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Ort. Am Beispiel des Champions League Finales 2005
in Istanbul, wo 200 drahtlose Mikrofone und rund 60
IEM-Empfänger zu koordinieren waren, lässt sich able-
sen, wie hoch der Bedarf an drahtlosen Produktionsmit-
teln mitunter werden kann. Weltweit oder europaweit
gebuchte Tournee-Produktionen kommen zwar in aller
Regel mit weniger Strecken aus, sind dafür aber auf eine
störungs- und problemfreie Verfügbarkeit an allen
Spielorten angewiesen. Und Großveranstaltungen wie
der ESC stehen eigentlich immer vor der Tür, auch hier
ein Beispiel, diesmal aus dem Jahre 2009 in Moskau –
da wurden auf Produktionsseite 56 drahtlose Sender
sowie 16 drahtlose IEM-Systeme eingesetzt, TV- und
Rundfunkanstalten beanspruchten für EB-Teams wei-
tere rund 100 Strecken. 

Europa first?
Bereits ein Umzug in ein anderes Land oder von Europa
nach Nordamerika stellt die Übertragungstechnik bei
Tournee-Produktionen auf eine unschöne Probe: Was in
Europa verlässlich funktioniert, muss keinesfalls auch
in Nordamerika oder sonst wo auf dem Globus funktio-
nieren, nicht einmal zwischen Deutschland und Spanien
oder Frankreich gibt es länderübergreifende Bereiche,
in denen Drahtlostechnik ohne Änderungen im Setup

Inzwischen werden die Auswirkungen auf die professio-
nelle Event-Industrie mit der „Digitalen Dividende II“
immer deutlicher. Große Sportereignisse wie Olympi-
sche Spiele oder Weltmeisterschaften erfordern leicht
100 oder mehr verfügbare freie Frequenzen an einem

Mit dem weiter steigenden Bedarf an drahtlosen Produktionsmitteln und dem knap-
per werdenden Spektrum kommen beachtliche Aufgaben und Probleme auf die Her-
steller, Vertriebe und Nutzer der Drahtlostechnik zu. Übrigens: Noch 2010, im
Rahmen der Diskussionen um die „Digitale Dividende I“, sprach der Branchenver-
band BITCOM von „UHF als praktisch ungenutztem Band“.

Von Uli Hoppert

Lohnt sich der Ein- oder Umstieg
in die VHF-Technik?

VHF is back

Neben Sennheiser bietet auch LD Systems ein
Funk-System für den 1,8-GHz-Bereich an



verlässlich betrieben werden kann. Und das im globalen
Zeitalter, wo Tournee-Produktionen innerhalb eines
Legs mitunter mehrmals Landesgrenzen überschreiten.
Die zunehmende Unsicherheit trägt ihren Teil ebenso
bei – eine Auswahl oder Kaufentscheidung, die heute
aufgrund der geltenden Verordnungen sinnvoll er-
scheint, kann in Kürze obsolet sein – man erinnere sich
an den Run auf den UHF-Bereich von 710 - 790 MHz,
der nach der Digitalen Dividende I (2010) für professio-
nelle Anwender freigegeben wurde. Bereits heute, nur
sieben Jahre später, ist dieser Bereich nur noch einge-
schränkt nutzbar.
Wer also nicht zum Kupferkabel zurück will, wird sich
mit neuen Wegen beschäftigen müssen. An dieser
Stelle kommt dann vermutlich auch das VHF-Band
über kurz oder lang in Betracht (vielleicht nicht für
die Mega-Top-Produktionen – wie in der Tabelle be-
schrieben, die Redaktion).

Die Mittelwelle
Hier könnte jetzt ein Schüttelwitz zur Haarpracht des
aktuellen amerikanischen Präsidenten folgen (pas-
siert aber nicht, denn es geht um Frequenzen, die Re-

