
SLG Broadcast baut komplett neues Radio 24 mit zwei 
Sendestudios, Kreuzschiene, Layoutstudio, 25 Redakti-
onsarbeitsplätzen, Bühne, Ü-Wagen, Fernseh- und Vi-
deotechnik.

	 Radio	24	ist	das	erste	und	meistgehörte	Privatradio	
der	Schweiz.	Bereits	1979	sendete	Radio	24	aus	Italien	mit	dem	
damals	stärksten	UKW-Sender	nach	Zürich.	Erst	1983	erhielt	
das	„Piratenradio“	eine	Konzession	in	der	Schweiz	und	sende-
te	fortan	legal	vom	Üetliberg	bei	Zürich.	Was	damals	das	„mo-
dernste	Studio	Europas“	war,	platzte	2012	aus	allen	Nähten	
und	war	längst	nicht	mehr	auf	dem	neusten	Stand	der	Technik.
	
	 Keine	 500	 Meter	 vom	 alten	 Sendestandort	 ent-
fernt	 fanden	 sich	 die	 idealen	 Räumlichkeiten	 für	 brand-
neue	 Studios	 mit	 mehr	 Platz	 an	 ebenso	 zentraler	 Lage	
wie	 zuvor.	 Die	 SLG	 Broadcast	 AG	 baute	 Anfangs	 2013	 die	
kompletten	 Studios	 inkl.	 Akustik	 im	 altehrwürdigen	 „blau-
en	 Saal“	 der	 geschichtsträchtigen	 Brauerei	 Löwenbräu.
	
	 Nebst	 den	 zwei	 state-of-the-art	 Sendestudios	 und	
dem	 Geräteraum	 ein	 Stockwerk	 tiefer	 wurden	 in	 der	 Re-
kordzeit	 von	 zwei	 Monaten	 25	 Redaktionsarbeitsplätze	 mit	

Erstes	Privatradio	der	Schweiz	wieder	mit	neuster	Technik	am	Start

Audio-over-IP-Anbindung,	 ein	 Layoutstudio,	 eine	 Bühne	
für	 kleine	 Showcases,	 ein	 Digital-Signage-System	 für	 TV	
und	 Informationsanzeigen,	 sowie	 ein	 automatisches	 Kame-
rasystem	 für	 den	 Webstream	 aus	 dem	 Boden	 gestampft.

	 Die	zwei	identischen	Sendestudios	mit	höhenverstell-
barem	Studiomöbel	basieren	auf	dem	Lawo	sapphire	Misch-
pultsystem.	Zwölf	Fader	plus	Zentralbedienfeld	für	den	Mode-
rator	werden	ergänzt	von	abgesetzten	Fadermodulen	für	den	
News-	und	Sidekick-Moderator;	erstmals	inklusive	der	brand-
neuen	Lawo	Overbridge	mit	frei	konfigurierbarem	Touchscreen,	
welche	 völlig	 unabhängig	 	 vom	 Sendepult	 funktionieren.

	 Die	 neuste	 Version	 der	 Sendeautomations-Platt-
form	 DABiS800	 ist	 perfekt	 in	 die	 Lawo-Umgebung	 inte-
griert.	 Für	 die	 Studiotelefonie	 kommt	 eine	 umfangreiche	
Phonebox-Installation	 von	 Broadcast	 Bionics	 zum	 Einsatz,	
hier	 erstmals	 in	 der	 neuen	 Version	 4	 mit	 Social-Media-In-
tegration	 (Twitter,	 Facebook,	 etc.)	 und	 Prize-Manager	 -	 für	
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eine	noch	nie	dagewesene	Interaktivität	mit	der	Hörerschaft.
	
	 Als	 Abhörlautsprecher	 kamen	 die	 neuen	 Mo-
nitore	 „twotwo“	 von	 PMC	 zum	 Einsatz.	 Das	 Studio	 1	 ist	
mit	 vier	 HD-SDI-Kameras	 ausgestattet.	 Der	 nachfolgen-
de	 Bildmischer	 schaltet	 anhand	 der	 Faderpositionen	 auto-
matisch	 immer	 die	 richtige	 Kamera	 auf	 den	 Webstream.

