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Für störungsfreien Empfang
Hirschmann Car Communication stellt sich den Herausforderungen der DRAHTLOSEN KOMMUNIKATION
rund um das Automobil. Wie sich die Firma auf die geografischen und gesetzgeberischen Gegebenheiten
einstellt, schildern Dr. Dirk Wendt und Wolfgang Kammerlander im Gespräch mit unserem Chefredakteur.

Exklusiv-Interview mit Wolfgang Kammerlander und Dr. Dirk Wendt, Hirschmann Car Communication

Wann kommt der Direktsatelliten-Empfang im Kfz in Europa?
Dr.Wendt: Nie – dafür gibt es zwei wesentliche Gründe. Ers-
tens: die geografischen Gegebenheiten. Zweitens: Hier in Eu-
ropa müssten wir unterschiedliche Sprachen oder Sprachge-
biete berücksichtigen.
Verglichen zu den USA, ein riesiger Staat mit einer Sprache,
herrscht in Europa Kleinstaaterei. In den USA gibt es eine Re-
gierung, die das Sagen hat und Standards festlegt.
Nordamerika versorgen drei geosynchron kreisende Satelli-
ten auf einer niedrigen Umlaufbahn mit Zentrum über den
USA. Die terrestrische UKW-Versorgung übernimmt eine
Senderinfrastruktur nur jeweils auf den Gebirgsketten in
Küstennähe. Das Landesinnere wird durch MW (teils in AM-
Stereo) und KW versorgt. In Europa dagegen dominiert UKW
mit breiter Versorgung über weite Strecken, hier gibt es nur

die sprachliche Einschränkung, da bedienen sich z.B. die
Franzosen nur dann MW oder KW, wenn sie durch den Kon-
tinent reisen. In Europa funktioniert die Lösung mit den drei
Satelliten wie in den USA vorerst nicht.
Aber es gibt erste Feldtests mit Richtantennen auf Bussen, die
permanent mechanisch nachgeführt werden. SES Astra rech-
net frühestens nach 2010 mit der Einführung. Die Serienreif-
machung erfolgt dann mit elektronisch nachgeführten Anten-
nen, die halten ein Autoleben aus, mechanische Lösungen
überstehen das nicht. Die elektronisch nachgeführten Anten-
nen brauchen aber viel Fläche mit 80 x 80 cm, das ist zu viel
nur für diesen Dienst und ohne Einfluss auf das Design findet
man eine solche große Fläche nicht. Da muss man integrierte
Lösungen für mehrere Dienste entwickeln, die auch im PKW
zum Einsatz kommen können. Hirschmann ist da im Spiel.
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Dr. Dirk Wendt: Es gibt zwei wesentliche Gründe, dass der Direktsatel-
liten-Empfang im Kfz in Europa nie kommen wird!

Wolfgang Kammerlander: Aus unserer Sicht kann man bei DAB nicht
von mangelnder Akzeptanz reden. 
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Woran liegt die mangelnde Akzeptanz des DAB-Empfangs in
Deutschland?
W. Kammerlander: Aus unserer Sicht kann man nicht von
mangelnder Akzeptanz reden. Unseren Kunden, die OEMs,
verlangen das. Was der Endkunde damit macht, können wir
nicht beurteilen.
Dr. Wendt:. Hier wieder der Vergleich zu USA wie beim Satel-
litenempfang. Bei uns herrscht in Sachen Rundfunk Länder-
hoheit nicht Bundeshoheit. Einige Länder hatten Probebetrieb
und haben dann wieder abgeschaltet, andere sind in den Re-
gelbetrieb übergegangen. In Europa sind die Skandinavier und
die Briten die Vorreiter, die haben alle analogen Sender abge-
schaltet und bieten nur noch digitale Ausstrahlung.

