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1. Digitales Fernsehen

1.1  Gründe für das digitale Fernsehen 

Analoges Farbfernsehen basiert auf einer Sendetechnik, bei der jedes Bild, bis

ins letzte Detail, fünfundzwanzig Mal in der Sekunde vollständig übertragen

wird. Selbst wenn sich der Bildinhalt von Bild zu Bild kaum ändert, benötigt man

die gleiche Sendekapazität.

Beispiel Nachrichtenmagazin: Der Nachrichtensprecher sitzt unbeweglich vor

einem sich nicht bewegenden Studiohintergrund, von einer fünfundzwanzigstel

Sekunde zur nächsten hat sich maximal der Sprecher bewegt. Betrachtet man

dieses Bild rein technisch, hat es sich gegenüber dem vorherigen nur minimal

verändert.

Trotzdem müssen 100 Prozent der Bildinformationen gesendet werden.

Technisch gesehen handelt es sich hier um die Verschwendung von Kapazität

im Übertragungskanal, was einer Verschwendung von Sendefrequenzen

gleichkommt.

Um dieser Verschwendung entgegenzuwirken macht man sich die MPEG-2

Datenreduktion zunutze. Sie basiert auf der Tatsache, daß sich von einem

Frame zum anderen oftmals nur wenig ändert. Nur diese Veränderungen des

Bildes werden digitalisiert und übertragen. Die Einsparungen gegenüber

analogem Fernsehen sind enorm und liegenbei bis zu 96%.

Erst die Set-Top-Box errechnet aus dem datenreduzierten MPEG-2 Datenstrom

wieder vollständige 25 Fernsehbilder pro Sekunde. Zwei Bilder je Sekunde

werden jedoch vollständig übertragen (I-Frame), da der Zugriff auf ein neues

Bild, z.B. beim zappen, nur nach einem kompletten MPEG-2 Bild möglich ist.

Daher wird das umschalten in der digitalen Fernsehwelt nie so schnell gehen

wie bei der analogen Übertragung.

1.2 Technische + wirtschaftliche Vorteile
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Durch Datenreduktionsverfahren können die Übertragungskapazitäten von

Kabel und Satellit effektiver genutzt werden.

Beispiel: 

Wo bisher ein analoges Programm übertragen wurde, können nun durch die 

Digitaltechnik fünf bis zehn Programme empfangen werden.

Bei digitaler Ausstrahlung können auf den gleichen Kanälen mehr Programme

und zusätzlich neue Multimedia- Dienste übertragen werden.

Im Vordergrund steht hier nicht die bessere Qualität, sondern primär die

Programmvielfalt. Denn je mehr digitale Programme auf einem Transponder

oder Kanal übertragen werden, desto kleiner wird die Datenrate und desto

schlechter die Bildqualität.

Durch die Umstellung auf digitale Techniken würde die terrestrische

Übertragung wieder an Attraktivität gewinnen, da sie als einzige mit einer

einfachen Stabantenne empfangen werden kann. Somit  macht sie portablen

und sogar mobilen Empfang möglich.

Das würde bedeuten, daß aufwendige und kostenintensive Installationen von

Dachantennen und Hausverteilanlagen überflüssig werden.

Die Vorzüge sowie auch die neuen Anwendungsmöglichkeiten bis hin zu

Internet werden der terrestrischen Verbreitung im digitalen Zeitalter wieder

mehr Attraktivität für den Zuschauer verleihen. 

Der wichtigste Vorteil der digitalen Übertragungstechnik, ist der sparsame

Umgang mit Frequenzen. Diese Frequenzökonomie ergibt sich durch:

 Datenreduktion und die daraus resultierende Minimierung der erforderlichen

Bitraten, was einen geringeren Bedarf an Trägerfrequenzen bedeutet.

 Den bei digitalen Systemen möglichen Gleichwellenbetrieb (Single

Frequency Network). Dadurch kann man landesweit auf einer Frequenz

senden.
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Da terrestrisch nutzbare Trägerfrequenzen eine wichtige Ressource darstellen

und in zunehmenden Maße für mobile Telefonie und Datendienste gebraucht

werden, ist die Einführung eines frequenzökonomischen

Übertragungsverfahrens wie DVB – T auch ein Anliegen mehrerer europäischer

Regierungen. 

1.3 Vorteile für den Endverbraucher

Man kann zum Beispiel durch Nutzung eines elektronischen Programmguides

gezielt nach Spielfilmen, Serien, Sportberichten , Dokumentationen, etc.

suchen. Der EPG ist als elektronische Fernsehzeitschrift zu verstehen. Dem

Zuschauer wird ermöglicht eine gezielte Suche nach Kanälen, Themen oder

nach Anfangszeiten auszuführen.

Weitere Vorteile sind die Programmvielfalt, Sparten TV sowie frei wählbare

Anfangszeiten.

