die es für den Großbildschirm
sind mehr oder weniger optimieren, ein vollwertiger Chrome Browser
übersichtlich und haben und die Auswahl der Apps aus dem „Android
zahlreiche Applikatio- Market“ (noch reduziert auf TV-Bildschirm adapnen gemeinsam. Soziale tierte Angebote). Also alles ganz harmlos.
Netzwerke und InternetWas die Partnerschaft von Google-TV mit
Chat-Dienste, Videoab- namhaften CE-Herstellern angeht, fragt man
rufportale sowie Sport- sich, ob sich am Ende eine Win-Win Situation
und Nachrichtendienste einstellt oder ob der Fernseher dann „verstellen die Grundaus- dummt“ und sich künftig auf die reine Bildstattung dar.
gebung beschränkt.

3D-Hype nicht vorbei – Polarizer-Brillen im Aufwind
leichteren, bequemeren Polarisationsbrillen, andererseits mit dem Versuch brillenloser 3D-Technik. Ohnehin ist, abgesehen vom RundfunkSystem, inzwischen alles auf 3D vorbereitet: vom
TV, über Laptops, Camcorder, Digitalkameras bis
hin zum Smartphone. Da die Spiele- und Filmindustrie stetig am Aufbau von Inhalten arbeiten, wird der 3D-Trend ausreichend bedient. Die
kommenden Olympischen Sommerspiele in
London werden mit Panasonic-Equipment in 3D
produziert und übertragen.
Bemerkenswert ist auch die neue Pixelfülle,
die sich absehbar in den Bildschirm-Größenklassen oberhalb von 50 Zoll etabliert: 4k steht
für die neue Auflösung mit über acht Millionen
Bildpunkten. Das entspricht der vierfachen
Auflösung von HDTV und leitet damit eine neue
Ära der Bildqualität ein. Auch wenn der Rundfunk in absehbarer Zeit keine Bilder in der
entsprechenden Auflösung ausstrahlt, sind viele
Bildschirme und Blu-ray Player in der Lage, das
Bildmaterial hochzurechnen und ein umwerfend
klares Bild zu kreieren.
„Smart“ ist Standard bei allen TV-Geräten;
kaum ein iDTV der sich nicht mit dem Netz ver-

Zusätzlich werden
interaktive Systeme für
die TV-Sender entwickelt, die bei uns als
HbbTV bekannt sind.
Leistungsfähige Prozessoren in den Geräten
ermöglichen dabei den YouTube-Podium bei der CES: Google TV unternimmt mit neuen Partnern einen
schnellen und stabilen weiteren Anlauf und kommt auch nach Deutschland.
Abruf von Inhalten aus
dem Web. Alle Hersteller bauen solche ProzesDie Google-Geräte kommen übrigens mit
soren ein, manche sogar aus eigener Entwick- einer ausgeklügelten Fernbedienung im Smartlung.
phone-Format, mit Touch-Pad-Oberfläche auf
Vor diesem Hintergrund ist es nur logisch, der einen und vollständiger Tastatur auf der
dass auch Google seinen Markteintritt voran- anderen Seite. Nach den USA steht für Europa
treibt. Jetzt, wo die Kunden auf den Geschmack die Einführung im
kommen, Fernsehen mit dem Web zu verbinden Sommer dieses Jahres
und Programm nicht mehr linear, sondern à la im Raum.
carte zu konsumieren, ist die Gunst der Stunde: Wir bleiben dran.
Wer sich ein „Google-TV“-Gerät (konkret vorgestellt wurden neben einem LG-Fernseher eine
Set Top Box und ein Blu-ray Player von Sony) zuVon Carine Chardon,
legt, wird künftig weder durch die TV-ProgramGeschäftsführerin der
me zappen noch über das Medienportal des HerDeutschen
TV-Plattform
stellers navigieren, sondern – so wünscht es sich

HDTV – Gewinner der
analogen Sat-Abschaltung
Die durch Beendigung der analogen Programmverbreitung freiwerdenden Satelliten-Kapazitäten nutzen die öffentlich-rechtlichen Sender
für eine HDTV-Offensive: Im Zuge der Umstellung bieten ARD und
ZDF zehn weitere TV-Programme hoch auflösend. Dabei ändert sich
die bisherige Transponderbelegung. Das bedeutet für digitale Satellitenhaushalte mit HD-Geräten (iDTV bzw. Receiver) am 30. April zumeist einen Sendersuchlauf, sollten die neuen HDTV-Programme
nicht automatisch erkannt werden. Eine Übersicht der neuen HDTVProgramme mit Angabe der Transponder (TP) bietet nebenstehende
Grafik. Eine Tabelle steht
zum Download unter
www.tv-plattform.de.
Weitere Informationen
im Web-Special zur DigiBisher
talisierung.

