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Herausforderung
 ▪ Die eingesetzten Computersysteme 

müssen rund um die Uhr stabil laufen 
und sich über Netzwerk aus der Ferne 
bedienen und warten lassen. In teilweise 
recht kurzen Zeiträumen musste eine 
größere Anzahl von Systemen gefertuigt, 
getestet, konfiguriert und ausgeliefert 
werden.

Lösung
 ▪ Rack-PC mit UKW-Empfangsteilen, war-

tungsarm und geeignet für erweiterten 
Temperaturbereich

Alle verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Änderungen vorbehalten. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

Herausforderung

In Deutschland gibt es mehr als 1200 UKW-Sendeantennen. Jede 
Antenne kann gleichzeitig ein oder mehrere Hörfunkprogramme 
ausstrahlen. Damit die UKW-Programme rund um die Uhr und 
technisch stabil verbreitet werden, müssen sie überwacht wer-
den. 

Das geschieht mit Hilfe eines Kontrollempfängers, der direkt am 
Standort des UKW-Senders verbaut ist. Der Empfänger ist ein 
Rack-PC mit UKW-Empfangsteilen, der über eigene Antennen 
den Programmen „zuhört“. Die Software auf dem PC analy-
siert die empfangenen Signale und gibt beim Überschreiten von 
Grenzwerten Alarm an die zentrale Systemüberwachung. Mit 
dem System kann man auch den empfangen Programmen über 
einen Audiostream zuhören, wie bei einem Internetradio. So ist es 
möglich, das Ausgangssignal eines Senders über ein IP-Netzwerk 
zu kontrollieren, auch wenn man den Sender selbst vielleicht gar 
nicht über UKW empfangen kann.

Die Idee ist simpel, in der technischen Umsetzung aber recht an-
spruchsvoll. Sendestandorte sind oft schwer zu erreichen und nie-
mand ist im Normalfall vor Ort. Die eingesetzten Computersyste-
me müssen rund um die Uhr stabil laufen und sich über Netzwerk 
aus der Ferne bedienen und warten lassen. Das führt zu mehre-
ren Herausforderungen:

Man brauchte eine stabile Hardwarebasis, die mehrere Jahre lau-
fen kann und auch über einen erweiterten Temperaturbereich 
verfügt. Die Software auf den Systemen muss ebenfalls im Dau-
erbetrieb laufen und sich selbst überwachen – ein manueller Neu-
start vor Ort ist nicht möglich.
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Schließlich gilt es, in teilweise recht kurzen Zeiträumen eine grö-
ßere Anzahl von Systemen zu fertigen, zu testen, zu konfigurieren 
und auszuliefern. Hier wurde schnell klar, dass wir für die Hard-
warefertigung einen Partner brauchen.

Lösung 

Bluechip fertigt die Rack-PCs und baut dabei die Kabel und Spe-
zialteile ein, die für das Gerät zusätzlich notwendig sind. Die PCs 
kommen fertig montiert und getestet zu uns, werden dann mit 
Software bespielt, nochmals im Gesamtsystem getestet und aus-
geliefert. 

Fazit

Ein erster Besuch mit Betriebsbesichtigung hat uns einen guten 
Eindruck von der Firma vermittelt. Die Kollegen vom Engineering 
haben gemeinsam mit uns die nötigen Anpassungen und Prozesse 
entwickelt, so dass wir schnell zum ersten Prototypen gekommen 
sind. Unsere Anforderungen zusätzlich zur Montage der Standard-
komponenten konnten alle umgesetzt werden. Seitdem läuft die 
Zusammenarbeit gut, auftretende Probleme werden gemeinsam 
und konstruktiv gelöst. Die Partnerschaft mit Bluechip einzugehen 
war eine gute Entscheidung.

Kunden-Feedback
„Mit Bluechip haben wir einen zuverlässigen Partner gefunden, 

der mit seinem KnowHow für uns die Geräte so fertigt, dass wir 

eine solide Basis für das Gesamtsystem haben.“

Christoph Raue
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