Ahl. $eptemhet
aufSendung
101.8 MHz- 24 Stunden
täglich
aufderUKW-Frequenz
um12Uhr- Empfang
Programmstart

wird am 1. LennartBernadoüe
GmbH.SchonderName,,seeAls eines der ersten privaten Lokalradiosin Baden-Württemberg
daßderSenSeptember1987,12 Uhr, seefunk radio bodenseeseinenSendebetrieberöff- funkradiobodensee"sollvermitteln.
keinlokalbegrenzles,
sondernein regionales
der
24-Stunden-Programm
auf der Sendegebiet
nen. Empfangenwerden kann das tägliche
versorgen
wird:DasGeschehen
des
UKW-Frequenz101.8 MHz. Erste Messungender Empfangsmöglichkeiten
gesamtenBodenseeraums
und seiner engeren
sollsichdeshalbauchim täglichen
über eine Nachbarschaft
haben ergeben,daß der in Konstanzaufgebaute100-Watt-Sender
widerdes Sendebetriebs
sehr große Reichweiteverfügt: So wird seefunkradio bodensee,von Versor- 24-Stunden-Programm
gungslücken in topographisch besonders ungünstigen Lagen abgesehen,spiegeln.
tägliche24-Stunden-ProUm diesesaufwendige,
nahezu im gesamten Bodenseegebietgehört werden können. Zu seinem grammrealisieren
zu können,wurdeeineRedakRedakteuEmpfangsgebietgehören auch der östliche Hegau mit der Hegaumetropoletionsequipemil neun festangestellten
ren, mit über 30 festen freien Mitarbeitern,mit
Singenund der nördlicheThurgau.
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und einemRedaktionssekretariat
Studiotechnikern
verfügtseefunkradio sichtenauf publizistischen
Er- aufgebaut.
undwirtschaftlichen
In seinemKernsendegebiet
bodenseedamitüber eine potentielleHörerschaftfolg betreibenzu können.Dabeiwerdesich see- Seefunkradiobodensee
wirdauchübereineeige(über14 Jah- funk radiobodenseeals Privatsender
320000 Menschen
ausschließ-ne Werbeabteilung
von annähernd
verfügen,die als Full-Servicewirdvor allem lich aus demVerkaufvon Werbezeiten
finanzieren AgenturWerbespotsund ganzeRadiowerbekamren).DiesemaximaleHöneichweite
ansteigen,wenn über müssen- nur die öffentlichrechtlichenAnstalten pagnenim Auftragder Kundenkonzipiertund proin den Sommermonalen
Kuzurlauberbesitzenein Anrechtauf Einnahmen
Durchreisende,
Millionen
aus Rund- duziert. Wie Radiowerbungeffizient eingesetzt
zweieinhalb
Touristenam Bodensee funkgebühren
undausgestrahlter
Werbung.
und längervanrveilende
für Werbewerdenkann,sollin Spezialseminaren
stehenhinterder Betriebs- treibendevermitteft
Stationmachen.NichtzuletztdiesegünstigenVor- SiebenGesellschafter
werden.NebeneinemStamm
habennachden Wortender beiden gesellschatl(RadioKonstanz-GmbH+ Co) von von fünl festangestellten
aussetzungen
Fachleutenwerdender
GmbH, Werbeabteilung
GerhardBreinlingerund seefunkradiobodensee:
die SUDKURIER
seefunk-Geschäftsführer,
außerdemzehn treie Mitarbeiter
Wochenblatt
GmbH& Co,derSpedF im Außendienst
Rolf DieterLange,dazugsführt,daß mansich um die Singener
zurVerfügung
stehen.
RotfDieterLange,die Meier& Cie Aufwendigsind auchdie technischen
beworbenhabe.DasSendegebiettionskaufmann
die Sendelizenz
Einrichtun(Schatfhausen),
Größenordnung,
die M-FilmGmbH,die BodanAG gen des Sendebetriebs:
verfügeübereine ausreichende
Zwei voll eingerichtete
mit guten Aus- (Kreuzlingen)
und die MainauVerwaltungGrat Studiosstehensendebereit
um ein privatesLokalradioproiekt
zur..Verfügung.
FürAukann ein Ubertragungswagen
ßenübertragungen
werden.
eingesetzt
wurdeauf eine inzwiBei der Studioausrüstung
schenin der Schweizb€währtetechnischeKonfio
gurationzurückgegritfen:
So stehenfür die ProO
üngcn
grammproduktion
unddieAufgaben
derWerbeabStockach
teilungeinSendestudio
undein Produktionsstudio
DEUI'SCHLAND
Hciligenberg I
mit zwei Diskussionsin Verbindung
bzw. SpreSingen
zur Verfügung.
cherräumen
Sowohldas bekannte
Überlingen
a
RadioBasiliskaus Baselals auch RadioAhuell
lladolfzell
ausdembenachbarten
St.GallenarbeitenmitdieIvlark<Jorf
ser Ausrüstungder BaslerStudioausrüsterfirm
O
THT AG seit über drei Jahrenstörungsfrei.
Die
wichligstenStudiogeräte
kommenfreilichaus KonMeersburg
Schallhauscri
wurdenvon
stanzselbst:BeideMischpultsysteme
I;rierlrichshafen
der KonstanzerFirmaabe BeckerGmbH+ Co KG
entwickelt,die Studiobandgeräte
stammenvonder
AEG und wurdenin der Konstanzer
Bücklestraße
gefertigt.Sie geltenunterRadiofachleuten
als die
zuverlässigsten
Standardmaschinen
für den Studiobetrieb.
EineganzeReiheweiterernamhafter
Firmenaus dem Sendegebiet
hat an Aufbauund
SCHWEIZ
Ausstattungdes privatenRadiobetriebs
außerdem
mitgewirkt.
Wenn am 1. September,
12 Uhr, seefunkradio
bodensee
zumerstenMalseineKennungsmelodie
llorsclrach
in den Athersendenwird,dannhatderBendebetriebbereitseine14tägige
Generalprobe
hintersich
DasAusbreltungsdiagramm
des Senders- eingro- an einigenanderen Stellenversorgungsschwachegebracht:Seil dem 17. Augustläuftdas interne
aul vollenTouren- abernochunßes und attraktivesSendegebiet.lnwieweit see- Bereiche vermutet,in denen der Sendeempfang Live-Programm
Ledigßder HörerdesSendegebietes.
funk radio allerdingsdas gesamteGebietflächen- beeinträchtigtsein wird. Eine Stabilisierungder ter Ausschlu
wird erstnachund lich ein seit 14 Tagenüber die UKW-Frequenz
deckendvetsorgenkann,wird erstnachEröffnung Feldstärkeim Kernsendegebiet
Hinweis
aufdenSendebedes Sendebtiebs genaufeststehen.ln topogra- nach vollzogenwerdenkönnen.Obdurchgeeigne- 101.8 MHzabgespietter
phischungünstigenLagen(etwaam Norduferdes te Umsetzet ein Ausgleich in kleineren versor- ginn von seefunkradio bodenseeläßt darauf
TagendiePremiere
daßsichinwenigen
htt werden schließen,
fudanriicks oderim unmittelbarenUferbereichzwi- gungsschwachenBereichenherbeigefü
vollziehen
wird.Toi,loi,toi.
schen Friedichshafenund Eiskkch) werden wie kann,mußdie Bundespostprüfen.

radiobodensee
DasSendegeblet
uonscefunk

