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ADXB-DX-Tipp’s – Dezember 2021 
ÖVSV – So. 19.12.2021 / HCJB – Sa.25.12./So.26.12.2021 

Herzlich Willkommen zu unserem ADXB Rundspruch im Dezember dem letzten im 
Jahre 2021 ! 
Am Mikrofon sind heute Franz Brazda und Harald Süss ! 

Satellit:   
Astra 19,2° Ost:   
„Nicer Dicer TV“ der deutsche Shoppingkanal wechselte abermals seine Frequenz,  
auf dessen alten Frequenz wurde unter - 
„Astra Demo“ eine Promoschleife des Astra-SES Satelliten Betreibers aufgeschaltet. 
 

Wie wir bereits im Oktober bei ADXB-Tpps gemeldet haben, wurden mit 14.12.  die 63 
„öffentlich-rechtlichen Radiokanäle“ aus Deutschland auf deren alten Transponder 
abgeschaltet und sind daher jetzt nur mehr in AAC-Norm mittels HD-Receiver auf der 
neuen Frequenz unverschlüsselt zu empfangen. 
 

UKW: Österreich Salzburg/Steiermark: 
„Radio Alpina“ mit dem Motte „einfach gute Musik“ nennt sich ein neuer privater 
Radiosender aus Saalfelden im Bundesland Salzburg. Dabei erfolgt die Versorgung der 
sieben Sender grossteils nur mit einer Frequenz bis Schladming in die Steiermark im 
Gleichkanal !  Die Webadresse mit Livestream lautet: radioalpina.at 
 
Terrestrisches digitales Fernsehen: 
DVB-T2/Slowakei: Unter „RTVS Sport HD“ ging ein neuer Sportkanal onair. 
Der öffentlich-rechtliche Sportsender ist dabei in verbesserter 1080p HEVC  
HD-Bild-Auflösung aufgeschaltet. RTVS Sport HD HEVC ist auch noch im Wiener Raum 
in erhöhter Empfangslage sowie entsprechendem Antennen Aufwand zu empfangen. 
 
Die entsprechenden Frequenzen sind wie üblich auf unserer Hompage adxb.at unter 
anderem, auf „Österreich Satelliten Programmierung“ zu finden. 
 

Und jetzt zu weltweiten Radio Tipps: 

Jetzt ist Mittelwellen Saison und deshalb wird es heute ausschließlich Tipps für die 
Mittelwelle geben 
 
MYANMAR 
Myanma Radio ist auf Kurzwelle 5985 kHz mit 50 kW on air und bei guten Bedingungen 
kann man das burmesische Programm zwischen 2300 und 0130 schwach aber doch 
hören. Ab 00 Uhr stört etwas BBC aus dem Oman auf 5980 kHz, aber bei guten 
Trennmöglichkeiten kann man Abhilfe schaffen. Man sendet auch ab 0930-1600 Uhr 
wobei theoretisch zwischen 15 und 16 Uhr englisch kommen sollte, was nicht immer 
der Fall ist.  

www.radioalpina.at
http://www.adxb.at/
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Im Sendeplan steht auch, dass Donnerstag und Freitag NHK-World mit Radio Japan in 
Englisch von 1540-1600 Uhr und die VOA in Englisch am Mittwoch 1530-1600 Uhr über 
den Myanmar Sender spielen sollten. Wer den Sender hört, kann einen möglichst 
ausführlichen Bericht schreiben, und oder aber auch ein audiofile mitschicken, wobei 
Inhalt und Voice möglichst eindeutig sein sollten. Der Sender ist sehr genau beim 
Überprüfen der Berichte. Kontakt ist via E-Mail am besten möglich in Englisch via: 
nptradio.eng@gmail.com 
 
INDIEN 
Der Regionalsender ALL INDIA RADIO Ahmedabad mit 200kW aus Bareja in Gujarat ist 
bei guten Bedingungen auf Mittelwelle 846 kHz am frühen Abend so gegen 1745 Uhr 
bei uns zu hören. Fading und leichte Interferenz von IRIB Täbriz machen den Empfang 
zu einer nicht geringen Herausforderung. Falls der Empfang doch gelingen sollte, kann 
man einen Bericht an die Zentrale von AIR in Neu Delhi per E-Mail schicken. Die 
bekannte Adresse dazu ist: spectrum-manager@prasarbharati.gov.in  
Ein direkter Kontakt mit Ahmedabad ist leider noch nicht gelungen. 
 