Orientiert man sich am aktuellen Marktangebot, findet man Vorteile vor allem

im Bereich des Pay-TV.

Hier werden Pay-Per-View Dienste angeboten, es wird dem Zuschauer die

Möglichkeit geboten, aktuelle Fernsehpremieren auf Abruf zu empfangen. 

„ Live aus sechs Perspektiven“ , so ein Werbeslogan eines bekannten

Anbieters. Dem Kunden wird hier die Möglichkeiten geboten, zwischen

verschiedenen Kameraperspektiven auszuwählen. Dieser Zusatznutzen wird

insbesondere für sportbegeisterte Kunden kommuniziert. Dem Zuschauer wird

hier die Möglichkeit geboten, ein Formel 1 Rennen aus unterschiedlichen

Perspektiven zu verfolgen. 

Durch die Konvergenz der einzelnen Informations- und

Kommunikationstechniken, werden dem Zuschauer durch die Digitaltechnik
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Multimedia- Dienste wie Internet, Homebanking, E- Mail, etc. zur Verfügung

gestellt.

2. Aktuelle Bestandsaufnahme

2.1 DVB Standard

In Europa ist das digitale Fernsehen in einer Pionierphase, die sich durch das

Nebeneinander vertikaler Märkte kennzeichnet .

In diesem Fall durch einzelne oder mehrere Programmanbieter. Beispiele

hierfür sind Canal + in Frankreich und die Kirch- Gruppe in Deutschland.

Technisch gesehen liegen die Unterschiede vor allem auf Seiten der

Anwendungschnittsellen (API´s) bei den Set-Top-Boxen, die nicht kompatibel

sind. Folglich kann sich das digitale Fernsehen nur auf der Basis eines

horizontalen Marktes erfolgreich und flächendeckend durchsetzen. 

Dies setzt einen offenen Markt und einen fairen Wettbewerb innerhalb der

einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette voraus.

(Programm/ Diensteanbieter, Conditional Acces Anbieter, Netzbetreiber und

Anbieter von Endgeräten)

Um nun einen Übergang der heute noch vertikalen Teilmärkte in einen

zukünftigen horizontalen Gesamtmarkt zu schaffen, wurde 1993 das DVB

Projekt ins Leben gerufen. 

Hauptaufgabe ist es einen einheitlichen europäischen Standard für

Digitalfernsehen über Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S) und Terrestrisch

(DVB-T) am Markt durchzusetzen.

Digitales Fernsehen wurde  von dem DVB Projekt entwickelt und standardisiert.

Alle Empfänger oder Set Top Boxen für das digitale Fernsehen arbeiten auf der

Basis des DVB Standards, d.h. alle Geräte können theoretisch alle Programme

des digitalen Fernsehens darstellen, solange diese nicht decodiert sind.



6

2.2. EPG, API, CA

Das digitale Fernsehen bietet in vielerlei Hinsicht Vorteile, von daher wird es

das analoge TV eines Tages ganz ablösen. Die endgültige Entscheidung liegt

allerdings auf Seiten der Zuschauer.

Um die verschiedenartigen Probleme bei der Einführung des digitalen

Fernsehen zu verstehen, muß man sich zunächst mit den folgenden

Begrifflichkeiten vertraut machen.

2.2.1. Basisnavigator

Der Basisnavigator ist eine fest eingebaute Funktion des Empfangsgerätes.

Er hilft bei der Navigation durch die große Anzahl von DVB Programmen.

Um der Set Top Box zu sagen, über welchen Satelliten- oder Kabelkanal das

Programm gesendet wird, werden als feste Bestandteile des DVB Datenstroms

Service- Informationen übertragen. Der in jeder Box vorhandene Rechner

wertet diese Service- Informationen aus und gibt dem Zuschauer ein Überblick

aller empfangbaren Programme.

2.2.2. EPG  (Electronic Program Guide)

Der Wunsch der Programmanbieter ist es, dem Zuschauer nach dem

Einschalten der Box ihr Programm oder besser noch das komplette Bouquet

aller von ihnen bereitgestellten Programme sofort zur Verfügung zu stellen.

Nach dem Anklicken des Bouquets möchten sie den Zuschauer durch ihre

Programme führen können und ihm dafür nützliche und optisch attraktiv

gestaltete Hilfsmittel zur Verfügung stellen

Hierfür hat jeder Anbieter einen individuellen EPG entwickelt, eine komplexe

Software in der Sendezentrale des Programmanbieters.

Der EPG kann nur funktionieren , wenn der zugehörige Rechner, in diesem Fall

die Set Top Box, eine standardisierte Software-Schnittstelle bereitstellt, die

diese Anwendung unterstützt. 
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2.2.3. API (Application Programming Interface)

Hierbei handelt es sich um eine Software-Schnittstelle zwischen der gerade

übertragenen Anwendung einerseits und dem Empfangsgerät anderseits.

