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           Beilage zu Radiorama 22

          (Oktober 2016)

Reaktionen...

INTERESSANTES FÜR FUNK- UND A/V-LIEBHABER  
Nr. 21RADIORAMA

Mit bestem Dank an: 

Beat Keiser (by.keiser@bluewin.ch)

Künstliche Bllitze und Radioversuche...

flickriver.com

twitter.com

Zu Radiorama 21 «Künstliche Blitze und Radioversuche...»

Alfred Kirchner fand das sehr interessant, nicht ohne die 

bittere Anmerkung «warum wohl wurden die sagenhaften 
Entdeckungen  des Genies Tesla damals nicht bekannter? 
Andere haben die Ideen übernommen und sind damit berühmt 
geworden – leider – kann man sagen». 

Richard Estermann hat’s an seine Jugendzeit erinnert: Die 
«Initialzündung» für den Bau eines eigenen Tesla-Transformators 
war seinerzeit für mich ein Film über das Hochspannungslabor 
Haefely* in Basel (heute Haefely Test AG, Basel). Mich faszinierten 
die meterlangen Spannungsbögen die dabei entstanden und für 
mich war klar: Ich musste auch so ein Ding bauen! Der Bau eines 
kleinen Tesla-Transformators war für mich relativ einfach. Als 
Schalter benutzte ich eine umgebaute Türklingel (Wagnerscher 
Hammer). Das grösste Problem war die mächtige Sekundärspule. 
Lange Zeit wollte es mir nicht gelingen, diese «durchschlag- und 
überschlagfest» herzustellen. Immer wieder schlug die Spannung 
zwischen den einzelnen Lagen durch. Dann legte ich zwischen jede 
Schicht ein mit Schellack getränktes Papier und tauchte zuletzt die 
ganze Spule in flüssiges Wachs. Das half! Der Apparat funktionierte 
sehr gut. Die Funkenlänge betrug allerdings nur wenige Zentimeter. 
Aber ich erinnere mich noch bestens an meine Experimente und 
insbesondere auch an den speziellen «Geschmack» von verbranntem 
Sauerstoff...

* Haefely, Emil (1866 - 1939), von Basel und Mümliswil-

Ramiswil. 1880 - 1896 in der Kammfabrik Mümliswil, dann 

bei Von Roll in Klus als Zeichner und 1896 - 1900 bei der 

Alioth AG in Münchenstein als Werkstätten-Adjunkt tätig; 

ab 1902 Aufbau einer Isolationsabteilung bei der BBC und 

der Maschinenfabrik Oerlikon. 1904 Gründung der Emil 

Haefely & Cie. (für elektr. Isoliertechnik) in Neuewelt 

(Gemeinde Münchenstein), ab 1907 in Basel, ab 1914 als 

Aktiengesellschaft. Ab 1922 Tochtergesellschaft in Frank-

reich mit Werk in Saint-Louis. Haefely leistete im Bereich 

der Elektrotechnik entscheidende Beiträge (unter anderem 

1904 Einführung des Hartpapiers als Isoliermaterial, 1912 

Entwicklung eines Verfahrens zur Isolierung von Starkstrom-

maschinen, Bau von Hochspannungsprüfanlagen). 1922 

ehrenhalber Dr. Ing. der Technischen Hochschule Darmstadt.

Auch Norbert Lang, der mit Nummer 21 zum ersten Mal ein 

Radiorama «auf den Schirm» bekam, hat der Tesla-Artikel 

gefallen. Von ihm kommt der (gute!) Vorschlag, als Thema 

gelegentlich das (ab ca. 1960 «elitär übliche») heute längst 

vergessene Autotelefon zu verwenden – er weiss auch, wo 

dazu ein fachlich fundierter Artikel erhältlich sein wird. 

Vielen Dank! 

Erich Egli hat mit Hochgenuss den Tesla-Beitrag gelesen, ebenso die 
Antwort von Walter Vollenweider auf die Multicore-Frage. 
Eine solch panzerbrechende Maschine für ein dünnes Lötdrähtchen! 
– die Sache ist viel komplizierter als ich gedacht habe.
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...sehr gute Antwort von Olaf Freiberg: Es gibt keine 
zwingende «Super-Definition». Die Bezeichnungen wurden 
aus der Vorkriegszeit übernommen. UKW spielt eigentlich keine 
Rolle, ein Vorkriegs-Grosssuper ist genauso ein Gross-Super, 
wie einer der Nachkriegszeit, ein AM-Gross-Super ist einer, 
genau wie einer ohne UKW- Teil.

Alte Bezeichnungsweisen: 

