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MediathekViewWeb: TV-Sendungen auch offline schauen 

Update für MediathekView: So können Sie den Tatort auf offline ansehen. 

Vor einiger Zeit stand das beliebte Freewareprojekt MediathekView vor dem Aus. Doch die 

Software wurde gerettet und erhält weiterhin regelmäßige Updates. Jetzt ist das Mediatheken-

Tool in einer neuen Version erschienen.  

Egal, ob ARD, ZDF oder Arte: Nahezu alle öffentlich-rechtlichen Sender haben mittlerweile 

eine Mediathek am Start. Doch auch hier werden nicht alle Beiträge endlos lange vorgehalten, 

vor allem Filme werden häufig schon nach kurzer Zeit wieder entfernt. Dank der kostenlosen 

Software haben Sie nicht nur die Möglichkeit, sich die Inhalte anzeigen zu lassen, sondern 

können diese auch gezielt durchsuchen. Und das Allerbeste: Sie können Ihre jeweiligen 

Sendungen mit dem Tool problemlos herunterladen, um sie dann später anzuschauen. 

Mit der Version 13.5.1 haben die Entwickler einige nervige Bugs behoben. Beim Start im 

Hintergrund konnte es beispielweise bisher dazu kommen, dass das Programm einfriert, das 

ist nun nicht mehr der Fall. Zudem wurde eine Sicherheitslücke bei der Nutzung externer 

Bibliotheken geschlossen. Weitere Neuheiten hält der offizielle Changelog zum Nachlesen 

bereit. 

Download: MediathekView 

•  

 

MediathekView 13.5.1  

CHIP-Bewertung Gut  

Mit MediathekView haben Sie Zugriff auf die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen 

Fernsehanstalten.  

Zum Download  
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CHIP-Bewertung Gut  

MediathekView für macOS verschafft Ihnen Zugriff auf die Mediatheken der 

öffentlich-rechtlichen Fernsehsender.  

Zum Download  

Es geht noch leichter: MediathekViewWeb  

 
MediathekView: Das Programm steht Ihnen sowohl zum Download wie auch als WebApp zur 

Verfügung. Bild: CHIP  

Praktisch: Seit einiger Zeit kann das beliebte Tool in einer WebApp-Version auch direkt im 

Browser genutzt werden. Somit können Sie alle Beiträge der öffentlich-rechtlichen 

Mediatheken auch ohne Download kostenlos anschauen oder herunterladen. 

Bei der Suche können Sie nach Sender, Thema, Titel und Beschreibung filtern. Die 

Ergebnisse enthalten Sendedatum, -zeit und -dauer. Bei den Videos können Sie meist 

zwischen den Qualitätsstufen Niedrig, Mittel und Hoch wählen. Dabei wird Ihnen auch die 

Dateigröße angezeigt. 

MediathekViewWeb jetzt nutzen 

•  
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CHIP-Bewertung Sehr gut  
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Das beliebte Tool MediathekView kann jetzt auch direkt im Browser genutzt werden. 

Somit können Sie alle Beiträge der öffentlich-rechtlichen Mediatheken direkt 

kostenlos anschauen oder herunterladen.  

Zum Download  

Autorenmeinung von Karsten Bunz 

 

Karsten Bunz 

CHIP-Redakteur 

Für den komfortable Umgang mit Mediatheken die perfekte Software 

Glücklicherweise wurde die Freeware nicht eingestellt. Denn ich nutze MediathekView 

regelmäßig, um mir öffentlich-rechtliche Eigenproduktionen herunterzuladen und mir später 

entweder auf dem Notebook oder via USB-Stick auf dem Fernseher anzuschauen.  

In meinen Augen gibt es zur Zeit keine Software, die sich so leicht bedienen lässt, um Dateien 

aus den Mediatheken auf dem eigenen PC zu speichern. Deshalb sollte Sie auch auf keinem 

PC fehlen. 
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CHIP-Bewertung Gut  
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