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Marktfo rsch un gsberi ch t zu m T hema HD

Das sagen europäische
Broadcaster zu HD
Im April und Mai 2004 führte das Marktforschungsinstitut Business Advantage Group im Auftrag von Sony eine Telefonumfrage unter Broadcastern in Deutschland, Frankreich und Großbritannien durch. Nun stellte
Sony eine Zusammenfassung der Ergebnisse zur Veröffentlichung bei
www.film-tv-video.de zur Verfügung.
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Auch wenn diese Zusammenfassung wissenschaftlichen Ansprüchen vielleicht nicht genügen kann
und einige Fragen offen lässt, kann sie
doch einen Eindruck über den aktuellen Informationsstand, die Erwartungen und Pläne von Entscheidern innerhalb der größten Broadcast-Märkte Europas geben.
Im folgenden lesen Sie den unveränderten, von Sony zur Verfügung
gestellten Text.
HD-Research
April/Mai 2004
Bei den Broadcastern aus
Deutschland, Frankreich und Großbritannien ist das HD-Format heute
weithin bekannt, und insgesamt
herrscht eine große Aufgeschlossenheit dieser neuen Technologie gegenüber – letzteres gilt für Deutschland
in besonderem Maße. Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative
Befragung, die das britische Marktforschungsinstitut Business Advantage
Group vom 20. 4. bis 6. 5. 2004 im
Auftrag von Sony durchgeführt hat. In
strukturierten, etwa 20-minütigen Telefoninterviews wurden aus Deutschland und Großbritannien je 50 sowie
aus Frankreich 52 Entscheider zu ihren Erfahrungen mit HD und ihrer
Einschätzung des Formats befragt.
Große Bekanntheit
und positives Image
Insgesamt 91 % der Interviewten war der Begriff »High Definition«
bekannt – meistens im Zusammenhang mit exzellenten, hochauflösenden Bildern. Die hervorragende Bild-

qualität wurde spontan auch am häufigsten als Argument für die HD-Produktion genannt – nämlich von insgesamt 54 % der Befragten, denen HD
ein Begriff war. Gleichzeitig zeigt die
Studie, dass viele Fernsehschaffende –
hier 46 % – die Kosten einer HDProduktion als noch zu hoch einschätzen. Dass HD jedoch umgekehrt
auch Kostenvorteile mit sich bringen
kann, meinten immerhin 7 % aus dieser Gruppe: Sie gaben als Argument
für HD an, dass Produktionen mit
HD auf Dauer kosteneffizienter seien
als mit alternativen Formaten.
Unter einer Reihe zusätzlicher
Argumente für HD, die den Befragten
zur Auswahl gestellt wurden, bewerteten insbesondere die deutschen Interviewpartner die beiden folgenden
als die treffendsten: 1. HD bietet eine

bessere Wiedergabequalität, auch bei
SD-Ausstrahlung; 2. HD bietet bessere internationale Vermarktungsmöglichkeiten.
HD in Deutschland:
noch nicht flächendeckend
bekannt, aber schon
vielfach im Einsatz
Interessanterweise war die
Kenntnis von HD unter den deutschen Befragten vergleichsweise gering verbreitet: Während 98 % der
französischen und 94 % der britischen
Teilnehmer den Begriff kannten, war
er »nur« 80 % der deutschen Befragten geläufig. Dies liegt in der Tatsache
begründet, dass die Produktionsstätten hierzulande auf viele Städte verteilt sind, während Frankreich und
Großbritannien mit Paris und London

www.film-tv-video.de
eine Ausrichtung auf zukünftige Produktionsweisen an, 7 % die größere
Kosteneffizienz und 7 % die besseren
Verkaufschancen, insbesondere nach
Asien.

eindeutige Zentren haben. Dadurch
können die Broadcaster dort zum
Beispiel mit Informationsveranstaltungen zum Thema HD leichter und um-

fassender angesprochen werden als in
Deutschland.
Trotz dieser Zahlen waren unter den deutschen Interviewten bei
weitem die meisten Broadcaster zu
finden, die schon eine HD-Produktion hinter sich hatten, nämlich 42 % aller deutschen Befragten gegenüber
nur 15 % der französischen und 28 %

der britischen Kollegen. Insgesamt
wurden von ihnen mit 47 % überwiegend Dokumentation in HD gedreht,
gefolgt von Werbung (14 % der HD-

