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Der FC Bayern München setzt auf eigene Radio- und TV-Angebote im Internet

Geht es nach dem Willen von Johannes
Trottberger, Geschäftsführer der Bayern
Digital Radio GmbH (BDR), dann braucht
Bayern ein eigenes Sportradio im lokalen
Digitalradio. Wie Trottberger dem Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk weiter sagte,
wäre der Gedanke sehr reizvoll, künftig ein
regionales Fußball- oder Sportradio im
lokalen Digitalradio aufzusetzen, das bayernweit über das Sportgeschehen berichtet.
Mit einem solchen neuen Sportradio ließen
sich nach Einschätzung Trottbergers neben
den bekannten Größen des Sports auch
kleinere und sonst nicht im Fokus stehende lokale Vereine unterstützen. Doch bis
es soweit ist, müssen nach Aussagen des
BDR-Geschäftsführers noch einige Hürden
überwunden werden und ein etwaiges
Programm von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) genehmigt werden.
Überzeugt werden müssten beispielsweise auch die bayerischen Spitzenvereine
der ersten Fußballbundesliga, die ihren
Content vor allem über die vereinseigenen
Webseiten ausspielen. Allen voran der
Triple-Sieger Bayern München. Beim sogenannten FCB.tv können die Fans täglich
neue Inhalte online und in HD-Qualität
über ihren FC Bayern abrufen. Egal, ob

Hintergrundberichte, Pressekonferenzen,
Live-Chats, Homestorys oder komplette
Spiele, die Macher von FCB.tv haben
derzeit ein sehr umfangreiches Bewegtbild-Angebot geschnürt. Für das InternetAngebot der Bayern müssen die Anhänger
allerdings 36 Euro pro Jahr aufbringen.
Immerhin gibt es dafür auch exklusive Radioinhalte, die ebenfalls über die vereinseigene Internetseite ausgespielt werden.
Wie Stefan Mennerich, Sprecher des FCB
für Neue Medien, dem Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk sagte, wird jedes
3ÀLFKWVSLHOOLYHLP:HEUDGLRLQGHXWVFKHU
und englischer Sprache übertragen. Von
den gut 40.000 Abonnenten, die das Bezahlangebot der Bayern nutzen, kommen
immerhin 20 Prozent aus dem Ausland.
Beim fränkischen Rivalen aus Nürnberg
gibt es mit dem kostenlosen CLUB TV
ein ähnliches Bewegtbild-Format wie das
FCB.tv. Auch hier wird das Programm
aufwendig redaktionell betreut. Für den
Bereich Hörfunk setzt der 1. FC Nürnberg
dagegen mit Radio Gong 97.1 auf einen
etablierten Medienpartner mit langjähriger
Radio-Erfahrung. Herzstück der Kooperation ist die ausführliche Clubshow auf
Radio Gong 97.1, inklusive einer umfangreichen Vor- und Nachberichterstattung.
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nach der Entscheidung der ARD-Intendanten, 2017 mit dem Umstieg auf DVB-T2 zu
beginnen, hat die Technikdirektorin des
Bayerischen Rundfunks, Prof. Spanner-Ulmer, davor gewarnt, die benötigten Frequenzen vorschnell an die Mobilfunkindustrie zu
vergeben. In unserem Interview auf Seite 6
betont Spanner-Ulmer, den Umstieg verbraucherfreundlich gestalten zu wollen. Dazu
seien ausreichend Frequenzen erforderlich.
Sie werde um den Erhalt dieser Ressourcen
kämpfen. Als nächste Schritte kündigte
Spanner-Ulmer an, die Versorgungseigenschaften von DVB-T2 genauer zu untersuchen, die Kosten für den Umstieg zu kalkulieren sowie einen Zeitplan zu erstellen.
Erschrocken über die bisherige Planungslosigkeit beim digitalen Antennenfernsehen
zeigt sich Prof. Ulrich Reimers vom Institut
für Nachrichtentechnik an der Uni Braunschweig in unserem Interview auf Seite 8.
Insbesondere über die Kosten hätten sich die
Verantwortlichen offenbar noch keine Gedanken gemacht. So seien beispielsweise
hunderte Sendeanlagen umzurüsten und
noch sei völlig offen, wer das bezahlen soll.
Eine erkenntnisreiche Lektüre
wünscht Ihnen Thomas Barthel

Rolf Störmann, von hitradio rt1 und Stadionsprecher des FCA,
im Gespräch mit Fußballlegende Reiner Calmund

Auch der dritte Erst-Bundesligist aus dem
Freistaat, der FC Augsburg, sorgt dafür,
dass die Vereinsfans im Radio über das
aktuelle Spielgeschehen informiert werden. Ähnlich wie in Nürnberg setzen auch
die Augsburger Verantwortlichen auf eine
Rundfunkpartnerschaft mit einem lokalen
Radiosender. Wie Stefan Mack, Redaktionsleiter bei Hitradio rt1 aus Augsburg,
berichtet, besetzt der Sender jedes Spiel
mit einem Reporter. „Das macht das Ganze zwar sehr personal- und kostenintensiv,
aber wir tun das, um uns hier eindeutig
als Partner des Sports zu positionieren
und unseren Hörern die bestmögliche

Die zwei Stadionsprecher beim Club sind auch bei Radio
Gong 97.1 on air

Berichterstattung zu liefern.“ Zudem
kommt nach Aussagen Macks die Fußballshow auch bei den Werbekunden gut
an und ist auch seit Jahren per NamensSponsor vergeben.

