STJDTTROT,
Vor etwa vier iairren haben Funkamateure
und Sendebegeisterte
durch Messungen
herausgefunden.daß man im UKW-Frequeuzbereichaus dem GebietdesBrenners,
an der italieniscb'iösterreichischen
Grenze,
Tnnsbruckund grolieTeile Oberbayernsmit
privatem Rundfunk versorgenkann. Einer
dieserSender,Radio Brenner,macht sich
besondersstark.
Refiexionen,Beugungund Brechungder
UKW-Wellen ermögiichendiesenkuriosen
Weg aus dem Zentralalpengebietdurch das
Wipp-Tal (Brenner-Autobahn),,,irgendwie"
über das stellenweise27OOmhohe Karwendelgebirgebis weit ins bavrischeAipenvoriand.
Die Zulassungprivater Senderdurch die
italieuischenBehördenund die Vergabe
von UKW-Frequenzenüber 100 MHz - hier
ist in Deutschland noch kaum eine Frequenzbelegt- führte zu den PrivatsenderAktivitäten aus diesemGrenzgebiet,die natifulich Geschäftemit Werbeeinnahmen wittern. immeihin wei.ßman durch Höreranrufe, daß außerdem Brennergebiet,Tnnsbruck
und Umgebung,westliche Teile von München, Augsburg,Uim und auch Teiie von
Stuttgart erreicht werden.
Radio BavariaInternational [RBI),auf den
Frequenzeu103,3MHz und t03,5 MlIz war
der erstePrivatsender,der diesesAusbreitungsphänomen trotz scheinbar undurchdringliche4Berglandschaftausnutzt.KonsequeutePöpmusik mit iässigenKommentarea fübrte zu einer beträchtlichea, allerdings sehr jungen Hörerschaft.
Das Traumziel von RBI, München in guter
Fmpfangsqualität zu erreichen, blieb alierdings botz vieler Versuche mit Antennen
und höheren Seuderieistungen aus. Die
Richrctrahler von RBI auf der Zirog-Alm
(7762m)siudaicht hoch genug.Das gewaitige Karwendelmassivim Norden, in Richtung München, schattet die ,,Privat-UKWWelien" ab. So muß sich RBI mi1 Innslau6k
und der bayrischenLand- und Kleinstadtbevölkerung begnügen,was die erwarteten
Werbeeinnahmennicht geradebegünstigt.
iedenJallsreichen dieseEinnahmenbisher
nicht aus, Seuderund Mannschaftvon RBI
über Wasserzu halten;hier ist eine Haadvoll Idealisten am Werk.
Sehrbald wurden nun auch bereitsbesteheude,etablierteSüdtiroler Privat-Sender
auf dieses ,,Loch" nach Bayern hin aufmerksam.Radio Tüol und Radio Eisackinstallierten ebenfalls Sender und Ante'nen
auf der Zirog-Alm, un Innsbruck uud Teile
Oberbavernszu eneichen. Die Stromversorgung fi.iralle dieseSenderist durch den
strombetriebenenLift auf die Ziroe-Alm unprobiematisch.
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'Rodio
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Vor etwa zwei jahren beganneine weitere
private Rundfunkanstalt,ihre TestsendunBen aus dem itaiienisch-österreichischen
Grenzgebiet:Radio Brenner lnternational.
Die Antennenund Sendersind auf der 2567
m hohen Fiatsch-Spitzemontiert (oberhaib
der Zirog-Alm). Von dieserAim wurde ein
über 3 km langes380-V-Stromversorgungskabei unterirdisch zur Sendestelieauf die
verlegt.Hier stehenzwei 1,0Flatsch-Spitze
kW-UKW-Senoer(einerdavonist der Reservesender),die bei einem Antennengewinn von 16 dB eine Strahiungsleistung
von etwa 400 klV ERP1)ermöglichen.

') DieERP iectivraciration
power= effektrve
lef
Strahiungsieisrung)
ist dieSenderausgangsieistungunterBerucksichtigung
ciesAntennengewinns.
,.Äuf anoerel.nönerenBergspitzenim
Brenner-Grenzgebret
hattenn'ir noch größere Reichrt'eiten
nach Nordenhin erzielt".
betont cie; Sencietechnik-Chef
Friedrich
B r e i t i e rv o n R a c l r oB r e n n e r ., . a b e e
r ine
Suomversorgung
oorthin ist linanzie_ll
zu
aufwenciig\aturiich könnteman mit Gasgtrneralnren

e
L ir nr ros J\ '.rrnum
l r' l' \^ " . c^ 1- ->"u- r^ F u r t ö

-'.i;,,
durudu-

en. Abei rvaspassier'.,
rvennSenclerocier
Generatorausfallenund die Bergspitzenur
mit dem Hubschraubererreicht werden
kann?TageiangeSchneestürmewürden eine Reparaturverhindern.UnserAntennenStandpunkt.dle Flatsch-Spitze",fügt Friedrich Breitler stolz hinzu, ,ristbei ieder Witterungzu erreichen,auch wenn uns rn den
gewitteueichenSommermonatendort oben
oft die Haarezu Bergestehen."

RerdioBrenner
sfruhlt weit nach Beryem
Auf der UKW-Frequenz1.O2,I5
MHz versorgtRadioBrennerTeile Südtirols,den
GroßraumInnsbruck und weite Teile Bal,'erns und auch Baden-Württembergs.
München wird nur, r.r'ieschon von den anderen
Privatsendern,
im westiichenTeii erreicht,
Trotz höhererLageund größererSendeleistung gegenüberRBI, Radio Tirol und Radio
EisackfRadioBrennersStandpunktist rund
800 m höher) r,t'irdder gesamteGroßraum
von München nicht mit ausreichender
Empfangsgualitäterreicht.

