
Auf DVB-T folgt DVB-T2 
HD. Für Haushalte, die bisher 
auf diesem Weg ferngesehen 
haben, bedeutet das oft: Oh-
ne einen neuen Receiver läuft 
nichts mehr. Die Sender weisen 
darauf schon länger in ihren 
Programmen hin und blenden 
bei DVB-T-Übertragungen 
auch immer wieder Hinweise 
unten am Bildschirm ein.

Die Verwirrung mancher 
DVB-T-Nutzer wollen in der 
Übergangszeit aber offenbar 
Geschäftemacher ausnutzen. 
Bei den Verbraucherzentralen 
haben sich Betroffene gemel-
det, denen mit Hinweisen auf 
die DVB-T-Abschaltung teure 
Kabelverträge als Ersatz ange-
boten worden sind. 

Lange Laufzeiten und teure 
Geräte

Wer mit den per DVB-T ge-
sendeten, öffentlich-rechtli-
chen und privaten Sendern 
zufrieden war, für den kann 
das eine teure Falle werden. 
„Während ein Kabelanschluss 
mit rund 15 bis 20 Euro pro 
Monat zu Buche schlägt, muss 
man bei DVB-T2 HD lediglich 
für die Privatsender rund fünf 
Euro pro Monat bezahlen“, so 
Michael Gundall, Fernsehex-
perte der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz.

Lange Laufzeiten und teils 
teure Geräte machen die Ka-
bel- oder IPTV-Verträge noch 
unattraktiver. Und: DVB-T2 
HD kann echtes Full HD über-
tragen. Eine so gute Bildquali-
tät schaffen Kabelanschlüsse 
nicht. Auch sind über DVB-T2 
einige öffentlich-rechtliche 

Fernsehsender in HD-Qualität 
zu empfangen, die im Kabel 
lediglich in Standardqualität 
ausgestrahlt werden.

Auch das Fernsehen über 
das Internet (IPTV) birgt eini-
ge Kostenfallen: Während die 
meisten aktuellen Fernsehge-
räte auch schon ein Empfangs-
teil für DVB-T2 HD integriert 
haben, ist bei IPTV immer ein 
externer Receiver erforderlich, 
der entweder gemietet werden 
muss oder als Kaufgerät we-
sentlich teurer als ein DVB-T2-
HD-Receiver ist. 

DVB-T-Empfänger müssen 
ausgetauscht werden

Im März 2017 wird DVB-T2 
HD zunächst in den Ballungs-
gebieten in vollem Umfang 
auf Sendung gehen. Dort wird 
dann DVB-T abgeschaltet. Bis 
Mitte 2019 sollen weitere Re-
gionen dazu kommen und die 
dortigen DVB-T-Sender abge-
schaltet werden. Wer über eine 
Dach- oder Außenantenne ver-
fügt, kann diese genauso weiter 
nutzen wie die weit verbreite-
ten kleinen Zimmerantennen.

Leider können die derzeiti-
gen DVB-T-Empfänger aber 
nicht mit einem Software-
Update für den Empfang von 
DVB-T2 HD fit gemacht wer-
den. Deshalb müssen sich al-
le DVB-T-Nutzer spätestens 
zum Umstellungszeitpunkt 
neue Empfangsgeräte zulegen. 
Das gilt auch für Besitzer von 
Flachbildfernsehern, in denen 
seit Jahren oft schon ein DVB-
T-Empfangsteil eingebaut ist 
– aber eben noch keines für 
DVB-T2 HD.

Wenn Sie nicht nur die frei 
empfangbaren öffentlich-
rechtlichen, sondern auch die 
verschlüsselten privaten Sen-
der bekommen möchten, müs-
sen Sie beim Receiver-Kauf auf 
die Entschlüsselungstechnolo-
gie achten und beim Pay-TV-
Anbieter „Freenet TV“ 69 Euro 
pro Gerät für ein Jahr Privat-
TV zahlen. Rund 20 private 
Sender sollen damit jeweils in 
HD zu empfangen sein.

Checkliste: Wie möchten Sie 
in Zukunft fernsehen?
• Brauchen Sie mehr als rund 

40 der wichtigsten Fernseh-
programme? Möchten Sie 
fremdsprachige Programme 
sehen? Dann könnte Ihnen 
DVB-T2 HD nicht reichen 
– denn dort werden nur we-
nige Spartenkanäle ausge-
strahlt.

• Wohnen Sie abseits der Bal-
lungsräume? Oder werden 
Sie demnächst aufs Land 
ziehen? Dort kann sowohl 
der Empfang von DVB-T2 
HD schlecht sein als auch 
die Anbindung ans Kabel-
netz. Bei der Initiative der 
TV-Unternehmen können 
Sie sich informieren, ob Sie 
DVB-T2 HD am jeweiligen 
Ort nutzen können.

• Möchten Sie auch auf dem 
Campingplatz die „Sport-
schau“ nicht verpassen? Ei-
nen DVB-T2-HD-Receiver 
können Sie mitnehmen und 
sind dadurch sehr mobil. 
Auch für den Laptop gibt es 
erste USB-Sticks.