Anzeige

Evoke Mio Orla Kiely
Das digitale Designer-Radio
Die Top-Designerin Orla Kiely hat ihre Vorliebe
für bestimmte Muster, Farben und Texturen in
den kultigen Evoke Mio Radios zum Ausdruck
gebracht.

Stem

Mit Orlas Designmustern Stem, Striped Petal
oder Abacus Flower, einem spiegelverchromten
Griff und einem nussbaumfunierten Gehäuse
passt das hochwertig verarbeitete DesignerRadio in jeden Raum und wird zum Ohren- und
Augenschmaus!

Striped Petal

Abacus Flower

Mehr über unsere Produkte gibt es unter www.pure.com zu entdecken
Seite
Seite22
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Radio & TV für den Haushalt der Zukunft
Schon heute verschmelzen Wohnen, Unterhaltung und Kommunikation

Bei Schnepel können die Kunden ihr eigenes Möbel
kreieren

Mit eigenem Sound: Die Multi-Media-Möbel der Firma Schnepel

Kaum ein Unternehmen hat in den letzten
Jahren so erfolgreich an der Verschmelzung von schickem Wohnambiente mit
modernem Medien-Lifestyle gearbeitet wie
das schwedische Einrichtungshaus IKEA.
Einer der Säulen für die Entwicklung der
IKEA-Lifestyleprodukte, wie die TV- und
Medienmöbel, ist der Designer Francis
Cayouette. Er hat vor allem für die IKEADesignserie UPPLEVA die passenden Entertainment-Möbel entwickelt. Schon heute
geht nach Aussagen des Designers die Entwicklung in Richtung voll integrierter Lösungen, so dass beispielsweise Kabel und
andere störende Elemente nicht mehr sichtbar sind. Zudem sind nach Aussagen Cayouettes mittlerweile vor allem Frauen die
Hauptzielgruppe der stylischen TV-Möbel.
Noch einen Schritt weiter als IKEA geht
die Firma Schnepel, die für individuelle
und besonders zukunftsweisende Lösungen im Multi-Media-Möbel Bereich steht.
Für Andreas Wittenberg, Marketingverantwortlicher der Schnepel GmbH & Co. KG
kann es in Anbetracht der derzeitigen Produktentwicklung im Bereich der Flachbildfernseher nur einen Ansatz für das moderne Mediamöbel geben: „Sound“. Wie
Wittenberg dem Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk weiter sagte, wünschen
sich die Kunden ein multifunktionales Mediamöbel, welches es erlaubt, eine qualitativ hochwertige Anlage oder Soundbar

ohne Klangverlust zu integrieren und diese gleichzeitig zu verstecken. Was das
Design angeht, ist nach Aussagen Wittenbergs die Firma Schnepel mit ihren Produkten konzeptionell eher individuell orientiert. „Damit kommen wir in Zeiten von
Social Media und Co. der gestiegenen Individualität unserer Kunden entgegen.“ So
kann sich die Kundschaft bei Schnepel
durch die Kombination verschiedenster
Möbelvariationen und Dekormöglichkeiten
ihr eigenes Möbel kreieren. Besonderes
Highlight ist ein Liftsystem, welches den
Fernseher nach Bedarf aus dem Wohnambiente ganz verschwinden lässt.
Einen noch stärker auf Design orientierten
Kurs fährt die deutsche Firma Jahnke, die
bereits seit den 1960er Jahren TV-Möbel
KHUVWHOOWXQGVRJDUDOV(U¿QGHUGHU*DWtung gilt. Jahnke kam seinerzeit auf die
Idee, auf Sesselgestellen TV-Geräte zu
montieren. Die großen damaligen TV-Firmen wie Nordmende und Blaupunkt waren
fasziniert von dieser Idee und wurden
schnell Großabnehmer dieses revolutionären Produkts. Heute arbeitet Jahnke intensiv an innovativen Lösungen zum Thema
„Media Living“, das die Verschmelzung
von Wohnen, Unterhaltung und Kommunikation beinhaltet. Nach eigenem Bekunden will Jahnke Möbel schaffen, die in den
Kategorien Media und Computer schritthalten mit der Technologierevolution 2.0.

IKEA setzt bei seinen Entertainment-Möbeln auf
integrierte Lösungen für jede Wohnraumsituation
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Was Frauen mögen
Digitalradio-Hersteller werben verstärkt um weibliche Zielgruppe

Die irische Star-Designerin Orla Kiely weiß,
was Frauen gefällt. Bekannt ist Kiely eigentlich vor allem für ihre kultigen Designdrucke und Taschen. Jetzt hat sie zusammen mit dem britischen Digitalradio-Hersteller Pure einen DAB+ Empfänger entwickelt, der vor allem die Frauenherzen
höher schlagen lassen soll. Versehen mit
dem unverkennbaren Blumenmotiv der
Designerin ist das hochwertige „Evoke Mio
Striped Petal in Buttercup“ im Retro-Design
mit seinem spiegelverchromten Klappgriff
und einem Holzgehäuse aus echtem
Walnussfurnier ein wirklicher Hingucker.
Für Ralf Reynolds, Regional Director –
Central Europe bei Pure, „sind Frauen
schon immer eine wichtige Zielgruppe für
unsere Marke“. Wie Reynolds dem Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk weiter
sagte, achten Frauen ganz besonders auf
gutes Design. Um dem Rechnung zu tragen, hat sich nach Aussagen Reynolds die
Radioschmiede Pure gern dafür entschieden, bereits zum dritten Mal mit der erfolgreichen Designerin zusammenzuarbeiten.

