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Symposium 2005 der TV-Plattform
Fernsehen im Wandel
HDTV und Mobilempfang im Mittelpunkt
Sprach man früher von „Fernsehen“, dachte jeder gleich an Opas
Flimmerkiste. Das moderne digitale Fernsehen ist aber weit mehr: Die
Flimmerkiste im Wohnzimmer ist auf dem Weg, sich zum immer perfekteren
Heimkino mit großem Flachbildschirm, HDTV-Bildqualität und Surround-Sound
auszuwachsen. Am anderen Ende der Größenskala indes beginnen Fernsehen und
Mobilkommunikation zusammenzuwachsen: Neue Anwendungen und Geräte im
Handheld-Format sind im Entstehen, Fernsehen auf dem Handy ist längst keine
Utopie mehr.
Mit diesen Entwicklungen beschäftigen sich die Experten auf dem 14.
Symposium der Deutschen TV-Plattform, das am 17. Februar 2005 in Stuttgart
stattfinden wird.
Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen HDTV und mobiles Fernsehen, sei es
im Fahrzeug oder auf den neuen tragbaren „Smartphones“, die man wie ein
modernes Handy bequem in der Jackentasche bei sich tragen kann. Der
überragende Erfolg von DVB-T in den bisherigen Startregionen und die
Möglichkeiten des neuen Standards DVB-H haben die Voraussetzungen
geschaffen, diese Anwendungen und Geräte der Realität ein großes Stück
näher zu bringen.
Aber noch sind längst nicht alle Hürden genommen: Sowohl beim
hochauflösenden Fernsehen HDTV als auch beim Thema Mobilempfang gibt es
noch zahlreiche Fragen zu Technik und Inhalten, aber auch zu Recht und
Regulierung zu klären, bevor die Akteure Geschäftsmodelle entwerfen und in
der Praxis erfolgreich umsetzen können. Diese Fragen von möglichst vielen
unterschiedlichen Seiten zu beleuchten, ist eines der wichtigsten Ziele des
Symposiums.
Für Mitwirkende und Teilnehmer also eine hervorragende Gelegenheit, sich
einen neutralen Überblick zu verschaffen, wo HDTV in Deutschland einerseits
und Mobilempfang andererseits heute stehen und wohin die Entwicklung morgen
steuern wird.
Ergänzt werden die Vorträge und Diskussionen durch verschiedene praktische
Vorführungen zum Thema HDTV und ggf. auch Mobilempfang sowie durch eine
Begleitausstellung von Geräten und Anwendungen.
Wie üblich sind Beginn und Ende der Veranstaltung (10.00 bis 16.30 Uhr)so
gelegt, daß eine An- und Abreise von jedem größeren Ort der Bundesrepublik
aus am gleichen Tag möglich sind.
Für die Teilnahme wird ein Kostenbeitrag von EUR 490,- erhoben (Mitglieder
der TV-Plattform: EUR 250,-, jeweils incl. MWSt). Darin sind die
Tagungsunterlagen sowie die Pausengetränke und das Mittagsbuffet
eingeschlossen. Das Programm einschließlich Teilnahmebedingungen und
Anmeldeunterlagen erhalten Sie vom Referat Öffentlichkeitsarbeit der TVPlattform (symp05@tv-plattform.de) bzw. finden es ab Anfang Dezember auf
der WebSite www.tv-plattform.de zum download.
Interessenten sollten sich den Termin 17. Februar 2005 schon heute
vormerken!