VH was?
    VHF steht als Abkürzung für „Very High Fre-
quency“, früher als „Ultrakurzwelle“ bezeich-
net. Damit gemeint ist das Frequenzband
zwischen 30 und 300 MHz. In der Veranstal-
tungstechnik ist hieraus insbesondere der Be-
reich von 174 - 223 MHz interessant, darüber
und darunter tummeln sich zivile, aber auch
militärische Nutzer (Seefunk, Flugfunk, Satel-
liten und verschiedene Funkrufanlagen).
    Die Wellenlänge der für Musiker relevanten
VHF-Signale liegt bei rund 1,7 bis 2,3 m –
damit verbunden sind sowohl Vor- als auch
Nachteile für die Übertragung. Der wohl
größte Nachteil bei der VHF-Übertragung sind
die vergleichsweise langen Antennen an Sen-
dern und Empfängern. Was bei Empfängern
noch recht problemlos durch Teleskopanten-
nen zu realisieren ist, wird bei Hand- oder Ta-
schensendern schon schwieriger (dazu mehr
bei den „Kuriositäten“).
    Nicht verschwiegen werden soll ein großer
Vorteil des VHF-Bandes. Durch die große Wel-
lenlänge sind die Übertragungseigenschaften
mitunter denen von UHF-Systemen überlegen.
Die recht „langen Wellen“ umschiffen Hinder-
nisse innerhalb der Übertragungswege ver-
gleichsweise leichter als kürzere UHF-Wellen.
Als Faustregel mag zum Verständnis helfen,
dass alles, was räumlich „kürzer“ als die Welle
ist, einfach umlaufen wird.
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Du hast einen 
Weltstar in der 
Band

So sehen Kultklassiker aus: Mikrofonstative von  
König & Meyer. Auf der ganzen Welt bewährt. Warum? 
Weil sie Musiker vor bösen Überraschungen bewahren. 
Weil solide Verarbeitung und Top-Materialien dafür 
sorgen, dass das Stativ auch nach vielen Auftritten 
und intensivem Gebrauch immer noch einwandfrei 
funktio niert. Das gibt Sicherheit und macht Lust auf 
den nächsten Auftritt. Keine Kompromisse: Highend-
Zubehör von König & Meyer für Sänger & Co.
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Frequenz Bereich Nutzung
Kommentar 

(Norbert Hilbich/Sennheiser)

34,25 - 38,05 8 m-Band: allgemeine Zuteilung Anmelde- und gebührenfrei nutzbar
für den professionellen Betrieb nicht

empfohlen (Störrisiko)

174 - 230 MHz VHF-Bereich: allgemeine Zuteilung bis 2025 Anmelde- und gebührenfrei nutzbar
für den professionellen Betrieb nicht

empfohlen (Störrisiko)

470 - 606 und 
614 - 694 MHz

professionelle drahtlose Produktionen, 
Rundfunk

Anmelde- und gebührenpflichtig,
nutzbar wahrscheinlich bis 2030

derzeit für Neuanschaffungen 
empfohlen

695 - 790 MHz
professionelle drahtlose Produktionen, 

Rundfunk

Einschränkung: Kritisch für Neuan-
schaffungen; auf europäischer Ebene
kann man davon ausgehen, dass der
Bereich ab 2020 vom Mobilfunk 

genutzt wird

nicht empfohlen für Neuanschaffun-
gen; vor jeder Nutzung diese Fre-

quenzbereiches ist zu prüfen, ob der
gewählte Bereich frei ist; es werden

5G-Tests bereits in diesem Jahr gestar-
tet

791 - 821 MHz
832 - 862 MHz

professionelle drahtlose Produktionen, 
Rundfunk

Einschränkung: Kritisch für Neuan-
schaffungen; eine Frage der Zeit, bis
diese Frequenzen komplett vom 
Mobilfunk genutzt werden

nicht empfohlen für 
Neuanschaffungen

823 - 832 MHz
Mittenlücke ML-800: allgemeine Zuteilung

bis 2023 nutzbar

Anmelde- und gebührenfrei nutzbar 

Einschränkung: Die zur Verfügung
stehende Bandbreite und deren Aus-
lastung durch andere Nutzer kann zu
Störungen oder Limitierungen führen

wird voraussichtlich über 2023 hinaus
verlängert; in diesem Bereich sind
PMSE Primärnutzer (PMSE = Pro-

gramme Making and Special Events)

863 - 865 MHz

sogenannter SRD-Bereich: 
allgemeine Zuteilung

(oft auch als europäisch harmonisierter 
Bereich bezeichnet) bis 2023 sicher nutzbar,

Verlängerung wahrscheinlich

drahtlose Mikrofone und In-ear-
Monitorsysteme decken meistens die
Bereiche 823-832 MHz und 863-865

