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Hier hört 0sterreich gerne rein:illi|:i::

::t...::: HITRADIo ö3: Auch im Internet
,,einen Hit wert": Unter,,Ö3 Live" er-
scheint der Stream direK im Popup-
Fenster. Plus: Ö3-Hits der letzten
beiden Tage abrufbar - wwwoe3.at

FM4: Auch bei Östeneichs ,,hipps-
tem" Sender erfolgt die,,Live-Schal-
tung" gleich über den Webbrowser.
Plus: FM4-Trackservice mit Playlist
der letzten 4 Tage - vurtrru,fm4.at

ö1: Doppelt gemoppefi: Ö1 bietet
Liveradio mit aKuellem 01-Pro-
gramm und Inforadio mit Nachrichten
und mehr, auch hier ist der Player
schon integriert - oe1,orf,at

ORF RADI0: Neben den bundeswei-
ten Sendern (Ö1, Ö3, FM4) findet man
hier die Links zu allen Regionalradio-
Stationen (vom Burgenland bis
Vorarlberg) - radio,orf.at

RAIll0 EIIERGY Der Live-Stream un-
ter,,Energy 104.2 Live" liefert Musik-

... genuss mit 56 Kbivsec und direK
über den Browser. Und: Die letzten I
Songs werden gelistet - wvuwnri.at

RADI0 STEPHAT{SIIOM: Radio Ste-
phansdom ist in unterschiedlicher
Qualität im externen Player (Windows
Media, Winamp, iTunes) weltweit,,er-
hörbal' - live.tadiostephansdom,at

t0UllGE FM: Lounge, Chillout & Down-
beats rund um die Uhr und werbefrei
(via ext. Player). Plus: Klick & Buy
(Wunschtitel kann gleich bei Amazon
bestellt werden) - utt|wlounge{m,at

GHA0S RADIO AUSTBIA: ,,24 Stun-
den Musik" - von ,,Kuschelrock" bis
,,History" - kann man über Windows
Media PlayeI Winamp oder Real
Player hören - www,chaos-radio.at

AP0ILO Fffi Auch das freie Studen-
tenradio aus Klagenturt ist (via exter-
nen Player) zu hören. Programm:
,,Lounge Time" bis ,,Beatreactol' -

www2,apollolm,org

EIUIS PRESTEY: REBEKKA BAf,lGIli
Der,,King" lebt- Skandinavische
via lntemetrcdio! Jazz-Vokali$tin

nen Klick. Plus:
Die wichtigsten Webradio-Player

ääääbn - Freitagnachmit-
tag im Büro und noch ein
ganzer Haufen Arbeit auf
dem Tisch. Da käme ein

wenig Schwung mit flotten Rhyth-
men nicht schlecht. - Aber was tun,
wenn kein Radio zur Hand und
selber singen keine Alternative ist?
Die Lösung: Radio aus dem Inter-
net via Live-Stream einfach am PC
oder Notebook abspielen.

Große Auswahl ohne Rauschen.
Immer mehr Sender bieten ihr Pro-
gramm weltweit im Web an (siehe
unten und Seite 15). Die Vorteile
liegen auf der Hand: Einerseits er-
setzen die ,,Veb-Stations" alte, ka-
chende UKW-Radios, auf denen
man lange den passenden Sender
,,reindrehen" musste. Zum ande-
ren ist die Auswahl an Sendern und
Genres schier unendiich.

Webradio ,,Made in Austria".
Auch zahlreiche österreichische
Sender beleben das lnternet. Neben
den großen ORF-Stationen wre
ös, Ptvt+ oder etwa ö1 gibt es
Online-Radio auch von renom-
mierten Privatsendern und ver-
schiedenen Communities (sle-
be Kasten rechts).

Der echte Weltempfänger. lfer's
lieber international mag, kann sich
seine Lieblingssender praktisch aus
der ganzen Welt auf den PC holen.
Von klassischen Kiängen aus Syd-
ney (www.ab c.net.au/ classic) iber
karibische Vibe s aus Ghana (www.
cocoradio.com) bis hin zu New-
Orleans-Blues (new or leansr a dio.
com) - das Angebot im !7eb
scheint schier unendlich zu sein.

