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Selbstbewusste Präsentation von HD-Radio in Luzern.

Deut l ich mehr Tei lnehmer a ls  # im vergangenen Jahr  verzeichneten d ie HD-Radio-
Tage 2007 am 4. und 5. Oktober 2007 in Luzern, Die Beteil igten des Schweizer
Feldtests und die amerikanischen System-Anbieter zeigten sich rundherum
optimistisch. Die Zusammenfassung der Veranstaltung an dieser Stelle erfolgt
ohne jene Informationen über # das Projekt in der Schweiz und jene über die
Gründung der  Europäischen HD-Radio-Al l ianz (EHDRA),  h ierzu wird auf  f rühere
Rundschreiben verwiesen.

Konrad Vonlanthen von der  Schweizer  Regul ierungsbehörde. . l  BAKOM
formulierte es als Aussage und nicht als Frage, dass die zukünftige Nutzung des
UKW-Bandes d ig i ta l  se in werde,  damit  auch d ie lokalen Veransta l ter  an der
Entwick lung des d ig i ta len Radios te i lhaben könnten.  Welche Technologie s ich am
Ende durchsetze,  se i  unklar ,  Vonlanthen Vonlanten ähnl ich zurückhal tend wie
kurze Zeit zuvor die Bundesnetzagentur bei der APR. Weitergehend merkte
Vonlanten allerdings an, HD-Radio sei wegen des Schweizer Projektes am
wei testen,  notwendig seien aber wei tere "Abklärungen" im Hinbl ick auf  d ie
Störfestigkeit.

Markus Ruoss begann sein Schwerpunktreferat mit der Bemerkung, natürlich sei
DAB die beste Muliplex-Technologie und zwar für großflächige
Programmverbre i tungen,  n icht  aber  für  lokale und regionale Radios,  Z ie l  müsse es
sein, ein effizientes und evolutionäres System für diese Anbieter zu finden, das der
Rol le  des Radios a ls  tagesbegle i tendes Medium, das den Hörer  auf  v ie len Wegen
erreicht, gerecht wird. Seit der Präsentation im letzten Jahr habe man der BAKOM
im Dezember 2006 einen umfänglichen Bericht erstattet, In Europa sei die
Diskussion um die UKW-Abschaltung überwunden. Die Erkenntnis greife, dass die
DAB-Fami l ie  und d ig i ta les UKW etwa durch HD-Radio in  Frage komme. Zie l  se i ,  e in
gutes digitales System im UKW-Band für die Praxis zu finden, das die Hörer
versorgt .  Es gehe am Ende n icht  um Dezlbel  und auch n icht  um die Freaks,  d ie
das Letzte an Klang aus einem System herausholen wollen.

Zum Endgerätemarkt  wi rd auf  d ie USA verwiesen,  aber  auch darauf ,  dass in
Europa Besonderheiten wie beispielsweise RDS hinzukommen müssten, Dem
Vernehmen nach hat Autoradio Becker für Porsche ein deraftiges Gerät entwickelt,
das ausgetestet ist und im kommenden Jahr angeboten wird - die Anbieter hätten
Vertraul ichkeit gefordert,

Für Ruoss steht fest, dass HD-Radio funktioniere und einfach zu realisieren sei. Die
meisten Argumente gegen HD-Radio,  d ie in  der  Vergangenhei t  vorgebracht
worden wurden, seien überwunden. In einem "benachbarten nördlichen Kanton"
wäre a ls  Einz iges "das 200 kHz-Problem" d iskut ier t .  Das sei  e in Problem außerhalb
des e igent l ichen Versorgungsgebietes (54er-Kontur ,  vg l ,  d ie Angaben zur
Mindestfelödstärke im früheren [l! l  Entwurf einer UKW-Koordinierungsrichtl inie der
damaligen RegTP), Alte und bil l ige Empfänger seien betroffen. Ruoss wandte sich
dem Thema mit großer Selbstsicherheit zu und fügte Ausschnitte von PowerPoint-
Folien des LFK-Technikleiters Walter Berner in die eigene Präsentation ein. Ausdrücklich ging Ruoss auf den Versuch in
Heidelberg 102,8 MHz ein,  der  nach der  Fre igabe durch den Flugfunk beginnen sol l ,  Hier  würden Störungen für  Klassik  Radio
(Göppingen) durch RPR (Saarburg)  von der  LFK behauptet .  Was RPR angeht  l iege ohnehin e ine Über lappung vor ,  das Programm
sei von näher gelegenen Sendern aus besser empfangbar. Klassik Radio werde vom NRJ-Sender in Calw bereits analog gestört,
etwaige Beeinträchtigungen durch HD-Radio auf der Heidelberger Frequenz seien geringer, Ruoss bestreitet, dass das ein
"reales Problem für den Hörer" ist. Er freue sich auf den Feldversuch, weil so Vorurteile abgebaut würden.

Lance Eichenberger, Mitarbeiter der Ruoss AG, hatte in einem eigenen Raum eigens eine Versuchsanlage aufgebaut, mit der
drei Sender im Abstand von 200 kHz simuliert wurden - mit und ohne HD-Zusätze. Dazu hatte er unterschiedliche
Radioempfänger mitgebracht - ein teures Autoradio mit bestem Empfang, einen CD-Spieler mit Radio ziemlich nach an den ITU-
Vorschr i f ten und e inen Bi l l ig-Empfänger,  der  s innigerweise in  e inem DAB-Empfänger zusätz l ich e ingebaut  war.  Schon analog
stieg der Bil l ig-Empfänger ziemlich rasch aus, wenn die Feldstärke des Nutzsignales reduziert wurde und rechts und links die
"200-kHz-Störer" analog sendeten. Das ITU-konforme Radio stieg deutlich später aus, das Autoradio l ief noch lange unterhalb
der Mindestfeldstärke, dann allerdings mono. Das simulierte die Situation des Overspil ls, mit welcher Art von Empfängern man
eigent l ich außerhalb des e igent l ichen Versorgungsgebietes (54er-Kontur)  noch empfangen is t  -  n icht  mi t  B i l l ig-Empfängern,  wie
s ie massenweise im Markt  s ind.

Die Störung des analogen Signals durch die rechts und links l iegenden "Störsender" brachte wenig überraschend ein ähnliches
Bild. Der Bil l ig-Empfänger war viel früher "noisy" als ITU-konforme Gerät. Die nächste Anordnung betraf die "selbststörung" der
HD-Zusätze zum eigenen analogen Signal .  Hier  l ie fen a l le  Empfänger s tabi l ,  a lso auch der  schlechte FM-Tuner zeigte keine
Beeinträchtigungen. Durch die digitalen Zusätze stört sich also kein Programm selbst. Abschließend wurde - aus Anlass einer
Diskussion in der Schweiz um einen Sender für volkstümliche Musik - präsentiert, dass selbst mit24 Kblsec ein zusätzlich zum
Hauptprogramm übertragenes Angebot immer noch besser klingt als die derzeitige Übertragung auf der Mittelwelle. Die
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