Ohne Offenlegung dieser Schnittstelle können Programmanbieter  ihre

Anwendungen dem Benutzer nicht zugänglich machen.

Das API bildet daher einen Schlüsselbaustein für alle Arten von Anwendungen.

Für die Implementierung dieser Schnittstelle ist der Endgerätehersteller

verantwortlich.

2.2.4. CA (Conditional Access)

Conditional Access regelt den Zugangs zu codierten Programmen, im Regelfall

gegen Gebühr. 

Hier nutzen alle verwürfelten Programme einen einheitlichen, ebenfalls vom

DVB-Projekt entwickelten Algorithmus. Da ein CA–System in der Set-Top-Box

ein Anwendungsprogramm darstellt, bieten Anbieter von CA -Systemen auch

immer ein eigenes Rechnerbetriebssystem für die Box, sowie ein eigenes API

an.

Somit trifft man auch hier wieder auf das Problem einer einheitlichen

Schnittstellenvereinbarung.

Somit sind die Probleme von API, CA und EPG also immer zusammenhängend

zu betrachten.
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3. Technische Voraussetzungen beim Endverbraucher

3.1 Die wichtigsten Dinge zum Start ins digitale „Fernsehvergnügen“

 Fernsehen

 Set Top Box (d-box)

 Digitaltauglicher Satelliten/ Kabelabschluß

Im Falle der d–box benötigt der Fernseher einen Scartanschluß, ist dieser nicht

vorhanden, kann man die d-box mit einem Videorecorder/Receiver via

Scartkabel verbinden und von dort über das Koaxialkabel in den

Antenneneingang des Fernsehers gehen.

Um den digitalen Datenstrom auf dem Bildschirm darstellen zu können,

benötigt man eine Set Top Box. Wer in Deutschland digitale

Fernsehprogramme empfangen will, kann zwischen Free TV und Pay TV

Boxen entscheiden. Will man allerdings DF1 und Premiere empfangen, kommt

man um die d-box von Nokia nicht herum

Momentan gibt es zwei Möglichkeiten digitales Fernsehen zu empfangen.

Entweder über Satellit oder über Kabel. Terrestrische Übertragung läuft in

verschiedenen Feldversuchen, wie z.B. in Köln, Berlin- Brandenburg sowie das

Projekt Norddeutschland (erstreckt sich von der Nordsee bis Wolfsburg).

3.2. Satellit

Welche Satellitenanlage benötigt man um digitale Programme zu empfangen? 

Die Satellitenschüssel sollte einen Mindestdurchmesser von  60 cm haben

Man benötigt einen Universal LNB, welcher für analogen und digitalen 

Empfang geeignet ist. 

Kosten:

Empfangsanlage (für einen Teilnehmer) DM 159,- bis 499,-
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Installation DM   75,- je Std.

3.3. Kabel 

Zunächst muß man prüfen ob der vorhandene Kabelanschluß digitaltauglich ist.

Bei dem zuständigen Kabelnetzbetreiber kann man sich über das digital

eingespeiste Programmangebot erkundigen.

Aus medien- und lizenzrechtlichen Gründen werden die digitalen Programme

stufenweise und nicht bundesweit einheitlich in die Kabelnetze der Telekom

eingespeist.

3.4. Terrestrisch

In den meisten Fällen ist eine einfache Stabantenne für den Empfang von 

DVB-T  ausreichend, diese ist gerade in portablen Geräten schon vorhanden.

4. Set-Top-Boxen

4.1 Allgemein

Set-Top-Boxen, zu deutsch “Stell-oben-drauf-Kisten“, tauchten  in der

Rundfunkgeschichte schon mehrfach auf. Sie wurden immer dann gebraucht,

wenn zusätzliche Hörfunk- oder Fernsehprogramme mit einer neuen Technik

übertragen wurden, die von den gängigen Endgeräten beim Nutzer nicht

verarbeitet werden konnten. Anfang der 50er Jahre war es der UKW-Rundfunk,

Mitte der 80er Jahre das Kabel- und dann das Satellitenfernsehen, die

zumindest in der Anfangsphase das Vorschalten eines Zusatzgerätes vor den

eigentlichen Empfänger erforderten. Die Aufgaben, die diese Geräte bisher zu

erfüllen hatten, waren recht einfach. Sie bestanden darin, die Programmsignale
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von einer Frequenzlage in die andere zu mischen und gegebenenfalls eine

spezielle Übertragungsnorm in eine andere umzuwandeln oder verschlüsselte

Programme wieder sichtbar zu machen.

Auch das sich in der Startphase befindliche digitale Fernsehen erfordert

wiederum eine Set-Top-Box. Die Aufgabe der Set-Top-Box ist es primär, die

ankommenden MPEG2-codierten Signale (über Kabel, Satellit oder

Terrestrisch) zu entkomprimieren, so daß sie von herkömmlichen

Fernsehgeräten (und evtl. HIFI-Anlagen für Audiowiedergabe) verarbeitet und

angezeigt werden können. 

