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Fernsehen auf dem Rechner 
 

 

 
 

Alle deutschsprachigen Sender auch Schweiz 
und Österreich mit 2ix2.com auf dem PC an-

schauen 



Online-Fernsehen (auch TV-Streaming) ist dabei, sich als Alternative zum klassischen 
linearen Fernsehen zu etablieren. Das Angebot entwickelt sich neben den großen Vi-
deostreaming-Plattformen Netflix, Disney und Co 
 
Online-Fernsehen ist flexibel: Kurze Laufzeiten, die Nutzung auf verschiedenen inter-
netfähigen Geräten und On-Demand-Funktionen sind Pluspunkte 
 
Sicher wussten Sie noch nicht, dass der Empfang fast aller deutschsprachigen Sender 
auch auf ihrem PC möglich ist, ohne zusätzliche Einrichtungen wie z.B. Antenne. 
 
Zur Installation rufen Sie einfach im Internet-Explorer nur die Adresse 2ix2.com auf 
und das war schon alles. 

 
Um zu allen Sendern direkt zu gelangen, brauchen Sie nur auf das Fenster mit allen 
Sendersymbolen zu klicken 
 

 
 
Um immer direkt darauf zugreifen zu können, legen Sie sich am besten eine 
Verknüpfung auf den Desktop  
 

  
 



Einige Anmerkungen zu Online-Fernsehen 
Beim Online-Fernsehen läuft das lineare TV-Programm übers Internet auf dem smar-
ten Fernsehgerät. Oder auch unabhängig vom Fernseher – auf vielen anderen inter-
netfähigen Geräten, überall, wo Internet empfangen wird. Man spricht entsprechend 
häufig auch von TV-Streaming. Die zwei großen Anbieter von Online-TV in Deutsch-
land heißen Zattoo und Waipu. Im Juni 2019 ging Joyn an den Start, der Streaming-
Dienst von ProSiebenSat.1 und Discovery. 

Online-TV ist übrigens nicht zu verwechseln mit den Video-Streaming-Angeboten von 
Netflix, Disney+, Sky und Co. In diesen Online-Videotheken sind Filme, Serien oder 
Dokumentationen kostenpflichtig on demand verfügbar, nicht aber das Fernseh-
programm. 

Die Art, wie wir heute fernsehen, hat sich verändert. Statt starr in den eigenen vier 
Wänden vor dem Fernseher zu sitzen, möchten wir von überall mobil auf unser Pro-
gramm zugreifen, Sendungen pausieren können und einfach flexibel sein. Das Fern-
sehen über Kabel, Satellit oder DVB-T2 bietet all das nicht. 

 



 

Einige wenige Stationen sind leider nicht abrufbar. Voraussetzung für das Online-Fern-
sehen ist, dass ein internetfähiges Gerät, wie z. B. ein Notebook eingesetzt wird. Dar-
über hinaus ist bei den meisten Anbietern das TV-Streaming vielseitig nutzbar, etwa 
über Ihr Handy. Es kann auch über sogenannte Streaming-Sticks (Amazon Fire TV 
Stick, Google Chromecast), Streaming-Boxen (Apple TV) oder Smart-TVs (Samsung, 
Android TV) laufen. Manchmal kann sogar über die Spielekonsole (XBox One, Pla-
ystation) gestreamt werden. Es werden keine zusätzlichen Geräte wie Receiver, Sa-
tellitenschüsseln oder Antennen benötigt. 

Viele Haushalte sind bereits mit einem der benötigten Geräte ausgestatte Beim Online-

Fernsehen sind Privatsender und HD-Inhalte allerdings kostenpflichtig.  

Online-Fernsehen braucht Breitbandinternet. Das TV-Streaming läuft in Echtzeit, In-
halte werden also nicht vorgeladen. Hänger oder Ruckler können das Fernsehvergnü-
gen da stark einschränken. Wir empfehlen deshalb eine flüssige Internetverbindung 
mit einer Datengeschwindigkeit von mindestens 50 Megabit pro Sekunde. Das gilt vor 
allem, wenn die Inhalte auch in HD-Qualität angesehen werden. WLAN ist störungs-
anfälliger als eine Direktverbindung mit dem Internetkabel. Übrigens sind alle Online-
TV-Plattformen unabhängig vom Internetanbieter buchbar. 

Für eine stabile Übertragung auf einem großen TV-Bildschirm ist eine Verbindung über 
ein LAN-Kabel empfehlenswert. Mit genügend Bandbreite ist TV-Streaming jedoch 
auch per WLAN-Verbindung möglich – und damit in der ganzen Wohnung oder auch  

Eine weitere Möglichkeit sich Fernsehprogramme auf Ihrem PC anzusehen, fin-
den Sie in Ihrem Microsoft Store unter TV App Live TV 
 

 

https://www.verivox.de/internet/themen/wlan/


Dabei besteht allerdings eine Einschränkung: Alle Privat-Fernsehstationen 
(RTL, Pro7, Sat1 usw.) sind kostenpflichtig. Wenn Sie dies nicht wollen, bleiben 
noch genügend andere rechtliche Stationen übrig -  und außerdem können Sie 
eine Reihe französischsprachiger Sender ansehen, die über einen normalen 
Fernseher wegen fehlender Hardware und Verschlüsselungstechnik sonst ge-
sperrt bleiben. Sehr eigenartig!. Dabei handelt es sich um France2, France3, 
France4, France 5 
 


