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Die Werbung für das 
digitale Antennen-
fernsehen, das lang-

sam, aber sicher das analoge 
TV-Signal ablöst, trommelt 
es seit geraumer Zeit: Mit 
DVB-T kann man auch unter-
wegs am Laptop fern sehen. 
Man braucht nur einen 
DVB-T-Stick samt Antenne 
wie den Digittrade DVB-T 
USB Stick, den wir hier nä-
her unter die Lupe nehmen. 
Die Installa tion ist einfach: 
den Stick in einen USB-An-
schluss stecken, beim ers-

ten Mal die mitgeliefer-
te CD einlegen, der 

Rest geht praktisch 
von allein. Nicht 
ganz verständlich 
ist, warum der Kun-
de gezwungen wird, 

einen elendslangen 
Code einzugeben – bei  

Hardware ist ein Schutz vor Raub-
kopien nicht notwendig und der Re-
gistrierungsschlüssel reine Schikane. 

Vielfalt nur über der Grenze. 
Dass der (� otte) Sendersuchlauf in Ös-
terreich magere drei TV-Programme 
(ORF1/2 und ATV) � ndet, ist nicht 
dem Stick anzulasten. Wirklich Spaß 
macht DVB-T in Deutschland, wo ne-
ben den ö� entlich-rechtlichen auch 
die wichtigsten Privatsender und zahl-
reiche Radioprogramme über DVB-T 
frei empfangbar sind.
Zurück zum Digittrade-Stick: Die 
Empfangsqualität ist meist gut. Je 
nach Sender und Empfangslage ru-
ckelt das Bild aber mitunter. Bei der 
Positionierung der Antenne hilft ein 
schlaues Detail: Ihr Fuß ist magne-
tisch. Wer den Stick zu Hause nutzt, 
kann mittels beiliegendem Adapter 
die Hausantenne anschließen. Zum 
Lieferumfang gehört auch eine Fern-
bedienung, die aber (wegen leerer 

Plus:
+  einfache Handhabung
+ großer Funktionsumfang 
+ fairer Preis 

minus:
–  Bedienleiste am Bildschirm 

etwas unübersichtlich 
–  lautstärkeregelung zu grob 

Das digitale Antennenfernsehen auf dem 
noteBook genauer betrachtet.   t e x t:  a n D r e a s  ta n Z e r

Praxistest Digittrade DVB-t

Knopfbatterie?) keine Wirkung zeigte. 
Die Bedienung erfolgte also direkt 
am Rechner, wobei die Bildschirm-
menüleiste etwas unübersichtlich ist – 
Hauptfunktionen werden besser über 
Tastatur gesteuert.
Lob verdient der Funktionsumfang: 
Vom Programmguide EPG über 
 Teletext bis hin zu Aufnahmefunk-
tion, zeitversetztem Fernsehen und 
Foto schnappschuss ist alles vorhan-
den. Zwar wird bei der Aufnahme 
die versprochene DVD-Qualität nicht 
ganz erreicht, was bei dem Preis von 
40  Euro aber verschmerzbar ist. 

Kein Platz für Zärtlichkeiten!
Mundschutz rein. Kufen scharf. Am 20. September beginnt die Eiszeit!
Wöchentlich überträgt Premiere Austria zwei Begegnungen aus dem Grunddurchgang der 
Erste Bank Eishockey Liga. Ab den Playoff-Spielen gibt‘s das Top Spiel jeder Runde und ab den Finals ist 
Premiere Austria bei allen Spielbegegnungen am Puck. Das alles natürlich live und ohne Werbeunterbrechungen. 

www.premiere.at

Jetzt neu für Sat-Kunden:

NHL bei