Kleinsuper waren Super mit 4- 6 Kreisen, oder sehr kleine 
Bauform. Gross-Super gab es vor dem Krieg, da bedeutete es: 
Abgestimmte HF-Vorstufe (damals gab es nur AM). Diese 
aufwendigen Geräte hatten meist eine aufwendige NF, einen sehr 
guten Lautsprechersatz, und eine Gegentakt- Endstufe. Nach dem 
Krieg gab es jedoch Geräte mit Vorstufe, aber Eintakt-Endstufe. 
Nach Meinung einiger Experten ist Gross-Super immer zu 
definieren wie Vorkrieg: AM extrem aufwendig, mit abgestimmter 
HF-Vorstufe. Es gab Hersteller, die hatten keine Vorstufe, aber 
dafür eine ZF-Stufe mehr, und nannten die Geräte darum Gross-
Super.
Mittelsuper ist zwischen Klein- und Gross-Super, immer AM 
ohne Vorrstufe. Kann aber dann auch wieder Gegentakt-Endstufe 
haben,  oder einen sehr guten Lautsprechersatz. Meist schneidet die 
FM-Seite besser ab; primitive Pendler-Vorsetzer sind bei Geräten 
ab Oberklasse Mittelsuper nicht zu finden, das ist aber für die 
ursprüngliche Bezeichnung wenig relevant.
Hochleistungs-, Spitzenleistungs-, usw. ist nur Werbegedöns.
Gross-Super der Vorkriegszeit haben weniger Kreise, aber 
Vorstufe, z. B. die aufwendigen Körtings Ultramar u. a.  haben 
gerade mal 7 Kreise, dafür aber aufwendige, verlustarme Filter aus 
besten Materialien, nach dem Krieg kommen einige Spitzen-
geräte mit 14 AM- Kreisen daher, die Vorkriegsgeräte können 
diesen jedoch durchaus ebenbürtig sein. Dabei gibt es einie Mittel-
super der 1950er-/60er-Jahre, die – trotz «Bescheidenem» 
Aufwand – wirklich phantastisch klingen*.
Wie auch immer: Die Bezeichnungsweise ist nicht zwingend, wegen 
der verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten ist sie fliessend. 
Auch kann ein Oberklasse-Mittelsuper einem Gross-Super eben-
bürtig sein. Ich habe Geräte aus allen Kategorien.

Ich würde es also so definieren:
Kleinsuper: Super mit 4 bis 6 Kreisen, oder sehr kleine Bauform.
Mittelsuper: Super ohne Vorstufe. Über 6 Kreise AM. Normale 
Kreiszahlen, übliche Endstufe, übliche Lautsprecherbestückung, 
meist 1 oder 2.
Mittelsuper- Oberklasse: Ohne AM-Vorstufe, aber evtl. auf-
wendige ZF, Gegentakt-Endstufe und/oder sehr gute Lautsprecher. 
Später mit Automatik- Sendersuche.
Gross-Super: Technisch immer das Ende der Fahnenstange zu 

seiner Zeit. Kriterium immer Empfangsmöglichkeiten: 
Empfindlichkeit, Trennschärfe, Klang, Bedienungsmöglichkeiten, 
Extras, nicht unbedingt die gewaltige Ausgangsleistung. Immer 
abgestimmte AM- Vorstufe, Bandbreiten-Stellmöglichkeit, Ein- oder 
Gegentakt, später Stereo, immer sehr gute NF- und Endstufe, sehr 
gute Lautsprecherbestückung. 

* Die Saba- Fans schwören auf den Freiburg W II oder W III  
(eine Mittelsuper-Mono-Kiste der 50er, DDR- Radiofans 
mögen die «Erfurt»- Serie von Stern-Radio Sonneberg 
(die meisten Sonneberger Radios klingen sehr gut, einige haben eine 
«eisenlose» Endstufe). Mein persönlicher Favorit ist der «Erfurt 1», 
eben unspektakulär, gewöhnliche EL84-Endstufe, normale 
Kuhschwanz»-Klangregelung  (2 Steller für Höhen-/Tiefen- 
Anhebung/Absenkung), und nur einen, recht antik wirkenden 
Lautsprecher! Die einfach wirkende NF hat’s aber in sich – ein 
wunderschöner, «weicher» Röhrenklang – ich liebe es.
Am letzten Wochenende (1. Oktober) erwarb ich auf dem 
Flohmarkt eine «Undine 2» vom EAW- Werk Berlin, frühe 50er,
 ein gross gebauter, aber technisch einfacher Mittelsuper mit 
EL84- Endstufe, aber... mit Tieftöner, 2 Mitteltöner und einem 
statischen Hochtöner, noch unrestauriert, aber trotz minderer 
Leistung ein phantastischer Klang.
Und dann habe ich einen «Meistersingeer»-Musikschrank von 
Stern-Radio Stassfurt (1955), trotz gewaltiger Grösse und 
beachtlichem Gewicht (125 kg) nur ein Mittelsuper mit Tief-
töner/Breitbänder, dieses Gerät ist eins von zwei Radios, welches 
es schaffte, dass ich mich umdrehte, als mich plötzlich jemand 
ansprach – aber die Stille unterbrach... nur ein Nachrichtensprecher. 
Das zweite Gerät war der erwähnte «Erfurt 1». Das ist für mich 
höchste Wiedergabetreue, wenn man eine Stimme für echt hält.
Der Klang ist immer Ergebnis des Zusammenspiels aller 
Komponenten: NF-, Vor- und Endstufe, deren Schaltungsdetails, 
Ausgangs-Übertrager, Lautsprecher und Gehäuse.
 
Wie die Saba-Fans bin auch ich der Meinung, dass man Mitte der 
50er bis Ende der 60er die bestklingenden Radios baute, die zum 
Teil bis heute jeden Vergleich mit den besten, modernen Anlagen 
standhalten (ausser natürlich in der Spitzenleistung). Referenz ist 
übrigens bei mit eine Loewe-Anlage «Soundproject» 8000/1200 
von 1978, mit geringsten, kaum noch messbaren Klirrfaktor-
Angaben (0,07 bei 50 W), und ich würde den Klang als «kristall-
klar» beschreiben. Diese Anlage kann man messtechnisch 
überbieten, gehörmässig nicht mehr. Ich liebe dennoch den 
«weichen» Sound der Oldies. Ein Projekt, welches ich irgendwann 
realisieren möchte, ist die messtechnische Untersuchung, warum 
die uralten Oldies so angenehm klingen.