Roberts Radio, Tivoli, Pure und Albrecht setzen auf
Digitalradios, die bei Frauen gut ankommen (von
oben nach unten)

Seite
Seite44

Auch der britische Konkurrent Roberts Radio setzt ganz bewusst und erfolgreich auf
das weibliche Klientel. Ähnlich der PureModelle bietet auch Roberts Digitalradios
PLWÀRUDOHQRGHUIDUELJHQ0XVWHUQDQ:LH
Arno Selker, Geschäftsführer der Audio
Selection creaktiv GmbH, die Roberts Radio in Deutschland vertreibt, im Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk betont, ist
der Lifestyle-Gedanke, der vor allem auf
die weibliche Kundschaft zielt, bereits seit
Gründung der Firma vor 82 Jahren ‚das‘
Thema bei Roberts. „Die Idee auf Farben,
Leder und die Revivals zu setzen wurden
in der Folgezeit von vielen anderen Herstellern übernommen“, so Selker weiter.

Ganz besondere Aufmerksamkeit hat
Roberts etwa mit einer edlen SwarowskiEdition erzielt. Aktuell ist vor allem die
Designserie RD60“ im Retrodesign der
1950er Jahre bei den Frauen ganz besonders beliebt.
Der Radio-Hersteller Tivoli setzt dagegen
eher auf klares und klassisch-edles Design. Trotzdem ist nach Einschätzung von
Martin Koch vom TAD Audiovertrieb das
neue Digitalradio auch bei der weiblichen
Zielgruppe ein Volltreffer. Nicht zuletzt
deshalb, so Koch, „da sich bei den Geräten der Tivoli-Serie schickes Design und
intuitive Funktionalität besonders gut ergänzen“.
Überrascht ist auch der Hersteller Albrecht,
wie gut das neue Designradio DR900 bei
den Frauen ankommt. „Eigentlich wurde
der neue DAB+ Empfänger mit den gebürsteten Aluminiumblenden nicht bewusst
auf die weibliche Zielgruppe ausgerichtet“,
so die Unternehmenssprecherin Eva Varga. Trotzdem gefällt das neue Geräte gerade auch den Frauen besonders gut.
Varga vermutet, dass Frauen schon eher
auf gutes Design und Männer eher auf die
modernste Technik achten. Dahingehend
ist nach Aussagen Vargas das neue Albrecht-Digitalradio für beiderlei Geschlecht
perfekt am Markt positioniert.
Das schönste Kompliment aber macht
zum Schluss die Designerin Orla Kiely
ihrer eigenen Großmutter. Bis heute ist sie
nach eigener Aussage die größte Inspiration bei ihrer Arbeit. Vielleicht ist das die
Erklärung für den Erfolg ihrer Designprodukte, nicht zuletzt auch für ihre ganz besonderen Digitalradios!
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„Beim Thema DAB+ liegt eine Spannung in der Luft“
Ein Gespräch mit Uwe Ludwig über Radio-Innovationen, Wünsche von
Hörfunkveranstaltern und eine Roadshow quer durch Deutschland

Uwe Ludwig, Leiter Key Account Management Radio bei
Media Broadcast

Herr Ludwig, welches sind für Sie die
größten technischen Radio-Innovationen
der vergangenen 5 Jahre und welches
wird die Radioinnovation der kommenden Jahre sein?
Ludwig: Der kommerzielle Start von DAB+
als nationales Produkt wird hoffentlich in
wenigen Jahren als größte Innovation im
Radiomarkt wahrgenommen werden. Es ist
weniger die Technologie, die unzweifelhaft
schon älter ist als fünf Jahre. Es sind vielmehr die neuen Möglichkeiten in der nationalen Vermarktung eines bisher regional geprägten Produktes. Für den Verbraucher
gibt es hoffentlich zwei wahrnehmbare Innovationen: neue Programme, die viel individueller als die klassischen AC Formate sind
und neben klanglich neuer Qualität auch interaktive und visuelle Features.
In den vergangenen 4 Wochen haben Sie
mit Ihren Kollegen der Media Broadcast
in insgesamt 6 Städten „Radio Innovation Workshops“ durchgeführt. Welche
Themen stießen bei den Radioleuten auf
besonderes Interesse?
Es fällt schwer einzelne Themen hervorzuheben, aber um das Thema Interaktiv Radio
mit seinen zwei Ausprägungen Marktforschung einerseits und Interaktion mit dem
Hörer auf der anderen Seite gab es jede
Menge Diskussionen. Das Element Marktforschung wurde durchgängig als sehr wertvoll empfunden und unbedingt zur weiteren
Entwicklung empfohlen. Das Thema Interaktion wurde gemischt wahrgenommen, da
Radio von vielen doch eher als passives
Medium seinen Wert entwickelt.
Gab es unterschiedliche Interessensschwerpunkte bei den Workshop-Teilnehmern in München, Hamburg, Stuttgart oder etwa in Leipzig?
Die Wahrnehmung ist doch bei allen Radio-

