
Die ultimative 

Entsorgung 
des Analogen

Von Rainer Bücken

Noch 2008 sind Bundesregierung und das von ihr initiierte 
„Forum Digitale Medien“  davon ausgegangen, dass „der 
analoge ‚Switch-off‘ für den Fernsehbereich“ bis 2012  statt-
finden kann. Na ja, so ganz hat das zumindest im Kabel nicht 
geklappt, aber jetzt wird es. Über den aktuellen Stand und die 
Perspektiven diskutieren am 17. Januar während des ANGA-
Symposiums „Volldigitalisierung“ 160 Teilnehmer, wollen 
wissen, wie der Stand ist und wohin die Reise geht. Neben 
ANGA, dem Verband der Kabelnetzbetreiber, ist die Deut-
sche TV-Plattform als Kooperationspartner eingebunden.
Schon zu Beginn gibt ANGA-Präsident Thomas Braun die 
Richtung vor: „Die Volldigitalisierung im Breitbandkabel er-
möglicht neue TV- und Radioangebote und schafft Platz für 

größere Internet-Bandbreiten sowie Gigabit-Geschwindig-
keiten.“ Doch das kommt nicht von ungefähr, braucht den 
Schulterschluss aller Beteiligten, also von Netzbetreibern, 
Sendern, der Wohnungswirtschaft, Handel und Gewerbe.
Sebastian Artymiak, Leiter Public Affairs der ANGA, gibt 
einen Überblick über die technischen Notwendigkeiten und 
Möglichkeiten der Volldigitalisierung. Vor allem geht es um 
den vergleichsweisen hohen Bandbreitenbedarf einer ana-
logen Programmverteilung, auf die aber immer weniger Zu-
schauer angewiesen sind. Waren es 2011 knapp 60 Prozent 
der Kabelkunden, so sind es im Sommer 2017 noch gut 
11 Prozent. Jetzt, so Artymiak, dürfte die aktuelle Nutzung 
bei rund 9 Prozent liegen, zumal in drei Bundesländern die 
Abschaltung erfolgt sei.

Analoges Ende – warum?
Es sind nicht die Proteste der Betroffenen, die das ein-
fordern, sondern Änderungen der Gewohnheiten von  

Im Kabel geht es ohne analoges Radio und TV besser: Sebastian 
Artymiak, Leiter Public Affairs der ANGA während des Symposiums 
„Volldigitalisierung” in Berlin.  Foto: Beatrice Staib/ANGA
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Zugegeben, lange zierten sich RTL, Sat.1 
und Co., wollten partout nicht ins digitale 
Kabel, fürchteten den massiven Wettbe-
werb der digitalen Welt. Digital – so uni-
sono das Credo – bringt keinen Zuschauer 
mehr, was für die anfängliche Grundver-
schlüsselung auch zutrifft. Das hat sich in 
den letzten 15 Jahren massiv geändert – 
analog ist nach Terrestrik und Satellit auch 
im Kabel am Ende und wartet auf zeitnahe 
Entsorgung.
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Internet-Nutzern. Nach Ciscos Visual Network Index steigt 
der  Video-Traffic bis 2021 von 66 Prozent auf 78 Prozent. 
Und von gut fünf Online-Geräten pro Nutzer in 2016 dürf-
ten es 2021 schon nahezu neun werden. Das bedingt eine 
Explosion des Datentraffics – von 29 GB pro Person und 
Monat auf 80 GB. Schließlich gehen immer mehr Menschen 
online – von 82 Prozent der Bevölkerung auf 87 Prozent. 
Können 2016 knapp 50 Prozent eine 50 Mbit/s-Verbindung 
nutzen, so kommen keine 35 Prozent auf 100 Mbit. Auch 
das Thema UHD geht an den Kabelnetzen nicht vorbei. 
Die  Geräte werden fleißig gekauft, zwei Millionen in 2016,  
2,7 Millionen in 2017, ein Anstieg um 34 Prozent und laut gfu  
35 Prozent des Marktes. Auch gibt es zunehmend mehr  