MHz in einem Gerät ab

1.785 - 1.805 MHz
Mittenlücke 1G8: allgemeine Zuteilung

bis 2025 nutzbar

wird voraussichtlich über 2025 hinaus
verlängert, für Neuanschaffungen
empfohlen; in diesem Bereich sind

PMSE Primärnutzer

1.880 - 1.900 MHz
DECT-Bereich 1G9: allgemeine Zuteilung

bis 2025 nutzbar 
wird voraussichtlich über 2025 

hinaus verlängert

2.400 -
2.483,5 MHz

2,4-GHz-Bereich: allgemeine Zuteilung – wird
langfristig zur Verfügung stehen

für den professionellen Betrieb nicht
empfohlen, da hohes Störrisiko

1.492 – 1.518 MHz

Betrieb mit Einzelzuteilung möglich, jedoch nur
zur Nutzung innerhalb von Gebäuden; dieser 
Frequenzbereich ist neu, es stehen daher noch
keine Geräte zur Verfügung; es wird davon aus-
gegangen, dass der Bereich langfristig zur Ver-

fügung steht – mindestens bis 2030

Perspektive – wahrscheinlich ab 2017
der Bereich 1.492 - 1.518 MHz 
steht langfristig zur Verfügung

1.350 – 1.400 MHz
1.518 – 1.525 MHz

Diese Frequenzbereiche wurden den Mitglied-
staaten von der ETSI (europäisches Standardisie-
rungsinstitut) für die Nutzung durch drahtlose
Produktionsmittel empfohlen; Umsetzung im
Laufe des Jahres 2017, wahrscheinlich lang-
fristig verlässlich – mindestens bis 2030 

Perspektive – wahrscheinlich ab 2017
diese Bereiche können 2017 geöffnet

werden und stehen dann langfristig zur
Verfügung
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Dass die „neuen Frequenzbereiche“ zwischen 1.350 und 1.525 MHz (siehe Tabelle) zur Verfügung stehen werden, ist den
Aktivitäten des APWPT, www.apwpt.org, zu verdanken. Im APWPT sind Hersteller und Nutzer drahtloser Technik zusammen-
geschlossen. Die Hersteller treiben den Prozess mit ihrer technischen Expertise voran, die Nutzer mit dem Wissen um die qua-
litativen Ansprüche für die Anwendungen und den Zwang zur störungsfreien Produktion (Norbert Hilbich/Sennheiser).

www.apwpt.org

Und wie weiter?



Die Situation änderte sich mit den ersten erschwingli-
chen UHF-Systemen. Funk war plötzlich selbst abseits
der TV-Studios und Opernhäuser realisierbar, kleinere
Antennen, kompaktere Technik, geringerer Strombe-
darf und langlebigere Batterien eröffneten auf einmal
drahtlose Technik für einen deutlich breiteren Anwen-
derkreis. Der Boom währte rund 20 Jahre und machte
UHF praktisch unabdingbar für den modernen Show-
und Event-Sektor.

In Zukunft?
Momentan scheint es eine Art Revival bei VHF-Syste-
men zu geben. Namhafte Anbieter wie beyerdynamic
und Shure haben entsprechende Produkte im Angebot
– schwindende Spektren im UHF-Spektrum und spe-
ziell auch fehlende Alternativen zum vielfach genutzten
2,4-Gigahertz-Bereich haben das Interesse auf die VHF-
Frequenzen gelenkt. Als zusätzlichen Anreiz mag man
hier die aktuelle Rechtssicherheit werten, denn VHF-
Systeme mit einer Leistung bis zu 50 mWatt sind nach
aktueller Rechtsprechung bis Ende 2025 allgemein zu-
geteilt und können so anmeldefrei und mobil genutzt
werden (vorausgesetzt, die Primärnutzer werden nicht
gestört) – eine Beschränkung auf den Einsatzort oder
geschlossene Räume ist also nicht zu berücksichtigen.
Interessant außerdem: Einige der ehemaligen Stören-
friede im Bereich zwischen 174 und 223 MHz sind in-
zwischen verschwunden oder verzichten auf die
Nutzung dieser Bänder – allen voran das terrestrisch