machern sehr ähnlich. In Stuttgart steht die
Branche momentan sehr unter dem Eindruck der medienrechtlichen Ausschreibung
der Hörfunkkapazitäten nach einem neuen
Verfahren. Hier haben wir das SonderthePD)UHTXHQ]VXFKHSÀHJHXQGNRRUGLQLH
rung eingeschoben.
Interesse gab es übergreifend auch für das
Thema UKW-Signalüberwachung, welches
volle Transparenz in Echtzeit bringen wird,
das heißt, jederzeit die Möglichkeit bietet,
den eigenen Sender über einen mindestens
30 Kbit Rückkanal hören zu können, neben
weiteren ausgewählten Zustandsdaten des
Senders.
Wie positionieren sich die Radioleute
derzeit zu Digitalradio?
DAB+ ist ein echtes Thema für alle, ob als
im DAB+ aktives oder eben noch passives
Unternehmen. Nein, es gibt keine Euphorie,
eher liegt eine Spannung in der Luft. Wie
beschreibt man den Weg richtig, keine
Chance verpassen, aber eben auch keine
zu großen Risiken einzugehen. Die positiven Zahlen anlässlich der IFA sind allen
wohl bekannt. 2,7 Millionen gelegentlich
genutzte Geräte sind schon ein Pfund und
das mit steigender Tendenz.
Die Media Broadcast als Sendernetzbetreiber stand in den vergangenen Jahren
eher für Kontinuität und Verlässlichkeit,
weniger für Innovationen. Warum setzt
Ihr Unternehmen jetzt so stark auf neue
innovative Ideen?
Ja, Media Broadcast war bisher kein Synonym für Innovationsfähigkeit. Es sind
schlicht die Bedürfnisse unserer Kunden,
denen wir gerecht werden wollen. Nehmen
Sie das Thema der UKW-Signalüberwachung. Hier erfüllen wir einen lang gehegten Kundenwunsch, der technologisch im
realen harten Einsatz jetzt massenhaft erfüllbar und bezahlbar ist. Übrigens, bei dem
Wort bezahlbar muss es erlaubt sein darauf hinzuweisen, dass wir diese neuen
Features ohne zusätzliche Kosten für unsere Kunden bereitstellen.
Auch für DAB+ versuchen wir die Bedürfnisse der Radioveranstalter zu erfüllen, z.B.
das Thema Marktforschung hat hier ein riesiges Potential. Bei DAB+ fühlen wir uns
schon in einer besonderen Verantwortung
als Enabler der Technologie und den damit
verbundenen vielen neuen Möglichkeiten.
Hier müssen wir Angebote und Chancen für
die Radiomacher formulieren, am Ende
werden es die Hörer entscheiden.

Sound & Style
Erleben Sie Radio in nie
da gewesener Qualität.
Glasklarer Empfang dank
SCANSONIC DAB+ Radios
wann Sie wollen,
wo Sie wollen.

www.schnepel.com | 05 7 41 / 34 61 - 0
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Der Bayerische Rundfunk
auf den Medientagen München

Interview

„Wir wollen unser Publikum für digitales Radio
begeistern und als Hörer gewinnen“

Der Bayerische Rundfunk ist an
den Medientagen München vom
16. bis 18. Oktober 2013 mit umfangreichen Aktivitäten passend
zum Messemotto „Mobile Life“ beteiligt.
Das Engagement des BR reicht
von der Berichterstattung über eigene und in Kooperation veranstaltete BR-Panels auf dem
Fachkongress bis hin zum BRStand als zentrale Anlaufstelle.
An dem in diesem Jahr neu gestalteten Stand werden neue Projekte des Programmanbieters
vorgestellt, darunter die neue BRMediathek Video. Sie arbeitet
künftig im responsiven Webdesign
und wird dadurch nun auch leicht
bedien- und konsumierbar für
Smartphone und Tablet-Besitzer
sein. Zudem wird gezeigt, wie aus
diesen mobilen Geräten mit
schnellen Handgriffen und kleinem Zubehör (Sticks und Minireceiver) ein DAB-Radio oder
DVB-T-Empfangsgerät wird.
Dieses Jahr will der Bayerische
Rundfunk an seinem Stand auch
noch intensiver mit den Fachbesuchern des Kongresses ins Gespräch kommen. Unter dem Motto
„Auf einen Espresso mit …..“ sind
Experten und Führungskräfte des
BR aus Redaktion, Produktion
und Technik als Gesprächspartner
vor Ort.
An den drei Tagen steht jeweils
ein anderes Thema im Fokus:
„Deine Informationsheimat“ (Mittwoch, 16.10.), „Deine Info- und
Bildungsheimat“ (Donnerstag,
17.10.) und „Dein PULS“ (Freitag,
18.10.). Speziell am Freitag können Besucher die jungen Macher
von PULS treffen und deren Produkt sowie trimediale Arbeitsweise kennenlernen.

Prof. Dr. Dr. Birgit Spanner-Ulmer, Produktions- und Technikdirektorin beim Bayerischen Rundfunk

Frau Prof. Spanner-Ulmer, vor zwei
Jahren hat Intendant Ulrich Wilhelm
als Ziel gesetzt, den Bayerischen Rundfunk in ein trimediales Medienhaus
umzubauen. Inwieweit arbeiten die
Redaktionen heute schon trimedial?
Spanner-Ulmer: Die Stärkung unserer
journalistischen Angebote durch die Bündelung der Kompetenzen von Hörfunk,
Fernsehen und Online ist ein bedeutendes übergreifendes Ziel. Der Umbau zu
einem trimedialen Medienhaus ist eine
enorme Herausforderung für den ganzen
BR. Unsere Aufgabe ist es, im BR die
technischen Voraussetzungen und die
organisatorischen Rahmenbedingungen
dafür zu schaffen und den Bedürfnissen
der Mitarbeiter gerecht zu werden.
Der Konvergenzprozess erfordert grundsätzlich eine Offenheit für neue Arbeitsweisen, Abläufe und Inhalte. Diese
müssen erprobt und „einstudiert“ werden.
'DVHUIRUGHUW4XDOL¿]LHUXQJXQG7UDLQLQJ
ebenso wie neue technische Entwicklungen und Anpassungen. Zur Erhöhung
der Transpa-renz für die Mitarbeiter ist
eine ständige Kommunikation unerlässlich. Alle, die davon betroffen sind, müs-