Inhalte in Ultra HD, vor allem über die Streaming-Plattformen 
wie Netflix, Amazon Prime Video sowie private TV-Sender. 
Die hohen Bandbreiten bis hin zu echten Gigabitanschlüssen 
im Kabel werden gebraucht. Das ist u.a. mit dem Einsatz von 
Docsis 3.1 möglich – und zwar zeitnah. „Das WIK-Institut hat 
ermittelt, dass mittelfristig 300.000 Unternehmen und 13 
Millionen Privathaushalte Gigabit-Anschlüsse benötigen“, 
so Artymiak. Abnehmend hingegen sei die analoge Radio-
nutzung, nur 2,7 Prozent der Haushalte praktizieren sie.

Sinnhaftigere Frequenznutzung angepeilt
Im Kabel sind es also zwei Bereiche, die noch analog betrie-
ben werden. Der kleinere  Radiobereich für UKW geht von 
85 bis 108 MHz, an den sich die  analogen TV-Frequenzen 
anschließen, ehe es dann zum Digital TV kommt, und zwar 
für SD und HD. Schließlich bleibt noch das Internet. Doch 
auch das braucht mehr Platz. So kann entweder nur analo-
ges TV oder auch Radio geopfert werden. Dafür gibt es dann 

Volldigitalisierung bedeutet Platz für mehr Programme und mehr  
Internet: Thomas Braun, ANGA-Präsident. Foto: Beatrice Staib/ANGA
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nicht nur mehr digitale TV- und Radioprogramme mit allen 
Features wie EPG oder HbbTV, sondern auch ein Mehr an 
Internet-Bandbreiten und -geschwindigkeiten.

Schließlich ist eine anschließende Umsortierung der Kanäle 
nötig. Das ganze kann ein- oder zweistufig passieren. Wird 
alles auf einmal gemacht, müssen alle den Sendersuchlauf 
starten. Wird zudem noch das analoge Radio abgeschaltet, 
gibt es noch mehr Digital-TV – und mehr Internet. Digitalra-
dio mit viel mehr Programmen und mehr Features gibt es 
im digitalen Bouquet auch und ist auf der Receiver- oder 
TV-Fernbedienung nur einen Tastendruck entfernt.
Bislang haben sich die Netzbetreiber schwer getan, ana-
loge TV-Kunden in die Digitalität zu entlassen. Jetzt aber 
muss es sein, da wenig Analogisten unverhältnismäßig viel 
Platz okkupieren. Das alles wird deutlich in einer anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion, die von Andrea Huber, Ge-
schäftsführerin der ANGA, moderiert wird. „Wir würden 
jetzt gerne die analogen Kapazitäten für moderne Dienste 
und für Gigabit-Geschwindigkeiten freigeben, kurzum für 
das Umschalten auf Zukunft“, führt Isabel Aigner, Pro-
grammleiterin „Umschalten auf Zukunft“ bei Vodafone 
aus. Zudem gibt es amtlich verordneten Zeitdruck – die 
Mediengesetze Bayerns und Sachsens schreiben das 
Ende der Analogübertragung noch für dieses Jahr vor. „Da 
wollen wir in einem Zuge reagieren, um nicht viele einzelne 
Schritte machen zu müssen“, so Aigner. 

Vodafone hat’s getestet
Etwa 17 Prozent der Kabelhaushalte sehen in Bayern 
noch analog fern, die große Mehrheit allerdings nutzt 
bereits digitale Receiver oder digitale TV-Geräte. Aber in 
der Nacht vom 9. zum 10. Januar wurde im Vodafone-
Kabelnetz der Region Landshut/Dingolfing die analoge 
Technik abgeschaltet. Dazu Isabel Aigner: „Wir haben uns 
entschieden, die Analog-Abschaltung komplett in einer 
Nacht zu machen – einschließlich der Umsortierung, und 
dazu haben wir schon Monate zuvor unsere Kunden und 
unsere Stakeholder abgeholt. Auch die Zusammenarbeit 
mit der Wohnungswirtschaft ist gut gelaufen. Wir haben 
Laufbänder geschaltet und eine spezielle Hotline einge-
richtet.“ Grundsätzlich adressiert Vodafone alle Haushalte, 
da unklar ist, wer noch auf analoge oder schon digitale 
Kanäle getunt hat, Informationsmaterial soll helfen. Auch 
das Analogradio wird in einem Aufwasch weggeputzt. 
Und bei dieser Gelegenheit – so Aigners Empfehlungen – 
könne man gleich mal ein komplettes Medien-Set-up zu 
Hause durchführen – durch wen auch immer. 

