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Als wir in PC DIREKT 2/2000 zum ersten Mal das Thema DVD aufgriffen, gab
es einige Zweifel, ob wir damit richtig l gen. Wir st tzten uns damals auf eine
Sch tzung der Arbeitsgemeinschaft DVD, die in der S ddeutschen Zeitung vom
15. Dezember 1999 ver ffentlicht wurde. Danach sollten bis zum Jahresende in
Deutschland rund 150 000 DVD-Player verkauft werden. 1000 Filme g be es
auf DVD. Insgesamt sollte sich die Zahl im Jahr 2000 vervierfachen.

Davon abgesehen, dass diese Ausgabe zu den meistverkauften des Jahres geh r-
te, ist es immer wieder interessant zu erfahren, was aus den Prognosen gewor-
den ist. Voil  — ªDVD-Videomarkt verf nffacht , steht in der berschrift einer
Pressemitteilung der DVD-Arbeitsgemeinschaft e.V. (www.dvd-info.de) vom 
9. Oktober 2000. ªAbsatzprognose deutlich berschritten, DVD wird zum Best-
seller im Entertainment-Bereich, weiterhin rasante Marktentwicklung , hei§t es
im Vorspann.

Danach konnte zwei Jahre nach der Markteinf hrung in Deutschland die Ab-
satzprognose deutlich berschritten werden. Im ersten Halbjahr 2000 verzeich-
neten sowohl die Hersteller von DVD-Playern als auch die Anbieter von DVD-
Titeln eine Verf nffachung ihrer Verk ufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
(Quelle: Gfk). Die Arbeitsgemeinschaft geht davon aus, dass zum Jahreswechsel
2000/2001 die 1-Mio-Marke der in deutschen Privathaushalten stehenden
DVD-Player berschritten werde.

Die Videoindustrie, die im Juni 2000 ein Sortiment von 1500 Spielfilmen, Mu-
sik-, Kinder- und Special-Interest-Programmen auf DVD anbieten konnte, setzte
im ersten Halbjahr 4 Millionen DVDs ab. Damit erh hte sich der Anteil der
DVDs an verkauften Bildtontr gern von 7,5 auf 24,5 Prozent (Quelle: Bundes-
verband Video). Bei einem geplanten Sortiment von 2600 DVD-Titeln bis Ende
2000 werden die wichtigsten Studios und unabh ngigen Programmanbieter in
diesem Jahr rund 11 Millionen DVDs an den Handel ausliefern.

Keine Spur also von r ckl ufigen Verkaufszahlen, weil es sp testens seit unse-
rem Titelthema in PC DIREKT 9/2000 endlich m glich ist, mit Hilfe des PCs
DVD-Videos zu kopieren. Deshalb wagen wir die n chste Prognose: In ein bis
zwei Jahren wird das Kopieren von DVDs so selbstverst ndlich toleriert und mit
entsprechenden Angeboten von der Industrie forciert werden wie das Kopieren
von Schallplatten oder Musik-CDs auf Tonbandkassetten oder VHS-Videos auf
Leerkassetten.

Also bleiben wir dran und schreiben ab Seite 106 ber den neuesten Stand der
Dinge.

Das heißeste Thema
des Jahres

Thomas Jannot
Chefredakteur