Seite
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sen mit einbezogen werden, damit dieser
Prozess unser gemeinsamer Prozess
ist. So wurden die bisherigen Aktivitäten
bereits gestartet und so werden wir sie
gemeinsam fortführen.
Deshalb war es uns ein wichtiges Anliegen, einen BR-internen „Treffpunkt
Trimedialität“ aufzubauen. Hier ist ein
Trainings- und Testcenter entstanden,
bei dem die Kolleginnen und Kollegen
medienübergreifend und gemeinsam
Erfahrungen sammeln und Neues ausprobieren können, sich austauschen und
eigene Ideen umsetzen können.
Alle Redaktionen arbeiten bereits übergreifend und verschiedentlich trimedial.
Ein sehr gelungenes Beispiel war die
Berichterstattung zur Landtagswahl in
Bayern. Hier hat der BR gezeigt, wie
trimediales Arbeiten über die verschiedenen Mediengattungen hinweg und auf
allen Ausspielwegen erfolgreich ist.
Stichwort Digitalradio: Was muss Ihrer
Meinung nach als nächstes getan werden, damit sich der positive Trend der
Digitalradio-Einführung in Deutschland weiterhin fortsetzt?
Zunächst freuen wir uns über diese

MEINUNGSBAROMETER DIGITALER RUNDFUNK | Medientage München

Entwicklung, die zugleich auch als Anerkennung für unsere bisherigen Anstrengungen gewertet werden kann. Die zur
IFA veröffentlichten Zahlen bestätigen
den positiven Trend. Allein im Jahr 2013
werden nach den erhobenen Verkaufszahlen der GfK 650.000 Digitalradios
verkauft. Das zeigt, dass wir uns auf dem
ULFKWLJHQ:HJEH¿QGHQ:LUZROOHQXQVHU
Publikum für digitales Radio begeistern
und als Hörer gewinnen.
Grundvoraussetzung ist eine gute Versorgung: Daher ist der weitere schnelle
Ausbau des Sendernetzes für Digitalradio auch ein ganz wichtiges Ziel, um
die Menschen mit unserem vielfältigen
Angebot auf diesem Weg zu erreichen.
Wir werden die Empfangbarkeit von Digitalradio weiter verbessern, um möglichst
bald den Grad der UKW-Versorgung
zu erzielen und den analogen Hörfunk
mittelfristig ablösen zu können. Einen
Simulcast beider Systeme über Jahrzehnte hinweg wäre wirtschaftlich nicht
begründbar.

lionen Digitalradios, die sich im Markt
EH¿QGHQHWZD3UR]HQWLP$XWRJHnutzt. Daher spielt die Automobilindustrie
und die Ausstattung in den Fahrzeugen
für Digitalradio eine sehr große Rolle.
Bisher bieten die meisten Fahrzeughersteller DAB+ taugliche Empfangsgeräte
nur optional an, gegen Aufpreis und auf
Nachfrage des Kunden. Das sehe ich
generell als ein Hindernis oder vielmehr
als Schwelle an, die es vom Verbraucher
zu überwinden gilt. Wir sind mit der Automobilindustrie zu diesem Thema immer
wieder im konstruktiven Gespräch, und
analysieren insbesondere die Wünsche
der Automobilhersteller. Ich sehe gute
Anzeichen dafür, dass je besser unsere
Netze und die Versorgung werden, Digitalradio bei den Herstellern bald Standard
wird. Von deren Seite werden verständlicherweise Planungs-sicherheit und Verfügbarkeit der Angebote in ganz Deutschland erwartet. Ich denke, wir nähern uns
hier bei den gegenseitigen Erwartungen
immer mehr an.

Derzeit wird in der Rundfunkbranche
diskutiert, inwieweit die über DAB+
ausgesendeten Zusatzdienste wirklich
für den Hörer einen Kaufanreiz bieten.
Was ist Ihre Meinung dazu und welches sind die interessantesten Zusatzdienste der BR-Programme?
Nach unseren Untersuchungen schätzen
Digitalradio-Besitzer zu allererst und in
dieser Reihenfolge die große Programmvielfalt, den störungsfreien Empfang und
den guten Klang. Daran lässt sich ablesen, dass die Menschen unter Radio in
erster Linie Hörfunk verstehen.
Programmbegleitende Zusatzdienste
scheinen bei der Kaufentscheidung tatsächlich eine untergeordnete Rolle zu
spielen. Besonders gut bewertet wurden
bei den Zusatzinformationen Nachrichtenschlagzeilen, die Anzeige zu Titel und
Interpret, Wetter und Verkehrsservice.
Es würde mich aber auch wundern, wenn
Zusatzdienste eine größere Bedeutung
hätten, als die Radioprogramme selbst.
Zusatzdienste – wie der Name schon
sagt - bereichern das Angebot und werden bei Hörern auch als großer Komfort
empfunden.