4.2. MARKTANGEBOT

Zur Zeit werden ca. 20 verschiedene solcher Set-Top-Boxen auf dem

deutschen Markt angeboten von so verschiedenen Herstellern, wie Lemon,

Galaxis und Nokia. Auch Panasonic und Kathrein planen für 1999 die

Markteinführung ihrer eigenen Set-Top-Boxen. Grundsätzlich unterscheidet

man zwischen sog. „Free-to-Air“-Boxen, die es ermöglichen, digitales Free-TV

zu empfangen und Boxen die,mit einem Conditional Access Modul bestückt, es

erlauben auch Pay-TV zu empfangen und zu entschlüsseln. Die einzige auf

dem deutschen Markt erhältliche Box, der es möglich ist, neben allen Free-TV

Angeboten auch Pay-TV zu empfangen, ist die von Nokia in Auftrag der

Kirch-Gruppe entwickelte d-Box. Deshalb hat die d-Box (noch) eine

herausragende Stellung auf dem deutschen Markt und es soll im weiteren auf

diese eingegangen werden.

4.3. Grundsätzliche Funktionen der d-Box 

Die d-Box ist ein sogenannter Integrated Receiver and Decoder (IRD), d.h.: sie

dient gleichzeitig zum Empfang und Decodierung der ankommenden Sender.

Über Satellit und über Kabel empfangene Digitalprogramme werden mit

verschiedenen Verfahren moduliert, Quadratur Phase Shift Keying beim

Satellitenempfang und Quadraturamplitudenmodulation beim Kabelempfang.

Da die d-Box nur jeweils eins der beiden Modulationsverfahren beherrscht, gibt
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es grundsätzlich zwei verschiedene Arten von d-Boxen: Eine für den

Satellitenempfang und eine für den Kabelempfang.

4.4. Technik der d-Box

Die d-Box verfügt über einen Prozessor 68340 mit 16 MHz und 1 MB

Arbeitsspeicher und 1MB Flash RAM. Weiterhin über eine Auflösung von

720*576 und der integrierte MPEG-2 Video Decoder  erlaubt es bis zu 15

Mbits/s zu verarbeiten. Die d-Box wird mit einer von der 100%-Kirch

Tochtergesellschaft Beta Research entwickelten Software betrieben. Die

aktuelle Software für den Satellitenempfang ist BR 4.1, für den Kabelempfang

BR 4.2, die beide über die gleichen Funktionen verfügen. Sie bietet für die

DF1-, Premiere-, ARD- und ZDF-Programme Informationen zu den laufenden

Sendungen, steuert den Videorekorder und zeigt auch die Programmanbieter

an. Außerdem läßt sich mit ihr das Computerspiel „Blockbuster“ (eine Art Tetris)

per Fernbedienung spielen. Die Versionen werden über den Kabel- bzw.

Satellitenanschluß automatisch aktualisiert. So zuletzt geschehen im Oktober

1998. 

4.4.1. Schnittstellen der d-Box

 LNB

An diesen Anschluß wird die Satellitenschüssel angeschlossen. Analog gibt es

bei d-Boxen für den Kabelempfang an dieser Stelle einen Kabelanschluß.

 Scart- Anschlüsse

An den drei Scart-Anschlüssen können der Fernseher, der Videorecorder und

der analoge Satellitenreceiver angeschlossen werden. 

 SCSI-Schnittstelle 

Hier kann man ein SCSI-CD-ROM-Laufwerk anschließen, um damit Foto- oder

Video-CDs anzuschauen. Diese Funktion wird allerdings nicht mehr von der

aktuellen Beta-Research(Digital)-Software unterstützt. Bei älteren Versionen ist
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die Bedienung der Laufwerke noch möglich.

 Serielle RS232-Schnittstelle 

Über die RS232-Schnittstelle kann man einen PC anschließen. Hierüber ist es

möglich, die d-Box über eine Remote-Software fernzubedienen, die

Betriebssoftware zu aktualisieren oder einfach nur neue Settings

(Programmliste der d-Box) einzuspielen. 

 Modem-Anschluß V22bis 

Hierüber soll es in einem der nächsten Software-Updates einmal möglich sein,

Filme, die im Pay-Per-View-Verfahren ausgestrahlt werden, über die

Telefonleitung zu bestellen. Hierbei muß die Schnittstelle nur mit dem der

d-Box beiliegenden Kabel an die Telefondose (TAE-N) angeschlossen werden.

Somit ist es später einmal möglich, Filme direkt über die Fernbedienung zu

bestellen. Diese Funktion wird aber bisher weder von DF1 noch Premiere digital

unterstützt.

 Audio-Ausgänge (Cinch) 

Über die Cinch-Ausgänge ist die Stereoanlage anschließbar, um den

ankommenden Ton über diese laufen zu lassen.

