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Beendigung der Übertragung von
UKW- und analogen Fernsehsignalen
Sehr geehrte Bewohner und Nutzer des Antennensignals,
derzeit können Sie Ihre Fernsehsender sowohl analog als auch digital über die
Antennenanlage der WG „Friedens-Aue“ eG empfangen.
Bereits im April 2012 wurde die Übertragung analoger Fernsehprogramme per Satellit
abgeschaltet. Der Vorstand der WG „Friedens-Aue“ eG hatte sich damals entschieden,
die digital empfangenen Signale in analoge umzuwandeln und zusätzlich parallel zu den
neuen digitalen Signalen ins Kabelnetz einzuspeisen. Das hatte zwar mehrere Tausend
Euro gekostet, ermöglichte aber vielen Bewohnern die vorhandenen alten
Fernsehgeräte weiter betreiben zu können.
Wie Sie möglicherweise bereits über verschiedene Medien erfahren haben, müssen nun aber
diese analogen Signale (TV und UKW) abgeschaltet werden. Die Sächsische Landesanstalt für
privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) verpflichtet uns zur Abschaltung noch in
diesem Jahr (siehe Schreiben auf unserer Internetseite www.wg-friedensaue.de, wo auch
weitere Informationen zu diesem Thema und die neuen Programmlisten zu finden sind).

Am 6.11.2018 ab 8:00 Uhr wird die analoge Signalübertragung eingestellt!
Mit der Abschaltung ergibt sich die Möglichkeit die dann frei werdenden Kanäle mit
neuen digitalen Programmen zu belegen. Wegen dieser Umbauarbeiten wird es leider
am 26.11.2018 zu kurzzeitigen Ausfällen bei einigen Fernsehprogrammen kommen.
Am 27.11.2018 in der Zeit von ca. 08:00 – 12:00 Uhr kann es zu längeren Unterbrechungen
aufgrund der kompletten Umsortierenung und Ergänzung der digitalen Fernsehprogramme
kommen. Das ist leider rein technisch nicht vermeidbar und wir bitten deshalb um Ihr
Verständnis. Je nach Modell Ihres Empfangsgerätes erfolgt im Anschluss ein
automatischer Suchlauf oder Sie müssen einen Sendersuchlauf starten um dann alle
Sender empfangen zu können.
Für Fragen zur Umstellung stehen wir Ihnen gern unter (03 58 77) 2 71 23 zur
Verfügung. Für technischen Fragen zu Ihren Geräten bei der Sendersuche oder ob diese
für den digitalen Kabelempfang geeignet sind, wenden Sie sich bitte an Ihren RundfunkFachmann oder –Händler.
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