Ergänzend: Gleiches gilt auch für die grundlegenden Empfangs-
eigenschaften Empfindlichkeit, Trennschärfe und Bandbreite. 
In den alten AM-Wellenbereichen haben oft sogar die sehr alten 
Geräte unserer Urgrosseltern und Grosseltern die Nase vorn; bei die-
sen Geräten konnte man die Bandbreite vergrössern, und damit eine 
sehr gute Wiedergabe erreichen. Transistorgeräte können da nur im 
kommerziellen Bereich mithalten, Normalkunden-Radios 
haben solche Möglichkeiten schon lange nicht mehr, zugunsten 
UKW wurde darauf verzichtet. Auf UKW sind sie natürlich besser, 
wenngleich sie selbst dort auch Nachteile gegenüber den Oldies 
haben, z. B. das extreme Rauschen, wenn man vom Sender geht, 
laute Geräusche, wenn dabei eine Rauschunterdrückung auto-
matisch eingeschaltet wird – die Röhrengeräte der 50er und 60er 

Gute Frage...
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Radio! Es lohnt sich!

«Funkgeschichte» ist das Heft für Funk-
Interessierte,  egal ob Laie oder Fachmann.
Auf 48 Seiten alle zwei Monate ein gemischtes 
Programm mit unterschiedlichen, interessanten 
Themen. 

Für 50 Euro pro Jahr – Mitgliedschaft 
bei der GFGF* inbegriffen.

Die Sonderausgabe 2015
gibt guten Einblick – auch über 
die *Gesellschaft der Freunde 
der Geschichte des Funkwesens 
mit ihren rund 2500 Mitgliedern. 

→ www.gfgf.org

hatten eine «weiche Regelung», unmerklich, lautes Rauschen war 
kein Thema, weil es nie hörbar wurde. Das geht heute auch, aber... 
auch bei Transistorgeräten ist ein sehr gutes Gerät aufwendig und 
teuer – wie es damals war.
 
Heute gibt es keine grossen deutschen Mittel- und Kurzwellen-
sender mehr, auch die altbekannten Stationen der europäischen 
Nachbarn sind für immer abgeschaltet. Die Lücke füllen Stationen 
ferner Länder, die sich auch nicht mehr um Begrenzungen scheren, 
und mit hoher Bandbreite senden, speziell auf Kurzwelle. Damit ist 
ein hervorragender Empfang möglich, es wurden Sender mit Band-
breiten gemessen, welche eine Qualität nahe an UKW ermöglichten 
(gemessen: 11 kHz NF-Bandbreite, UKW: 15 KHz), und es wurden 
damit u. a. Klassik- Aufnahmen übertragen. Ich habe eine solche 
Sendung empfangen – ich war begeistert. Das geht aber nur, wenn 
es das Radio hergibt ... und das sind die Oldies.

Ich nenne mich übrigens – trotz eigener Sammlung – nicht 
Sammler, sondern Restaurateur. Ich möchte Geräte mit ihren besten 
Eigenschaften vorführen, um weiterzugeben, wie gut diese Geräte 
sein konnten, selbst viele ältere Erwachsene wissen das nicht mehr, 
weil die alten Geräte selbst zu ihrer Zeit schon eine lange Laufzeit 

hinter sich hatten. Mein ältestes Gerät ist übrigens 87 Jahre alt, 
Telefunken «Arcolette», ich bekam es über einen Freund, der einen 
Radioladen hat, aus Familienbesitz, in hervorragendem Zustand, 
nichts defekt, mit nagelneuen Röhren, nur kleinere Reinigungs- 
und Wartungsarbeiten waren nötig. Es hat keine hervorragenden 
technischen Daten, es ist nicht so leicht bedienbar, wie modernere 
Radios, der Stromverbrauch für 3 Röhren, die nur minimale 
Leistung bieten, gewaltig, die technischen Lösungen vorsintflutlich, 
der Klang... gerade noch brauchbar. Aber selbst dieses Dinosauri-
er- Radio spielt noch heute schlechtere Geräte glatt an die Wand, 
ich habe Jugendliche – sogar die eigenen Kinder – erlebt, die Musik 
mit Handys oder Laptops hören, laute, schrille Klänge, bar aller 
Höhen und Tiefen, in einer dermassen zerlatschten Qualität, dass 
man nach einigen Minuten das Ding zertreten möchte. Die Arcolette 
steht heute in meinem Mini-Museum, stets vorführbereit, Anheiz-
zeit übrigens nur 1 Sekunde.

Olaf Freiberg (Edi)
Private Homepage: http://greencaravan.bplaced.net

Elektronik- Homepage: http://edi.bplaced.net

http://edi.bplaced.net/?Restaurationsberichte___Restaurati-

on_Telefunken_T31G_Arcolette-_Deutschland-_1929

http://edi.bplaced.net/?Edi%27s_Radiocaf%C3%A9_und_

Radiomuseum

Gute Frage...
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Schweizer Funkbastler sucht...
Luft-Drehkondensatoren aller Art zwecks Bau von Rahmenan-

tennen. Marcel Dollé  mdolle@wanadoo.es. 

Gesucht wird:
ein guterhaltenes Batterie-Spulengerät vom Typ Uher-Report 4400 
Stereo, 4-Spur wenn möglich komplett mit Neztgerät, Ledertasche, 
Mikrofon Leerspule und was es sonst noch dazu gibt. Preis ist Ver-
handlungssache, je nach Zustand. 
Aber es muss die alte Ausführung Uher-Report 4400 Stereo 4-Spur 
sein, nicht die Ausführung Uher-Report 4400 IC 
(mit intgrierter Schaltung) sein. 
Romedi Azzalin (romedi.azzalin@gmx.ch)

Gesucht!
In den 1960er-Jahren wurde die Stereofonie eingeführt. In 

diesem Zeitraum erschienen von verschiedenen Plattenfirmen 

(z.B. Philips) Demonstrations-Schallplatten. Daran bin ich 

interessiert. Ebenso an allem über Kunstkopf-Stereofonie und 

Quadrofonie (Kunstköpfe, Schallplatten, Mikrofone usw.)