 VCR-Control-Schnittstelle 

Hierüber ist es möglich, einen Videorecorder über Infrarotsignale zu steuern.

Normalerweise werden die zur Steuerung eines Videorecorders benötigten

Infrarotsignale über das Frontdisplay der d-Box ausgegeben. Dort ist eine

entsprechende Sendediode installiert. Steht der Videorecorder aber so

ungünstig, daß er die gesendeten Signale nicht empfangen kann, so ist es

notwendig, an diese Buchse auf der Rückseite einen Infrarotgeber

anzuschließen. Diesen kann man dann so auslegen, daß er in den

Empfangsbereich des Videorecorders hineinreicht. Die d-box ist somit in der

Lage, bei entsprechend vorgemerkten Sendungen den Videorecorder

automatisch zur Aufnahme zu starten. 



13

 0/12 V-Schnittstelle 

Über diese Schnittstelle ist es möglich, mit der d-box zwei Satelliten zu

empfangen. Hierzu ist ein externer Umschalter nötig, der bei dem

entsprechenden Signal auf den jeweiligen Satelliten umschaltet.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, über das 12V-Signal einen analogen

Receiver an die d-box anzuschließen. Bei abgeschalteter d-box liegen an der

Schnittstelle dann 12 Volt an, und die Verbindung vom Multischalter zum

analogen Receiver ist geschaltet. Somit wird nur eine Leitung vom Multischalter

zum analogen und digitalen Receiver benötigt. 

 Conditional Access Modul (CAM)

Unter Conditional Access (CA, dt. bedingter Zugriff) versteht man ein

Verfahren, das es den Programmanbietern ermöglicht, ein an eine große

Anzahl Empfänger verteiltes Signal nur für diejenigen sicht- und hörbar zu

machen, die zum Empfang berechtigt sind. Das CA-Modul vergleicht den

gesendeten Code mit dem in der Box. Stimmen sie überein, werden die

entsprechenden Programme dechiffriert und damit sichtbar.

Für den Empfang von im sog. Irdeto-Verfahren verschlüsselten Sendern wie

Premiere und DF1 ist allerdings zusätzlich eine von den jeweiligen

Sendeanstalten freigeschaltete Smartcard nötig, die vorne in die Front des

CAMs gesteckt wird.

4.4.2 T.O.N.I. (Tele Online Navigation Instrument)

T.O.N.I. ist der Electronical Programm Guide (EPG) von DF1. Neben einer

nach Sparten ordnenbaren Programmvorschau, kann dieser Programmführer

nach gewünschten Genres oder Darstellern im Programmangebot suchen.

Desweitern kann man seine Kanalliste beliebig nach präferierten Programmen

ordnen und durch jeweilige Einstellungen beim Zappen automatisch bestimmte

Kanäle auslassen. T.O.N.I. hat in seiner „Telethek“ zu jedem Spielfilm und

jeder Serienfolge Kurzinhalt, Regisseur und Darsteller und kann den

Videorecorder steuern. Außerdem erlaubt er es bestimmte Kanäle sperren zu

lassen.
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4.5. Nachteile

Hauptnachteil der d-Box gegenüber manch anderer Set-Top-Box ist, daß sie

nicht fähig ist Videotext zu empfangen, daß sie nicht zwischen vielen Satelliten

hin- und herschalten kann, sondern durch die 0/12V-Schnittstelle nur jeweils

zwischen zwei. Außerdem kann sie bisher noch kein ADR (Astra Digital Radio)

empfangen. Durch die noch nicht freigegebene API, kann man sich zwar die

EPGs von ARD und ZDF anzeigen lassen, doch bisher nur unvernetzt, d.h.:

ohne Hinweise auf andere Sendungen in diesen Programmen, also nicht in

ihrer vollen Funktionstiefe.

Grundsätzlicher Nachteil von allen momentan auf dem Markt erhältlichen

Set-Top-Boxen ist, daß sie weder im Audio- noch im Videobereich über digitale

Schnittstellen (sog.: Firewire-Schnittstellen) verfügen und daß sie zwischen 990

DM und 1490 DM kosten, also noch verhältnismäßig teuer sind. 

4.6. Ausblick

Für Anfang 1999 ist von Beta Research eine neue Systemsoftware

angekündigt, die es dann erlauben soll Videotext zu empfangen. Wichtigste

Neuerung der aktualisierten Software ist die offene Entwicklerschnittstelle

(API), die es dann Drittanbietern wie ARD und ZDF erlauben soll, den d-Box

Anwendern eigene Anwendungen in voller Funktionstiefe zugänglich zu

machen. Wie zum Beispiel ihren EPG „Lesezeichen“.