Drei auf einen Streich
Gleich drei Bundesländer, nämlich NRW, Hessen und 
Baden-Württemberg, haben seit Mitte 2017 die analoge 
Entsorgung durch Unitymedia hinter sich, wie Geschäfts-
leitungsmitglied Wolf Osthaus erklärt. „Alle Kunden sind 
bei uns geblieben.“ Wichtig für den analogen Umstieg 
ist neben einer intensiven Vorbereitung auch die Kom-
munikation mit den Kunden, denn gerade die nicht so 
technikaffinen wollen mitgenommen werden, wollen die 
Vorteile erfahren und wissen, was sie dafür tun müssen. 
Und nicht erst, wenn der analog versorgte Bildschirm 
nur noch schwarz ist. Auch die Zusammenarbeit mit den 
Sendern ist extrem wichtig. Das wirksamste Kommuni-
kationsmittel sind die Laufbänder, die zielgerichtet nur in 
die analogen Signale eingeblendet werden können. „Wer 
schon digital sieht, sieht die gar nicht, was auch die Be-
ratung sehr einfach macht, erklärt Osthaus. Trotzdem –  
mit Aktionen vor Ort, vor allem in Fußgängerzonen,  

Sender müssen keine Reichweitenverluste mehr befürchten: Andrea 
Huber, Geschäftsführerin ANGA.  Foto: Beatrice Staib/ANGA

Aktuelle Analog-TV-Nutzung im Kabel bei rund 9 Prozent. Satellit 
und Terrestrik sind seit Jahren analogfrei: Sebastian Artymiak, Leiter  
Public Affairs ANGA.  Foto: Beatrice Staib/ANGA

Alles Analoge raus, komplette Umstellung in einem Zug: Isabel  
Aigner, Programmleiterin „Umschalten auf Zukunft“ bei Vodafone. 

Foto: Beatrice Staib/ANGA
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wird der Kontakt zu  Betroffenen gesucht. Auch andere 
Stakeholder wie Zeitungen, Verbraucherzentralen, TV-
Sender, Politik, Regulierung und nicht zuletzt die Deut-
sche TV-Plattform sind eingebunden. Erstaunlich ist die 
Bedeutung der sozialen Medien wie Facebook und Co. 
Damit werden nicht unbedingt die Analoggucker erreicht, 
sondern Familienangehörige und Freunde. Gerade Kinder 
und Enkel übernehmen da zentrale (Einstell-)Funktionen. 
Die Wohnungswirtschaft hat ebenfalls eine wichtige Auf-
gabe, hat nur sie Vertragsbeziehungen zu den Endkunden. 
Problematisch sind oft  Pflegeheime und  Krankenhäuser, 
nutzen viele noch immer das Auslaufmodell Re-Analogi-
sierung. Zur Kommunikation gehören Call-Center, die auch 
Ersatzgeräte anpreisen. Ein weiterer Punkt ist daher die 
Kooperation mit dem Fachhandel. 

Probleme bei Kunden
Offen spricht Osthaus auch kritische Punkte an. Die Ana-
log-Abschaltung ist in der Regel mit einer Neusortierung 
der Frequenzen gekoppelt. Da gerade der untere Frequenz-
bereich in den Netzebenen 4 und 5 frequenztechnisch oft-
mals nicht „dicht“ ist, kommt es zu Einstrahlstörungen, 
die sich im Digitalen stärker auswirken als im Analogen. 
So werden nicht nur Reparaturen bei mehreren 10.000 
Kunden initialisiert, sondern macht eine zweite Umsortie-
rung nötig – verbunden mit  erneutem Sendersuchlauf bei 
allen Unitymedia-Kunden in NRW. In Hessen und Baden-