Richard Estermann, Kriens  

+41 41 310 90 90  Fax  +41 41 311 16 30  

info@richard-estermann.ch

Suche verzweifelt...
eine Telefunken Bildröhre RFB VI /1, rund, im Durchmesser 

35 cm, für meinen Telefunken-Fernseher FE VI von 1937.

Michael Roggisch, D-81243 München

michrogg@aol.com   0049 89870688

Sammler sucht Mikrofone 
aller Art. Richard Estermann, Kriens  

+41 41 310 90 90  Fax  +41 41 311 16 30  

info@richard-estermann.ch

Suche...
5 Stück NOS-Röhren EL519 / EL 509, eventuell PL-Typen, für 

den Umbau meiner HF-Endstufe Dentron GLA-1000. 

Ausserdem suche ich geeignete HF-Knopf-Kondensatoren 

100...1000 pF,  ca 3..5 kV.

Bruno Scheidegger (HB9ABS), Hombrechtikon

055 244 32 43    hb9abs@swissonline.ch

Denke daran...
Roland kann Dir (fast) jede Röhre liefern!

Roland Anderau, Kehrsatz 

anderau@hotmail.com 

Nahtlose Antriebsriemen 
(fabrikfrisch) rund, flach, quadratisch, in vielen Grössen! 

Für Tonbandgeräte, Plattenspieler, Projektoren etc.

Neuanfertigung von Zwischenrädern (wenn deren 

Konstruktion keinen Neubelag zulässt).

Alfred Kirchner, Konstanz  0049-7531-62936  

kikon@t-online.de 

Kristalldetektoren (neu gefertigt): 

Gernot Pinior, D-82194  Gröbenzell  gepin@web.de

Radio-Restaurateure:
Hochvoltige Rollblock- und Elektrolytkondensatoren 

sowie Skalenlämpchen liefert günstig:

Erwin Minder, Burgdorf  

034 423 24 06  rockola57@bluemail.ch 

Frag Jan zuerst...
Röhren, Kondensatoren, 

Transformatoren, Drosseln, 

Widerstände, Kabel, Leitungen 

und... und... und... 

Dipl. Ing. Jan P. Wuesten, D-25774 Lehe

0049 4882 605 45 51  Fax 0049 4882 605 45 52

www.die-wuestens.de

Hereinschauen lohnt sich!

Tektronix?
Spezialist mit jahrehntelanger Erfahrung kann helfen!

Niklaus Windlin  niklaus.windlin@bluewin.ch

So ein...

...US Radio «Detrola Universal 1938», Modell T-2, 

L/M/K mit Motorwähler wird gesucht von Claude Meylan 

(crgs@bluewin.ch). 

Anliegen...
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Suche...
Schema oder Manual des EAG Verstärkers ER026 (vermutlich ex DDR?), 

Professionelle Ausführung.

Bestückung: 2 x EL84 , ECC83 , 6BH6 

Abmessungen: 200 x 135 x 230 mm

Für Hinweise und Unterlagen wäre ich sehr dankbar – habe trotz langer Suche im Internet noch nichts gefunden.

Bruno Scheidegger   055 244 32 43  capacitor-one@swisssonline.ch

Anliegen...
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Schema gesucht...

zum Diktiergerät Dictor D76,

Jahrgang 1952, 

«made in Switzerland»

Die Dictor-Geräte (Drahtton) 

wurden ca. 1949 bis 52 von der 

Firma Beka in St. Aubin

(Kanton Fribourg) 

hergestellt. 

Hanspeter Bürki

buerki.hanspeter@bluewin.ch

Marco Bohren hat Tausende 

von Röhren und Hunderte von 

Teleskopantennen zu verkaufen!

Bohren Radio und Fernsehen 

St. Galler Strasse 120, CH-9200 Gossau

Besuch bitte voranmelden: 

+41 71 385 40 40  +41 79 489 62 15  

marcobohren4@yahoo.com

Bei den Röhren gilt: Abnahme von mindestens 

100 Stück nach freier Wahl = CHF 1 pro Stück.

Alte CH-Stecker, Dosen.

Kupplungen 380/500 Volt

nicht wegwerfen!

Dafür interessiert sich

Urs Dieter Haas

urs.dieter.haas@drei.at

Anliegen...
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Ernesto’s Grammophon- 

und Rundfunkmuseum

Ernst Moretti 

Pagrüegerstrasse 34

CH-7249 Klosters-Serneus

079 611 32 12 

gramowin.ch@bluewin.ch

ernestosmuseum.jimdo.com

Radiomuseum Dorf

Markus Müller

Flaachtalstrasse 19

CH-8458 Dorf

+41 52 301 20 74 

radiomuseum@dorf.ch  

hispeed.ch/radiomuseum/main.htm

Hans Stellmacher empfiehlt:

www.radiomuseum-bocket.de/wiki/index.php/Hauptseite

Radiomuseum Bocket
Bakelit-Museum

Jörg Josef Zimmermann

Schorenweg 10 UG1

CH-4144 Arlesheim

061 413 00 10

jjzimmermann@icloud.com

Sehenswert...