In der zweiten Hälfte 1999 soll dann die nächste Generation von d-Boxen auf

dem Markt kommen, die zusammen mit der amerikanischen Software-Firma

Sun Microsystems entwickelt wurde und auf der Java-Technologie basiert. Es

werden zwei Firmen, die namentlich noch nicht genannt wurden, eine Lizenz

zur d-Box Produktion erhalten. Die neue Generation von d-Boxen soll billiger

sein als ihr Vorgänger und laut Manuel Cubero, dem Geschäftsführer von Beta
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Research, schneller sein und sich insgesamt durch eine „bessere Performance

und Grafik“ auszeichnen als ihre Vorgängergeneration.

Laut Expertenmeinung werden die Preise für Set-Top-Boxen in wenigen Jahren

auf 200 bis 300 Mark fallen. Wie die Geschichte gezeigt hat, ist bisher jede

Set-Top-Box durch nachgerüstete Endgeräte ersetzt worden, und dieses

Schicksal wird wohl auch die Set-Top-Boxen zum Empfang digitalen

Fernsehens ereilen. Erste Anzeichen dafür gab es auf der letzten Cebit Home:

Dort stellte die Firma Loewe  Prototypen von Fernsehern mit bereits integrierten

Digitaldecodern vor und auch Sony kündigte an, zukünftig TV-Geräte mit

integriertem Decoder bauen zu wollen. 

5. Programmangebot

5.1. Free-TV

Außer den Sendern Südwest RP, Südwest BW, QVC Deutschland, tm 3, n-tv

und Eurosport ist mittlerweile jeder deutschsprachige Sender digital

empfangbar. Darüber hinaus werden bis zu 200 ausländische Programme über

die verschiedenen Satelliten digital ausgestrahlt. Im Gegensatz zum analogen,

gibt es vier neue Programme im digitalen Free-TV Angebot:

 Eins Extra: ergänzendes Informationsprogramm der ARD  mit regionalen

Beiträgen, Reportagen und Dokumentationen

 Eins Festival: Fernsehspiele und –filme aus dem ARD-Archiv

 Eins Muxx: ARD Programm zeitversetzt abgespielt

 ZDF Info-Box: Ratgeber- und Servicekanal des ZDF

5.2. PAY-TV



16

 DF1: Bietet über 30 Spartenkanälen mit Spielfilmen aller Genres, Serien,

Dokumentationen und reinen Sportkanälen. Außerdem 7 Pay-Per-View

Spielfilmkanäle und einen Pay-Per-View Erotikkanal.

 Premiere Digital: Bietet neben dem herkömmlichen Premierekanal

zusätzlich zwei weitere Kanäle mit Spielfilmen aller Art, Dokumentationen

und Sportveranstaltungen. Außerdem 4 Pay-Per-View Spielfilmkanäle und

einen Pay-Per-View Erotikkanal.

6. Interaktivität

6.1 Allgemein

Interaktive Dienste im Breitbandkabelnetz erfordern einen Rückkanal. Obwohl

das Kabelnetz ehemals bidirektional geplant war, sind weite Teile des

Kabelnetzes nicht rückkanalfähig. Um diesen zu gewährleisten müßten

fehlerhaft verlegte Kabelstränge aufgebessert werden und Verstärker

aufgerüstet werden. Aus diesem Grunde kann bisher nur das schmalbandige

Telefonnetz als Rückkanal genutzt werden. 

6.2 Formen der Interaktivität

 Pay Per View: Der Zuschauer kann sich gegen eine einmalige Gebühr den

gewünschten Programminhalt bestellen. Hierzu muß er den Film per

Telefon oder Internet anfordern, höchstens eine Woche und mindestens

eine Stunde vorher, und der Film wird dann auf Senderseite freigeschaltet.

In Zukunft soll es möglich sein, die Filme über das in die Box integrierte

Modem per Fernbedienung zu bestellen. Diese Möglichkeit wird aber derzeit

von keinem Anbieter unterstützt.
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 Multi Angle: Großereignisse wie Autorennen oder Konzerte können aus

verschiedenen Kamera-Positionen betrachtet werden. Der Zuschauer kann

dabei seine Lieblingskamera aus sechs verschiedenen Perspektiven

wählen. Diese Perspektiven werden aber nicht auf Knopfdruck extra

gesendet, sondern werden permanent gleichzeitig gesendet.
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7. Aufzeichnungsmöglichkeiten 

Weil die ankommenden Datenströme im MPEG-2 von der Set-Top-Box

decodiert werden und wieder in 25 vollständige Vollbilder gewandelt wird, ist es

gar kein Problem, das Ausgangssignal an einer Set-Top-Box mit

Analog-Recordern (z.B.: VHS, S-VHS) oder Digital-Rekordern (z.B.: DV,

Mini-DV) aufzunehmen. Mit einem echten digitalen Ausgang, einer

sogenannten Firewire-Schnittstelle, könnte man auf einem Digital-Recorder in

Originalqualität ohne Verluste aufzeichnen. Momentan gibt es aber kein Gerät

auf dem Markt, das eine solche Schnittstelle hat.