Auf ihrer letzten Sitzung haben die
Intendantinnen und Intendanten der
ARD ihre Pläne auf den Umstieg von
DVB-T auf DVB-T2 klar terminiert.
Demnach soll der Umstieg 2017
beginnen und 2020 abgeschlossen
sein. Was heißt das für die Arbeit Ihrer
Direktion?
Mit dem aktuellen Beschluss hat die ARD
jetzt ein deutliches und frühzeitiges Signal
an die Politik, die Endgeräteindustrie und
andere Programmveranstalter gesetzt –
insbesondere auch mit der Absicht, die
Migrationskosten und die Auswirkungen
auf die Teilnehmer gering zu halten.
DVB-T2 muss – soll es erfolgreich sein –
einen deutlichen Mehrwert für den Zuschauer bieten. Dies setzt ein attraktives
Angebot voraus, das möglich wird, wenn
GHU(I¿]LHQ]JHZLQQYRQ'9%7XPIlQJlich für eine Erhöhung der Programmanzahl, Verbesserung der Bildqualität
und zur Anreicherung mit Zusatzdaten
(Mehrkanal-ton, HbbTV, DVB-Untertitel,
Audiodescrip-tion usw.) verwendet wird.
Der Umstieg soll verbraucherfreundlich
gestaltet werden. Um dieses Ziel zu
erreichen, benötigen wir ausreichend
Frequenzen. Wir könnten dies mit dem
bisher zugewiesenen Rundfunkspektrum
realisieren und kämpfen aktuell darum,
dass die Frequenzressourcen nicht vorschnell anderweitig vergeben werden.
Die nächsten Schritte sind jetzt die weitere Präzisierung des Produktes DVB-T2,
insbesondere im Hinblick auf die Versorgungseigenschaften (stationär, portabel
und mobil), die Untersuchung der Kosten
für die Migration von DVB-T auf DVB-T2
und die Ausarbeitung eines Zeitplans.

(LQ*URWHLOGHU5DGLRQXW]XQJ¿QGHW
im Auto statt. Inwieweit spielen die in
Deutschland ansässigen Automobilhersteller bei der Digitalradio-Einführung eine Rolle und was erwarten Sie
von der Industrie?
Das DAB-System entfaltet seine technischen Stärken ganz besonders beim
mobilen Empfang im Fahrzeug. Nach
aktuellen Untersuchungen von TNS
Infratest werden von den rund 2,7 Mil-

FOTOGALERIE

BR mit attraktivem Programmangebot für Digitalradio

Digitalradio wird zunehmend im Auto genutzt

Fernsehen, Hörfunk, Online – trimediales Konzept des BR
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Interview

„DVB-T hat in Deutschland keine langfristige
Zukunft mehr“
Interview mit Prof. Ulrich H. Reimers vom Institut für Nachrichtentechnik an der
Universität Braunschweig
Den Umstieg auf das neue digital-terrestrische Fernsehen DVB-T2 hält Ulrich H. Reimers, vom Institut für Nachrichtentechnik
DQGHU8QLYHUVLWlW%UDXQVFKZHLJIU¿QDQziell nicht kalkulierbar. Wie Reimers dem
Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk
weiter sagte, hat unabhängig von einem
möglichen Umstellungsszenario das derzeitige DVB-T-Fernsehen keine Zukunft mehr.
Vielmehr wirbt Reimers für den künftigen
Einsatz neuer Technologien, wie das von
ihm entwickelte System der Hybriden Netze,
mit der Rundfunk- und Internetdienste eine
sinnvolle Symbiose eingehen könnten.
DVB-T-Sendeanlage am Kaiserstuhl

Schnelle Mobilfunknetze: LTE-Ausbau in Deutschland

Im Kommen: LTE-Internetanschlüsse für die Nutzung
zu Hause

Herr Prof. Reimers, wann werden in Europa und Deutschland die ersten hybriden
terrestrischen Netze zur Verfügung stehen?
Reimers: Das ist eine Frage, die unmittelbar mit der erforderlichen Standardisierung
zusammenhängt. Da wir neben der terrestrischen Rundfunkstandardisierung auch die
Unterstützung der Mobilfunknetzbetreiber
brauchen, geht das nicht von heute auf
Morgen. Ich halte aber das Jahr 2017 für
eine durchaus realistische Option, damit
fertig zu sein.
Wird dann der Frequenzstreit zwischen
Rundfunkanbietern und Mobilfunkern der
Vergangenheit angehören?
Schon heute erlebe ich den Streit in dieser
Form nicht. Im Moment haben wir eher die
Situation, dass die Mobilfunknetzbetreiber
gar nicht so sehr auf eine kommende Digitale Dividende schauen. Jedenfalls nicht in
Deutschland. Ich halte die ganze Dividenden'LVNXVVLRQGHU]HLWHKHUIUHLQHDUWL¿]LHOOJH
führte. Die Mobilfunknetzbetreiber, mit denen
ich spreche, legen eher den Fokus auf einen
vernünftigen Netzausbau des 800 MHzNetzes, das sie ja erst kürzlich ersteigert haben, und der längst noch nicht abgeschlossen ist. In diesem Zusammenhang spielt in
den Köpfen der Mobilfunknetzbetreiber die
mögliche 700 MHz-Frequenz noch überhaupt
keine Rolle. Insofern erlebe ich gerade im
Moment eine Diskussion, bei der ich den
Eindruck habe, dass nicht etwa der Mobilfunk treibt, sondern eher gewisse Stellen, die
glauben Geld mit einer erneuten Dividende
einnehmen zu können. Im Wesentlichen
scheint mir das die Bundespolitik zu sein.
Welche Vorteile hätten hybride Netze für
die Nutzer auch in Bezug auf klassische

Seite
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'9%70LWHU¿QGHU3URI8OULFK+5HLPHUVYRP,QVWLWXWIU
Nachrichtentechnik an der Universität Braunschweig