Theo’s Museum

Theo Henggeler, Wyssenschwendi 

CH-6314 Unterägeri 

Telefonische Anmeldung

Altersheim Chlösterli  +41 41 754 66 00 

(Theo ist dort per Auto abzuholen)
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Kurz vor dem Ende...
Als erstes Land schaltet Norwegen 2017 die Ultrakurzwelle 

UKW ab, wie Magazin LINK SRG Deutschschweiz am 

26.9.2106 mitteilte:

https://www.srgd.ch/de/aktuelles/2016/09/26/norwegen-vier-

monate-bis-zum-ukw-ausstieg/

Marc Gianella hat darauf so reagiert: Ich habe mich schon länger 
damit abgefunden, hier eines Tages kein Broadcast mehr zu hören, 
DAB ist ja nicht wirklich „broad“, eher Quartierfunk. 
Sorgen bereitet mir nur, wem das Band verschachert wird und ob 
es dann noch möglich ist, selbst einige Transmitter fürs eigene 
Museum zu betreiben (Vintage Equipment, u.A. auch ein 2 m 
Sender zum Umbau mit einigen Watt steht herum). 
Mit Ausnahme der Klassik-/Kultursender ist die gebotene Klang-

qualität mittlerweile auch meilenweit vom Stand von vor dreissig 
Jahren entfernt.
Mit dem angebotenen Link habe ich mich dann noch bedankt, dass 
mit DAB kein Empfang ausländischer Stationen möglich ist und 
dass ich deshalb gleich auf Internet Radio umsteige. 

Wenn UKW Radio bei uns abgeschaltet ist, nehmen wir nach 
vorgängiger Absprache von Zeit zu Zeit einen etwas grösseren 
Transmitter (nicht nur die erlaubten paar Mikrowatt) für eine 
Stunde oder so in Betrieb, damit ein weiterer Kreis etwas 
davon hat und um die dannzumaligen Besitzer des VHF- 
Bandes II etwas zu ärgern. Ich gehe derzeit davon aus, dass 
das die Mobilkommunikation sein wird.
Leider muss ich noch mindestens 10 Jahre regulär arbeiten 
aber dann habe ich hoffentlich Zeit für solche Faxen...

à discuter...

Neue Frage...

Unter manch anderem befindet sich eine Radiorama-

Nummer  in Vorbereitung, in der auch ein Automobil 

der ersten Stunde vorkommt: Benzinmotor mit Glüh-

zündung. 

Die Internet-Angaben sind nicht ausführlich und 

beziehen sich meistens auf die Glühzündung als Stör-

Faktor. 

Weiss noch jemand, wie solches gehandhabt wurde? 

Womit erzeugte man das entscheidende Flämmlein?
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26. September 2016 | RG Deutsch chweiz | Magazin INK

Norwegen   vier Monate bis zum UKW-
Ausstieg 

Als erstes Land schaltet Norwegen 2017 die Ultrakurzwelle UKW ab. LINK 

unterhielt sich mit Marius Lillelien, Direktor des öffentlich-rechtlichen Radios 

NRK, über die Chancen von DAB+, neue Programme und die 

Herausforderungen der UKW-Abschaltung.

LINK: Herr Lillelien, in vier Monaten schaltet Norwegen UKW ab. Die ganze 

Welt schaut auf Ihr Land. Macht Sie das stolz?

Marius Lillelien: (Lacht) Eigentlich war es nicht unser Ziel, die Ersten zu sein, 

das hat sich so ergeben. Ich hätte es vorgezogen, UKW gemeinsam mit 

anderen europäischen Ländern abzuschalten. Ich bin aber stolz auf das, was 

wir erreicht haben, es war eine interessante und aufregende Zeit.

Weshalb hat sich Norwegen entschieden, so rasch aus UKW auszusteigen?

Wir hatten zwei Optionen: In das UKW-Netz zu investieren und es weiter 

auszubauen oder auf DAB+ zu wechseln. Die Investition in das UKW-Netz 

hätte bedeutet, UKW aus Kostengründen weitere 15 Jahre beizubehalten und 

das ohne die Möglichkeit, neue Programme anzubieten. Für uns war es 

SeiteNorwegen   vier Monate bis zum UKW-Ausstieg

17.10.2016ttps://www.srgd.ch/de/a t elles/2016/09/26/ rwegen-vier-monate-bis-zum-ukw-aus...

wichtig, Radio so attraktiv zu gestalten, dass es sich mit anderen, neuen 

Medien messen kann. Dazu braucht es neue Programminhalte, und das war 

nur mit DAB+ möglich.

Wie hat die norwegische Bevölkerung auf DAB+ reagiert?

Sie hat DAB+ akzeptiert – als moderne, einfach zu bedienende 

Radiotechnologie mit einwandfreiem Empfang. Am meisten schätzen sie die 

neuen Programmangebote, die DAB+ ermöglicht. Natürlich gab und gibt es 

auch Diskussionen, aber das gehört bei der Einführung einer neuen 

Technologie mit dazu.

Neue Inhalte als Erfolgskriterium – welche Programme kommen am besten 

an?

Wir haben mehrere Programme lanciert, die grossen Anklang finden. Am 

erfolgreichsten sind NRK P1+, ein breit gefächertes Programm, das ein eher 

älteres Publikum anspricht, NRK Alltid Nyheter («Immer Nachrichten»), ein 

reines Nachrichtenprogramm, und NRK mP3, ein Programm für Teenager. Das 

Programm für Teenager ist das am raschesten wac ende Pro ramm  wird 

am intensivsten über D + kon umiert. Das hat uns itiv errascht.

Das Progra  für Teenager wird am inten ivsten über D + 

iert. Das hat  itiv berrascht.

Thema KW- chaltung – steht ie norwegische evölkerung dahinter?

Der Gr teil der Bevölkerung akzeptiert die Abschaltun . Natürlich ind nicht 

alle lücklich damit, es wird  ei iel kritisiert, dass die Autos noc  u 

wenig mit D B+ ausgerüstet seien. Auch die Abschalt  von KW per se wird 

teilwei e hinterfragt. Da  hat aber nichts mit D + u tun, es i t eher eine 

Frage des Prinzi  und der el tbestimmung. Viele Menschen chten nicht 

zu einer neuen Tec logie gezwungen werden, sie möchten es freiwillig tun.

