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14. Symposium der TV-Plattform
Weitsicht
Perspektiven des Fernsehens - Von Mobilität bis HDTV

„Perspektiven des Fernsehens“ - unter dieser Headline lassen sich alle 13
bisherigen Symposien der TV-Plattform zusammenfassen. Die Themen, immer auf
der Höhe der Innovation, wechselten zwar. Aber immer ging es um
Perspektiven. Technische wie auch gesellschaftliche Entwicklungen brauchen
Perspektiven, wenn sie die Menschen „mitnehmen“ sollen.
„Von Mobilität bis HDTV“ - so lauten die Perspektiven in 2005.
Und folgerichtig der Titel des 14. Symposiums der TV-Plattform am 17.
Februar in Stuttgart.
Damit wird der Bogen gespannt vom mobilen Empfang neuer Multimedia-Dienste
in Fahrzeugen bis zum klassischen Fernsehempfang im Heim, von den kleinen
Empfängern im „handheld“-Format bis zu den immer größer werdenden
Flachbildschirmen, die mehr und mehr das Wohnzimmer in einen Kinosaal
verwandeln.

Typisch TV-Plattform:
Symposium für alle, die wissen müssen, wie es weitergeht
Insider erinnern sich mit Genuss: April 1991. Eben erst gegründet, lädt die
Deutsche TV-Plattform ins Hamburger Rathaus. Zum ersten Symposium. Als
Höhepunkt der Veranstaltung galt die erste HDTV Live-Satelliten-übertragung
(in HD-MAC) zwischen Hamburg und Paris. Im Gedächtnis blieb allerdings
vielen auch das Referat von Dr. Albrecht Ziemer, seinerzeit Technischer
Direktor des ZDF. Der nämlich riet, unbeeindruckt von Multiplexed Analogue
Components (MAC), man solle HDTV „von Anfang an digital“ einführen.
Das war Weitsicht, wie sie von der Geburtsstunde an die Symposien der TVPlattform geprägt und - Zitat eines Fachjournalisten - unersetzlich gemacht
hat.
Nunmehr digital, ist HDTV reif, um wieder auf die Tagesordnung des
Symposiums gesetzt zu werden.
Und Mobilität? Das Thema ist brandaktuell, weil immer deutlicher wird, dass
die Informationsgesellschaft eine Mobile Informationsgesellschaft sein
wird.
Der Bereich der mobilen Nutzung hat darüber hinaus eine Vorbildfunktion:
Hier werden, wie nirgends sonst, die Chancen der Konvergenz erkannt und
konsequent umgesetzt. Es geht um die Konvergenz von Kommunikation,
Information und Unterhaltung, um Netzzugang und Datenaustausch: Von überall
nach überall.
Hinweise zur Veranstaltung
Wegen der Vielfalt der Themen und um den Teilnehmern mehr Gelegenheit zur
Kommunikation untereinander zu bieten, beginnt das Symposium in diesem Jahr
erstmals bereits um 09.30 Uhr und endet gegen 17 Uhr. Dennoch sind An- und
Abreise von nahezu jedem größeren Ort der Bundesrepublik am gleichen Tag
möglich, so daß eine Übernachtung nicht erforderlich ist. Wer dennoch

bereits am Vortag anreisen möchte, findet Hotelhinweise auf der Webseite
der TV-Plattform. Dort sind auch Anfahrtspläne zur Liederhalle verfügbar.
Für die Teilnahme wird ein Kostenbeitrag von € 490,- erhoben (Mitglieder
der TV-Plattform: 250,- €, jeweils incl. MWSt.).
Der Beitrag schließt die Kongressunterlagen incl. Teilnehmerliste sowie
Pausengetränke und das Mittagsbuffet ein.
Interessenten, die am Symposium 2005 teilnehmen möchten, erhalten die
Teilnahmebedingungen und Anmeldeunterlagen auf Anforderung vom Referat
Öffentlichkeitsarbeit oder per Download von der Webseite: www.tvplattform.de.

