Ein Sender geht buchstäblich in die Luft
ni(ht nLtr ttt dtc I tt.ll, \()tt
loi4(tl sollr in liL' I tr.lt
d ic at\'e r ü( t( tt l-a I tt ta h.te n ( lt t .lii r al lr
l'arsot!u g (l(t- | arttsehtailttehtnet it,'
All?du tnit dcDt 2. Pto!tottl/tt. \lil
.Sie

!in!(n

.lern si.

.l

Ht(t 5piL,llr,r nuItitti(lt t\'it t.\( lt u li Ii( h e
U ltrl4ungett aitte triLht untcsctttltthe

t

uttd atu.l dettl
!.tol.lrn f'urkl)[trta un det Tul\tatian det
Ku[)i (nhL/lrt itl l?(llenbery \rtlt do\

tI uhrt'ttl dic Stn(l(t ttil!
at\'el
itt üut (DteDt Iite

lli)l)t'l]l'o<eü \oI

r't)n tlcr litlstutiott :u iltrcttt
and!ti||igctt Slunlarl galutlll! . l1(itIc

.llirgotl
Alllll

I

dir .\lut(tial\.ilhehtt \i.r

lI'l r'l I 11t'/
)

gr' rt .\ tt./ nt.<su lt t it k I u tr !
i<lt'run! (t l'toblcttt dttl tttt\
au; der Tntnsport tlet .\cttd(tl(ilr :tt
tlcttt l7-13 Dt lu)Lh !(lelattatt S(n(ler
qal)auda. lJit :ttr Tul.\luti()tt kt'ittt
Srlttrt(nqk(it. lt)alt iutttt) l)ie llat!
\tutit) !lttt)nt ultl L,ittettt ttd(lt ullL'tl

rott t inet ttt![i

ul

t

1

Iu!t:
!rhtttuaht. tttn sit tlorthitt :u \'(tltt(/tttn : utt.lltrtlL'ttt Jtiltatt dulx'i di( P(t \t)
!lliotra .lilt-Ba und Iittlulaü rcl]\rer
au Bur'ha !tt<ltlaqc , von tlcn hohcn
h"'1,t1 Jt;t ,lt, \l,ul,1iAart 't,,l'r \,r.
teilc ru a:u sL httetgen.
lti\./i1t1.l

ulso uls er.;tes die ,\'el:teil(, .jller
.t(htutik 330 k( .rc,r|er', ),20 ,t hoch,
1,30 Dt hrcit uüd l)l) ,1 rie/.' lf ie l)e .le\titt t un (in(n tol(ltett S(hftlnk unt

fnr \!)ot t.\ciI eincs Hubsthtduheß:
Die Holnk, des Ccstell., t|utcn :u

s(h\tu.h, Seile li('ßeü

si(h k ltt \i(lter

Lt<ltstigeu uutl dnthtcn seitli(h ub;utut.rLhe , ulso knrtr du.; (iun:e in etn
St hon kur. durau.l'
\(hwtjbIe alIt ltt||)sLhrtlu!)eI uItlct Au.l

St'ttt: \tail ul).lirllen(lttt kleittett ltlutilu
itl)ct r!t tllu \ott d(t ,lttlL'titlatl

,(lrolf'i,\c/;.

,n'ltt-, 1)t 1 /,1,u1- ti't [\'-,']1,t1 '
r|uht-t .\oi tücr t!n(l Il inlar \'()t1 \t)t-(l
r,i \/L,/ /,, ,.//, h,tlt't, t,r tll',tlttt, lt,
ubar kaiDr.llt),lliahkcil auttt I t-dtt\pot l
to !i).fa (;titeüt Ii!etel, uttl all(
ItJ:^t t,t ,r, ' tl', t, \l,rt,t..tl.,'ll tlt't
it It)t] Sul(n :tutt .\atldcrg(l)iiutlt
lillut, tL,i(ht /ur d(tt TftIt5l)t)tl tlrr
.\ctttlcrg.r:stellt, ttitht uus. L.s t111tl!a 4lta
tin utttlt,rcr ll L'! lrlündctt \ct(te

xirlx'lung von

.Sutid und Stuub

pandcl Ie,t Lirl(hI du\'|)tl.

t(:

, *eü dir

ll:it

tlti! der
t\'u./,]

Lust aü s14tk l)ctldell

un(l (ltr llubsahruube[ in Geluhr i\t,
vinl lus l'tttttsportscil (in.luLh uusge
klinkt. I)i$ soll ulleftli ts hij(hstcns
ul [a.l u tt-l Joh rc ei n ntu I tork ottt tnctt.
ll it hotttü Glt:tak, lk't\'otrueandes

lli,!ter

!ute

,

un(1 selbs|\'et

tt(ttldli(h

einen

Pilotcn, d(t- gutt: \\'ciaJt dc

.\'etarr,il

untl tlu bliclt ttttr der fIltb\(ll1ttul)at

u

al .U)ater

ulle undek,n Lusletl

uu.l tltt ltrorisorisLh ttuJgebutI|(n Il||t
ltldeplu t t.lit Dt utt (ler Berystalion ul)

di( \t!lalalle dfr
SettLler -lur alltst Stulio tti(hl s/)c;1(,,
Dl (rl l i aie k, n tol | | e.
tr4n\parl, \1ettn

I trtr,t,t ,!,t t\4ttt \J,t1'\l:1ift l\iri!.
i Iol1(tn (joü!- I)ie Tftt ttsl)orlrc ilten
.lolge dcr cin;(ln(n Sendeneile crgub
.ri(h uus dct ,lu.litcllun! iDl Gehüude,

111tlt1

I

,\r/r
'

Se

rrtrr'. n:

Der

' ''. \.

