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lndor:r-Empfang gut

Gleichwohl - den Todesstoß möchte

man DAB nicht versetzen. ,,Dem Hö-

rer ist gleichgültig, ob er Radio künftig

überDAB, DAB+, DMB, DxB, DVB-H

oder HD Radio empfängt. Jede Tech-

nologie hat ihre spezifischen Vor- und

Nachteile", erklärt Gregor Spachmann,

Geschäftsfuhrer von Radio Regenbogen.

,,Daher ist es auch nicht Ziel unseres HD

Radio-Versuchs, eine Ersatztechnologie

für DAB zu finden, sondern diesen viel-

versprechenden Ansatz zu testen."

Ergebnisse aus dem Schweizer HD
Radio-Testbetrieb lassen aufhorchen:

Die Qralität von HD Radio sei im Ver-

sorgungsbereich besser a1s bei UKW',
auf den gewohnten UK\V-Frequenzen
gebe es echten Mehrwert, und auch der

Indoor-Empfang lasse auf gute bis sehr
gute Resultate schließen, konstatiert

Markus Ruoss, der den Testlauf der Eid-

genossen betreut. In puncto Endgeräte

verweist der Radio-Mann auf die USA.

Dort existiert bereits ein Massenmarkt

{iir die HD-Empflinger, der die End-

preise fur Importe hierzulande bereits

auf unter 100 US-Dollar (rund 72 Euro)

drückt. Ein deutlicher Unterschied zu

den Einstiegspreisen für DAB-Empfün-
ger in Deutschland, die vor zwei Jahren

Hintargrund
HD-Radio (High Definit ion Radio)
ist ein digitales Radioverfahren, das
sich durch weitgehende Kompatibi-
lität mit der herkömmlichen analogen
UKW-Technik auszeichnet. Einem
herkömmlichen UKW-Programm
wird auf der bestehenden Frequenz
ein Signal hinzugefügt, welches das
gleiche Programm nochmals in digi-
taler Form enthält.
HD-Radio ermöglicht eine größere
Kapazität, welche entweder zur
Übertragung einer größeren Anzahl
Programme oder einer größeren
Menge von Zusatzdaten (Musiktitel,
Künstler, Wetter- und Verkehrsinfor-
mationen) genutzt werden kann.
lm Gegensatz zu anderen digitalen
Radio-Systemen kann HD Radio
weitgehend auf der bestehenden
Sender-lnfrastruktur betrieben wer-
den. Dies ermöglicht vor allem loka-
len sowie regionalen Radio-Stationen
eine günstige Digitalisierungsoption
sowie die Chance, kostengünstig
mehrere Kanäle anzubieten.

www.hd-radio.ch
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Das HD Radio-Signal besteht aus einem analogen Signal mit digitalen ,,Rucksäcken", Dadurch
wird die parallele Verbreitung von einem analogen sowie ein bis zwei digitalen Programmen mög-
lich, Problematisch ist indes die Störsituation in Europa: HD Fadio-Signale können NachbarJre-
quenzen im Abstand von 200 kHz beeinträchtigen
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enger als in den USA, wo HD Radio

entwickelt wurde. Dessen Signalbreite

ist fi.ir das Übersee-Kanalraster optimiert.

In Europa möchte man nun untersu-

chen, inwiefern das engere Kanalraster

zu Störungen von Nachbarfrequenzen

der HD Radio-Veranstalter fuhrt. Erste

Labormessungen zeigen, dass Probleme

bei Kanälen im 200 kHz-Abstand auftau-

chen könnten.

Das Problem wird auch vom DAB-

Lager gesehen, dass sich zur Zett noch

abwartend gibt: ,,Die Initiative Marke-

ting Digitalradio (IMDR) beobachtet

den Testlauf in Baden-W'ürttemberg mit

Intetesse", so ein Sprecher der IMDR.

,,Allerdings liegen bislang für Europa

meist nur Laborergebnisse vor, deshalb

sind Aussagen zu HD Radio gegenwärtig

noch verfrüht. Entscheidend wird sein,

dass die extrem dichte UK\7-Frequenz-

belegung in Deutschland in den Versu-

chen realitätsnah abeebildet ist."

noch mit rund 150 bis 160 Euro zu Buche

schlugen. Neuigkeiten zum HD Radio-
Test in der Schweiz werden am 4. und

5. Oktober auf dem zweiten HD Radio-

Tagen in Luzern vorgestellt. Bemerkens-

wert: Unter den Sponsoren befinden sich

eine ganze Reihe von Radiosendern. Die

neue Technik kommt scheinbar an bei

den Programm-Machern.

Reichweite und Kanalraster

\fährend der Test in der Schweiz mit
einer Leistung von 35 

'Watt 
durchge-

fuhrt wurde, wird das HD Radio-Signal
von Radio Regenbogen mit satten 500
Itratt getestet. Dabei erhoffen sich die
Techniker neue Erkenntnisse über die
Reichweite der Digitalwelle. Zudem
soll das Problem der Kanalrasterung
erörtert werden. Das UKW-Band in
Europa (87,5 MHz bis 108 MHz) ist in
100 kHz-Schritte gerastert und damit


