FREIRAD jetzt von Telfs bis Jenbach
Wir haben schon das gesamte letzte Jahr daran gearbeitet, haben Frequenzen ermittelt, Anträge gestellt
und Rechnungen bezahlt. Jetzt ist es soweit. FREIRAD hat sein Sendegebiet deutlich erweitert und wir
hoffen, dass dadurch nicht nur die Radiomacher_innen bei FREIRAD mehr Menschen erreichen
können als bisher, sondern auch, dass sich Menschen in den neu versorgten Gebieten für's
Radiomachen begeistern.
Die Sendeerweiterung besteht eigendlich aus drei Teilen.
Als erstes haben wir die Sendestärke unserer Innsbrucker Frequenz am Butterbichl 105,9 MHz
verdoppelt. Dadurch haben wir in Innsbruck und Umgebung einen deutlich besseren Empfang und auch
Teile von Hall werden über die 105,9 MHz versorgt.
In Inzing haben wir bei der Mittelstation des Ranggerköpfels eine neue Sendestation in Betrieb
genommen. Diese versorgt auf der Frequenz 106,2 MHz den Raum von Völs nach Telfs Ost optimal
und erreicht auch das Seefelder Plateau.
In Wattens haben wir am Volderberg eine dritte Sendestation in Betrieb genommen, die ins Unterinntal
strahlt und eine gute Versorgung für den Bereich von Volders bis Jenbach gewährleistet.
Gedacht war das ganze so, dass die 105,9MHz unsere Hauptfrequenz bleibt, darum auch die
Leistungsverdoppelung und die beiden neuen Frequenzen Sendelöcher auffüllen und in gewissen
Bereichen auch eine zusätzliche Versorgung ermöglichen. Dadurch ergeben sich für manche vielleicht
verwirrende Situationen. So sind in manchen Bereichen im Unterland die 106,2MHz besser zu
empfangen (z.B. am Weerberg oder in Pill) als die für diese Gegend koordinierte Frequenz am
Volderberg. Auch in Hall funktioniert es teilweise mit der Innsbrucker und der Inzinger Frequenz
besser. Wenn ihr also indoor FREIRAD hören wollt am besten einfach alle drei Frequenzen
ausprobieren. Im Auto habt ihr jetzt einen super Empfang vom Ötztal bis nach Kufstein.
Ein paar letzte teschnische arbeiten haben wir noch vor uns, hoffen aber, dass diese noch diese Woche
abgeschlossen sind.
Diese Vergrößerung des Sendegebietes zu verwirklichen hat und viel Arbeit gekostet und wir möchten
uns bei allen bedanken, die das ermöglicht haben. Vor allem auch bei jenen Gemeinden die uns dabei
finanziell unter die Arme gegriffen haben: Telfs, Seefeld, Inzing, Hall und Wattens und natürlich auch
bei der Stadt Innsbruck und beim Land Tirol.
FREIRAD ist ab sofort zu empfangen auf:
Antenne: 105.9 MHz im Großraum Innsbruck
106.2 MHz von Völs bis Telfs
89.6 MHz von Hall bis Schwaz
Kabelnetz von UPC Tirol 88.8 MHZ
Live-Stream: www.freirad.at

