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Small-Scale-DAB+-Projekt in Sachsen startet: 

90s90s und SchlagerPlanet Radio senden lokal via DAB+  

Leipzig, 31.01.2018. 90s90s und SchlagerPlanet Radio sind ab dem 31.01.2018 auch lokal 
via DAB+ zu hören. REGIOCAST schickt im Rahmen des „Small-Scale-DAB+“-Projektes der 
Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) gleich zwei seiner 
neuen Radiomarken in Sachsen auf die digitale Antenne. Die beiden Privatradiosender ge-
hören damit zu den ersten, die sich an den lokalen DAB+-Multiplexen in den Sendegebieten 
Leipzig und Freiberg beteiligen. REGIOCAST veranstaltet in Sachsen bislang RADIO PSR, 
R.SA und ist an apollo radio))) beteiligt.  

Im April 2017 hatte die SLM die Kapazitäten für das „Small-Scale-DAB+“-Projekt ausge-
schrieben, um die Akzeptanz und Möglichkeiten der Small-Scale-Technologie zu erproben. 
Das zweijährige Pilotprojekt setzt dabei auf eine Open-Source-Software, die bereits seit Jah-
ren, z.B. in der Schweiz oder auch Großbritannien, eingesetzt wird und die nötigen Voraus-
setzungen bietet, um den Aufbau einer lokalen DAB+-Versorgungsstruktur mit geringen In-
vestitionskosten zu ermöglichen. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit zwei ganz unterschiedlichen Programmen via DAB+ die 
Hörerinnen und Hörer in Leipzig und Freiberg erreichen können. Die Musik der 90er und 
deutscher Schlager sind absolut gefragt und in der Kombination mit lokalen und regionalen 
Infos eine echte Bereicherung für das neue Programmbouquet. Gleichzeitig können wir 
durch die Förderung der SLM mit einem Small-Scale-Multiplex Erfahrungen sammeln und 
sind gespannt, wie das Angebot angenommen wird und ob die technischen Voraussetzun-
gen ein Modell für die Zukunft bieten“, sagt Rainer Poelmann, Sprecher der Geschäftsfüh-
rung der REGIOCAST. 

Bisher hat REGIOCAST in seiner strategischen Ausrichtung insbesondere die nationale 
DAB+-Verbreitung von Sendern forciert. sunshine live und RADIO BOB! stellen hierfür zwei 
erfolgreiche Beispiele dar. Das durch die SLM geförderte „Small-Scale-DAB+“-Projekt er-
möglicht 90s90s und SchlagerPlanet Radio jetzt auch den Einstieg in die digital-terrestrische 
Radiotechnologie auf lokaler Ebene. 
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