Ab April 2012

TV-Nutzung im Zeitalter des „Second Screen“ wer schaut denn noch auf den Fernseher?
Wer glaubt, Fernsehzuschauer würden auch in Zukunft noch den Blick gebannt auf den Großbildschirm im Wohnzimmer richten und dabei ihre Umgebung vergessen, könnte auf dem Holzweg sein.
Das Smartphone und der Tablet PC schaffen neue Ablenkung und innovative Möglichkeiten der
Interaktion mit der Außenwelt - aber auch mit dem Fernsehen selbst. Die Spanne der Möglichkeiten
reicht von der Nutzung des „Second Screen“ als Geräte-Fernsteuerung bis zum Abruf von TVprogrammbegleitenden Hintergrundinformationen. Diese Entwicklung betrifft potentiell viele Bereiche
der klassischen TV-Wertschöpfungskette: Die Programmmacher, die Werbung treibende Wirtschaft,
die Geräteindustrie etc.
Das 21. Symposium der Deutschen TV-Plattform
analysiert die aktuelle Entwicklung am 24. Mai 2012
in den Rhein-Main-Hallen in Wiesbaden.
Vom 21.-24. Mai findet dort auch die Fachtagung der Fernseh- und Kinotechnische Gesellschaft (FKTG)
statt, die in Kooperation mit dem Rhein-Main-Event (RME12) von einer branchenübergreifenden
Fachausstellung für Film- und Fernsehproduktionstechnik begleitet wird.
Mit der Kombination der Veranstaltungen erwarten die FKTG und die Deutsche
TV-Plattform neue Synergien in einer konvergenten Medienwelt – im Interesse
ihrer Mitglieder und aller Teilnehmer.
Details zum Programm und eine gesonderte Einladung folgen!

AG Hybride Endgeräte wird „smart“
In ihrer ersten Sitzung 2012 hat sich die Arbeitsgruppe Hybride Endgeräte der Deutschen TVPlattform in AG Smart TV umbenannt. Dieser
Entscheidung Mitte Januar gingen mehrere Diskussionsrunden voraus, in denen das Für und
Wider ausführlich erörtert wurde. Im Vordergrund steht das Bestreben, den Trend zur Verbindung von TV- und Webdiensten in CE-Geräten

und ihre Darstellung auf TV-Flachbildschirmen
zu befördern.
Der generische Begriff Hybrid-TV wird vom
konsumentennahen Begriff „Smart-TV“ (in Anlehnung an die allgegenwärtigen Smartphones)
abgelöst. Zugleich bekennen sich nahezu alle CEHersteller seit der IFA 2011 zum HbbTV-Standard
und statten immer mehr Geräte damit aus

Ab Januar 2014

Mit Rundfunkreferenten
im Erfahrungsaustausch
Der Vorstand der Deutschen TV-Plattform und
die Rundfunkreferenten und -referentinnen
der Staatskanzleien der deutschen Bundesländer trafen sich am 1. Februar in Berlin, um
ihren seit Jahren gepflegten Erfahrungsaustausch fortzusetzen. Neben Vorträgen von
Experten zur digitalen Fernsehtechnik und einem Meinungsaustausch zu aktuellen Fragen
gab es zur praktischen Anschauung eine LiveDemonstration von Geräten und Diensten,
die derzeit am deutschen Markt vorhanden
sind. Schwerpunkt der mit Hilfe der Mitgliedsunternehmen der Deutschen TV-Plattform
organisierten Vorführungen waren 3DTV und
Smart-TV, wobei sowohl App-Portale als auch,
Red-Button-Anwendungen (HbbTV) der Sender gezeigt wurden, sowie Möglichkeiten der
Vernetzung von TV-Flachbildschirmen mit
anderen Kommunikationsgeräten.
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und flachstem Gehäuse beeindruckten. Bei OLED
kommen organische Leuchtdioden zum Einsatz,
die jede für sich Licht erzeugen und so ohne Hintergrundbeleuchtung auskommen können. Die
55 Zoll OLED Bildschirme mehrerer Hersteller
stehen kurz vor der Markteinführung für den US,
und sollen bald auch für den europäischen
Markt erhältlich sein. Von traumhafter Klarheit
war auch das Bild des C-LED Prototyps von
Sony, mit Pixelzellen aus kristallinen HalbleiterLeuchtdioden. Offen ist allerdings, ob und wann
diese Geräte Serienreife erlangen.
Der Hype um 3DTV ist abgeflacht, aber das
Thema bleibt weiter relevant. Einerseits mit

