
„Ich möchte Ihnen für Öster-
reich relevante Informationen 
vermitteln und versuchen, eine 
Progno se für die nächsten Jahre 
zu erstellen. Ich mache dies in 
meiner Funktion als Präsident des 
APWPT, für den ich in zahlreichen 
internationalen Gremien für die 
Funkfrequenzen der drahtlosen 
Produktionsmittel kämpfe.
Der APWPT ist ein non-profit 
Dachverband, der sich als Inter-
essensnetzwerk der PMSE-Bran-
che weltweit engagiert. Aktuell 
zählen 20 Verbände, Hersteller, 
Branchenunternehmen und Uni-
versitäten aus 12 Ländern zu sei-
nen Mitgliedern. APWPT arbeitet 
in internationalen Gremien und 
unterstützt die Sacharbeit seiner 
Mitglieder in ihren Nationen.

Österreich engagiert sich sehr 
nachhaltig in der APWPT. Stellver-
tretend seien hier genannt:
•  die Bundesinnung der Elektro- 

und Alarmanlagentechnik,
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•  die Österreichische Theater-
technische Gesellschaft und

•  das Kuratorium für Elektrotechnik.

Drahtlose Mikrofone werden der-
zeit hauptsächlich auf regional 
freien TV-Kanälen betrieben.
Die Intensität der Spektrum-Nut-
zung hängt letztlich vom freien 
Spektrum und vom Frequenzbe-
darf der jeweiligen Veranstaltung 
ab. Die unten stehenden Grafi-
ken zeigen den UHF-TV-Bereich 
außerhalb und während einer Ver-
anstaltung.

Der UHF-Bereich von 790 bis 
862 MHz wird bald in ganz Euro-
pa durch den Mobilfunk genutzt 
werden. Das ist für Österreich 
zunächst kein ,großes Problem‘, 
da hier bisher nur rund 20 Prozent 
der Mikrofone betrieben wurden. 
Aber: Einmal erfolgreich, bekun-
det der Mobilfunk bereits erneut 
,großes Interesse‘. 694 bis 790 
MHz („Digitale Dividende 2“) 

sollen dem Mobilfunk zugeord-
net werden – das ist dann auch 
für Österreichs Mikrofonnutzer ein 
riesen Problem.
Die WRC-12 hat sich sowohl mit 
dem zukünftigen Mobilfunkbedarf 
als auch mit der Suche nach einer 
Lösung für Mikrofone befasst. 
Eine Reihe von Studiengruppen 
bereiten schon jetzt die WRC-15 
vor. 
In Europa sucht u. a. die ECC/CEPT 
nach eigenständigen Lösungsan-
sätzen. Immer mehr Frequenzbe-
darf auf allen Seiten und nationale 
Einzelinteressen erschweren aber 
eine hilfreiche Lösung. Auf lang-
wierige Kompromissverhandlun-
gen folgen nicht selten erneute 
Kompromissvorschläge.

Was erfolgt wahrscheinlich 
Ende 2015?
•  Für den Mobilfunk wird der 

Bereich 694–790 MHz geöffnet 
werden – der Frequenzbereich 
bleibt aber Rundfunkspektrum.

•  Ob das unmittelbare Auswirkun-
gen hat, ist eine nationale Frage 
oder wird für Europa einheitlich 
beschlossen/harmonisiert.

•  In Österreich nutzt der Rundfunk 
diese Frequenzen intensiv. Das 
kann nach 2015 für längere Zeit 
Bestand haben – gut für Mikros.

•  Die Politik wird dazu Entschei-
dungen treffen.

Selbst wenn in Österreich mit-
tel- oder langfristig keine wei-
tere Frequenz-Versteigerungen 
stattfinden, drohen Probleme aus 
den Nachbarländern. Finden dort 
Änderungen statt, so hätte das für 
Standorte wie z. B. Bregenz z. T. 
erhebliche Auswirkungen. Es ist 
also angeraten, dass Österreich 
seine Interessen vehement in die 
laufende Diskussion einbringt.
Die WRC-Vorbereitung sucht 
nach alternativen ,Mikrofon‘-Fre-
quenzen. Dabei wirkt die öster-
reichische Funkverwaltung, das 
BMViT, ohnedies intensiv mit – 
das verdient Respekt und Aner-
kennung durch die Österreichi-
sche PMSE-Branche.

CEPT-Gremien haben kürzlich 
1492–1518 MHz geöffnet – eine 
rasche nationale Umsetzung ist 
als Planungsgrundlage angeraten. 
Auch die Bereiche 823–832 MHz 
und 1785–1805 MHz sind mit 
moderner Mikrofontechnik kurz-
fristig nutzbar. 

Obwohl sich viele Punkte ,rein 
technisch‘ anhören, wird die 
Gesamtproblematik vorwiegend 
von politischen Entscheidungen 
getragen.
Mobilfunk stimuliert unbestrit-
ten vielfältige Effekte. Kunst, 
Kultur und Kreativbranche brau-
chen sich allerdings auch nicht 
zu verstecken – deren Wirkung 
ist nachhaltig.“

kommentar

Am TheaterTag referierte auch Dipl.-Ing. Matthias Fehr, 
Präsident des APWPT, zum Thema „Digitale Dividende 2“:

Aktuelle Information zum Stand
der Rundfunk- und Kulturfrequenzen

Typisches Indoor-Szenario: Außerhalb von Veranstaltungen wird das Funkspektrum nur durch die 
regionalen TV-Sender belegt.

Typisches Outdoor-Szenario: Bei laufender Veranstaltungen wird das Funkspektrum intensiv durch 
Mikrofone belegt. Die regionalen TV-Sender sind nur noch schwer zu erkennen.