Das Radio-Web bietet
Tausende Sender aller
Genres und Sprachen

lnternetradio-Suche. Ver die
\X/ahl hat, hat aber auch die Qual.
Unter Tausenden Online-Sendern
will erst mal der passende gefun-
den sein. Abhilfe schaffen eigene
\üebradio-Suchmaschinen. Die
englischsprachi ge Search-Engine
Shoutcast (wt|r t'. s h outcast. com)
hält mehr als 1,;.000 (!) Sender
bereit. Auf u'u'tL'.liue365.com/
index.liue kann man in rund 50

(!) Genres stöbem und sogar di-
rekt nach einem favorisierten

Titel suchc'n.
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)Abspielen ist easy, Für die \fie-
dergabe von Radio-Live-Streams
benötrgt man lediglich ein ..Emp-
fängsgerät" mit Internetzugang
(PC, Laptop, Handy) und Laut-
sprecher. Viele Streams (2. B.
www. o e3. at, www.fm4. at) lassen
sich mittels Player-Plugins direkt im
Browser bzw. in Popup-Fenstern
absoielen. bei anderen Stationen ist

r .  - - .  r  t  .  Icle wleoers.aDe nur mrrnilfe von
Player-Sofrware möglich (Ü bersicht
siehe Kasten auf der rechten Seitet.

Was kostet lnternetradio? Die
meisren Sender können gratis emp-
fangen werden, bei einigen fdllt ei-
ne monatliche Aboeebühr an. 

.wer

aber meint, sich mii dem ,,PC-Ra-
dio" die GIS-Gebühr sparen zu
können, irrt! In Österreich gelten
laut $ 2 Abs. 1 Rundfunkgebüh-
rengesetz auch PCs mit Internet-
zugang als Rundfunkempfangs-
einrichtungen (Infos auf: www.
or f -gß.at) . . .

Vorsichtl Internel-P0s
sind nicht von der
GIS-Gebühr befreit
Aufpassen müssen a1le User, die

nicht via Flatrate bzw. Handy-Fix-
paket surfen. Die von \Tebradios
beanspruchte Datenmenge kann
sehr hoch sein.

Als Faustregel bei typischen
128-kbit-Streams giit: 1 MB tans-
fervolumen pro Minute.

Turn on, tune in, record! Ein Tipp
zum Schluss: Aufnehmen
vom Webradio ist fast so
easy wie ,,damals" vom
LIK!f, noch dazu legal und
sehr praktisch (siehe rechte
Seite). t BrANcA sNtntY

BOB SINGI.AR:
Französischer
DJ, Remixer &

Produzent

Wer noch nicht weiß, ,,worauf er
hören soll", sucht mit der Maschine:

LIVE 365r Too-Radio-Suchmaschine
(englisch), mehr als 50 Genres (2, B,
,,Rainy Day Mix" mit 14 Treffern),
Plus: direkt nach Songtiteln suchen.
ixjFr.rcili" Fl!ie365 eelffi liüdüx"Ei$6:

RADI0ToWER: Englischsprachige Seite
mit mehr als 1.000 0nline-Radiostatio-
nen auf der ganzen Welt, Suche nach:
Land, Kategorie, Name (alphabetisch).
ü,r!iuw" rmd i cl'f 'ulwen r;n !i'!
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LIVERADI0; Auf dieser deutschen
Suchseite kann nach mehr als 2.500
Internetradiosendern gesucht werden.
Plus: umfangreiche Senderinfos,
wwm"!{veradi+"dp:

sctssoR
SISIERS:

Chartsstürmer
aus den USA

SHOIJTGASI Diese englische (Winamp-
basierende) Suchseite listet Tausende
Radiostationen weltweit und ermöglicht
die Suche nach Genre sowie Qualität.
\s{uiw.$$}frt}tü&*r art!t

SUBFMUSIK Suche nach KontinenV
Ländern (2. B. 30 österreichische Sen-
der) oder Genre. mehr als 3.000 Radio-
sender z. I direK abrufbar.
,,ryw rurtF*tisik.*t

VIBTUALTUIIER: Super-Suchseite (eng-
l isch), i istet unzählige Radiosender
und bietet umfangreiche Suchkriterien
(Genre, Land, Player, Sprache usw.).
'  ry iv i  ! r  r i ' iUäl l i l r lea. i - :üi ! :

RADI0WEB: Hier gibt's eine Liste von
deutschsprachi gen Internetradios (Ö,
Deutschland, Schweiz, Niederlande)
und 0nline-Radiosendern (ö: ca. 12).
,4jrr,ilr-ü iä ti! ü!ve$1,rled!!ueserrfi cfl ht[*t

NIRVAI{A: Kurt Cobain
& Co sind bis heute
unvergessen.

RADI0 I0GAT0R: Die englische Daten-
bank umfasst mehr als 1 0.000 Internet-
radio-Webseiten & 2.500 Audi0-Streams
weltweit, Plus: erweiterte Suche,
,:riuc',IJ,tfl fli$-fu+lFtft i :i(1!i,

GotDMUSIG: Das deutschsprachige
Internetradio-Podal verlinkt zu mehr
als 4.000 Radiostationen weltlveit,
suchen kann man nach Genre & Land.
.,iiu:iru.*nidrnru$ic"{dfr
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