
 

Ein Betrieb der Genossenschaft Elektra Augst, im Auftrag der Gemeinde Augst  

 

Digitalradio löst das UKW-Radio auf dem Kabelnetz ab 

Die Digitalisierung macht auch vor dem Radio nicht halt. Am 22.02.2022 endet die UKW-Signalverbreitung über 

das Kabelnetz. Alle Sender bleiben jedoch weiterhin als digitale Radiosender verfügbar. Damit reagiert das 

Kabelnetz auf den stetig wachsenden Datenverkehr und schafft Platz um auch in Zukunft schnelle 

Internetverbindungen zur Verfügung stellen zu können.  

Das digitale Radio (DVB-C-Radio) ist auf dem Kabelnetz bereits seit dem Jahr 2001 verfügbar und umfasst heute 

über 150 Sender. Auch die bis anhin über UKW verbreiteten 43 Sender sind seit vielen Jahren Bestandteil des 

digitalen Radioangebots und wurden seither somit doppelt verbreitet.  

 

Wer ist betroffen 

Wer ein UKW-Radio mittels Antennenkabel an der Kabeldose angeschlossen hat, muss bis zum 22.02.2022 

umstellen. Dass Sie UKW hören, erkennen Sie auch an der angezeigten Empfangsfrequenz welche zwischen 

87.75 MHz und 107.75 MHz liegt.  

Wer Radio über den TV hört, über eine Radio-Set-Top-Box, das Radiosignal mit einer Antenne aus der Luft 

bezieht (DAB+ oder UKW) oder Radio über das Internet (WLAN) empfängt, ist von dieser Umstellung nicht 

betroffen. 

 

Analoge Stereoanlagen mit Radio-Set-Top-Box aufrüsten 

Wer eine analoge Stereoanlage über die Kabeldose angeschlossen hat und weiterverwenden möchte, kann 

eine Radio-Set-Top-Box zwischen Dose und Stereoanlage schalten. Die Bedienung erfolgt dann neu über die 

Set-Top-Box, die Tonausgabe erfolgt über Ihre bestehende Stereoanlage. Eine optimale Lösung dafür ist die 

Radio-Set-Top-Box TechniSat Cablestar 100 (2. Generation). Diese kann bei ImproWare telefonisch unter 061 

826 93 07 bestellt werden oder direkt im Shop von breitband.ch (Zurlindenstrasse 29, Pratteln) für CHF 62.50 

abgeholt werden. 

 

Weitere Möglichkeiten für Ihren Radioempfang 

Neben der Verwendung einer Radio-Set-Top-Box gibt es heute folgende Möglichkeiten Radio zu hören: 

• Ihr TV-Gerät welches am Kabelnetz angeschlossen ist empfängt neben den über 300 digitalen TV-

Sender auch über 150 digitale Radiosender. 

• Mit der ReplayTV-Box von breitband.ch empfangen Sie ebenfalls das komplette Senderangebot. 

• Mit jedem Handelsüblichen DAB+ Radio empfangen Sie eine Vielzahl von Radiosendern über die Luft.  

• Mit jedem Handelsüblichen (WLAN-)Internetradio in Kombination mit einem Internet-Abo von 

breitband.ch können Sie zehntausende Sender aus der ganzen Welt streamen. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf www.gga.pratteln.ch sowie www.breitband.ch/ukw. 


