Detail-Grafiken Bürgerschaftswahl Hamburg

Grafik 1 zeigt die Kanäle des UHF-TV-Bandes: von Kanal 21 bis Kanal 69, 470 - 862 MHz. Jeder TV-Kanal ist 8 MHz breit. Ein Mikrofon benötigt
0,4 MHz. Aufgrund der physikalischen Gegebenheiten lassen sich in einem Fernsehkanal bei Produktionen mit hohen Qualitätsansprüchen etwa
10 Funkmikrofone unterbringen.
Blau eingezeichnet sind die Kanäle, die aufgrund von Frequenzplanungskarten als mit TV belegt gelten und damit von PMSE nicht nutzbar sind.
Der Kanal 38 ist international für astronomische Messungen gesperrt und ebenfalls nicht nutzbar. Grün eingezeichnet sind freie Kanäle, die für die
Nutzung mit drahtlosen Produktionsmitteln zur Verfügung stehen.
Die Zeile „PMSE-Nutzer“ zeigt an, wie viele drahtlose Verbindungen in den jeweiligen TV-Kanal gelegt wurden, um die Berichterstattung für die
unterschiedlichsten Medien sicher zu stellen. Im Kanal 21 beispielsweise waren es 12 Verbindungen. Zu erkennen ist, dass bereits jetzt aus
Frequenznot Kanäle doppelt belegt wurden: Kanal 23 wurde für DVB-T und für PMSE genutzt – weil die DVB-T Signale aufgrund der baulichen
Beschaffenheit des Congress Center Hamburg (CCH) nicht in das Gebäude eindringen.
Auch der LTE-Bereich, Kanäle 61-64 und 66-69, konnte noch teilweise genutzt werden, da das LTE-Netz dort noch nicht ausgebaut war. Im
Frequenzbereich oberhalb von Kanal 69 wurden ebenfalls drahtlose Verbindungen untergebracht, da LTE nicht aktiv war und damit dort der
Betrieb möglich wurde.
In Summe waren 255 drahtlose Verbindungen für die Durchführung des Wahlabends in der Frequenzplanung.
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Grafik 2 zeigt die Situation nach der Digitalen Dividende 2 bei vollem Ausbau von LTE in den 700- und 800-MHz-Frequenzen (Kanäle 49 - 69). Alle
PMSE Nutzer müssen diese Bänder dann räumen: Insgesamt 75 drahtlose Verbindungen, wie sie bei der Bürgerschaftswahl 2015 aktiv waren.
Aufgrund von Störungen durch LTE wird auch der benachbarte Kanal 48 nicht mehr nutzbar sein; er war mit 10 Verbindungen belegt.
Zudem müssen mit dem Räumen des Spektrums 694 - 790 MHz für den Mobilfunk in Hamburg zwei TV Sender unterhalb von 694 MHz verlegt
werden. Diese werden in den Kanälen 26 und 36 künftig die Spektrumsnutzung durch PMSE verhindern. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 waren
dort 13 plus 9 Verbindungen aktiv: in Summe 22.
In Summe müssen also neben den TV-Sendern auch 75 + 10 + 22 = 107 PMSE Verbindungen in den Bereich unter Kanal 48 verlegt werden. Das
ist knapp die Hälfte der für die Berichterstattung benötigten Verbindungen. Diese 107 PMSE Verbindungen lassen sich im verbleibenden Spektrum
470 MHz - 694 MHz nicht zusätzlich störungsfrei unterbringen. Noch unberücksichtigt bleiben bei diesen Überlegungen die zu erwartenden
Einstreuungen von ebenfalls verlegten TV-Sendern aus der Hamburger Umgebung, die weitere Frequenzen für professionelle Produktionen
unbrauchbar machen könnten.
Um die freie Berichterstattung künftig nicht einzuschränken, wird dringend Ersatzspektrum für PMSE benötigt.
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Grafik 3 zeigt die Situation während der so genannten Simulcast-Phase (parallele Ausstrahlung des TV-Programms sowohl in DVB-T als auch in
DVB-T2). In dieser Zeit, voraussichtlich mehrere Jahre lang, werden die TV-Sender etwa doppelt so viel Frequenzspektrum belegen wie vor und
nach der Umstellung. Den PMSE Nutzern steht dann nur noch ein Bruchteil des heutigen Spektrums zur Verfügung: Alle in der Grafik grün
eingefärbten TV-Kanäle, insgesamt acht Stück. Darin lassen sich maximal nur noch etwa 80 drahtloses Verbindungen unterbringen – statt den 255
Stück im Wahljahr 2015.
Viel zu wenig Spektrum für die Berichterstattung bei einer Bürgerschaftswahl und auch viel zu wenig für die Kultur- und Kreativindustrie. Sollte kein
Ersatzspektrum für die verlorenen Frequenzen zugewiesen werden, bedeutet dies massive Einschränkungen für beide Dienste.