	 Diverse	 Komponenten	 der	 modularen	 SLG-Eigen-
entwicklung	 „SysToolBox“	 kommen	 auch	 bei	 Radio	 24	 zum	
Einsatz:	 „Easy	 Voice	 Control“	 zur	 bequemen	 Anwahl	 von	
Presets	 des	 Mikrofon-Processings,	 „Easy	 Codec	 Control“	
zur	 Codec-Anwahl	 und	 –Kontrolle.	 Der	 „SNMP-Agent“	 zur	
lückenlosen	 Überwachung	 verschiedener	 Systemkompo-
nenten	 und	 das	 „IP-GPIO-Gateway“	 für	 die	 Anbindung	 des	
Telefonsystems	 mit	 dem	 Mischpult	 ergänzen	 das	 System.
	
5	 von	 24	 Redaktionsarbeitsplätze	 haben	 an	 ihren	 PCs	
nebst	 Telefonsystem	 Phonebox	 und	 Multitrack	 Edi-
tor	 die	 volle	 Anbindung	 über	 AoIP	 an	 die	 Audio-Kreuz-
schiene,	 dank	 des	 SLG-SysToolBox-Moduls	 „Screen	 But-
tons“	 inklusive	 Kommandofunktionen	 in	 alle	 Studios.
	
	 Dank	 des	 virtuellen	 Audiotreibers	 JADE	 von	 Lawo	

ist	 das	 Routing	 für	 alle	 unterschiedlichen	 Aufgaben	 immer	
automatisch	 dem	 Workflow	 des	 Redakteurs	 entsprechend	
richtig	 eingestellt,	 und	 zwar	 ohne	 zusätzliche	 Hardware.		

	 Riesige	 horizontal	 und	 vertikal	 in	 die	 Wand	 ein-
gelassene	Bildschirme	 in	 den	Studios	 und	 in	 der	 Redaktion	
zeigen	dank	eines	 raffinierten	Split-Screen	Systems	 im	Ge-
räteraum	flexibel	bis	zu	drei	verschiedene	Quellen	an	–	von	
Digitalfernsehen	 über	 Websites	 bis	 zu	 VisTool-Ansichten	
mit	 Pegel-/Alarm-Informationen	 oder	 einer	 Studiouhr.	 Das	
Fernsehprogramm	 auf	 den	 unterschiedlichen	 Sgemen-
ten	 der	 Bildschirme	 ist	 von	 jedem	 PC	 im	 Haus	 steuerbar.

	 Der	 seit	 6	 Jahren	 bestehende	Studiobus	 (VRS	Vir-
tual	 Remote	 Studio)	 konnte	 allein	 durch	 Software-Anpas-
sungen	 nahtlos	 in	 die	 neue	 Technikumgebung	 integriert	
werden	 und	 kann	 nun	 auch	 das	 neue	 Funkhaus	 von	 über-
all	 her	 bequem	 fernsteuern.	 	 Der	 Moderator	 hat	 vom	 Bus	
aus	 Fernzugriff	 auf	 alle	 gewünschten	 Dienste	 –	 in	 der	 ge-
wohnten	 Umgebung	 -	 als	 ob	 er	 im	 Studio	 sitzen	 würde.	

Empfang und „Stage24“
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„Wir haben zwei Generationen des technologischen 
Fortschritts übersprungen. Jetzt sind wir auf dem 
allerneusten Stand. Die Radiotechnik ist so raf-
finiert fortgeschritten, dass offene Arbeitsplätze, 

Bewegtbild und Ton, Verbreitung per Mausklick auf 
verschiedenen Vektoren möglich ist. Wir planen ein 

Radio 24 das in die Moderne tönt und für Zürich 
nahe erlebbar ist.“ 

Karin Müller, Programmleiterin Radio 24

Redaktion: 24 Arbeitsplätze


