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Digital.World1 befasst sich mit allen technologischen wie auch Lebensstil prägenden Aspekten digitaler
Produkte. Digital World stellt die neusten Geräte vor und zeigt, was derzeit technisch möglich ist und
wie Sie vorhandenes Equipment am besten einbinden können. Neben Produkttests gibt es nützliche
Tipps & Tricks, Reports und Workshops.
Inhalt der Digital.World 09-10/2005: Das analoge Fernsehen ist tot, alle Welt redet nur noch von
DVB-T. Wer wirklich bei der Fernsehzukunft samt HDTV dabei sein will, wer unter Hunderten von
Sendern seine gezielte Wahl treffen möchte, braucht digitalen Satellitenempfang. Das hat zunächst vor
allem technische und ökonomische Gründe, bringt aber für Sie auch eine Menge Vorteile. Einige der
Komfortmerkmale wie elektronische Programmführer bieten zwar auch die Digitalangebote per Kabel
(DVB-C) oder terrestrisches Digital-TV (DVB-T), bei beiden Varianten ist aber die Zahl der Sender sehr
begrenzt; bei DVB-T kommt eine für große Fernseher nicht mehr geeignete Bildqualität und eine
begrenzte Verfügbarkeit hinzu. Kurzum: Nur digitales Satellitenfernsehen vereint maximalen Komfort
mit riesiger Programmvielfalt. Außerdem wird HDTV im Wesentlichen über DVB-S ausgestrahlt werden
– der großen Datenmenge wegen.
Vor das Fernsehen der Zukunft hat der Schöpfer den Schweiß gesetzt: Für DVB-S müssen – in
Übereinstimmung mit dem Vermieter, der Lebensgefährtin und einer möglichen lokalen Bauordnung –
eine Antennenschüssel montiert, mindestens ein Kabel verlegt und ein Receiver (auch: Set-Top-Box)
sowie diverse Kleinteile angeschafft werden. In unserem Heft zeigen wir Ihnen unter anderem, wie eine
Einstiegslösung aussehen kann und wie sie montiert wird. Damit Sie die Übersicht über aktuelle DVB-SReceiver behalten, haben wir 7 Geräte getestet.
Außerdem im Testcenter: 7 DVD-Player mit HDMI-Schnittstelle, DV-Camcorder, Objektive für
digitale SLR-Kameras, Surround-Alternativen, supermobile Notebooks und vieles mehr.
Für die Praktiker unter Ihnen haben wir jede Menge Tipps, Tricks und Workshops in unserem PraxisTeil zusammengestellt. Unter anderem: Bilder freistellen, Film und Musik via WLAN streamen, mit
VoIP über das Internet telefonieren.
Der Download der Digital.World2 ist für die Leser von tecCHANNEL-Premium kostenlos. Alle
anderen Leser können das eBook bei Digital.World für 3,20 Euro downloaden3.
Das PDF hat 128 Seiten (6,4 MByte). Sie benötigen zum Lesen lediglich den Adobe Acrobat Reader ab
Version 6.0. Mit älteren Varianten des Readers ist das eBook nicht lesbar.
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Mehr zu den weiteren Vorteilen des Premium-Abos erfahren Sie in unserer Webtour 4.
Wenn Sie jetzt Premium-Abonnent werden, erhalten Sie in kürzester Zeit Zugriﬀ auf alle
Premium-Funktionen inklusive der Downloads. (mec)
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