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Digitale Alternative zum DAB-Radio?  

Feldversuch von Radio Sunshine 

Das Lokalradio Sunshine sucht einen kostengünstigeren Weg, um digitales Radio 
einzuführen. Im kommenden Jahr will es einen Feldversuch mit HD-Radio durchführen. Die 
Übertragungstechnik soll eine Alternative zum DAB-Radio sein. 
 

S. B. Das Radio der Zukunft wird digital sein; Rauschen, Knattern und Knistern wird es nicht 
mehr geben; die Klangqualität wird von derjenigen einer Audio-CD nicht zu unterscheiden 
sein; weil sich dank der Digitaltechnik die Übertragungskanäle besser ausnutzen lassen, wird 
es eine grössere Sendervielfalt geben; neben Musik und Wortbeiträgen werden auch 
Datendienste zu empfangen sein. Erste Feldversuche mit dem Digitalradio der Zukunft 
machte beispielsweise das Münchner Institut für Rundfunktechnik bereits Mitte der achtziger 
Jahre. Das Digitalradio der Zukunft hiess damals Digital Audio Broadcasting (DAB). 

20 Jahre später ist die Phase des Pröbelns und Experimentierens noch immer nicht 
abgeschlossen. Im August 2005 hat die in Rotkreuz domizilierte Ruoss AG, die sich auf 
Consulting im Bereich elektronischer Medien spezialisiert hat, vom Bundesamt für 
Kommunikation eine Konzession für Versuche mit High-Definition-(HD-)Radio erhalten. 
Diese Konzession ist gültig bis Mitte 2007. Wie die Ruoss AG nun bekannt gab, soll 
«voraussichtlich Mitte Mai» zusammen mit der Radio Sunshine AG in der Zentralschweiz 
«ein umfangreicher Feldversuch» mit HD-Radio durchgeführt werden. Zusätzlich zum 
Programm von Radio Sunshine soll das gleiche Programm in digitaler Qualität übertragen und 
mit zwei weiteren Programmen und einfachen Datendiensten ergänzt werden. Um die 
digitalen Zusatzdienste empfangen zu können, braucht es spezielle Empfangsgeräte, die es bis 
jetzt auch in den USA, Ursprungsland von HD-Radio, nur in sehr kleiner Auswahl gibt. Die 
Kosten für den HD-Radio- Feldversuch schätzt Markus Ruoss auf 400 000 Franken, sie sollen 
durch die Ruoss AG und die Radio Sunshine getragen werden, wobei ein «erheblicher 
Beitrag»» durch weitere Sponsoren eingebracht werden soll. Eine Zusage des Verbands 
Schweizer Privatradios (VSP) über 10 000 Franken liegt bereits vor. 

DAB ist in grossen Teilen Europas mittlerweile im regulären Betrieb. In der Schweiz nahmen 
im Oktober 1999 im Schweizer Mittelland die ersten DAB-Sender den Betrieb auf. Die 
Abdeckung wurde seither rasch ausgeweitet. Im laufenden Jahr wurden auch die Ostschweiz 
und Teile des Tessins erschlossen. Es fehlen noch die Bergregionen. Bis 2010 soll DAB in 
der Schweiz flächendeckend zu empfangen sein. In der deutschsprachigen Schweiz werden 
mittlerweile elf, in der französischsprachigen Schweiz zehn SRG-Radioprogramme digital 
verbreitet. Für die italienischsprachige Schweiz soll im Dezember 2005 ein drittes Ensemble 
mit neun Radiosendern aufgeschaltet werden. Das Publikumsinteresse ist allerdings gering, 
DAB-Empfänger scheinen an den Verkaufsregalen zu kleben. Wenn die bisherigen 
Experimente etwas gezeigt haben, dann dies: Eine im Vergleich zu UKW bessere 
Klangqualität allein genügt nicht, um die Anwender zur Anschaffung eines neuen Radios zu 
überreden. 

Viel mehr als eine im Vergleich zu UKW geringfügig bessere Klangqualität hat aber HD- 
Radio dem Publikum nicht zu bieten. Es handelt sich um eine proprietäre Technologie, die 



durch die junge US-Firma Ibiquity vermarktet wird. HD-Radio erlaubt es, digitale Signale in 
einer analogen Sendung unterzubringen. Das analoge Programm kann mit den gewohnten 
Endgeräten weiterhin empfangen werden, während sich mit HD-Radio-kompatiblen 
Empfängern die Vorteile einer digitalen Übertragung ausnützen lassen. Gemäss 
Erfahrungsberichten aus den USA kann HD-Radio aber schwächere Sender in benachbarten 
Frequenzbereichen stören. Durch die Digitalisierung ergibt sich eine Verzögerung von 
mehreren Sekunden, Radio ist nicht mehr «live». Auch können trotz der Digitalisierung keine 
Frequenzen eingespart werden, es lassen sich keine neuen Angebote realisieren. Doch dürften 
dies etablierte Veranstalter nicht als Nachteil empfinden. Als weiterer Vorteil gilt ihnen, dass 
HD-Radio vergleichsweise billig eingeführt werden kann. 

In Sachen Zukunftsradio scheint sich eine Kluft aufzutun zwischen den privaten Anbietern 
und dem öffentlichrechtlichen Rundfunk. Aber auch das ist nicht wirklich neu: DAB ist das 
Hätschelkind der Öffentlichrechtlichen, die Privaten gingen in einigen europäischen Ländern - 
in Deutschland beispielsweise - schon früh in die Opposition. Das ist durchaus verständlich, 
denn die Privaten sind bei DAB die Verlierer der Digitalisierung: Die technische Erneuerung 
erfordert hohe Investitionen, gleichzeitig sinken die Einnahmen, wenn sich mit der grösseren 
Sendervielfalt der Konkurrenzdruck verstärkt. Längerfristig, das ist klar, wird sich die 
Digitalisierung auch beim Radio nicht aufhalten lassen. Die Frage ist, ob mit HD-Radio der 
Übergang erleichtert oder hinausgezögert werden soll. 