In Deutschland gehen die einzelnen Länder verschiedene
Wege. So eine Entscheidung wie in UK ist bei uns noch nicht
gefallen. Deutschland hat historisch bedingt ein gutes UKW-
Netz, das nach dem Krieg aufgebaut wurde. Wir haben eine
Qualität erreicht, die nahe an DAB ist. Bei uns ist der Zuge-
winn an Performance geringer, die Wahrnehmung von DAB
nicht so stark wie z.B. in UK. Unsere Kunden verkaufen die
DAB-Ausstattung wohl mehr in außerdeutsche Gebiete. Der
technische Fortschritt bei DAB ist auch nicht stehengeblie-
ben, früher musste man einen extra DAB-Empfänger wegen
seiner Größe im Kofferraum unterbringen. Heute gibt es
Kombiempfänger UKW/DAB im DIN-Ausschnitt.

Warum ist ein störungsfreier Empfang beim Einschalten der Heck-
scheibe kaum möglich?
Dr. Wendt: Das Knacken beim Einschalten der heizbaren
Heckscheibe wird man wohl kaum unterdrücken können.
Hintergrund ist das durch das Einschalten verursachte Stör-
spektrum, das nicht komplett ausgefiltert werden kann, ohne

das Nutzsignal zu beeinträchtigen. Im Betrieb sollte man aber
keine Störungen wahrnehmen.
Beim Bremsen z.B. gibt es durch die gepulst betriebenen
LED-Leuchten in dem hochgesetzten Bremslicht direkt in der
Nähe der Antennen in der Heckscheibe Störeinflüsse. Man
baut deshalb zwei Filter ein. Einen für die Antenne und einen
Saugkreis an der Störquelle. Wegen des Pulsbetriebs gibt es
ein breites Störspektrum und das kann man an der Antenne
nicht unterdrücken ohne Einbußen beim Empfang.
W. Kammerlander: An dieser Stelle setzt die Systementwick-
lung ein. Wir sehen uns als Systemlieferant und damit zustän-
dig für die gesamte Übertragungstechnik bzw. den gesamten
Übertragungsweg von der Antenne bis zum Empfänger unter
Berücksichtigung der elektromagnetischen Verträglichkeit
(EMV). Das erwarten unsere Kunden von ihrem Lieferanten.
Es gibt eine Vielzahl von Funk-Diensten, die aufeinander
abgestimmt werden müssen und die in den Ausstattungsvari-
anten unterschiedlich sind. Dabei muss die Abstimmung von
Antennen, Empfängern, dem Kabelsatz usw. berücksichtigt
werden. Unterschiede in den Ausstattungen führen zu geän-
derten Kabelsätzen, die sich in EMV-Problemen auswirken
können. Oft genügt schon eine geänderte Leitungsführung,
um etwa einen Störer aufzunehmen. Das hat mit der Antenne
als Empfangssystem selbst nichts zu tun, da wie gesagt, der Stö-
rer auf dem Weg zum Radio aufgenommen wird. Das Gesamt-
system muss auf die hohe EMV ausgelegt werden, die wird
dann beispielsweise durch entsprechende Filter/Entstörkon-
densatoren erzielt.
Dr. Wendt: Es gab z.B. Reklamationen aus laufender Serie, da
durch Sparmaßnahmen in einer Störquelle ein Entstörkon-
densator entfiel, die Spezifikationen aber eingehalten wur-
den. Es gab aber Störungen beim Empfang. Es dauerte lange
bis der „Fehler“ gefunden wurde, da man zunächst einmal
nur an der Störsenke – der Antenne – suchte. Zum Schluss
musste der Kondensator wieder rein und die Einsparung von
10 Cent beim Kondensator führte zu hohen Folgekosten.

Gibt es neue Entwicklungsprojekte z. B. für WLAN zur Nutzung als
Warnsystem?
W. Kammerlander: Aus Sicht der Antennentechnik lassen
sich alle Antennen für alle Frequenzen und für alle Dienste
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„Ein Tuner kann Cross Car eingesetzt 
werden, die Antenne muss für jedes Auto 
extra entwickelt werden.“

Wolfgang Kammerlander

Hirschmann liefert für das jüngste Volkswagen-Modell ein integriertes
Antennensystem, das sowohl für Radio- (AM/FM, DAB) und
Fernsehempfang als auch für Mobilfunk, Satellitennavigation sowie
die Fernbedienung der Standheizung ausgelegt ist.