Württemberg ist die Neusortierung etwas vertagt. Für die 
Abschaltung des analogen  Radios hat Unitymedia hinge-
gen noch keine Pläne.
Bei willy.tel begrenzen 50 analoge TV-Programme die digi-
tale Zukunft, verhindern weitere HD-Programme, wie Ge-
schäftsführer Bernd Thielk erläutert. „Wir haben in  unserem 
Hamburger Netz ungefähr 20 PoPs, Points of Presence, und 
jeder PoP versorgt ungefähr 15.000 - 20.000 Wohnungen. 
Die Umstellung der einzelnen PoPs soll ab der zweiten Jah-
reshälfte erfolgen.“ 96 Prozent der willy.tel-Kunden nutzen 
bereits ein Digitalgerät im Wohnzimmer.
Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung bei der 
Mediengruppe RTL und Vorsitzender der Deutschen TV-
Plattform, zeigt sich jetzt von der Digitalisierung „klar 
überzeugt“. Auch er stellt die Endkunden-Kommunikation 
besonders heraus. Sicherlich, Laufbänder sind elementar 
wichtig. „Aber man muss sich reinversetzen, wie man den 

Text missverstehen kann“, rät Prahl. Andererseits ist eine 
Kabelumstellung im Gegensatz zur Satellitenumstellung 
eine regionale Geschichte. Die Deutsche TV-Plattform un-
terstützt auch diesen Digitalisierungsprozess, vor allem 
auf der Kommunikationsebene. Ob Laufbänder, direkte 
Ansprache, Direktmarketing – das alles lässt noch Fra-
gen offen, die dann bei Netzbetreibern, Sendern sowie  
Fachgeschäften landen. Alle müssen informiert sein und 
auch über die zeitlichen Abläufe Auskunft geben können. 
Interessant für die Industrie: „Jede Digitalisierung, jede 
Abschaltung und jede Transformation von Übertragungs-
wegen setzt auch ein Marktimpuls, der für die Endge-
rätehersteller wichtig sein kann. Wenn Hersteller von 
Fernsehgeräten das mit eigenen Marketingkampagnen 
begleiten, kann auch das für den Handel interessant sein“, 
ist Prahl zuversichtlich. 
Für die Wohnungswirtschaft betont Claus Wedemeier, Re-
feratsleiter Digitalisierung des GdW, „dass das Analoge ein 
Auslaufmodell ist. Unsere Unternehmen und Mieter wissen, 
es gibt nur nach der Abschaltung mehr digitale Programme, 
mehr Kapazitäten für schnelleres Internet.“ Nur – wer das 

Ruhrmetropole Bochum wird erste Gigabit-City Deutschlands:  
Wolf Osthaus, Geschäftsleitungsmitglied von Unitymedia.

Foto: Beatrice Staib/ANGA

Die Umstellung unserer PoPs erfolgt in der zweiten Jahreshälfte: 
Bernd Thielk, Geschäftsführer willy.tel. Foto: Beatrice Staib/ANGA

Von der Digitalisierung klar überzeugt: Andre Prahl, Bereichsleiter Pro-
grammverbreitung RTL und Vorsitzender der Deutschen TV-Plattform.
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alles nicht braucht, die „wunderbare digitale Welt“ nicht 
vermisst? „Die verlieren zunächst mal was und müssen 
überzeugt werden, dass sie das Jetzige auch künftig krie-
gen, ohne Kostenerhöhung“, so Wedemeier. Also, mieter-
freundlich, reibungslos, ohne Zusatzkosten – so wollen es 
die Wohnungsunternehmen. 

Hörfunk – aus analog wird digital
Im Prinzip geht es dem analogen Hörfunk wie dem Fern-
sehen – nämlich an den Kragen. Wie erwähnt sind Bayern 
und Sachsen da gesetzliche Vorreiter, kein Kann, sondern 
ein Muss zum Abschalten bis Ende 2018 ist vorgegeben. 
Und in Bremen gibt es immerhin einen Gesetzgebungs-

vorschlag. „Das ist ein nicht unumstrittenes Thema, weil 
die Sender dann natürlich auch um Reichweitenverluste 
fürchten“, gibt Andrea Huber zu bedenken. Bernd Thielk 
von willy.tel will sich hingegen die UKW-Abschaltung für 
später aufheben. 

