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Das Märchenvon GALAXY
Von einem sagenhaftenPiratensenderund
solchendie es gernewären
Es war einmal ein Piratensender,der
auszogum deutschenHörern zu zeigenwas
Rundfunk ist. Und esgab andere,die sahen,
daß es gut war und der Neid ließ sie nicht
mehr ruhen. So oder ähnlich könnte ein
Märchen aus der heutigen Z,eit beginnen.
Leider ist es aber eine wahre Geschichte,
die sichvorgar nicht langer7*itzugetragen
haL Das Endeist noch nicht in Sicht aber
eskönntedurchausmärchenhaftsein:Und
sie sendetenweiten,bis die Postsie schied.
Waswar passiert?Am 31. Januar 1988
strahlteRadio Galary seineerste Sendung
aus.Intentionund Zelsetzungder Station
und seinenMachernwar die Bereicherung
der deutschenRundfunk-Szene
mit einem
guten, professionellgemachtenProgramm.
Bis zur vierten Sendung,die am Sonntag,
dem11.Mäz 1990ausgestrahlt
wurde,hatte
sichGalaxymit ideenreicherModeration,genialenEinfällenund professioneller
Produktion einengutenNamengemacht.Mit Format-Radio nach amerikanischenVorbild,
aber auf deutscheVerhältnisse
zugeschnitten setzteRadio GalaxyTnichen.Damit die
Töchnikdem professionellenCharakterdes
Programmsentsprach,entwarfenund bautendiebeidenStationstechniker
HarryHertz
und C-onnyFerrin einen Kurzwellensender
Bifd oben:Das Galmy-Tearn(v.Ln.r.):Paul
Huber,Mike EF, JennyT, ConnyFerrin,Danny Kay,Iohnny Best,Harry Hertz Nicht abgebildet sind WolfgangKreh und ChetReuter.
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kommerzielle Röhre .rnit hoher Anodenspannungverwendet,sondern 15 Röhren
des Typs 40KG6 parallelgeschaltet.
Durch
zusätzlicheSerien-/Parallelschaltung
aller
Röhrenheizungen
konnteaußerdemeinweiterer 220 Watt Tiansformator eingespart
werden.
Dieseshierkurz beschriebene
Bauprinzip
hat natürlich auch seine Nachteile und
Schwierigkeiten.
Soliegtder Ausgangswiderstand der parallelgeschalteten
Röhren mit
nur knappriber 100sehrniedrigund erfordert den Einsatzvon Kondensatoren
hoher
Kapazität,die HF-Spitzenströmevon bis zu
20 Ampere möglichstverlustarmaushalten
müssen.In dem in Einschubtechnik
aufgebautenSenderbefindetsichaucheinOszilloskopmit 3-Zoll-Röhre,daßzur Einsteilung
und Überwachungvon Linearität,Modulationsgradund relativerLeistungdient.Gerade bei einer hohen Sendeleistung
ist dies
wichtig,um keineunerwünschten
Störungen
zu verursachenund damit den Besuchder
Postheraufuubeschwören.

Die ersteSendung
am 31.1.88
wurdeaus
Sicherheitsgründen
noch mit 600 Watt gefahren, die beiden nächstenProgramme
dann mit der vollen Leistung.Der Einsatz
einergutenAntenneund gezieltausgesuchter Standortemit hoher Bodenleitfähigkeit
Die Realisierung
des Senderswar aller- und auchdie Dynamik-Kompression
mit eidingsmit einigenProblemen
verbunden.
Um nemvon der FirmaKRE hergestellten
KomNachforschungen
des Kontrollmeßdienstespressor-Limiter
bei der Produktionder Proder Post möglichstzu entgehen,sollte für grammesorgtenin ganz Deutschlandund
jede Ausstrahlung
ein andererStandortver- weit darüberhinausdanntarsächlich
für exwendetwerden.Dies wiederumbedeutete, zellentenEmpfang.
daß der Sendertransportabelsein mußte.
Bei einerLeistungvon 20 oder 50 Watt siUnd sowurdedievierteAusstrahlung
am
cherkein Problem.Bei 1000Wattallerdings 11.3.90
vondenFansmit Spannung
erwartet.
hätteder Bau nachherkömmlicher
Technik Anderen allerdingsschiender Erfolg, den
die Verwendungschwererund großerTians- Radio Galaxy mit diesem Format-Radio
formatorenund Übertragernotwendigge- trotzallerSchwierigkeiten
bishergehabthatmacht.Um Mobilbetriebzu gewährleisten te, ein Dorn im Auge zu sein.Sowurde die
entschiedsichHarry Hertz deshalbfür An- gesamtevierteSendungvon einemanderen
odenspannungsmodulation
der Tieiberstu
fe deutschen Piraten gestört. Gleichzeitig
mit nachfolgendem
Linearverstärker.
Der konnte ein kurzfristigaufgetretenerFehler
notwendige
Übertragerschrumpftedadurch im Netzteilnicht mehr behobenwerden,so
auf einevertretbareGröße(200Watt).
daß Radio Galary nur mit knapp 40 Watt
sendenkonnte.Tiotz einesFrequenzwechUm auchin der EndstufeTiansformator- selsvon 6225kHz auf 6205 kHz und später
gewichtund -platzeinzusparen,
wurdekeine wiederzurück auf 6225kHz wurde fast das
mit 1000 Watt Sendeleistung.
Auch Otto
Normalhörer sollte ohne spezielleAntenne
oderEmpfängerin denGenußder Programme kommenkönnen.
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