Zu den Aktivitäten bei Antennen und Tuner befragte Chefredakteur
Siegfried W. Best Dr. Dirk Wendt, Produktbereichsleiter TV-Empfangs-
systeme und Wolfgang Kammerlander, Produktbereichsleiter
Antennensysteme, Hirschmann Car Communication GmbH. 
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integrieren. Wir haben solche für Bluetooth und die arbeiten
im selben Frequenzbereich. Was das Gesamtsystem angeht,
können wir alle Arten von Antennen integrieren.
Dr. Wendt: Die OEMs setzten z.Z. mehr auf Bluetooth als ein-
fache, standardisierte und leicht zu integrierende Schnittstel-
le für Handy, MP3, PDA usw.
Bei WLAN für die Außenkommunikation gibt es verschiede-
ne Standards bei 2,4 und 4,8 GHz, die die Autohersteller nut-
zen. Außerdem noch Dedicated Short Range Communication
(DSRC), das geht in noch höhere Frequenzbereiche im zwei-
stelligen Gigahertzbereich. Hier warten wir als Komponent-
enlieferant die Spezifikationen ab und werden dann aktiv.
W. Kammerlander: Es wird etwas kommen in dieser Rich-
tung, aber es fehlt noch die Standardisierung.
Dr. Wendt: Man darf nicht vergessen, Autos sind Arbeitsplät-
ze und da gelten MAK-Werte auch solche für elektromagne-
tische Strahlung. Die Spezifikation existiert bis 2 GHz, darü-
ber muss noch eine Anpassung erfolgen. Das Problem ist,
Aussendung und Empfang muss funktionieren, aber die
MAK-Werte dürfen nicht überschritten werden. Wir sind in
der Lage da mitzuwirken, benötigen aber die entsprechenden
Vorgaben – es gibt zurzeit nicht einmal Randinformationen!
W. Kammerlander: Hier ist wieder die Systemtechnik gefor-
dert, die die Funktion gewährleisten muss unter Einhaltung
der Grenzwerte. Wir haben die entsprechende Messtechnik
für Nah- und Fernfeld und die Simulation im Haus.
Wir sind gerüstet für die standardisierten 3-m- und 10-m-
Messungen, haben ein Radom für Fernfeldmessungen. Klei-
ne Feldsonden für das elektrische und magnetische Feld er-
lauben Punktmessungen im Bereich von Kopf und Herz –
beispielsweise wegen Herzschrittmachern. So können die Pe-
gel ermittelt und überprüft werden, ob die MAK-Werte ein-
gehalten werden. Bislang, wie gesagt, Specs nur bis 2 GHz,
darüber ...?

Gibt es neue Entwicklungsfelder?
Dr. Wendt: Bei Tunern haben wir heute Aufträge für die auto-
mobilspezifischen Bussysteme CAN und MOST. Neu sind Ent-
wicklungen für weitere neben den bekannten digitalen 
TV-Standards in Europa (DVB-T) und Japan (ISDB-T). Die
Chinesen entwickelten einen eigenen Standard DMB-TH (ter-
restrisch Handheld basiert auf DAB), ATSC gibt es in den USA.
Auch damit werden wir uns beschäftigen. Andere Fahrzeug-
bussysteme wie Firewire 1394 werden als nächstes in Angriff
genommen werden. MOST kann digitale Audiosignale und
Steuersignale übertragen, für Video reicht die Bandbreite der-
zeit noch nicht. Wir werden zusätzliche Bussysteme wie z.B.
das genannte Firewire integrieren, die dann je nach Region
eingesetzt werden. Wir arbeiten mit allen Standards und sind
bereit z.B. für den chinesischen Markt. Die dortige Regierung
hat sich das Ziel gesetzt, bis zur Olympiade 2008 ihr System zu
implementieren. Aber das sind alles Entwicklungen in ange-
stammten Gebieten, über den Tuner hinaus gibt es derzeit kei-
ne Überlegungen neue Entwicklungsfelder zu betreten.
W. Kammerlander: Die USA setzen auf Videoübertragung
über Satelliten, da gute Erfahrungen mit Audio gemacht wur-
den. Ein terrestrisches System hat dort weniger Chancen.
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