Mobile-TV: Situation am deutschen Markt ist
unbefriedigend
Bis zum Jahr 2013 wird es weltweit über 500 Mio. Nutzer geben, die Fernsehinhalte unterwegs auf einem
mobilen Endgerät konsumieren. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuell vorgelegte Bericht „The Mobile TV
Market“ des Marktforschungsinstituts ABI Research . Von dem starken User-Zuwachs würden in den
kommenden Jahren sowohl die Content-Anbieter als auch die Gerätehersteller und Betreiber der hierfür
notwendigen Netzwerkinfrastruktur profitieren. „Mobile-TV wird sich bald in einer wesentlich angemesseneren
Rolle als Erweiterung der traditionellen Fernsehangebote am Medienmarkt positionieren“, ist Jeff Orr, Senior
Analyst bei ABI Research, überzeugt. Zunächst gehe es aber noch darum, den Wert des neuen Services für die
Nutzer klarer herauszustellen.

Der Mobile-TV-Markt kämpft in Deutschland mit großen Problemen
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Der Mobile-TV-Markt kämpft in Deutschland derzeit noch mit einigen großen Problemen. Diese betreffen
sowohl den administrativen als auch den vertriebstechnischen Bereich. Seit dem Ende des Mobile-3.0Konsortiums und der Rückgabe der entsprechenden Sendelizenz für den Übertragungsstandard DVB-H an die
zuständigen Landesmedienanstalten ist der mobile TV-Markt ein „tiefes Tal der Tränen“. Für die weitere
Entwicklung von Mobile-TV in Deutschland ist dies ein herber Rückschlag. Ein potenzieller Nachfolger, der als
Treiber im Markt fungieren könnte, ist bislang noch nicht in Sicht.
Was den mobilen TV-Bereich betrifft, sind zwei grundlegende Bereiche zu unterscheiden: Das Streamen von
Inhalten auf Handys über ein Mobilfunknetz und die freie Nutzung von regulären TV-Inhalten, die nur mit
solchen Mobiltelefonen möglich ist, die mit einem integrierten mobilen TV-Tuner ausgestattet sind.
Die DVB-T-Variante wird zwar mittlerweile von allen vier großen Mobilfunkprovidern in Deutschland
angeboten, ihre Verfügbarkeit beschränkt sich aber noch vorwiegend auf städtische Ballungszentren. Zwischen
14 und 16 TV-Sender könnten auf diese Weise bereits empfangen werden. DVB-T scheint aber eine
Einbahnstraße, da das Sendernetz nicht für eine mobile Nutzung ausgelegt ist. Berichte über negative UserErfahrungen wie Empfangsschwierigkeiten und unzureichende Akku-Laufzeiten bestätigen diese Einschätzung.
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