
2. Radiosendung Ems-Vechte Welle Studio Papenburg Vorschlag! 
 
Verantwortlich  : Friedrich Reichert 
Interviewpartner : Kai Siebels 
Thema   : Amateurfernsehen / ATV Relais 
 
Interview im Frage und Antwortstil:  
F : Fritz 
K: Kai 

 
 
F : Wir haben einen Gast der sich mit einem speziellen Teilbereich des Amateurfunks beschäftigt. 
   Dem ATV. 
  Kai was ist eigentlich ATV 
 
K : ATV ist die Abkürzung für Amateurfernsehen. Dieses bedeutet, daß man nich nur miteinander 
   spricht, sondern sich auch gegenseitig sehen kann. 
 
F : Wie muss man sich so eine Verbindung vorstellen. 
 
K : Alles fängt eigentlich mit dem Bau eines Senders an. Dieser braucht nicht teuer zu sein. 
  Man hat eventuell noch eine alte Videokamera und diese schliesst man dann an den 
  selbstgebauten Sender an. Dieser mit einer Antenne versehende Sender sendet 
  dann das Bild oder Videofilm etc. aus. 
 
F : Wie sind denn die Reichweiten und wer kann diese Fernsehbilder empfangen? 
 
K : Die Reichweiten sind aufgrund der hohen Frequenz nicht sehr gross. 
  Aus diesem Grunde haben die Papenburger Funkamateure sich eines Tricks bedient. 
  Sie haben vor ca. 5 Jahren eine Relaisfunkstelle speziell für die Übertragung von 
  Fernsehbildern entwickelt. 
  Empfangen kann diese innerhalb von Papenburg und umzu jeder. 
 
F : Was muss man sich denn unter einer Relaisfunkstelle vorstellen und wie funktioniert das? 
 
K : Wir haben einen Sender auf einer sehr hohen Frequenz entwickelt. Er sendet bei ca 

10000MHz und ist innerhalb Papenburgs auf einem sehr hohen exponiertem Standort 
montiert. 
Der Sender sendet zu jeder Tages und Nachtzeit. Sobald jemand ein Fernsehsignal sendet 
wird dieses empfangen verstärkt und wieder ausgesendet. 
In den Pausen d.h. wenn keiner sendet so sendet das Relais ein Testbild oder ein Panorama 
Kamerabild welches die Stadt Papenburg von oben zeig 

 
F : Wie seid Ihr an einen solches Standort gekommen und wer hat das ganze gebaut. 
  Es muss doch sicherlich auch sehr robust sein wenn es 24Stunden in Betrieb ist. 
 
K : Die Standortfrage ist sicherlich bei einem solchen Projekt, welches ja privat finaziert wird, 
  das schwierigste. Aber dennoch haben wir einen Turm in der Nähe des Bahnhofes Papenburg 
  gefunden der mit ca. 60m Höhe genau passend für uns war. 
  Das zweite Problem war zweifelsohne der Aufbau der Technik und die Überlegung der 
  Fernsteuerung einer solchen Anlage. 
  Wir hatten aber viele technisch versierte Mitglieder und Jugendliche durch die wir dann ein 

 solches Projekt relisieren konnten. Vor ca. 5Jahren wurde somit der erste rein private Fernseh- 
 sender in Papenburg in Betrieb genommen! 
 Noch vor der Inbetriebnahme der Emsvechte Welle (Lacher!) 

 
F : Wie läuft den nun eine solche Verbindung ab. 
 
K : Ja man kann nun aufgrund der ausgereiften Technik unseres Relais jeweils zwei Bilder sehen. 
  Das heisst man kann den Ton und das Bild zweier Gesprächspartner hören und sehen. 
  Meistens ist das Gesprächsthema der Weiterausbau des Relais um immer mehr technische 



  Rafinessen testen zu können. 
  Oft werden auch selbstgedrehte Filme und Urlaubsfilme gezeigt. 
  Jeden Sonntag um 11Uhr gibt es einen sogenannten Rundspruch vorgetragen von Jochen 
  Brandt. Er bringt Neuigkeiten aus dem Interessengebiet des Amateurfunks. 
  Eine Liveübertragung während des Verlassens der Vielzahl von Luxuslinern in Papenburg 
  ist schon selbstverständlich. 
  Wir haben hierzu einen eigenen Fernsehübertragungswagen. 
 
F : Wer finanziert das Ganze  - Ich denke das ist doch sicherlich sehr teuer oder. 
 
K : Der Aufwand für zu Hause hält sich im Rahmen. Nur leider ist der Aufwand am Relais 
  doch sehr erheblich. Wir sind immer auf Spenden angewiesen. Oft gerät manche Idee 
  in den Schubladen verloren weil einfach das Geld fehlt. 
  Man muss dabei auch sagen das es sehr schade ist den sehr viele Jugendliche arbeiten 
  an unserem Fernsehrelais mit. 
  Aus erzieherischem Aspekt ist dieses auch sehr wertvoll. 
 
F : Habt Ihr denn eine Kontonummer etc. bzw kann man wenn man Interesse hat an euch heran 
  treten? 
 
K :  Wir habe innerhalb des OV DARC eine eigenes Konto für das Relais .Kto Nr...... 
  Wäre schön wenn der ein oder andere uns unterstützt. 
  Bei dem Empfang des Relais sind wir sicherlich auch behilflich. 
  Wir freuen uns über jeden der Empfangs- als auch sendeseitig zu uns stößt. 
 
F : Wie sind eure Zukunftspläne für den Papenburger Fernsehsender. 
 
K : Es wird ständig verbessert – Zur Zeit wird eine komplett neue Steuerung entwickelt. 
  Vor kurzem haben wir die Sendeleistung erhöht und die Bildqualität dem Standart 
  des normalen Fernsehns ZDR, ARD angeglichen! 
  Des weiteren senden wir nun in den Pausen eine aktuelle Wetterkarte von Meteosat7 
 
F : Zum Schluss noch kurz – geht das einfach so oder braucht man für eine solche Relaisstelle 
  Eine spezielle Genehmigung? 
 
K : Natürlich müssen wir eine Sendegenehmigung für einen solchen automatisch arbeitenden  
  Fernsehsender haben. 
  Diese wird bei der RegTP beantragt. 
  Man bekommt dann ein Rufzeichen zugeteilt. 
  Für uns ist das db0ptv ptv für Papenburg Television. 
 
F : Weiter viel Spass bei ATV  
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 


