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Radio Sunshine testet HD-Radio als DAB-
Alternative 
 
Ab Mitte 2006 starten Radio Sunshine und die Medienberatungsfirma Ruoss AG einen 
umfangreichen Feldversuch mit High Definition (HD) Radio. Dieser Standard erlaubt es, über 
UKW zusammen mit dem Analog-Signal auch digitale Daten zu übertragen. Damit kann nicht 
nur das analoge Programm auch digitalisiert verbreitet werden, sondern es lassen sich 
zusätzliche Programme und Datendienste aufschalten. Im Feldversuch wird das einerseits 
Sunshine selbst sein, anderseits ein weiteres Programm (als mögliche Beispiele werden Swiss 
Music Radio oder Eviva genannt) und ein Infodienst mit einer Schleife von Wortbeiträgen. 
 
Während die HD-Technik in Europa noch praktisch unbekannt ist, steht sie in den USA kurz 
vor der Marktreife: Bei 500 Sendern ist HB-Radio laut Markus Ruoss, Inhaber der Ruoss AG 
und Mehrheitsaktionär von Radio Sunshine, bereits in Betrieb, 3500 weitere haben sich dazu 
verpflichtet. Die Empfangsgeräte sollen ab kommendem Jahr auf den Massenmarkt kommen. 
In der Schweiz sind sie dagegen noch nicht erhältlich.  
 
Das Bundesamt für Kommunikation hat Sunshine und der Ruoss AG im August die 
Konzession für einen zweijährigen Versuch erteilt. Getestet wird unter anderem, wie sich HD-
Radio auf den Empfang von Sendern auf benachbarten Frequenzen auswirkt und welche 
Kosten für eine Umrüstung anfallen würden. Beim finanziellen Aufwand sieht Markus Ruoss 
auch einen der Hauptvorteile von HD-Radio gegenüber dem stärker propagierten Digital 
Audio Broadcast (DAB): Weil das Signal über UKW verbreitet wird, kann ein Grossteil der 
bisherigen Investitionen ins Sendernetz übernommen werden, während für DAB ein ganz 
neues Netz aufgebaut werden muss. Ruoss sieht HD-Radio nicht als Ersatz für die trotz 
grossem Aufwand noch wenig akzeptierte DAB-Technik, sondern als kostengünstige 
Alternative für Stationen mit kleinerem Budget, besonders für regionale und lokale 
Veranstalter. Der Radiospezialist ist überzeugt, dass es in Zukunft sowieso keine einheitliche 
Plattformen wie heute UKW geben wird, sondern digitale Programme über eine Vielzahl von 
Technologien ausgestrahlt werden. Doch leider würden in der Schweiz nahe liegende 
Möglichkeiten wie HD-Radio oft gar nicht geprüft, bedauert Ruoss. Deshalb ergreife er nun 
selbst die Initiative. 
Billig ist das nicht: Für den zweijährigen und zweistufigen Versuch sind 400'000 Franken 
budgetiert. 100'000 Franken tragen Sunshine und die Ruoss AG selbst, für den Rest werden 
Sponsoren gesucht. Einig ist sich Ruoss bereits mit einigen Ausrüstern wie den US-Frimen 
Broadcast Electronics und iBiquity Digital Corporation und der italienischen Firma RVR. 
Daneben habe er mündliche Zusagen von grösseren Veranstaltern, die sich beteiligen wollen, 
sagte Ruoss der Werbewoche. Allerdings sei noch nichts spruchreif. Der Verband Schweizer 
Privatradios beteiligt sich mit 10'000 Franken. Ein spezielles Angebot macht Ruoss den 
Radiostationen: «Wer mindestens 50'000 Franken Cash bringt, wird als zweites Programm 
aufgeschaltet.»Stefano Monachesi 
 
  



 