Internetinhalte, wie Bewegtbild?
Die Problematik, die ich sehe, ist die, dass
wir schon bald in eine Situation kommen
werden, bei der das Video als Nutzungsform in den mobilen Netzen eine solche
Bedeutung haben wird, dass die klassischen
Mobilfunknetze in die Knie gehen. Durch
den Boom der Smartphones und Tablets
brauchen wir neue Technologien, um die Versorgung mit Bewegtbild-Inhalten auch von
unterwegs sicherzustellen. Hier helfen uns
hybride Netze, die den Mobilfunk mit neuartigen Rundfunkdiensten verbinden. Dazu
haben wir bei unseren eigenen Entwicklungen hier in Braunschweig den Hochgeschwindigkeits-Mobilfunk LTE als Grundlage
genommen und darüber eine Art Broadcast
gelegt. Das heißt, auf einem klassischen
Fernsehkanal werden Signale, die ein
DVB-T2-Fernseher und solche, die ein weiter entwickeltes LTE-Tablet verstehen, übertragen – beispielsweise alle 70 Millisekunden
abwechselnd.
Ist das auch ein eventueller Lösungsansatz in Bezug auf eine mögliche Ressourcenknappheit beim Radio? Oder reichen
auch zukünftig die heute üblichen Technologien Internetradio und Digitalradio
über den Standard DAB+?
Tatsächlich fragen mich Kollegen, ob diese
hybriden Netze auch im Radio sinnvoll
wären. Aber ich denke, aufgrund der viel
kleineren Datenraten beim Radio schaffen
das die Mobilfunknetze auch allein. Was
die Zukunftsperspektiven des Digitalradios
über den Standard DAB+ betrifft, so möchte
ich derzeit dazu nichts sagen, da wir im
November in der KEF über die zu diesem
Zeitpunkt vorliegenden DAB+ Einführungsplanungen zu entscheiden haben.
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Wie steht es um das digital-terrestrische
Fernsehen DVB-T und den Nachfolgestandard DVB-T2? Sind das nur noch
Brückentechnologien bis zur Einführung
hybrider Netze?
DVB-T hat in Deutschland keine langfristige Zukunft mehr. Wir haben in Deutschland zum Jahresende für das Bundeswirtschaftsministerium hier als Institut
die Spektrumsstudie gemacht, in der wir
das gesamte UHF-Spektrum (vor)geplant
haben. Dabei gibt es zwei Varianten. Szenario Eins: Wir gehen hier davon aus,
dass uns künftig die 700 MHz-Frequenzen
nicht mehr für TV zur Verfügung stehen.
Dann ist das terrestrische Fernsehen im
bisherigen Umfang nur noch nach einem

8PVWLHJDXIGDVHI¿]LHQWHUH'9%7
möglich. Jedoch müssten im Zuge einer
Umnutzung mehr als hundert TV-Sendeanlagen aus dem 700 MHz-Band verlagert
werden. Wer diese enormen Kosten tragen soll, ist dabei zum heutigen Zeitpunkt
vollkommen unklar. Ich bin erschrocken,
dass sich dazu noch wenige Gedanken
gemacht haben und alle stillschweigend
davon ausgehen, dass wir den 700 MHzBereich schon irgendwie räumen können.
Unser zweites Szenario geht dann davon
aus, dass das klassische terrestrische
Fernsehen irgendwann ganz verschwinden wird. Unsere hybriden Lösungen
könnten dann ein wichtiger Problemlöser
werden.

FOTOGALERIE

Müssen bald neue Endgeräte für den digital-terrestrischen TV-Empfang angeschafft werden?

Bericht

Schnelle Information für den Katastrophenfall
Erste Tests für „Emergency Warning System“ über Digitalradio

Deutschlandradio präsentierte mobile Dienste auf
IFA 2013

Immer mehr Digitalradio - Servicedienste halten Einzug ins Auto - hier: Präsentation von Journaline im Auto auf IFA 2013

Im Autoradio läuft gerade der Titel “Nur
noch kurz die Welt retten“ von Tim Benzko.
Plötzlich wird das Programm unterbrochen
und eine Durchsage meldet eindringlich:
„Achtung Hochwasserwarnung; die Pegelstände der Elbe erreichen jetzt die FünfMeter-Marke. Die Bevölkerung aus dem
Einzugsgebiet wird sofort evakuiert.“ Direkt
nach der Notfalldurchsage schaltet das
Gerät wieder auf den Song im Radio um.
Eine solche lebensrettende „Emergency

Warning Message“ im Katastrophenfall kann
unabhängig davon, welches Radioprogramm
gerade gehört wird, übertragen werden.
Theoretisch. Im DAB-Standard ist eine solche Funktion bereits vorgesehen, genutzt
wird sie derzeit allerdings noch nicht.
Johannes Trottberger, Geschäftsführer der
Bayern Digital Radio GmbH (BDR), will
das ändern. Derzeit testet die BDR gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für
Integrierte Schaltungen (IIS) in Erlangen das
Emergency Warning System (EWS)

Navi Professional von BMW mit DAB+ und Journaline
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FOTO

Johannes Trottberger, Geschäftsführer der BDR

und untersucht, ob herkömmliche Digitalradio-Geräte Notfallmeldungen überhaupt
empfangen und ausspielen können.
Johannes Trottberger sagt: „Für die Öffentlichkeit zeigen wir auf einem Noxon-Gerät
auf den Medientagen München, wie dieses
System funktioniert. Das Noxon ist übrigens das einzige Digitalradio, was EWS
bereits heute unterstützt.“ Als nächster
Schritt sei es wichtig, die oberen Meldebehörden und insbesondere die Bayerische
Staatskanzlei über Möglichkeiten und Notwendigkeit dieses Systems zu informieren.
Olaf Korte, der das Projekt von Seiten des
Fraunhofer-Instituts begleitet, erklärt, dass
man bei der Präsentation auf den Medientagen München sogar noch einen Schritt
weiter geht: „Wir demonstrieren mit dem EWS
die spezielle Nutzung des über Digitalradio
übertragenen Textdienstes Journaline für
Notfall- und Katastrophenmeldungen. Diese
werden somit nicht nur akustisch übertragen,
sondern zusätzlich auch als Warnhinweis
in Form einer Textnachricht. Das kann gerade für Hörgeschädigte oder auch nicht
deutschsprachige Menschen extrem wichtig
sein“, so Korte. Ein Beispiel: Im Katastrophen-