• Möchten Sie neben dem 
Rundfunkbeitrag keine ho-
hen laufenden Kosten für 
Ihr Feierabendvergnügen 
bezahlen? Vergleichen Sie 
die Preise – sowohl für die 
anzuschaffenden Geräte als 
auch für die monatlichen 
Kosten!

• Möchten Sie eventuell in 
nächster Zeit ein weiteres 
Pay-TV-Abonnement (zum 
Beispiel Sky) abschließen? 
Die gibt es über DVB-T2 
HD nicht.
Dies sind einige Fragen, die 

ausschlaggebend sein können 
für die Wahl der zukünftigen 
digitalen Empfangsart und 
damit auch für den Kauf der 
erforderlichen Set-Top-Box.
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Umstellung auf DVB-T2 kommt
Fernsehen per DVB-T (terrestrisch, über Antenne) wird bald in den ersten Regionen abgeschaltet. 

Offenbar nutzen unseriöse Vertreter die Verwirrung und bieten Betroffenen Kabel- oder Internet-
Fernseh-Verträge (IPTV) an. Die kosten leicht ein Vielfaches des Nachfolgers DVB-T2 HD.

Keine Kabelfernseh-Verträge unter Zeitdruck abschließen

Wer über Antenne fernsieht, wird bald „schwarzsehen“, wenn 
das TV-Gerät nicht für den neuen Standard gerüstet ist.
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Im Rahmen der Kampagne „Vorsicht Sekundenschlaf! Die Ak-
tion gegen Müdigkeit am Steuer“ mit Unterstützung des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) wurden 
1000 Autofahrerinnen und Autofahrer vom Meinungsforschungs-
institut TNS Emnid im Auftrag des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrates (DVR) befragt.

Bei Müdigkeit öffnen 60 Prozent der Autofahrerinnen und Au-
tofahrer ein Fenster, 38 Prozent setzen auf Kaffee oder Ener-
gydrinks und 30 Prozent drehen die Musik auf. Gerade bei den 
18- bis 29-Jährigen liegen koffeinhaltige Getränke (53 Prozent) 
und laute Musik (51 Prozent) gegen Müdigkeit hoch im Kurs. Diese 
vermeintlichen Hilfsmittel können jedoch das Einschlafen nicht 
verhindern.

Gefährlicher Sekundenschlaf
Jeder Vierte (26 Prozent) ist schon einmal am Steuer eingenickt. 

Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Sekundenschlaf hänge 
von verschiedenen Faktoren ab, erklärt Dr. Hans Günter Weeß, 
Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlaffor-
schung und Schlafmedizin: „Dazu gehören die Dauer der Schlaf-
losigkeit, die Tageszeit und die Situation. So ist beispielsweise die 
Wahrscheinlichkeit für einen Sekundenschlaf nach einer durch-
wachten Nacht, in den frühen Morgenstunden zwischen vier und 
sieben und in monotonen Situationen wie auf der Autobahn be-
sonders hoch.“

Vorher ausreichend schlafen
Ausreichend Schlaf ist daher das A und O vor Fahrtantritt. Bei 

ersten Anzeichen von akuter Müdigkeit sollte man daher auf einen 
Parkplatz fahren und 10 bis 20, maximal 30 Minuten schlafen. Wer 
möchte, kann vor dem Kurzschlaf noch einen Kaffee trinken. Das 
darin enthaltene Koffein wirkt erst nach 30 Minuten, hindert da-
her nicht am Einschlafen, erleichtert aber später das Wachwerden 
und verstärkt so den Erfrischungseffekt. Dies gilt allerdings nur in 
Kombination mit dem Kurzschlaf, denn Kaffee allein ersetzt den 
Kurzschlaf nicht. Wem das Schlafen schwerfällt, der kann sich 
auch an der frischen Luft ertüchtigen. „Das bringt den Kreislauf 
in Schwung“, erklärt Weeß. Beides hilft aber nur für eine gewisse 
Zeit. Daher sollten Pausen grundsätzlich alle zwei Stunden erfol-
gen. Denn: „Niemand ist dagegen gefeit, dass der Schlaf einen für 
Sekunden überwältigt. Es ist eine Illusion, zu glauben, dies durch 
blanke Willenskraft zu verhindern“, ergänzt Weeß. 

Weitere Informationen zu „Vorsicht Sekundenschlaf! Die Ak-
tion gegen Müdigkeit am Steuer“ gibt es im Internet unter: www.
dvr.de/vorsicht-sekundenschlaf.

Vorsicht: Sekundenschlaf!
Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR) warnt

Autofahrerinnen und Autofahrer unterschätzen häufig die Ge-
fahr von akuter Müdigkeit am Steuer und greifen zu den falschen 
Hilfsmitteln – wie lauter Musik oder koffeinhaltigen Getränken. 
Das ergab eine Umfrage im Auftrag des DVR.

Gegen das Einnicken am Steuer helfen frische Luft, laute Musik 
und koffeinhaltige Getränke nicht wirklich.
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