daktion). In den 1980er Jahren und bis Anfang der 90er
stellten VHF-Systeme die Technologie zur Wireless-Über-
tragung zur Verfügung. Deutlich zu erkennen waren sol-
che Systeme in der Regel an den kleinen, aber stets
sichtbaren Stummelantennen an den Handsendern
oder an den baumelnden Drahtantennen der Ta-
schensender – es sei denn, kreative Ideen der Büh-
nen-Crew (siehe „Kuriositäten“) ergaben eine optisch
unauffälligere Lösung. Da VHF-Technik zu Anfang
noch ausgesprochen hochpreisig und mangels funktio-
nierender Batterielösungen und dem hohen Leistungs-
bedarf der Strecken auch nicht uneingeschränkt
betriebssicher war, blieb diese Übertragungstechnik vor-
nehmlich den Rundfunkanstalten und größeren Kultur-
trägern vorbehalten. Genehmigungen zum Betrieb
erhielt man in der Regel nur orts- oder zeitgebunden.
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Kuriositäten
   Kaum ein modernes Musical kommt ohne
zahllose Funkstrecken für die Akteure aus – so
auch Andrew Lloyd Webbers „Cats“ seit der Pre-
miere 1980. Damals waren VHF-Systeme das
einzig verfügbare Mittel zur kabellosen Übertra-
gung und die notwendigen langen Antennen
wurden von der Kostümabteilung unsichtbar in
den Schwänzen der Katzenkostüme unterge-
bracht.
   Hartnäckig hält sich die Geschichte, dass der
berühmte Schulranzen nur deshalb zum Bühnen-
auftritt gehört, weil Mr. Young ein Problem mit
den Abmessungen seines Gitarrensenders hatte
– eine lange Antenne hätte ihn bei der Show nur
behindert, daher baute der Gitarrentechniker
von AC/DC den Sender direkt in den zur Schul-
uniform passenden Tornister.

Drunter und drüber
   Nach der „Digitalen Dividende I“ mit dem Verkauf des Frequenzbandes 790 - 862 MHz haben sich Anwender
jetzt mit der „Digitale Dividende II“ auseinanderzusetzen, die „Digitale Dividende III“ ist bereits in Planung (siehe
Interview mit der Bundesnetzagentur in tools-Ausgabe 1/2017). Demnach sind Alternativen zum UHF-Bereich
gefragt – und auch verfügbar. Eine Option besteht in der Flucht nach oben, also in den Bereich, wo bislang WLAN,
Pager oder andere Signale beheimatet waren. 1G8 oder 2G4 bezeichnet die Bereiche zwischen 1,785 und 1,805
GHz respektive den Bereich rund um 2,4 GHz. Beide Bereiche sind anmelde- und gebührenfrei, zumindest nach
aktuellem Stand.
   Immer stärker und dichter werdende WLAN-Netze lassen jedoch befürchten, dass es in diesen Bereichen über
kurz oder lang ebenfalls zu Problemen kommen dürfte. 
Nicht neu, aber bewährt ist eine Alternative, die gerade wieder stärkere Beachtung findet: der VHF-Bereich. Neben
den bereits unter „Wissenswertes“ erwähnten Vorteilen bietet das „neue alte Band“ noch einen weiteren beacht-
lichen Vorteil, nämlich die Rechtssicherheit: Mit der Verfügung Vfg 59/2015 hat die Bundesnetzagentur den
Betrieb von VHF-Drahtlosstrecken wieder freigegeben. Das bedeutet, VHF Anlagen mit bis zu 50-mW-Sendeleis-
tung können anmelde- und gebührenfrei verwendet werden. Die Zuteilung ist aktuell bis Ende 2025 befristet.

Das beyerdynamic TG-100 ist ein System für
den anmelde- und gebührenfreien VHF-Betrieb
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übertragene TV-Programm, welches ja in aller Regel sei-
nen Weg via Satellit oder Kabel zu uns findet. Das schafft
Raum und Übertragungssicherheit durch größere Si-
cherheitsabstände. Darüber hinaus vermag die moderne
Technik durch moderne und effektive Filter das VHF-
Band heute deutlich effektiver und dichter zu nutzen,
als es noch vor 30 Jahren der Fall war. 

