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Schutz fürs Haus
Schwarz-gelbe Lästlinge: Wespen
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Perfekter Empfang: So kommt das

Unterschied

D

ie deutschen TV-Zuschauer sind wenig experimentierfreudig: Ende 2012 empfingen neun von
zehn Haushalten (91 Prozent
und rund 34 Millionen) Spielfilme, Serien und Sportübertragungen noch ganz klassisch
über Satellit (DVB-S) und Kabel (DVB-C). Das ist das Ergebnis einer TNS-Infratest-Studie
für den Satellitenbetreiber Astra. Für das internetbasierte
Fernsehen IPTV entschieden
sich nur 1,26 Millionen, für das
digitale
Antennenfernsehen
DVB-T 2,1 Millionen.
Dabei ist DVB-T eigentlich
die günstigste TV-Empfangsart: Erstens fällt keine Gebühr an, zweitens sind »die
einmaligen Anschaffungskosten für die Empfangsgeräte
sehr überschaubar«, weiß Mathias Gerlach. Günstige Zimmerantennen gebe es schon ab
zehn Euro, erklärt der Redakteur von »Chip Test & Kauf«.
Ein DVB-T-Stick kann außerdem Notebooks und Tablets mit
USB-Eingang in einen mobilen
Fernseher verwandeln.

Viele haben Tripple-Tuner:

Stellenangebote
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Für Satellitenfernsehen müssen Verbraucher dagegen zunächst etwas tiefer in die Tasche greifen: Bezahlt werden
wollen die Schüssel und die
LNB genannte Empfangseinheit, dazu kommen Halterung
und Kabel. Monatliche Kosten
gibt es dafür keine. Und auch
auf den Receiver können Nutzer inzwischen oft verzichten,
nicht nur beim Satellitenfernsehen: Viele neue Fernseher
haben inzwischen einen Triple-Tuner für DVB-C, DVB-S
und DVB-T an Bord.
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