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„BotCast“ produziert TV-Nachrichten vollautomatisch, schneller und günstiger 
Regionale Fernsehsender und Online-Redaktionen nutzen innovatives System von STUDIO 47 
 
 
Zwei Jahre lang wurde in der Innovationsredaktion von STUDIO 47 konzipiert, entwickelt und getestet – 
jetzt ist es soweit. Ab dem kommenden Monat kann „BotCast“ von allen TV- und Online-Redaktionen in 
Deutschland eingesetzt werden, das erste integrierte System zur vollautomatischen Produktion von 
Fernsehnachrichten und Videonewscasts. 
 
„BotCast“ übernimmt sämtliche Arbeitsschritte, die bislang mit einem hohen zeitlichen und personellen 
Aufwand händisch in den Redaktionen erledigt werden müssen. Dazu zählen das Verfassen von 
Nachrichtentexten, die Nachvertonung durch eine lebensechte Text-to-Speech-Funktion, der Videoschnitt 
inklusive Titeln und Voice Over sowie die Ausspielung und Bereitstellung broadcastfähiger News für die 
Sendeabwicklung oder Online-Veröffentlichung. 
 
„Mit BotCast können sich TV-Sender und Online-Medien sowohl redaktionelle als auch wirtschaftliche 
Freiräume verschaffen“, erklärt STUDIO 47-Chefredakteur Sascha Devigne. Für die komplette 
Produktion eines Nachrichtenfilms würden nicht mehr zwei Stunden, sondern nur noch zehn Minuten 
benötigt. „Unser System macht insbesondere den lokalen und regionalen Journalismus schneller, aktueller 
- und gleichzeitig günstiger.“ 
 
Ursprünglich hatte STUDIO 47 die cloudbasierte Software nur für den eigenen Bedarf und den Einsatz in 
seinem täglichen TV-Programm vorgesehen. „Ein solches System gab es bislang nicht am Markt“, so 
Devigne. „Also haben wir das selbst in die Hand genommen.“ Dank einer Innovationsförderung durch 
das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium konnte „BotCast“ gemeinsam mit dem Duisburger 
Softwareentwickler „feine apps“ erstellt und implementiert werden. 
 
Künftig wird „BotCast“ nun auch von weiteren Redaktionen und Medienhäusern eingesetzt. Zum „Soft 
Launch“ im Januar sind unter anderem „ems TV“ aus Niedersachsen und der Senderverbund „Sachsen 
Fernsehen“ dabei, der das System an seinen Standorten in Leipzig, Dresden und Chemnitz nutzen wird. 
Ab April kommenden Jahres ist „BotCast“ dann für alle TV-Redaktionen und Online-Newsrooms 
erhältlich. Weitere Infos hierzu unter: www.studio47.de/botcast 
 
 
 
BU:  Das „BotCast“-Entwicklerteam: Jörg Zeiler, Peter Kläs und Sascha Devigne. Foto: STUDIO 47 
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