Die Kriti  an der KW-Absc altung i t eher eine rage des Pri ips und 

der elbstbe ti ung.

SeiteNorwegen   vier Monate bis zum UKW-Ausstieg
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wichtig, Radio so attraktiv u ge talten, a s es sich mit anderen, neuen 

Medien messen kann. Dazu braucht es neue Programminhalte, und da  war 

nur mit D B+ möglich.

Wie hat die rwegisc e evölkerung auf D + reagiert?

Sie hat D + ak eptiert  al  moderne, einfach zu bedienende 

Radiotechnologie mit einwandfreiem Empfang. Am meisten chät en sie die 

neuen Programmangebote, die D + ermöglicht. Natürlich gab und gibt es 

auch Di kussionen, aber das gehört bei der Einführung einer neuen 

Tec logie it a u.

Neue Inhalte al  Erfol riterium  welche Programme kommen am besten 

an?

Wir haben mehrere Progra me lanciert, die grossen lang finden. Am 

erfol reichsten sind NRK P1+, ein breit gefächertes Programm, das ein eher 

ältere  Publikum anspricht, NRK lltid Nyheter mer Nachrichten» , ein 

reines Nachrichtenprogramm, und NRK mP3, ein Programm für Teenager. Das 

Programm für Teenager ist das am raschesten wachsende Programm und wird 

am intensivsten über DAB+ konsumiert. Das hat uns positiv überrascht.

Das Programm für Teenager wird am intensivsten über DAB+ 

konsumiert. Das hat uns positiv überrascht.

Thema UKW-Abschaltung – steht die norwegische Bevölkerung dahinter?

Der Grossteil der Bevölkerung akzeptiert die Abschaltung. Natürlich sind nicht 

alle glücklich damit, es wird zum Beispiel kritisiert, dass die Autos noch zu 

wenig mit DAB+ ausgerüstet seien. Auch die Abschaltung von UKW per se wird 

teilweise hinterfragt. Das hat aber nichts mit DAB+ zu tun, es ist eher eine 

Frage des Prinzips und der Selbstbestimmung. Viele Menschen möchten nicht 

zu einer neuen Technologie gezwungen werden, sie möchten es freiwillig tun.

Die Kritik an der UKW-Abschaltung ist eher eine Frage des Prinzips und 

der Selbstbestimmung.
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Ist die Ausrüstung der Autos mit DAB+ wirklich noch zu gering?

Es ist ein langer Weg, zurzeit sind 30 Prozent der Autos mit DAB+ 

ausgestattet. Bei den Neuwagen sind wir bei fast 100 Prozent. Die grosse 

Herausforderung sind die Nachrüstlösungen. Wir arbeiten eng mit der 

Automobil- und Nachrüstindustrie zusammen, um genügend DAB+ Tuner auf 

den Markt zu bringen, die die Hörerinnen und Hörer selber installieren können.

Wie machen Sie Norwegen fit für die UKW-Abschaltung?

Es ist eine Kombination von vielen unterschiedlichen Aktivitäten: Radiotrailer, 

Fernsehspots, Social Media, Roadshows und Kampagnen mit dem Handel und 

der Automobilindustrie. Die Fernsehkampagne hat sicher den grössten Effekt. 

Zentral sind aber auch die enge Zusammenarbeit mit den Privatradios und eine 

gemeinsame Aufklärungskampagne.

Welchen Effekt hatte die Bekanntgabe des UKW-Abschaltdatums?

Die Bekanntgabe des Abschaltdatums ist ein absolutes Muss. Ohne diese wäre 

nichts passiert. Wir wissen, dass die Konsumenten mit dem Kauf von neuen 

Geräten bis im letzten Augenblick warten, es braucht einen gewissen Druck. 

ch für die utomobilindustrie war das Dat  sehr wichti , denn ie 

Vorlauf eiten ind lang und die Prozesse lex.

Noch vier Monate  wie bereiten ie sich auf en i  ang  v r?

Es i t ja eigentlic  kein Big ang, denn wir sc alten nach Regionen e taffelt 

ab. Wir starten im Norden im Januar 2017 und arbeiten uns nac  üden vor. Im 

De ember 2017 wird die let te Re ion ab e chaltet. Dieses Vorgehen ll es 

allen ermöglichen, recht eitig einen Nachr tsatz für en Wagen u besorgen. 

Zusät lich zu den arketingmassnahmen laufen ei uns und den Privatradios 

grosse Infor ation kampagnen, wir bauen die Callcenter weiter auf und 

trainieren die Mitarbeitenden. E  ist eine ehr intensive Zeit.

Mir fällt a f, dass wi chen der RG  den Privatradios eine enge 

Zu a enarbeit besteht,  da  ist sehr wichtig.
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t ie r tung der Autos mit D + wirklich noc  u gering?

Es i t ein langer Weg, ur eit ind 30 Prozent er Autos mit D B+ 

au e tattet. ei den Neuwagen sind wir bei fast 100 Pro ent. Die r e 

Herausfor erung si  die Nachr tlösungen. Wir arbeiten eng it er 

Automobil- und Nachr tindustrie zusammen, um genügend D B+ Tuner auf 

den Markt u bringen, die die Hörerinnen  Hörer selber in tallieren können.

Wie machen ie Norwegen fit für die KW- chaltung?

Es i t eine Kombination von vielen unter chiedlichen Aktivitäten: Radiotrailer, 

Fernsehspots, ocial Media, Roa w  und Kam a nen mit dem Handel und 

der Automo ilindustrie. Die ernsehka agne hat icher den grössten Effekt. 