Google – über die SuperSuchmaschine des Global Players Bewegtbildangebote quer über alle
Live-Kanäle, in sämtlichen zur Verfügung
stehenden FestplattenArchiven und dem
World Wide Web aufspüren. Allein mit dem
Smart sind jetzt alle TVs: Ohne Apps geht gar nichts
Suchbegriff „Clooney“
könnte man da wohl seibinden und Apps auf den Bildschirm holen ne gesamte Lebenszeit vor dem Fernseher verkann. Die Übersichts- („Portal“-) Seiten der Her- bringen.
steller, die als eine Art
Technisch gesehen beinhaltet Google-TV das
Mediengallerie
bezeichBetriebssystem
Android, angereichert um ein
Die 55 Zoll OLED Bildschirme waren eine echte Sensation
net werden dürfen, paar Software-bits, die es für den Großbildschirm
sind mehr oder weniger optimieren, ein vollwertiger Chrome Browser
übersichtlich und haben und die Auswahl der Apps aus dem „Android
zahlreiche Applikatio- Market“ (noch reduziert auf TV-Bildschirm adapnen gemeinsam. Soziale tierte Angebote). Also alles ganz harmlos.
Netzwerke und InternetWas die Partnerschaft von Google-TV mit
Chat-Dienste, Videoab- namhaften CE-Herstellern angeht, fragt man
rufportale sowie Sport- sich, ob sich am Ende eine Win-Win Situation
und Nachrichtendienste einstellt oder ob der Fernseher dann „verstellen die Grundaus- dummt“ und sich künftig auf die reine Bildstattung dar.
gebung beschränkt.

3D-Hype nicht vorbei – Polarizer-Brillen im Aufwind
leichteren, bequemeren Polarisationsbrillen, andererseits mit dem Versuch brillenloser 3D-Technik. Ohnehin ist, abgesehen vom RundfunkSystem, inzwischen alles auf 3D vorbereitet: vom
TV, über Laptops, Camcorder, Digitalkameras bis
hin zum Smartphone. Da die Spiele- und Filmindustrie stetig am Aufbau von Inhalten arbeiten, wird der 3D-Trend ausreichend bedient. Die
kommenden Olympischen Sommerspiele in
London werden mit Panasonic-Equipment in 3D
produziert und übertragen.
Bemerkenswert ist auch die neue Pixelfülle,
die sich absehbar in den Bildschirm-Größenklassen oberhalb von 50 Zoll etabliert: 4k steht
für die neue Auflösung mit über acht Millionen
Bildpunkten. Das entspricht der vierfachen
Auflösung von HDTV und leitet damit eine neue
Ära der Bildqualität ein. Auch wenn der Rundfunk in absehbarer Zeit keine Bilder in der
entsprechenden Auflösung ausstrahlt, sind viele
Bildschirme und Blu-ray Player in der Lage, das
Bildmaterial hochzurechnen und ein umwerfend
klares Bild zu kreieren.
„Smart“ ist Standard bei allen TV-Geräten;
kaum ein iDTV der sich nicht mit dem Netz ver-

Zusätzlich werden
interaktive Systeme für
die TV-Sender entwickelt, die bei uns als
HbbTV bekannt sind.
Leistungsfähige Prozessoren in den Geräten
ermöglichen dabei den YouTube-Podium bei der CES: Google TV unternimmt mit neuen Partnern einen
schnellen und stabilen weiteren Anlauf und kommt auch nach Deutschland.
Abruf von Inhalten aus
dem Web. Alle Hersteller bauen solche ProzesDie Google-Geräte kommen übrigens mit
soren ein, manche sogar aus eigener Entwick- einer ausgeklügelten Fernbedienung im Smartlung.
phone-Format, mit Touch-Pad-Oberfläche auf
Vor diesem Hintergrund ist es nur logisch, der einen und vollständiger Tastatur auf der
dass auch Google seinen Markteintritt voran- anderen Seite. Nach den USA steht für Europa
treibt. Jetzt, wo die Kunden auf den Geschmack die Einführung im
kommen, Fernsehen mit dem Web zu verbinden Sommer dieses Jahres
und Programm nicht mehr linear, sondern à la im Raum.
carte zu konsumieren, ist die Gunst der Stunde: Wir bleiben dran.
Wer sich ein „Google-TV“-Gerät (konkret vorgestellt wurden neben einem LG-Fernseher eine
Set Top Box und ein Blu-ray Player von Sony) zuVon Carine Chardon,
legt, wird künftig weder durch die TV-ProgramGeschäftsführerin der
me zappen noch über das Medienportal des HerDeutschen
TV-Plattform
stellers navigieren, sondern – so wünscht es sich