Digitales Projektbüro – ein Helfer am Horizont
Die Medienanstalten haben gemeinsam mit Verbänden, 
Netzbetreibern und Programmanbietern die „Initiative digi-
tales Kabel“ ins Leben gerufen – mitsamt dem Projektbüro, 
das bei Goldmedia angesiedelt ist. Da geht es um abge-
stimmte Termine und abgestimmte Kommunikation. Nur 

das Hotline-Thema – das kann und will das Projektbüro nicht 
stemmen, wie André Wiegand von Goldmedia bestätigt: 
„Es ist eine Initiative von den drei Netzbetreibern Vodafone, 
PŸUR und Telekom. Dazu kommen noch die Fernsehveran-
stalter ARD, RTL, ProSiebenSat.1 sowie ANGA, VPRT (jetzt 
VAUNET) und die Medienanstalten. Unsere Aufgaben sind 
die Koordination der Analogabschaltung/Umstellung in den 
Kabelnetzen, möglichst die Synchronisation. Hinzu kommen 
Informationen auf der Webseite ‚www.digitaleskabel.de‘, 
wo Verbraucher mehr erfahren zu Terminen, Technik und 
Programmen.“ Das ZDF ist übrigens nicht dabei, weil – so 
Andreas Bereczky im Nachgang zu InfoDigital – „wir seit 
2012 nicht mehr analog senden“.

Recycling fürs schnelle Internet
Natürlich ist das schnelle Internet das Ziel des ganzen Tuns –  
neben weiteren Kapazitäten für TV-Programme. Auch um 
UHD geht es und um 360°-Angebote sowieso. Allerdings 
sind die Übergänge zwischen den beiden Lagern fließend –  
was nicht als dedizierte DVB-C-Übertragungen läuft, wan-
dert in den IP- Bereich, kommt aber auch wieder den Me-
dien zugute als non-lineare Dienste und VR. Dann die Frage 
nach der Internetbandbreite. „Im ersten Quartal 2018 wer-
den wir Bochum zur ersten Gigabyte-City Deutschlands ma-
chen“, erklärt Unitymedia-Mann Osthaus. „Danach rüsten 
wir weitere Städte und Regionen aus und schaffen so den 
Einstieg ins Gigabit-Zeitalter. Die Gigabit-Gesellschaft bis 
2025 kommt in den Fokus.“ Denn: „Wir als Kabelnetzbetrei-
ber erreichen mit unseren Netzen in den drei Bundesländern 
über 75 Prozent der Haushalte. Und denen werden wir nun 
Gigabit-Bandbreiten anbieten können.“ Den Rest überlässt 
er großzügig anderen TK-Anbietern. 
Etwas anders wird es bei willy.tel gehen. „Wir werden die 
freien Kanäle nicht unbedingt für Docsis nutzen, sondern 
möchten viele, sehr viele Programme anbieten, überwie-
gend in HD“, so Bernd Thielk. Und: „Im ersten Halbjahr 
kommen auch die  ersten UHD-Sender in unsere Netze.“ <<

Wünscht sich mieterfreundlichen Analog-Digital-Übergang ohne Zu-
satzkosten und ohne Programmeinschränkungen: Claus Wedemeier, 
Referatsleiter Digitalisierung des GdW.  Foto: Beatrice Staib/ANGA

„Initiative digitales Kabel“ von Vodafone, PŸUR und Telekom nebst ARD, 
RTL, ProSiebenSat.1 sowie ANGA, VPRT (jetzt VAUNET) und Medienan-
stalten will Klarheit: André Wiegand von Goldmedia. 

Foto: Beatrice Staib/ANGA

Digitales Fernsehen macht mit HbbTV einfach mehr Spaß, ist übersicht-
licher, unterhaltsamer und informativer.  Foto: TechniSat
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