Zentral sind a er auch die enge Zusammenarbeit mit den Privatradios und eine 

gemeinsame Aufklärungskampagne.

Welchen Effekt hatte die eka tgabe des KW- bschaltdatums?

Die Bekanntga e des A chaltdatums ist ein absolutes Muss. Ohne diese wäre 

nicht  passiert. Wir wisse , a s die Konsumenten mit e  Kauf von neuen 

Geräten bis im letzten Augenblick warten, es braucht einen gewissen Druck. 

Auch für die Automobilindustrie war das Datum sehr wichtig, denn die 

Vorlaufzeiten sind lang und die Prozesse komplex.

Noch vier Monate – wie bereiten Sie sich auf den «Big Bang» vor?

Es ist ja eigentlich kein Big Bang, denn wir schalten nach Regionen gestaffelt 

ab. Wir starten im Norden im Januar 2017 und arbeiten uns nach Süden vor. Im 

Dezember 2017 wird die letzte Region abgeschaltet. Dieses Vorgehen soll es 

allen ermöglichen, rechtzeitig einen Nachrüstsatz für den Wagen zu besorgen. 

Zusätzlich zu den Marketingmassnahmen laufen bei uns und den Privatradios 

grosse Informationskampagnen, wir bauen die Callcenter weiter auf und 

trainieren die Mitarbeitenden. Es ist eine sehr intensive Zeit.

Mir fällt auf, dass zwischen der SRG und den Privatradios eine enge 

Zusammenarbeit besteht, und das ist sehr wichtig.

SeiteNorwegen   vier Monate bis zum UKW-Ausstieg
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Wenn Sie die Schweiz und Norwegen vergleichen – was ist gemeinsam?

Mir fällt auf, dass zwischen der SRG und den Privatradios eine enge 

Zusammenarbeit besteht, und das ist sehr wichtig. Die Schweiz hat 

Programme, die nur auf DAB+ ausgestrahlt werden und das ist für die 

Akzeptanz von DAB+ ausschlaggebend. Nicht zuletzt hat die Schweiz 2008 ja 

schon den Mittelwellensender Beromünster abgeschaltet. Wir konnten viel 

davon lernen, speziell, wie wichtig es ist, den Menschen bei der Abschaltung 

zur Seite zu stehen, sie zu begleiten und nicht alleine zu lassen. Das wird ein 

Kernstück unserer Arbeit bei der UKW-Abschaltung sein.

Text: Interview: Béatrice Merlach 

Bild: Header: Norkring; Bild Lillelien: SRGD/pb 

Zur Person:

Mariu  Lillelien ist seit 2009 Direktor des norwegi chen öffentlich-rechtlichen 

Radios. Sein Referat um Thema i itale igration am SwissRadioDay 2016

(http:// it.ly/VortragLillelien) kann auf YouTube nachgeschaut werden.

Schwe z: DA  wec se t auf DA + 
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Wenn Sie die Schwei  und Norwegen vergleichen – wa  ist gemeinsam?

Mir fällt auf, da s wisc en der RG und den Privatradio  eine enge 

Zusammenarbeit besteht,  das ist sehr wichtig. Die chweiz hat 

Programme, die nur auf D B+ ausgestrahlt werden und das ist für die 

e tan  von D + au chla gebend. Nicht ulet t hat die chweiz 2008 ja 

chon den ittelwellensender Beromünster a geschaltet. Wir ten viel 

davon lernen, spe iell, wie wichtig es ist, en ensc en ei der bschaltung 

r eite zu stehen, sie zu begleiten und nicht alleine u lassen. Das wird ein 

Kernstüc  unserer rbeit bei der KW- chaltung sein.

Text: I terview: éatrice erlach 

Bild: Hea er: N r rin ; Bil  illelien: SRGD/ b 

Zur Person:

Marius Lillelien ist seit 2009 Direktor des norwegischen öffentlich-rechtlichen 

Radios. Sein Referat zum Thema digitale Migration am SwissRadioDay 2016

(http://bit.ly/VortragLillelien) kann auf YouTube nachgeschaut werden.

Schweiz: DAB wechselt auf DAB+ 
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Am 15. November 2016 wird in der ganzen Schweiz das DAB+ Angebot 

ausgebaut: Die dritten SRG-Radioprogramme Radio SRF 3, Couleur 3 und Rete 

Tre sind nahezu im ganzen Land zu hören, und das Sendegebiet der SRF-

Regionaljournale erweitert sich zudem deutlich. Die letzten DAB-Programme 

wechseln auf DAB+. Der Wechsel von DAB zu DAB+ ist damit abgeschlossen.

Weshalb sind diese Änderungen notwendig? Zehn Jahre nach Einführung von 

DAB+ bereitet die SRG die digitale Radiozukunft weiter vor. Ab 2020 wird 

DAB+ UKW schrittweise ablösen. Deshalb erweitert und optimiert die SRG ihr 

DAB+ Angebot. Durch den Wechsel von DAB auf DAB+ werden Ressourcen für 

den weiteren DAB+ Ausbau frei.

Anlaufstelle für Fragen:

Website (http://www.dabplus.ch/de/) (www.dabplus.ch)

Email: dabplus@srgssr.ch (mailto:dabplus@srgssr.ch)

oder Tel. 0848 88 44 99 (Lokaltarif)

Mo–Fr, 8.30–17.30 Uhr

Tags

D Plus LINK516 Norwegen KW

htt ://www.facebook.c / harer/ harer.php?

u=htt ://www.srg .ch/de/a tuelles/2016/09/26/norwegen-vier- onate-

bis- um-ukw-ausstieg/) (http://twitter.com/home?status=Norwegen  
vier Monate bis  KW- stieg : 

https://www.srgd.ch/de/akt elle /2016/09/26/norwegen-vier-monate-bis-

-ukw-ausstieg/)
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Teilen Sie uns Ihre Meinung mit (bitte beachten Sie die Netiquette/AGBs

(https://www.srgd.ch/rechtliches/))

Robert Vögeli 27.09.2016 17:34 (2016-09-27T17:34:09+02:00)

UKW in der Schweiz bitte erst abschalten wenn der Empfang von DAB+ in 

Tunneln und Unterführungen auch gewährleistet ist. 