IRAN 
IRIB Radio Farhang aus Gheslag nähe Teheran sendet mit 1000kW in Persisch auf       
585 kHz und kann abends um ca 20 Uhr am besten gehört werden, wenn Saudiarabien 
nicht zu stark durchkommt. Einen Bericht kann man am besten an die Englische 
Redaktion von IRIB Teheran mit E-Mail senden wie folgt: englishradio@irib.ir  
 
Die Deutsche Redaktion hofft, dass die neuerlich angedrohte Abschaltung der Kurzwelle 
mit noch vor Weihnachten nicht erfolgt. Sollte es dennoch passieren, dann ist die 
Deutsche Sendung nur mehr im Internet hörbar. Wer sich hier mehr einsetzen möchte, 
kann ein entsprechendes E-Mail senden an folgende Mailadresse: hgrradio@gmail.com 
Des Weiteren kam die Nachricht, dass man gerade E-QSL entwerfe, um die QSL-
Rückstände möglichst bald abarbeiten zu können. Einen Entwurf hatten sie schon 
versendet. 
 
ISLAND 
Der staatliche Sender RUV sendet auf 2 verschiedenen Langwellenfrequenzen von 
unterschiedlichen Standorten. Mit etwas Feingefühl kann man beide Sender auch bei 
uns empfangen. Ich habe den Sender in der Nacht mit dem 2.Program RAS gehört. Ein 
Problem könnte die Sprache werden, nicht jeder kann isländisch sprechen. Aber 
manchmal gibt es auch Musiktitel zu erkennen. Wer den Sender hört, kann auch um 
eine QSL bitten, indem er eine E-Mail an folgende Adresse schickt: 
frettir@ruv.is 
 
 
 
 

mailto:nptradio.eng@gmail.com
mailto:spectrum-manager@prasarbharati.gov.in
mailto:englishradio@irib.ir
mailto:hgrradio@gmail.com
mailto:frettir@ruv.is
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RUMÄNIEN 
Radio Rumänien hat nach wie vor Probleme mit seiner Homepage. Der Hintergrund ist 
ein veralteter Server, der nun auf Vordermann gebracht werden muss. Dafür hat man 
sich bei den Hörern entschuldigt. Kontakt ist daher am besten noch mit der guten alten 
Briefpost vorzuziehen. Hier nochmals die Postanschrift: 
Radio Rumänien International, P.O.Box 1-111, RO-014700 Bukarest, Rumänien 
Der Sendeplan der Deutsche Sendung lautet wie folgt, wobei zu beachten ist, dass 
immer wieder die eine oder andere Frequenz ausfällt, auch hier gibt es technische 
Probleme: 
0700-0730 6175 in digitalem DRM Modus, und 7345  
1500-1600 6040 und 7330, 
1900-2000 6180 und in DRM auf 7235  
 
DX-Camp Döbriach 
Unser Organisator des DX-Camps Döbriach in Kärnten gibt den nächsten Termin für 
2022 wie folgt bekannt: 
09.-23.Juli – wenn die Pandemie Situation es erlaubt. Bis jetzt hatten wir Glück, und im 
Sommer war jedes Mal ein Minimum an Ansteckungsgefahren, sodass sowohl 2020 als 
auch 2021 das Camp stattfinden konnte. Wer Interesse am Camp hat, bei dem man 
auch tageweise vorbeikommen kann, möge sich an Franz Ladner wenden wie folgt: 
Franz.Ladner@gmx.net  oder per Postadresse: Leipzigerstr.58 / 12, A-1200 Wien 
 
OE50ADXB – Sonder call der ADXB Amateurfunk Station: 
Es ist ein QSO-Reigen nach wie vor den ganzen Dezember on air. Organisator Wolfgang 
Heinz OE1WEU, und seine Mitstreiter Ernst Vranka,OE3EVA und Helmut Klein, OE1TKW 
arbeiten fleißig ihre QSO’s ab. Es gibt auch eine Sonder QSL Karte, die auch als E-QSL 
verschickt werden kann. Meist wird in 40 oder 80 Meter Band gearbeitet. 
QSL Anfragen können über den ÖVSV oder aber auch per E-Mail an folgende Adresse 
ergehen: adxbsuess@aon.at  
 
Heute Sonntag, den 19.Dezember beabsichtigt Ernst, den Bestätigungsverkehr des OE-
Rundspruchs auf 3640 kHz mit OE50ADXB zu übernehmen. 
Das ADXB feiert damit sein 50 Jähriges Bestehen. Der Antriebsmotor 1970 war unser 
inzwischen selig gewordener langjähriger Leiter des Radiohörklubs, Wolf Harranth, der 
der Jugend damals neue Freizeit Tätigkeit anbieten konnte. Nun stehen Franz Brazda 
und Harald Süss in der ersten Reihe und versuchen auch neue Medien in das Hobby 
Radiohören einzubringen. 

Quellen waren diesmal: Franz Brazda ADXB-Infoservice, Gerald Kallinger, Franz Ladner, 
Manfred Schida und Harald Süss ! 

Wir wünschen euch noch besinnliche Feiertage und ein gutes und hoffentlich Corona 
befreites neues Jahr 2022 ! 

mailto:Franz.Ladner@gmx.net
mailto:adxbsuess@aon.at

