der Post nicht gelegt, noch sind die
Geräte,die die FTZ-Prüfungschonbestanden haben, nicht ausgeliet'ert.lst
soll die Steuerung
das allesgeschehen.
ausgehenund die
Stuttgart
zentralvon

YerwltenmitDigirnl
Vor mehreren Wochen hat die RTLBaden-WürtembergGmbH drei Digisat-Il-Anlagen in Betrieb genom-

Datenleitung versorgl.
Digisat II arbeitet becutzeräbhängig,
d.h. wenn der Benutzer einen Einga-

befehlermacht, fährt dasSystemdieS a t e l l i t e n - K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m sen Fehler auch aus. Das System rea-

Regler bei den Abnehmem in Ruhestellung bleiben. Für die nahegelege-

men. Digisat II ist ein automatisiertes

die
nen Radios ist es kostengünstiger.
z
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r
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Zulieferung
ren. Entferntere Stationen können -

für Rund[unk- und Fernsehslationen
und bestehtim wesenllichenaus ei-

giert nur auf eingegebene Daten, an'
dererseits macht es niihs von sieh

wie die Technikerin Stuttgan versprechen- per Satellitbedientwerdcn.

nem digitalen Aufzeichnungsgerät
mit ..direktfond disc".das manuelle

aus falsch.Digisat II wartet sich auch
selbst,d.h. es gibt Fehlermeldungen

und ferngesteuerteBedienung zu-

. . E s i s t g r o ß e sI n l e r e s s eg e z e i g lw o r den," sagt der Geschäftsführervon

läßt. Mit der Satellitenübeftragung
umgeht man die hohen Mietkosten

ausund kann mit dem Techniker,der
Per
hat,kommunizieren.
Bereirschaft

RTL

Baden-Württemberg, John
Mönninghoff. Anfragen kamen vor

einer Datenleitung.Mit Digisat II
Sendekann der Programmanbieter

allem aus dem Ländle selbst. aber
auch aus Bayern und NordrheinWestfalen. Noch verhalten sich die

pläneerstellenund verwalten.Wie B.
Wohfarth, Techniker von RTL Ra-

potentiellen Abnehmer abwartend.
Jan-HendrikDriessenvon Radio ES
will sich noch nicht entscheidcn,das
baden-württembergischeRTL-Zulieferprogramm zu übernehmen..,Unser Vertrag mit RTL Luxembourg hat

dio, berichtet.funktionierenalle drei
Anlagen problemlos.Auch der Aufbau der Anlagenverliefohne Schwierigkeiten.Es mußLenzwar erst noch
passende Verbindungskabelhergestelltwerden,dochdannlief allesein-

Modem ist von außerhalb hryntrauf
das System möglich. Voraussetzung
ist.daß die [nformationin ASCII-Informationanliegt.RTL Radioerstellt
= MantelProdasNetworkprogramm
gTamm = RTl-Rahmenprogramm
im Sendestudio1 mit Servicebeiträgen wie Nachrichten.Verkehnhinrveise in Live. Die Nachrichten und
Verkehrshinweisekommen sekun-

wandfrei.

denqenau.und die Abnehmerstatio'
nen können sich entsprechendaus

eine Kündigungsfristvon drei Monaten. Da er bisher nicht gekündigt

Von der Mutterstationin Stuttgan

dem Rahmenprogramm ausklinken

aus tredient RTL Radio die Studios

wurde. ist keine Anderung dcs Zuliet'erersin naher Zukunft in Sicht," er-

RTL Radio 1m,7, RITL Radio 100,3
und RTL Radio Reutlingen 1M,8 -

und beliebig wieder einklinken.
Währenddes Betriebsvon DigisatII

klärt Driessen.DieselbeAntwort gibt
KarlheinzZurbonsen,Programmchef

letzteresüber den SatellitenIntelsat

fallen keine weiteren Kosten an. Die
angeschlossenen Audio-Zuspiel-

F 15.Die beidenanderenStudiossind

oder
gerägtewie z.B. Cartmaschinen

von Radio FR 1 in Freiburg, wie Radio Merkur in RastattAbnehmervon

im gleichenGebäudewie die MutterSiewerdenper
stationuntergebracht.

CD-Spieler müssen ütler Fernstart

SYMA-S;YsTEM
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Studios
U-Wagen
Regiepulte
Geräteschränke
Schallschluckelemente

SYMtutronic
Das umfassendeBausystemfür

Lösungen

aktivierbarsein.

