
Die Art des Fernsehempfangs, die Topografie und die Ausstattung mit freien Frequenzen sind Parame-
ter, die für die Möglichkeiten und die Flexibilität bei der Einführung digitalen Rundfunks bestimmend 
sind. 

Während die Digitalisierung in Kabel-TV-Netzen und beim Satelliten-Empfang weniger problematisch 
ist und in den letzten Jahren bereits zu einem großen Teil verwirklicht wurde, ist der Umstieg bei der 
terrestrischen Ausstrahlung (also beim Empfang von TV über eine normale Hausantenne) ungleich 
schwieriger. Hier stellt die vorhandene Frequenzknappheit ein großes Problem dar, das einen paralle-
len Betrieb von analoger und digitaler Ausstrahlung nur eingeschränkt erlaubt. Dieser Umstieg kann 
daher nicht schleichend erfolgen, wie bei der Einführung neuer Technologien in anderen Bereichen (zB 
der Ablösung der Langspielplatte durch die CD), sondern es bedarf eines koordinierten Umstiegssze-
narios, das mit der völligen Abschaltung des analogen Empfangs und dem so genannten Switch-over 
zum digitalen Fernsehen endet. Damit verbunden ist aber auch der Zwang zum Umstieg für die Fern-
sehzuschauerInnen die ihre Programme über die Hausantenne empfangen, denn digitales Fernsehen 
benötigt auch neue Empfangsgeräte. 

Insbesondere in Österreich ist man hier in einer schwierigen Position, weil die Frequenzausstattung 
besonders schlecht ist. 

Der folgende Artikel soll einen Überblick über die Entwicklungen und die Politik in diesem Bereich ge-
ben, und die Problematik des switch-over vom analogen zum digitalen Rundfunk etwas näher erläu-
tern. 

Die DVB (Digital Video-Broadcasting)-Technologie 

Warum digital? 

Digitale Übertragungstechniken operieren mit Komprimierungsverfahren. Dadurch ist es möglich die 
vorhandenen Kanäle besser zu nutzen. Dieser Kapazitätsgewinn kann dazu verwendet werden, um 
entweder die Programmvielfalt zu erweitern oder um Qualitätsverbesserungen durchzuführen (zB bes-
seres Bild, hochauflösendes Fernsehen, besserer Empfang auch bei Zimmerantennen). In den meisten 
Fällen wird es wohl zu einem Kompromiss von beidem kommen, dh ein paar Programme mehr und ein 
etwas besserer Empfang. Auf einem analogen Fernsehkanal finden 4-8 digitale Programme Platz, je 
nachdem wie sehr man auch in die Empfangsqualität investieren will. 

Ein (kommerzielles) Herzstück des digitalen Rundfunks ist aber die Interaktivität und das Anbieten von 
Zusatzdiensten. Fernsehzuschauer sollen in den Genuss kommen, über einen Datenkanal erweiterte 
Angebote abrufen zu können (zB Informationen zu den gezeigten Inhalten, Wettervorhersagen, Pro-
grammführer etc). Kombiniert man diese Möglichkeiten noch mit einem Rückkanal (zB einer Verbin-
dung über eine Telefon- oder Internetleitung), so bietet sich eine zusätzliche Interaktivität zwischen 
Fernsehen und ZuschauerInnen. 

Diese Dienste sind natürlich aus kommerzieller Sicht für die TV-Sender besonders interessant. Dann 
ist es beispielsweise möglich, im Homeshoppingsender gezeigte Produkte mit einem Tastendruck un-
mittelbar zu bestellen, Wetten bei Fußballspielen zu platzieren oder bei Gameshows mitzuspielen. All 
dies erfolgt natürlich meistens gegen Entgelt. 

Dass solche Dienste durchaus auf Potenzial bei der ZuseherInnenschaft hoffen können, zeigen auch 
die Erfahrungen der letzten Jahre, wo man deutlich gesehen hat, dass KonsumentInnen durchaus 
gewillt sind (teure) Mehrwertnummern anzurufen oder Mehrwert-SMS zu verschicken wenn sie da-
durch in diversen (Reality-)TV-Formaten für ihren Lieblingskandidaten „voten“ können. Solche Dienste 
haben sich bereits zu einer wichtigen Einkommensquelle für Medienunternehmen entwickelt. 
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