
 
RADIO 

UKW hören – ohne Störgeräusche 
Am Radio Musik hören ohne Rauschen und Surren: Das macht digitale Technik möglich. In der Innerschweiz läuft der erste 

Feldversuch Europas mit HD Radio. Ab 2010 könnten Schweizer Sender die Technik einsetzen. 

Das Autoradio einschalten und Musik hören. Jeden Ton. Klar und deutlich. Ganz ohne 

Störgeräusche. Ein Traum. Aber ein Traum, der in einigen Jahren in Erfüllung gehen könnte: HD Radio, High-Definition-Radio-

Technologie, liefert den gesendeten Ton in der Qualität einer CD ans Ohr der Hörer – egal, ob die zu Hause entspannen oder im Auto 

unterwegs sind. 

Die Zeiten, in denen sich die Radiohörer ärgern, weil die Geige von Anne-Sophie Mutter so verzerrt klingt wie die Stratocaster-Gitarre 

von Jimi Hendrix, könnten vorbei sein. Technisch jedenfalls. In den USA sind sie es auch in der Praxis: Dort senden bereits über 

tausend Radiostationen mit der HD Radio-Technik. 

Bei uns leuchtet wenigstens ein Silberstreifen am Horizont: In der Innerschweiz läuft seit dem vergangenen März ein vom Bundesamt 

für Kommunikation Bakom bewilligter und von vielen Sponsoren – darunter auch der zu Espace Media, dem Verlag dieser Zeitung, 

gehörende Radiosender Capital FM – mitfinanzierter Feldversuch mit der digitalen UKW-Technik aus den USA. 

In Europa funktionsfähig 

Markus Ruoss, Fernmeldeingenieur und Gründer und Mehrheitsaktionär von Radio Sunshine, will mit dem Test der Radiobranche 

beweisen, dass HD Radio auch unter den äusserst anspruchsvollen frequenztechnischen und topographischen Verhältnissen der 

Schweiz funktioniert. Zudem soll sein Test den Radioveranstaltern und Behörden in Europa wichtige Resultate für einen definitiven 

Sendebetrieb liefern. Ruoss: «Wir erhoffen uns sehr aussagekräftige Messresultate, die für die Beurteilung der Eignung von HD Radio 

in Europa wichtig sind.» 

Ruoss testet die Technik als erster Europäer. Das Interesse am digitalen Radio ist aber gross: «In Paris und Warschau sollen 

demnächst ähnliche Vesuche beginnen», sagt der Technik- und Radiofan. «Und in Innsbruck sind ebenfalls Tests geplant.» Als 

Markus Ruoss die Medien am vergangenen Mittwoch nach Luzern ins Verkehrshaus bat, war das Echo entsprechend gross. Aus 

Deutschland reisten gleich Dutzende von Radiojournalisten und -technikern an. Auch die Autokonzerne Daimler Chrysler und BMW 

entsandten Spezialisten aus ihren Entwicklungsabteilungen. Kein Wunder: Die Autohersteller rüsten ihre für den Export in die USA 

bestimmten Autos bereits mit den störungsfreien digitalen Radiogeräten aus und würden dies gerne auch in Europa tun. 

US-Industrie ist interessiert 

Auch die US-Industrie nimmt den Schweizer Test sehr ernst. Das zeigt schon der Umstand, dass Perry Priestley, Direktor der iBiquity 

Digital Corporation, ins Verkehrshaus pilgerte und ein wenig pompös aber korrekt verkündete: «Dieser Feldversuch katapultiert das 

Radio in Europa ins 21. Jahrhundert.» IBiquity Digital ist ein von den US-Radioveranstaltern gemeinsam mit Technologiekonzernen 

und Medienfirmen gegründetes Unternehmen, das die HD Radio-Technik entwickelte und das mittlerweile als Lizenzgeber für die 

Industrie auftritt. 

Und welche Vorteile bietet HD Radio den Konsumenten – vom eher negativen Umstand einmal abgesehen, dass sie ein neues 

Radiogerät kaufen müssen, wenn sie in den Genuss der Digitaltechnik kommen wollen? 

«Neben der exzellenten Klangqualität bietet HD Radio den Hörern mehr Inhalte», sagt Markus Ruoss. «Das können weitere 

Radioprogramme oder Serviceprogramme sein.» Tatsächlich können die Radiostationen auf ihrer bisherigen Frequenz mit Hilfe der 

Digitaltechnik bis zu fünf Programme ausstrahlen. Das digitale Signal wird im Hucke-Pack-Verfahren zusammen mit dem Analogsignal 

ausgestrahlt. Das bedeutet: Auch wer kein neues Gerät kaufen mag, kann das Standardprogramm des Senders weiterhin 

empfangen. Ruoss: «Das ist ein weiterer Vorteil von HD Radio: Es ist keine Revolution, sondern eine Evolution. Die alte Technik 

bleibt erhalten. Ein ausschliesslich digitales Signal wird wohl frühestens in 15 bis 20 Jahren ausgestrahlt.» 

Und wer ein Programm mit einem konventionellen Kassettengerät aus der Zeit vor der Erfindung der iTune-Geräte aufnehmen 

möchte, kann dies ebenfalls tun – sogar wenn er störungsfrei von einem digitalen Empfangsgerät aufzeichnet.  

Hinzu kommt: HD Radio könnte nicht nur Verkehrsinfos empfangen, sondern sie prinzipiell auch gleich ins Navigationssystem der 

Autos einspeisen. der elektronische Navigator an Bord wüsste dann immer aktuell über Staus oder unfallbedingte 

Verkehrsbehinderungen Bescheid.  

Neue Radios kaum teurer 
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Sehr viel teurer dürften die mit der neuen Technik ausgerüsteten Radiogeräte nicht sein. Markus Ruoss: «Die Technik ist in moderne 

Radios ohnehin schon eingebaut. In den USA soll der Aufpreis lediglich ein paar Cent betragen.» Preisbeispiele in Europa kann aber 

niemand nennen: Die Industrie stellt derzeit noch keine HD Radio-Geräte her. «In Japan beeindruckt es niemanden, dass die Technik 

in der Schweiz, in Österreich, Frankreich und in Polen bald eingeführt werden könnte», sagt Wolfgang Hahn, Manager von Sanyo 

Europa. Auch er fuhr nach Luzern, um den Test zu beobachten. Denn selbst wenn die vergleichsweise mageren europäischen 

Stückzahlen die japanischen Ingenieure nicht beeindrucken – technisch sind sie mit von der Partie: Sanyo entwickelte einige der 

Geräte, mit denen die Innerschweizer Radiopioniere ihren Feldversuch durchführen.Thomas Kohler 

 
  

Berner Zeitung [01.07.06]
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