VPS, eine Funktion die Startzeit und Endzeit der Videorecorderaufnahme

bestimmt, wird beim digitalen Fernsehen nicht unterstützt. Die Tatsache, daß

bei den digitalen Programmen die Zeit immer mitgesendet wird und die

verschiedenen EPGs den Videorecorder steuern können, machen die

VPS-Funktion im Zeitalter des digitalen Fernsehens obsolet.

8. Kosten

4.1. Free-TV

Die Kosten für den Kauf einer Set-Top-Box liegen zwischen 990 und 1490 DM.

Es ist auch möglich die d-Box für 20 DM im Monat zu mieten, ohne das Pay-TV

Angebot zu nutzen.  Nach dem Kauf oder der Miete fallen keine weiteren

Gebühren an. Wobei natürlich vorher sichergestellt werden muß, daß entweder

Kabel- oder Satellitenanschluß vorhanden ist, weil digitales Fernsehen bislang

nicht terrestrisch verteilt wird.
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4.2. Pay-TV

Auch hier ist natürlich die Grundvoraussetzung ein Kabel- oder

Satellitenanschluß. Danach müßte man sich eine d-Box für 1190 DM kaufen

oder für 20 DM im Monat mieten. Das Premiere Digital Programm kostet 40 DM

im Monat. Bei DF1 bezahlt man von 10 DM bis 40 DM im Monat, je nachdem

wieviele Kanäle man beansprucht.

Für einen Film im Pay-Per-View Verfahren bezahlt man sowohl bei Premiere

als auch bei DF1 6 DM pro Film.

9. Akzeptanzprobleme

Das Hauptproblem liegt darin, daß der Konsument angesichts der hohen

Kosten keinen Mehrwert in der Fülle des digitalen Programmangebots sieht.

Die Angebote, bestehend aus Spielfilmen, alten Serienmaterial und

Sportevents, sind dem Zuschauer bisher nicht attraktiv genug. Auch die häufig

angekündigte Interaktivität, die sich letztendlich auf Multi Angle und

Pay-Per-View beschränkt, konnten den Verbraucher nicht überzeugen.

Ein weiteres Problem ist das Verbot der geplanten Allianz Bertelsmann/ Kirch/

Telekom durch den Wettbewerbskommissar Karel van Miert. Traten

Bertelsmann und Kirch ehemals als Konkurrenten um die Vormachtstellung im

digitalen Fernsehen auf, wurden sie danach zu Partnern. Diese Partnerschaft

fand aber durch die EU-Wettbewerbsbehörde ein jähes Ende. Auch die

anhaltenden Gerüchte um die finanzielle Notlage des Kirch-Imperiums und das

eventuelle vorzeitige Ende von DF1 verunsicherten die TV-Zuschauer und

ließen sie vor dem Kauf einer Set-Top-Box abschrecken.  

Die Tatsache, daß der Markt sich anfangs vertikal entwickelte, war nicht gerade

ein Anreiz für Endgerätehersteller,  DVB-taugliche Geräte herzustellen.

Dadurch war das Marktangebot gering, die Preise hoch. Ein weiterer Grund, die
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Konsumenten nicht dazu zu ermutigten in das digitale Fernsehen zu

investieren.

Abschließend kann man den ehemaligen RTL-Geschäftsführer Dr. Helmut

Thoma zitieren, der zu der Einführungsproblematik des digitalen Fernsehens

anmerkte, daß es dem Zuschauer doch letztendlich egal wäre, ob er sein

Programm analog, digital oder vom Briefträger bekomme. Es gäbe zwar neue

Programme, aber doch keine neuen Zuschauer. 

10. Ausblick

10.1. Fernsehen und Computer wachsen zusammen

In letzter Zeit ist mehr und mehr das verschmelzen zweier Technologien zu

beobachten: Die des klassischen Fernsehens und die der Informationstechnik.

Beide Technologien verbinden Unterhaltung und Information miteinander. 

Immer noch werden die beteiligten Industriezweige und Technologien eingeteilt

nach:

 Unterhaltung (Fernsehsender, Musikindustrie, Gerätehersteller) 

 Computer (Softwareindustrie, Hardwarehersteller) 

 Telekommunikation (Telekom, Mobilfunkanbieter, Internet) 

Durch die Konvergenz der einzelnen Technologien wird der Computer zum

Unterhaltungsgerät und dank der Digitaltechnik wird der Fernseher zum 

Informationsgerät. 

In Zukunft soll digitales Fernsehen noch einfacher werden, mehr Dienste

enthalten, multimediale Inhalte anbieten und natürlich preiswerter werden.

Dazu wurde ein einheitlicher europäischer (DVB) Standard geschaffen, der von

den einzelnen Geräteherstellern übernommen werden soll. 
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Diese Entwicklung wird durch den Beschluß der Bundesregierung, das analoge

Fernsehen im Jahre 2010 ganz einzustellen, tatkräftig unterstützt. 

