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HD Radio Feldversuch bei Radio Sunshine 

Die digitale Radiozukunft im Test 
In der Zentralschweiz läuft der erste grossangelegte Feldver-
such für HD-Radio. HD-Radio (High Definition Radio) ist der 
in Einführung begriffene digitale Radio Standard in den USA 
und ist für die Privatradios eine effiziente und wirtschaftlichfür die Privatradios eine effiziente und wirtschaftlicheine effiziente und wirtschaftlich 
sinnvolle Ergänzung oder gar Alternative zum weitverbreiteten 
DAB147-Standard.
Text: Markus Ruoss

Die Vorteile von HD Radio sprechen für sich: Gleiche Frequenz wie bis-
her, (fast) gleiche Infrastruktur wie bisher, rückwärtskompatibel zu UKW, 
(praktisch) keine NISV- Problematik, gute Chancen für Indoor- und Portab-
le-Empfang (tiefe Frequenz), zusätzliche Dienste und Programme, langsame 
Evolution ohne grosse Kosten und Krisensicherheit. 

Mit dem Versuch soll der Radio-Branche in der Schweiz und in den Nach-
barländern die technische Machbarkeit unter anspruchsvollen frequenztech-
nischen und topographischen Bedingungen sowie unter realen Bedingungen 
über einen längeren Zeitraum vorgeführt werden und den Radioveranstal-
tern sowie Behörden wichtige Resultate für einen definitiven Sendebetrieb 
bringen.

Dank Sponsoren kann der Versuch über längere Zeit und unter realen 
Bedingungen durchgeführt werden. Wir erhoffen uns damit äusserst aus-
sagekräftige Messresultate, welche für die Beurteilung der Eignung von HD 
Radio in der Schweiz wichtig sind.

Auf einem Teil der bestehenden UKW-Frequenzen von Radio Sunshine 
sollen während eines beschränkten Zeitraums, mindestens jedoch während 
zwei Jahren ab Versuchsbeginn, technische HD-Radio-Versuche durchge-
führt werden.

Zusätzlich zum heute analog verbreiteten Pro-
gramm von Radio Sunshine soll das gleiche Pro-
gramm digital übertragen und mit zwei zusätz-
lichen Programmen und einfachen Datendiensten 
ergänzt werden. Die Zusatzprogramme können 
während der Versuchsdauer nicht allgemein, 
sondern nur mit besonderen Empfängern emp-
fangen werden.

Das ist HD Radio 

HD-Radio (High Definition Radio) ist ein digital-
er Radio-Standard der USA, der es erlaubt, das 
heute analog verbreitete Radio-Programm 
zusätzlich auf der "gleichen UKW-Frequenz" 
(HuckePack) in digitaler Qualität zu übertragen 
und mit zusätzlichen Programmen oder Dien-
sten zu ergänzen. Das BAKOM (Bundesamt für 
Kommunikation) hat auf das Gesuch vom Juni 
2005 im August 2005 eine Versuchs-Konzession 
für eine Dauer von 2 Jahren erteilt.
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Orban FM9500 als Signalprozessor für digitales HauptprogrammMarkus Ruoss freut sich über funktionierendes HD-Radio im Testaufbau




