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ffiDaten
SlandortderShdios
am Brenner(ltalien)
Sterzing
Herstellender Senderanlage:
Fa.Rhode&Schwarz,
München
Standort der Antenne:
m
Flatschspitze,26T8
Frequenz:
UKW:1O4MHz
Ausgangsleistung:
400 kw (ERP)
Herstellerder Antenne:
Fa.Kathrein/Rosenheim

Fernsteuerung
der Hauptsendeanlage:
TypeINTRAC2000
Hersteller:
Fa Centa"/Motorola,
NewYork-Wien
Richtfunkanlage:
:FlatschSendestation
spitze
RoßkoPf
Umsetzer:
im13-GHz-Bereich
Leistung:
Hersteller:Fa.Hirschmann,
Deutschland/Osterreich

nadioM
GMBH
FUNKWERBUNG
31
Ferdinand-Maria-Straße
BO00Munchenl9
19cp'd
Tx 52131
6064-65.
Tel.OB9/17
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