fall blinkt eine LED am digitalen Radiogerät,
dann erscheint ein Text auf dem Display
„Achtung: Katastrophenmeldung, weitere
Informationen auf Journaline“.
Der über DAB+ ausgestrahlte Dienst Journaline wird auf den Medientagen nicht nur
auf dem Noxon-Gerät am Stand der BDR
gezeigt. Seit Juli 2013 ist Journaline auch
als Option in allen BMW Baureihen und
damit erstmals auch im Auto verfügbar. Mit
dem optional bestellbaren „Navi Professional“ sind unter anderem DAB+ und auch
Services wie Journaline empfangbar. Daher
präsentiert das Fraunhofer-Institut Erlangen einen BMW (M 135i) mit eingebautem
Navi Professional auf der Messe. „Wir wollen den Besuchern zeigen, wie Journaline
im Fahrzeug integriert ist und wie es dort
bedient werden kann“, so Korte. Rund 20
Broadcaster bieten bereits Textnachrichten
über Journaline an, allen voran das Deutschlandradio mit einem umfangreichen Nachrichtenservice. „Für Journaline ist es ein
Meilenstein, dass man ihn jetzt auch im Autoradio abrufen kann“, sagt Korte. Daher sei
es für ihn wichtig, dass jetzt möglichst
schnell spezielle Journaline-Inhalte für Autofahrer entwickelt und angeboten werden.
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Wir sind’s.
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Dieses neue Radio.

Meet us!
Am Freitag 18.10.2013
sendet PULS von 11–15 Uhr
live von den Medientagen!
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Hybride Zukunftsmusik für alle Kanäle
VPRT testet Smart-Radio Technik für die Praxis

Die RadioDNS-Technik will Internetanwendungen im UKWund Digitalradio sichtbar machen

„Unsere Vision ist ein Radio, das multimedial
ist und die Hörer weiterhin fasziniert.“ Dieser
Aussage von Sebastian Artymiak, Leiter
Medientechnologie beim Verband Privater
Rundfunk und Telemedien e.V., würde wohl
kaum jemand in der Branche widersprechen.
Doch sein Traum von innovativem Radio
geht über Servicedienste wie Slideshow
und Journaline, die jetzt schon Mehrwerte
für Digitalradio bieten, hinaus. Für ihn liegt
die Zukunft im sowohl für UKW als auch
digital nutzbarem Smart-Radio.
Grundlage für Smart-Radio ist der offene
technische Standard RadioDNS. Mit dieser
Technik kann ein Rundfunkanbieter anhand
einer Webseite im Internet seine Rundfunkplattformen (also egal ob UKW, Digital- oder
Webradio) mit Extrainhalten ausstatten. Das
Radiogerät empfängt einen Internetlink,
dieser ruft die zusätzlichen Informationen ab
und strahlt sie im Display aus. So vereint
RadioDNS Rundfunkübertragung mit dem
Internet und löst die Konkurrenz beider Welten auf.
'DV5HVXOWDWVLHKW]ZHLIHOORVJXWDXV*UD¿
ken, Fotos, Kontaktdaten, Logos und natürlich Informationen können gleichzeitig zum
Radioprogramm eingeblendet werden. Zudem
sind zukünftig auch interaktive Anwendungen möglich. Die Hörer können Lieblings-

lieder bookmarken und gleich bei iTunes
kaufen. Oder im Radio besprochene Themen
taggen und so mehr über diese Themen
erfahren. Solche Feedbackmöglichkeiten
machen auch gezielte Verkaufsaktionen
denkbar. Durch den Rückkanal ins Internet
lassen sich die Anwendungen in Zukunft
immer mehr erweitern.
Die ARD setzt schon seit der IFA 2012 für
seine digitalen Programme auf die RadioDNS-Technik. Mehrere landesweite Privatsender wie Antenne Bayern und Antenne
Thüringen gehen inzwischen weiter und
haben die Voraussetzungen für Smart-Radio auch für UKW geschaffen. Für Thomas
Kreuz, technischer Leiter bei Antenne
Thüringen, liegen die Vorteile auf der Hand:
„So senden wir immer aktuellen Content zu
Endgeräten mit Display. Die Möglichkeiten
sind spannend, vor allem da wir im Digitalradio nicht vertreten sind.“
Eigentlich verwunderlich also, dass die
schon seit etlichen Jahren nutzbare RadioDNS-Technik noch nicht so oft eingebaut
wird, abgesehen von ein paar wenigen Geräten wie dem Pure Sensia und dem Revo
Axis. Laut Sebastian Artymiak vom VPRT
gab es bisher keine gemeinsame Strategie
von Herstellern und Programmanbietern,
um Smart-Radio fertig zu entwickeln und
wirklich Realität werden zu lassen: „Aber
das ist wie die Frage von Henne und Ei.“
Darum hat der VPRT nun eine Informationskampagne für seine Mitglieder gestartet. Im Herbst gibt es in Zusammenarbeit
mit der Media Broadcast einen ersten
Praxistest in Bayern, um die technischen
Details zu klären. Danach will der VPRT
die Herstellerindustrie überzeugen. Vor
allem für die Autohersteller sieht Artymiak
die Smart-Radio Technik als naheliegenden nächsten Schritt: „Immer mehr Autos
haben ein tolles Display und ermöglichen
Internetzugang – und im Auto wird Radio
gehört. Diese Elemente gehören endlich
vereint.“
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