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Radi ozukunft
ist auch digital
TECH NO LOG I E HD-Radio könnte gerade
fiir lokale und regionale Anbieter eine
Alternative zu DAB sein.

Kl4ll_flll1r
Radioprogranme werden heute noch
analog, das heisst in Form von elektro-
magnetischen Wellen unterschiedli
cher Länge, ausgestrahit. Man spricht
von Langwellen (LW), Mittelwellen
(MW), I(urzweilen (I(\M) und Ultrakurz-
wellen (UIO$.In Zukunft rvird die Pro-
granrmverbreitung aber digital erfol-
gen.  Mi t  anderen Worten:  Die Signale
werden an den Sendern in die <Com-
puterspracher (bits) zerlegt und erst in
den Empfangern wieder in Worte
und/oder Töne zurückverwandelt.
Dies hat den Vorteil. dass deutlich
rnehr Signale gleichzeitig und erst
noch störungsfreier übertragen wer-
den können. Zudem können dem oder
den Radioprogrammen weitere Diens-
te <beigepackt> werden, so zum Bei-
spiel Verkehrs-, Wetter-, Sport-, Börsen-
inforrnationen.

Einen ersten digitalen Radiostan-
dard gibt es bereits. Er nennt sich kurz
DAB (Digital Audio Broadcasting). Da-
bei handelt es sich um die beste und
effizienteste derzeit verfügbare Multi-
plex{echnologie. Oder anders ausge-
drückt: DAB ist die <Technik derWahl>
{hr Mehrprogramm-Sender auf natio-
naler Ebene wie etwa die SRG mit
ihren Radioprogrammen wie DRS 1, 2
und 3. Für Einprogramm-Veranstalter
- und dies sind praktisch alle lokalen
und legionalen Radios - ist DAB aber
zu aufivändig und damit schlicht zu
teuer. Aber gibt es denn eine Alternati-
rre? ja, auch das gibts: Sieheisst FID-Ra-
dio (High Definition Radio) und
stammt aus <ien USA, wo bereits über
1500 Radio-Stationen diese Technik
nutzen und damit rund 85 Prozent
des ganzen Landes abdecken.

BEI HD-RADIOWIRD einem herkömm-
lichen, analogen UKW-Programm auf
der bestehenden Frequenz im <Hucke
packr-Verfahren ein Signal hinzuge-
fligt, welches das gleiche Programm
(und allenfalls zusätzliche Daten-
dienste) in digitaler Form enthält.
Man könnte somit auch von <digitali-
siertem UI(Wr sprechen, doch die digi
talen Signale sind natürlich nur in
entsprechend kompatiblen Empfangs-

geräten hörbar. Solche gibt es verein-
zelt bereits, oder sie werden schon
sehr bald. und zwar kostengunstig.
verfligbar sein, denn die USA stehen
kurz vor dem Massenmarkt flir HD-Ra-
dio-Empfänger * auch ftir Autos.

SEIT ETWAS MEHR ALS einem Jahr
Iäuft in der Zentralschweiz ein vom
Bundesamt fur Kommunikation
(Bakom) bewilligter und <begleitetelr
Feldversuch mit HD-Radio. Erste Er-
gebnisse wurden vowergangene Wo
che an den 2. HD-Radio:Tagen in Lu-
zern vorgestellt. Die rund 230 Teilneh-
mer aus vierzehn europäischen Län-
dern und den USA, denen aufWunsch
auch Autos mit HD-Radios für eine
Testfahrt im Versuchsgebiet zur Verfti-
gung standen, konnten von erfreuli-
chen Resultaten Kenntnis nehmen:
Die Indoor-Empfangsqualität ist bes-
ser a1s mit UKW, und zwar auch im
städtischen Gebiet mit einem hohen
<Elektrosmog>-Anteil.

Das digitale Signal ist äusserst ro-
bust und die Audio-Qualität sehr gut.
HD-Radio bietet auch zuftiedenstel-
lende <Überreichweiten>. Oder, wie
sich der Initiant des Feldversuchs,
Markus Ruoss von der Ruoss AG in Rot-
kleuz. der unter anderem Mehrheits-
aktionär von Radio Sunshine ist, wört-
lich ausdrückte: <Die bisher gewonne-
nen subjektiven Eindrücke vom Ver-
halten des Systems im Feld und im La-
bor sind sehr beeindruckend und ge
samthaft sehr positir'..

Im Sommer dieses Jahres wurde
die zweite Phase des Feldversuchs ein-
geläutet. Testhörer in der Zentral-
schweiz haben dabei die Möglichkeit,
die Alltagstauglichkeit und die Markt-
chancen von HD-Radio zu prüfen. An-
fang 2008 sollen alle Erkenntnisse in
einem Bericht zusammengefasst und
dem Bakom unterbreitet werden. Falls
dieses eine Zulassung von HD-Radio
gutheisst, kann voraussichtlich Ende
2009 mit einer Einf,rhrung in der
Schweiz gerechnet werden. Auf eu-
ropäischer Ebene wird die Standardi
sierung und Zulassung des Systems
von der in Gründung begriffenen <Eu-
ropean HD Radio Alliancer begleitet.
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HD-SENDER AUF DEM ROOTERBERG Erste Tests verliefen zufriedens


