
Smartes Zuhause 

Ciao GIS 

W er in den letzten Jahren das Rundfunk- und Fernsehangebot des ORF 
aufmerksam mitverfolgt hat wird feststellen, dass der einst öffentlich-
rechtliche Landessender immer mehr zum Staatsfunk geworden ist. 

Tagtäglich werden wir nahezu rund um die Uhr mit zumeist negativen, Halb-
und Unwahrheiten beschossen. Das Ganze hat System und dient einem 
wesentlichen Zweck, nämlich der Manipulation des Konsumenten.


Wenn man sich dieser „Fernsteuerung“ entziehen will, aber dennoch gerne ab 
und zu Krimis, Dokumentationen, Nachrichten und Unterhaltsames ansehen 
möchte, kann dies gezielt und eigenbestimmt über Streaming-Dienste tun. 
Bislang war das nur mit Computer, Tablets und Smartphones möglich - nicht 
sehr komfortabel und viel zu klein.


Seit Kurzem gibt es aber sogenannte „Smart Monitore“. Dabei handelt es sich 
um reine Bildschirme, die mit Hilfe eines eigenen Browsers auch ohne PC über 
WLAN ins Internet gelangen. Für den Betrieb ist keine GIS-Gebühr fällig!  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Die Alternative zum Fernseher: Ein Smart-Monitor (optional mit Soundbar und Subwoofer)



 
Wir haben das einmal gründlich ausprobiert und das sind unsere Erfahrungen:


Voraussetzung für den Betrieb eines solchen Smart Monitors ist eine 
funktionierende Internetverbindung mit mindestens 100 Mbit im Download, 
sowie ein hausinternes WLAN-Netzwerk. Beides ist heutzutage schon beinahe 
Standard. Auf dem Markt gibt es bereits mehrer Hersteller, wir haben uns 
wegen des guten Preis-/Leistungsverhältnisses für Samsung entschieden.


Die Smart Monitore von Samsung gibt es in 2 Ausführungen:


	 - Modell M5: 27“ oder 32“, Full-HD	 	 ca. 300 ± 50 EUR  
	 - Modell M7: 32“ oder 43“, Ultra-HD (4K)	 ca. 400 ± 50 EUR


Wem der Klang der integrierten Lautsprecher nicht genügt, dem sei eine 
kabellose, über Bluetooth koppelbare Soundbar mit Subwoofer wärmstens 
empfohlen. Aus Gründen der Kompatibilität sollte man auch hier zum gleichen 
Hersteller greifen, dann geht alles mit nur einer Fernbedienung und die 
Soundbar schaltet sich mit dem Bildschirm selbsttätig ein und wieder aus.  
Samsung bietet eine Vielzahl von Modellen mit unterschiedlicher Leistung an. 
Für den normalen Hausgebrauch sind 300W mehr als ausreichend:


	 - Modell A450: 2 Kanal, 300W	 	 	 ca. 180 ± 20 EUR  
 
Die Fernbedienung ist sehr übersichtlich und enthält nur Tasten, 
die man wirklich braucht. Besonderheit beim Modell M7:  
Auf der Rückseite befindet sich eine Photozelle, die den 
internen Akku auflädt. Batterien sind also überflüssig.
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Optionales Zubehör:  
 

 
Praktisch und absolut empfehlenswert ist eine LED-Hintergrundbeleuchtung. 
Sie schont das Auge und macht außerdem ein schönes Licht. Auch hier gibt es 
viele verschiedene Produkte mit und ohne Schnickschnack auf dem Markt.  
Es genügt ein einfaches, über USB gespeistes LED-Klebeband das sich auf die 
gewünschte Länge zuschneiden lässt und sich selbsttätig mit dem Monitor an- 
und wieder ausschaltet:  
 
	 - Antec HD TV Bias Lighting USB	 	 ca. 14 EUR  
 
Da der Bildschirm über genormte VESA Befestigungsbohrungen verfügt, 
könnte man ihn optional auch an die Wand hängen. Hier sollte man nicht 
sparen und eine Doppelarm-Halterung mit breiter Wandmontage bevorzugen:  
 
	 - Invision Wandhalterung, VESA 200-400	 ca. 35 EUR  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Standardmäßig sind bereits viele Programme vorinstalliert - allesamt 
namentlich ziemlich unbekannt, aber dennoch mit interessanten Inhalten.


Über die Einstellungen kann man sich die Streaming-Apps der etablierten 
Sender herunterladen und in einer Symbolleiste speichern.


 
 
Der integrierte Browser erlaubt natürlich auch das 
ganz normale Stöbern im Internet - genauso wie 
auf einem herkömmlichen Computer oder Tablet. 
Mit der Fernbedienung ist das allerdings ziemlich 
mühsam. Über Bluetooth lässt sich aber in wenigen 
Schritten eine Tastatur und Maus anschließen.  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Zur Darstellung eigener Foto- und Video-Produktionen gibt es 4 Möglichkeiten:


	 - Über WLAN z.B. von einem NAS-Laufwerk  
	 - Über HDMI z.B. von einem Computer  
	 - Über USB z.B. von einem Stick oder einer externen Festplatte  
	 - Über Bluetooth von einem Smartphone oder Tablet  

 
Unser Fazit:


Ein Smart Monitor vereint TV und Computer auf so einfache Weise, dass man 
sich fragt wieso man nicht schon früher auf die Idee gekommen ist.  
 
Die M5-Modelle liefern bereits eine gute Bildqualität, wer aber schon 
hochauflösendes TV gewöhnt war, sollte lieber zu einem M7-Monitor greifen. 
Eine Soundbar ist unseres Erachtens immer ratsam, weil die eingebauten 
Lautsprecher weniger für den Raumklang als eher für kürzere Distanzen gebaut 
sind. Montage, Einstellungen und Bedienung sind problemlos durchzuführen.


Der Hauptvorteil liegt aber sicherlich darin, dass man 
selbst bestimmt wann man sich was anschauen will 
und sich dabei auch noch die GIS-Gebühr spart:  
 
In OÖ sind das rund 270 EUR, in der Steiermark sogar 
344 EUR pro Jahr, sowie circa 18 EUR alle 5 Jahre für 
die ORF-Karte.
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