Häberling Ilse 27.09.2016 21:14 (2016-09-27T21:14:15+02:00)

I chan das überhaupt nöd akzeptiere, muess i nun alli Radios furtschmeisse. I 

finde das e Sauerrei, dass i nun muess neui Empfänger chaufe! Wer git mir das 

Geld dazue?

Christian Weidmann 28.09.2016 21:53 (2016-09-

28T21:53:06.880128+02:00)

Ich war gestern im Mediamarkt.

Da gibt es duzende von Radiomodellen, für Küche, Wecker, Dusche, 

Wohnzimmer, die NUR FM empfangen.

Das müsste entweder verboten sein oder das Abschaltdatum muss um 10 

Jahre verschoben werden.

Eine Konsumenteninformation wäre Pflicht!

Für mein Auto kostet ein Nachrüsten mit DAB+ weit über Fr 1000.- völlig 

unverhältnismässig, eine einfache günstige Lösung habe ich noch nicht 

gefunden. Das muss noch mind für 7 Jahre halten.

Frage: Gibt es Zahlen, was der UKW Betrieb kostet und was der 

Volkswirtschaft das abschalten kostet.

Ich bin nicht gegen neue Technologien aber gegen die Zwängerei.

SRG Deutschschweiz 29.09.2016 11:46 (2016-09-29T11:46:24+02:00)

Sehr geehrter Herr Weidmann

Besten Dank für Ihren Kommentar. Es ist richtig, dass immer noch reine FM 

Radios verkauft werden, es werden aber immer weniger. Mitte 2016 sind über 

2,5 Mio. DAB+ Radio im Markt. Es wird auch immer wieder informiert (siehe 

auch www.digitalradio.ch), inwiefern die Detailhändler ihre Kunden darüber 
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informieren, kann ich Ihnen nicht sagen. Zur Nachrüstung im Auto: Es gibt 

bereits odelle a  HF 200, u  eine genau Zahl u nennen, mü ten wir die 

Mar e, as odell und der Jahrgang Ihres Autos wissen. Zur Ihrer rage 

betreffend KW-Betriebsko ten: Genaue Zahlen kenne ich nicht, aber D + 

braucht viel weniger ntennen als KW. Aus diesem Grund kann tr  und 

terhalt eingespart werden.

Freundliche Gr se

Pernille Budt , A in

Ral  E li 02.10.2016 17:14 2016-10-02T17:14:31+02:00)

Bitte die D + Programme SRF1, RFinfo, RF1regional Ost chweiz besser in 

der Region von Rorschach über Roman rn , Kreu lingen , erlingen, tein am 

Rhein bis Schafhau en versor e , um Teil gibt’s total au fälle aber a  KW 

t ch rein oder auch Privatradios wie TOP T W ommen an der 

gleichen tellen sauber rein er auch Richtung Rorschach nach t.Gallen oder 

Rorschach Richtun  Herr rugg Altstätten dasselbe Problem, hat das D + 

chwierigkeiten es t sogar as Deutsche WRinfo oder 5 bes er rein 

als die Schwei er D B+ Pro ramme. Habe ein Sony XDR-P1DBP  DA  Radio 

und habe diese Feststellun en alle im fahrenden Zug gemacht. Ic  hoffe dass 

die Schwei  nicht in Winterthur in dieser ache aufhört.

K takt (/de/ takt/)

mpres /de/impres /)

Rec tlic e /de/rechtliche /)
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informieren, kann ich Ihnen nicht sagen. Zur Nachrüstung im Auto: E  gi t 

bereits Modelle ab CHF 200, um eine genau Zahl zu nennen, müssten wir die 

Marke, das Modell und der Jahrgang Ihres Autos wissen. Zur Ihrer Frage 

betreffend UKW-Betriebskosten: Genaue Zahlen kenne ich nicht, aber DAB+ 

braucht viel weniger Antennen als UKW. Aus diesem Grund kann Strom und 

Unterhalt eingespart werden.

Freundliche Grüsse

Pernille Budtz, Admin

Ralph Egli 02.10.2016 17:14 (2016-10-02T17:14:31+02:00)

Bitte die DAB+ Programme SRF1, SRFinfo, SRF1regional Ost Schweiz besser in 

der Region von Rorschach über Romanshorn , Kreuzlingen ,Berlingen, Stein am 

Rhein bis Schafhausen versorgen, zum Teil gibt’s total ausfälle aber das UKW 

kommt noch rein oder auch Privatradios wie TOP TOW kommen an der 

gleichen stellen sauber rein oder auch Richtung Rorschach nach St.Gallen oder 

Rorschach Richtung Herrbrugg Altstätten dasselbe Problem, hat das DAB+ 

Schwierigkeiten es kommt sogar das Deutsche SWRinfo oder B5 besser rein 

als die Schweizer DAB+ Programme. Habe ein Sony XDR-P1DBPB DAB Radio 

und habe diese Feststellungen alle im fahrenden Zug gemacht. Ich hoffe dass 

die Schweiz nicht in Winterthur in dieser Sache aufhört.

K takt (/de/ takt/)

mpres /de/impres /)

Rec tlic e /de/rechtliche /)
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