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Heimvernetzung: So verbinden Sie Computer, Fernseher, Internet
und Co.
Aktuelle WLAN-Router bieten vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten

Berlin/Göttingen – Computer, Stereo-Anlage, Fernseher, Digitalkamera - geht
es um die Multimedia-Nutzung, sind viele Haushalte heutzutage umfangreich
ausgestattet. Mit der Anzahl der Geräte steigen dann schnell die Anforderungen: Die
digitalen Fotos sollen auf mehreren Computern verfügbar sein, die auf dem PC
gespeicherte Musik möchte man auch über die Stereo-Anlage wiedergeben und die
auf der Festplatte abgelegten oder im Internet verfügbaren Filme will man auch auf
dem Fernseher anschauen. In solchen Fällen gilt es die entsprechenden Geräte
sinnvoll zu vernetzen. "Wer ein Heimnetzwerk aufbauen möchte, sollte sich zunächst
Gedanken darüber machen, welche Geräte er verbinden möchte und welche
technische Ausstattung sie bereits mitbringen. Danach entscheidet sich, ob und was
noch zusätzlich angeschafft werden muss", sagt Steffen Herget vom Onlinemagazin
www.teltarif.de.
Ein klassisches Szenario ist das Übertragen von Film- oder Musik-Dateien auf
den Fernseher beziehungsweise die Stereo-Anlage. Liegen die Daten auf einem in
der Nähe platzierten Computer, kann dieser mit einem entsprechenden HDMI- oder
Audio-Kabel verbunden werden. Steht der PC für eine sinnvolle Verkabelung zu weit
weg, schafft eine sogenannte Streaming-Box wie etwa Apple TV oder die Boxee Box
von D-Link Abhilfe. Das kleine Kästchen lässt sich per Kabel an Fernseher oder
Stereo-Anlage anschließen und per WLAN mit dem PC verbinden. Zudem ist es in
der Lage, Inhalte direkt aus dem Internet zu übertragen. Für Video-Übertragung
sollte der schnelle WLAN-n-Standard unterstützt werden, da es sonst zu
Übertragungsproblemen kommen kann. "Wer nicht jedesmal den Computer
anschalten möchte, um sich einen dort gespeicherten Film auf dem Fernseher
anzuschauen, kann auch auf eine Streaming-Box mit integrierter Festplatte
zurückgreifen und die Film- oder Musik-Dateien direkt darauf speichern", so Herget.
"Hilfreich kann es zudem sein, mehrere Computer miteinander zu vernetzen.
So braucht man beispielsweise Fotos nur einmal zu speichern und kann trotzdem
von allen Geräten darauf zugreifen. Als zentrales Element bietet sich dafür ein
WLAN-Router an", sagt Herget. Gut ausgestattete Modelle wie die FRITZ!Box WLAN
7390 oder der D-Link DIR-655/DE sind auch mit USB-Schnittstellen ausgestattet, an
die nicht WLAN-fähige Drucker sowie Speichersticks oder externe Festplatten
angeschlossen werden können. So kann von verschiedenen Stellen im Haus auf
einen gemeinsamen Speicher zugegriffen und ein einzelner Drucker ohne KomfortEinbußen genutzt werden.
Eine Auswahl an Geräten für die Heimvernetzung findet sich unter
www.teltarif.de/heimnetzwerk-empfehlungen.
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Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher
(Quelle: IVW, Juli 2011). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern
informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.

Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
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