!o. Folrluri S.hrr.: Ll!ii5 N ld S llll

44

I

Gr!,tr r n A !n!

Flugaeit ut!/ de, Bctll betrug

/iin/

,\Iutut(n, l)ei seht ge\ri.htigü Teile..,

etftr lert /80 kg stltvert'n Ilochspan-

..

32

!//r.q .,s S(hktg uu/ S(hldr, (lie

Sender rm Au12!gschachl der Slai ron Grunlen

tl,ttt:' I t,Dt\fut t)tttt, tt. \,lt
NFLTF5 JON

:OltLlL

\Jiiütt,tt.

! SCHlrrAn7.l2 v; NIEH ilill,ts1

.__<l

Transport der zwei 20.kW.Rohde
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.\tt)tit))t '.\,llt):.t /t und auch wieder leere
Kisten zu Tal gebracht.
Erstaunl wird man Jragen, warum
nicht schon 1964 solche Schwierigkeitcn auftrulen. Dic domLrlr gelrcferten 20-AW I enßehsender hauen oktirc
Reservc tlcr Bildentl\tuIe , also z\ei
I 0- k W- Klystrcnends tuJen n i t .ie we i ls

zugehöigen 10-kW-Nelzleilen. Die
neuen 20-kW-Sender dagegen sind mit
roller passiver Reserve ausgerüslel, das
heißt, die Netzteile sind Jür 20-kWK lys t rcnendst ufen a usgelegt u nd I iefern aueh o.h Stotn Jür die Tonend

& Schwarz.Fernsehsender

lür das 2. Programm aut den 1738 m hohen Grünlen im Allgäu.

ufen. E i n e Leis | ü tlgsw rd opplu n8, d ie
si.h nicht zuletat im Gewichl nieder-

st

schl..igt.

Die Deutsche Bundespost hat sich
auch durch die exponie e Lage der
Station GtunLen nicht entmutige
las,,en. das let an allen ihrcn Sßtio

nen eingeftihrte komfo able passive
Re\erwAonzept mit typlngleichen Sendem in Au.ftrag zu geben. Allein für
die Unterbringung der zugehörigen
Kompaktbelüftu gsanlugen war deshalb ein Gebtiudeanbdu nötig. Wenn
auch die Sender für das 3. Programn

installiefi sind, muJl das kleine,,LuJi-

kroftwe*"

bei gleichzeitieem Betrieb
aller vier Einzelsender anndhernd

40000 m] pro Stunde um, dlzen, Del
Sendersaal erhielt einen neuen Zwischenboden, der im Bercich der Netz
teile speziell zut RroJlfh,higen Lastverteilung verstörkl weftlen mußte. Die
neue Belüftungsanlage füh dem
Raum aus dem Z,,,rischenboden Frisch-

luft zu und sougl die erwdr le Luft
über an den WAnden w egte Luflab. Wohrend des gesomkanale
^'ietlerwird über ein Provisoium
ten Umbaus
mt! einem dlten l0 k W-Fernsehsender
von R&S der Sendebetrieb au"frechl,\t,hr:n tlt,n l ant\alj\autlcr1t Jül die
Deutsche Bu desposl belreibt der
Bayerische Rundfunk als Hausherr der
Station Grünlen dt< lt l0 k ll l \1
Stntltr vott l?ohtlt,& .Sr lttur: in voller
pdssiver Reserve für vier Prcgramme.
Die Abstrahlung der Fernseh- und
Hörfunkprcgrom e geschieht seit
vielen Jahren über R&S ..ltttctrttctt.
Daj sich außedem R&.t \l<ll'a'titt'
uud -nn lulctl, wie Bildsender-Meßgestell Ii M VF und fV-Uberwa.hungse in ric h tu ng UPKF, sow ie Prdzis ionsoJifsel-Steueranlagen an der Stdtion
befinden, soll nicht ünerwdhnt bleiben.
Der Austsusch der Fernsehsender
zeigt, dall der erJolgreiche Betrieb
einer Sendeslation nichl nur von den
guten RF-Porametern abhdngt, sondern daJJ auch vieles in det Aufbauphase Geleistete zum Gelingen des

We*es beitriigl. Holfen wir, doß auch
die Sender für dss 3. Fernsehprogramm so reibungslos eingeflogen b'erden kön en, wenn der ldnge Winter
am Crünten vorüber isl.

Sendenaum der Slation GrÜnlen mit den neuen 20 kW_Rohde
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