Kubas Fernsehen wird digital

Nachdem in
diesem Jahr
ein neuer
Sender in
HD-Qualität
den Betrieb
aufgenomme
n hat,
schreitet der
Ausbau des
Digitalfernse
hens auf
Kuba weiter
voran. Auf
einem
jährlichen
Forum über
den Stand
Das Digitalfernsehen eröﬀnet neue Möglichkeiten für Medieninhalte (Quelle:
des Ausbaus
Cubadebate)
informierten
die
beteiligten
Experten
über die
jüngsten
Entwicklunge
n. Derzeit
werden mehr
als 60
Prozent der
Landesﬂäche
mit digitalem
Fernsehsignal
en
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abgedeckt,
seit Beginn
der
Umstellung
im Jahr 2014
wurden auf
der Insel
mehr als 1,5
Millionen
Receiver
verkauft.
Mit chinesischer Hilfe stellt Kuba derzeit sein Fernsehangebot schrittweise auf digitalen
Sendebetrieb und HD-Qualität um. Nachdem man sich bereits in den Jahren 2009 bis 2011
auf den chinesischen DTMB-Standard geeinigt hatte, begann gleichzeitig die
Zusammenarbeit zwischen dem chinesischen Elektronikkonzern Haier und dem dem
kubanischen Unternehmen Lacetel, welches sich seitdem für die Herstellung von Receivern
auf der Insel sowie den Ausbau der Sendemasten verantwortlich zeigt.
Von der Digitalisierung des Fernsehangebots verspricht man sich neben der höheren Qualität
auch Einsparungen im Betrieb, da der digitale Sendebetrieb deutlich weniger Energie
erfordert. Im Jahr 2014 wurden die ersten 24 Sendemasten installiert, mittlerweile sind 106
Sendeanlagen in Betrieb, die etwa 60 Prozent der Landesﬂäche abdecken. Rund 70 Prozent
der 3,5 Millionen kubanischen TV-Geräte sind damit bereits theoretisch mit Digitalfernsehen
versorgt, allerdings wurden bisher nur 1,5 Millionen Receiver und 230.000 HD-Fernseher mit
eingebautem Empfänger verkauft. Anlagen und Software kommen direkt aus der
Volksrepublik und wurden für kubanische Bedürfnisse angepasst.
Bis alle Haushalte in den Genuss des Digitalfernsehens kommen, dürften noch einige Jahre
vergehen. Die Angebote werden indes weiter ausgebaut: neben zusätzlichen Sendern in HDQualität, wie der neue Nachrichtenkanal „Canal Caribe„, gibt es bereits eine elektronische
Programmzeitschrift. Weitere Multimedia-Inhalte wie Zugriﬀ auf das Kleinanzeigenportal
„Ofertas.cu“ oder die Enzyklopädie „Ecured“ sind bereits in der Mache. Kubas Medien haben
indes einen klaren Zeitplan für die Umstellung. In den kommenden Jahren wird der analoge
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Sendebetrieb schrittweise abgeschaltet, bis dann im Jahr 2023 ganz Kuba nur noch digital
empfängt.
Teilen:
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