Produktionen), Spielfilmen und Musikproduktionen (je 12 %) sowie Sportaufzeichnungen (9 %), Kinofilmen (7
%) und Live-Events (5 %). Als Gründe
für die Entscheidung, in HD zu produzieren, nannten 23 %, dass sie die
neue Technologie ausprobieren wollten, und 19 % entsprechende Anforderungen ihrer Kunden. 9 % gaben

Deutsche Broadcaster
zeigen das größte
konkrete Interesse an
HD-Produktionen
Auch unter den Gesprächsteilnehmern, die noch nicht in HD produziert hatten waren die Deutschen
dem Einsatz des Formats gegenüber
am aufgeschlossensten: Insgesamt 69
% von ihnen hielten es für wahrscheinlich, dass sie in den nächsten
drei Jahren in HD produzieren würden – 31 % hielten es sogar für extrem wahrscheinlich und 10 % für sehr
wahrscheinlich. Unter den Franzosen
glaubten insgesamt 55 %, dass sie in
nächster Zeit in HD filmen würden,
und unter den Briten 53 %.
HD: das Format
der Zukunft
Auf die Frage, ob HD das Format der Zukunft sei, antworteten insgesamt 73 % aller Befragten zustimmend, weitere 13 % äußerten sich unentschieden. Nur 5 % hatten gewisse
Zweifel an dieser Tendenz. Als Antreiber des erwarteten Wachstums
wurden vor allem die sinkenden Preise für HD-Equipment, die wachsende
Verbreitung großformatiger TV-Geräte, die technologische Neuausrichtung
der Produktionsfirmen sowie die steigende Nachfrage bei den Sendeanstalten genannt. Viele der deutschen Interviewteilnehmer räumten in diesem
Zusammenhang außerdem dem Einfluss der europäischen Gesetzgebung
große Bedeutung ein – mit 74 % lagen
sie hiermit deutlich vor den Franzosen (48 %) und Briten (24 %).
Sony mit Abstand
bekanntester
HD-Hersteller
Bei der freien Nennung von
Herstellern von HD-Equipment, fiel
bei den Teilnehmern aus allen drei
Nationen der Name Sony mit großem Abstand am häufigsten: Er wurde
von 88 % der Deutschen, 92 % der
Franzosen und 60 % der Briten genannt. Es folgen Panasonic (46 %, 46
%, 18 %) sowie – schon weit abge-

Die se r Artik el wu rde aus de m On line -Dien st ww w.f ilm-tv-video.de k opie rt. De r Artik el und Aus dru cke davon sin d n ur fü r den p er sönlich en Ge br auch von re gistr ier ten Nu tzer n de s On line -Dien ste s www .film-tv-vide o.de bes timmt. Alle Nu tzer h abe n bei de r Re gis trie ru ng den Nu tzun gsb edin gun gen von ww w.f ilm-tv-video.de zu ges timmt, die das Kop ier en und Weite rve rb re iten unte rs agen .
Ke ine Ge wäh r fü r Volls tändigk eit un d R ichtigk eit, ke ine Haf tun g f ür F eh ler u nd Ir rtu m.

Seite 2 von 3

www.film-tv-video.de

schlagen – Thomson (4 %, 33 %, 4 %),
JVC (4 %, 8 %, 6 %), Avid (4 %, 0 %, 6
%) und Quantel (4 %, 0 %, 4 %).
Fazit
Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass das Thema HD den weitaus größten Teil der Broadcaster beschäftigt. Obwohl von den befragten
Broadcastern aus Deutschland mit 20
% verhältnismäßig viele angaben, den
Begriff HD nicht zu kennen, ist unter
ihren Landsleuten die Erfahrung bzw.

die konkrete Bereitschaft, mit HD zu
drehen, bereits stark ausgeprägt. Drei
Viertel der Befragten halten HD für
das Format der Zukunft, das in den
nächsten Jahren erheblich an Bedeutung gewinnen wird. Unter den Herstellern von HD-Geräten ist Sony in
Deutschland, Frankreich und Großbritannien bei weitem am bekanntesten.
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