HDTV – Gewinner der
analogen Sat-Abschaltung
Die durch Beendigung der analogen Programmverbreitung freiwerdenden Satelliten-Kapazitäten nutzen die öffentlich-rechtlichen Sender
für eine HDTV-Offensive: Im Zuge der Umstellung bieten ARD und
ZDF zehn weitere TV-Programme hoch auflösend. Dabei ändert sich
die bisherige Transponderbelegung. Das bedeutet für digitale Satellitenhaushalte mit HD-Geräten (iDTV bzw. Receiver) am 30. April zumeist einen Sendersuchlauf, sollten die neuen HDTV-Programme
nicht automatisch erkannt werden. Eine Übersicht der neuen HDTVProgramme mit Angabe der Transponder (TP) bietet nebenstehende
Grafik. Eine Tabelle steht
zum Download unter
www.tv-plattform.de.
Weitere Informationen
im Web-Special zur DigiBisher
talisierung.

Ab April 2012

Symposium am 24. Mai 2012 in Wiesbaden:
TV-Nutzung im Zeitalter des „Second Screen“
Wer glaubt, Fernsehzuschauer würden auch in Zukunft noch den Blick gebannt auf den Großbildschirm im Wohnzimmer richten und dabei ihre Umgebung vergessen, könnte auf dem Holzweg sein.
Das Smartphone und der Tablet PC schaffen neue Ablenkung und innovative Möglichkeiten der
Interaktion mit der Außenwelt - aber auch mit dem Fernsehen selbst. Die Spanne der Möglichkeiten
reicht von der Nutzung des „Second Screen“ als Geräte-Fernsteuerung bis zum Abruf von TVprogrammbegleitenden Hintergrundinformationen. Diese Entwicklung betrifft potentiell viele Bereiche
der klassischen TV-Wertschöpfungskette: Die Programmmacher, die Werbung treibende Wirtschaft,
die Geräteindustrie etc.
Das 21. Symposium der Deutschen TV-Plattform
analysiert die aktuelle Entwicklung am 24. Mai 2012
in den Rhein-Main-Hallen in Wiesbaden.
Vom 21.-24. Mai findet dort auch die Fachtagung der Fernseh- und Kinotechnische Gesellschaft (FKTG)
statt, die in Kooperation mit dem Rhein-Main-Event (RME12) von einer branchenübergreifenden
Fachausstellung für Film- und Fernsehproduktionstechnik begleitet wird.
Mit der Kombination der Veranstaltungen erwarten die FKTG und die Deutsche
TV-Plattform neue Synergien in einer konvergenten Medienwelt – im Interesse
ihrer Mitglieder und aller Teilnehmer.
Details zum Programm und eine gesonderte Einladung folgen!

AG Hybride Endgeräte wird „smart“
In ihrer ersten Sitzung 2012 hat sich die Arbeitsgruppe Hybride Endgeräte der Deutschen TVPlattform in AG Smart TV umbenannt. Dieser
Entscheidung Mitte Januar gingen mehrere Diskussionsrunden voraus, in denen das Für und
Wider ausführlich erörtert wurde. Im Vordergrund steht das Bestreben, den Trend zur Verbindung von TV- und Webdiensten in CE-Geräten

und ihre Darstellung auf TV-Flachbildschirmen
zu befördern. Am Markt wird der generische Begriff Hybrid-TV vom konsumentennahen Begriff
„Smart-TV“ (in Anlehnung an die allgegenwärtigen Smartphones) abgelöst. Zugleich bekennen
sich nahezu alle CE-Hersteller seit der IFA 2011
zum HbbTV-Standard und statten immer mehr
Geräte damit aus.

Ab Januar 2014

Mit Rundfunkreferenten
im Erfahrungsaustausch
Der Vorstand der Deutschen TV-Plattform und
die Rundfunkreferenten und -referentinnen
der Staatskanzleien der deutschen Bundesländer trafen sich am 1. Februar in Berlin, um
ihren seit Jahren gepflegten Erfahrungsaustausch fortzusetzen. Neben Vorträgen von
Experten zur digitalen Fernsehtechnik und einem Meinungsaustausch zu aktuellen Fragen
gab es zur praktischen Anschauung eine LiveDemonstration von Geräten und Diensten,
die derzeit am deutschen Markt vorhanden
sind. Schwerpunkt der mit Hilfe der Mitgliedsunternehmen der Deutschen TV-Plattform
organisierten Vorführungen waren 3DTV und
Smart-TV, wobei sowohl App-Portale als auch,
Red-Button-Anwendungen (HbbTV) der Sender gezeigt wurden, sowie Möglichkeiten der
Vernetzung von TV-Flachbildschirmen mit
anderen Kommunikationsgeräten.
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