Optik?
Gibt es also in Zukunft wieder mehr „Tornister“ auf der
Bühne? Oder in Kostüme eingenähte Antennen für
drahtlose Sendemittel (siehe „Kuriositäten“)? Oder ist
da ebenfalls der Stand der Technik inzwischen ein ande-
rer? Definitiv – denn inzwischen sind auch VHF-Stre-
cken nicht mehr auf Sender oder Empfänger in 1 bis 2
m Länge angewiesen. Die Strahler werden kompakter,
lassen sich in optisch dezentere Gehäuse integrieren. Auf
absehbare Zeit werden die Unterschiede zwischen den
bislang gewohnten UHF-Systemen und modernen VHF-
Systemen verschwimmen. In gleicher Weise lassen sich
inzwischen  die notwendigen Leistungen deutlich kom-
pakter und mit weniger Energieverbrauch erzeugen –
also auch hier keine klobigen Gehäuse oder stromfres-
senden Sender mehr.

UHF und Folgekosten
   Was ist zu beachten beim Umstieg auf UHF? Bislang war man innerhalb des UHF-Bandes fast durchgängig si-
cher, nicht auch noch Kabel, Absetzantennen, Splitter oder Combiner gleich mit austauschen zu müssen, denn
meist übertrugen und arbeiteten diese Komponenten alle in einem weit größeren Frequenzbereich als die ei-
gentlichen Sender und Empfänger. Beim Umstieg auf VHF muss dieses Zubehör neu angeschafft werden. Ein
deutlicher Kostenfaktor – gerade wenn mehrere Strecken zugleich versorgt werden müssen und die Investition
in einen Splitter sinnvoll erscheint.
   Weiterhin gelten VHF-Systeme mitunter als leistungshungriger im Vergleich zu den UHF-Systemen. Trotz
gleicher Sendeleistung sind also mehr Batterie- oder Akkuleistung einzukalkulieren. 

Ebenfalls anmelde- und gebührenfrei: das
2,4-GHz-Band mit Produkten wie dem
Sennheiser D-1

Warum nicht?
   Möchte man zunächst meinen – scheinbar überwiegen ja tatsächlich
die Vorteile der „neuen alten Technologie“. Dennoch drohen hier alte
und neue Störenfriede. Auf der elektrischen Seite sind es insbesondere
Schaltnetzteile, vornehmlich aus Computern, LED-Screens und noch
immer die guten alten Leuchtstoffröhren, die gerne mal so viel elektro-
nischen „Schmutz“ produzieren, dass eine störungsfreie VHF-Übertra-
gung zum Glücksfall werden kann. Zudem wecken freie Spektren
natürlich Begehrlichkeiten – davon bleibt insbesondere das sogenannte
TV-Band zwischen 174 und 230 MHz nicht verschont. 
   Hier ist das Digitalradio DAB+ der Primärnutzer und es ist damit zu
rechnen, dass das Band mit zunehmender Attraktivität von weiteren
Radiosendern belegt wird. Als Sekundärnutzer droht dann auch hier das
aus den Anfängen der UHF-Zeit bekannte Übel: Wer den Primärnutzer
stört, muss abschalten. 

Zukunft? 
Eines scheint sicher: Es kommt definitiv die „Digitale
Dividende III“. Und: Der Bedarf an drahtlosen Strecken
wird nicht abnehmen. Vielleicht werden sich in abseh-
barer Zeit Produktionen wie Olympia, der ESC oder ein
gerade vergangener Superbowl nicht mehr ausschließ-
lich mit UHF-Systemen betreiben lassen. Schaltband-
breiten, verfügbare Spektren und die anstehende neue
Ordnung des Spektrums sollten Anlass sein, über be-
reits heute verfügbare Alternativen nachzudenken. Di-
gitale Systeme mögen da ein Lösungsansatz sein – die
Einschränkungen im 1,8- und 2,4- GHz-Bereich sind
aber nicht zu vernachlässigen.

WLAN, immer smartere Mobiltelefone, demnächst frei
verfügbares drahtloses Internet und stetig wachsende
Netzdienste werden erwartungsgemäß ihren Tribut in
Form der Belegung neuer Funkfrequenzen fordern.
Und es muss angenommen werden, dass die Telekom-
munikations-Anbieter aufgrund ihrer Marktmacht und
der damit verbundenen effektiven Lobby-Arbeit erneut
anklopfen. Also: VHF kann durchaus eine Alternative
sein. Doch hier heißt es wieder, wie derzeit generell bei
der Investition in aktuelle Funk-Systeme: „Augen auf“
vor dem Kauf – die genannten möglichen Probleme im
Betrieb und die bisher auf 2025 befristete Nutzungs-
dauer sind nicht von der Hand zu weisen.                  n

Info
www.apwpt.org
www.sos-save-our-spectrum.org




