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Ich brauche ein neues Radio, aber wann soll ich es kaufen? 
 

Das war die Grundfrage, mit der viele 

Clubmitglieder zum Vortrag von Herrn 

Reinhard Walter kamen. 

Welchen Weg geht unser „Dampfradio“? 

Und welche neuen Entwicklungen greifen 

so nach und nach bei den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten? Ist es ein 

Verlust, dass die Lang-, Mittel- und 

Kurzwellensender bereits abgeschaltet 

wurden und die UKW-Sender auch in 
absehbarer Zeit ausgedient haben?  
 

Drei Radios verschiedenen Alters standen 
zur Demonstration auf dem Tisch, und das 

unangenehme Rauschen des ältesten 

Gerätes ging nicht nur mir auf die Nerven, 

zumal ja wohl besserer Empfang jetzt 
möglich sein soll. 

Das Interesse war groß. Und Herr Walter 

hat sehr anschaulich und fassbar erklärt und 

demonstriert, was die neuen Radiogeräte 
mit DAB+ leisten können, welche Vorteile 

sie haben. Kein Rauschen mehr, kein 

Drehen am Knopf. 
 

Fernsehen und Internet sind keine echten 

Konkurrenten des Radios. Noch ist das 

Radio die schnellste Informationsquelle, 
und das Radio ist räumlich höchst 

ungebunden. Übertragungs- und 

Empfangsmöglichkeiten haben bis heute 

eine stetige Entwicklung genommen. 
„Digitale Audio Broadcasting“, also die 

digitale Verbreitung von Audiosignalen 

über Antenne steht für Übertragung in 

bester Tonqualität, und + für Zusatzinfos 
auf dem Display. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Herr Walter hat physikalische und 

technische Ausführungen zum nötigen 

Verständnis der Übertragungs- und 

Empfangsmöglichkeiten kurz, aber 
dennoch sehr verständlich vorgetragen.  
 

Dass wir uns von Lang-, Mittel- und 
Kurzwellen bereits verabschiedet haben 

und die Einstellung der UKW-

Übertragungen kurz bevorsteht, hat die 

Anwesenden sicherlich in ihrem Vorhaben 
bestärkt, bei bester Gelegenheit ein neues 

Radio anzuschaffen. 47 DAB-Sender gibt 

es bereits in Berlin und Umgebung. Und die 

Empfangsqualität der sehr kleinen 
Demonstrationsradios von Herrn Walter 

war überzeugend.  

Die eingangs gestellten Fragen und noch 

viele von den Anwesenden dazu wurden 
beantwortet.  

Wir sind Herrn Reinhard Walter dankbar 

für seine unterhaltsame und fundierte 

„Unterweisung“ und werden gern auf sein 
Angebot zurückkommen, zu weiteren 

Themen auf dem Gebiet des Rundfunks 

Vorträge mit Fragemöglichkeiten 

durchzuführen. 
 

Für die Zuhörer lautet jetzt sicherlich nicht 

mehr die Frage: Wann soll ich ein digitales 
Radio kaufen, sondern eher welches Radio 

soll ich kaufen?  

DAB+ Geräte gibt es für alle Einsatz-
bereiche, vom Taschenradio bis zu 

hochwertigen High-End-Geräten in allen 

Preisklassen. 

Karin Wegner 
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