Das digitale Fernsehen der Zukunft wird maßgeblich durch den Einsatz von

Computern und digitalen Set-Top-Boxen gekennzeichnet sein. Es wurde ein

Standard  für das API definiert, der es den Herstellern ermöglicht, Endgeräte

mit integrierten Set-Top-Boxen zu produzieren.

Diese zukünftigen Entwicklungen laufen unter dem Namen Multimedia Home

Plattform.

10.2 Multimedia Home Plattform

Das Projekt MHP wurde 1996 innerhalb eines Programms der europäischen

Kommission als „UNITEL- Universal Set Top Box Project“ gestartet. Ziel war es,

eine gemeinsame Plattform für ein transparentes Zugriffsverfahren zu einem

breiten Angebot von Multimedia- Diensten zu schaffen.

Zunächst mußten Spezifikationen für das Application Programming Interface

festgelegt werden und damit verbunden das Betriebssystem der zukünftigen

Set Top Boxen.

Die in Abschnitt 4.3. erwähnten Funktionen der bisher am Markt verfügbaren

Set-Top-Boxen können nicht als multimediale Anwendungen bezeichnet

werden. Dies wird sich durch die Multimedia Home Plattform ändern.

Die MHP ist eine technische Plattform, die auf der Programmiersprache Java

basiert und folgende Vorteile bietet:

 Alle Diensteanbieter können mit ihren Applikationen auf jeder MHP-Box

arbeiten.

 Es werden verschiedene CA-Systeme unterstützt: Eine Box reicht für die

Nutzung unterschiedlicher CA-Systeme (CA = Conditional Access).

 Es gibt einen direkten Internet-Zugang durch die Verwendung von Java.

 MHP-fähige PCs können ebenfalls die MHP-Applikationen nutzen.

Durch die Multimedia- Home Plattform werden dem Zuschauer neue Dienste

eröffnet. 
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 Enhanced Broadcasting

 Interactive Broadcasting 

 Internet-Dienste.

Bei Enhanced Broadcasting handelt es sich um eine Weiterentwicklung des

Videotext – möglichst auf HTML Basis. Hier werden mehr Informationen in

einer schöneren Aufmachung übertragen. Zusätzlich soll es einige neue

Programme zu kulturellen und politischen Themen geben. Die Informationen

müssen nur abgerufen werden.

Bei Interactive Broadcasting geht es um Mitwirkungen bei Televoting, dazu

benötigt man allerdings einen Rückkanal.

Bei den Internet Diensten handelt es sich um die Verbindung mit dem World

Wide Web. Hier wird eine Lösung gesucht die Set- Top- Box nur durch das API

internet- fähig zu machen. Künftige MHP- Fernseher gehen direkt ins Internet

und stellen alle Inhalte dar. Ziel ist es einen vollen Internetzugang mit HTML zu

gewährleisten.

Hierzu wird allerdings ein Übersetzer benötigt, denn man kann eine Web Page

nicht auf einer Bildröhre darstellen.

10.3. Java für Set Top Boxen

Jeder PC User weiß, daß ein Betriebssystem maßgeblich für die Performance

seines Computers verantwortlich ist. Wer also würde schon einen Neuen

Computer mit einem veralteten und somit schlechten Betriebssystem kaufen?

Die gleiche Situation findet man im Markt der digitalen Fernsetechnik.

Als Programmiersprache für zukünftige Set Top Boxen, Fernsehgeräte und

Videorecorder kommt Java zum Einsatz. Darauf hat man sich im Rahmen des

DVB Projekts geeinigt. Entwickelt wurde Java von Sun Microsystems. 
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10.4. Horizontaler Markt

Ziel dieser Projekte und Standards ist es, einen horizontalen Geamtmarkt zu

entwickeln. Voraussetzung für diesen Entwicklungsprozeß ist vor allem  ein

einheitliches API. Diese Schnittstellenvereinbarung stellt sicher, daß alle

Set-Top-Boxen multimediale und interaktive Datenanwendungen, die von

beliebigen Inalteanbietern erstellt wurden, darstellen können. Nur damit ist die

Voraussetzung für einen wirklich offenen Markt mit einem vollständigen Zugang

zu allen Programmen und Diensten gegeben. Diese Maßnahmen zur Öffnung

des digitalen Fernsehmarktes, müssen die gesamte Wertschöpfungskette

(Programmanbieter, CA- Anbieter, Netzbetreiber und Endgerätehersteller)

umfassen.

Der DVB Standard muß die gleiche Bedeutung wie der PAL Standard beim

analogen Fernsehen bekommen.

Durch diese einheitlichen Standards hat man einen Schlüssel zum Vertrauen

der Zuschauer gefunden. So kann es langlebige TV Geräte mit integrierter Set

Top Box geben und damit verbunden die Garantie den Empfang des gesamten

Dienste- Angebots, sei es nun im Pay- TV oder Free-TV- Bereich.
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