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Traditionelle Frühjahrsfuchsjagd in 
Lindach bei Trostberg, OV C35 (Alztal)
von Heinz Riedel, DL2QT

Am Samstag, den 25. Mai hieß es wieder: „Auf zur Fuchsjagd nach Lindach!“ Das Wetter sah in München 
leider nicht vielversprechend aus. Der Wetterbericht kündigte für den Süden und Osten Regenfälle an. Wir 
(meine Frau Roswitha und ich) ließen und aber nicht abschrecken und packten warme Jacken und Regen-
schutz ein, da der Wettbewerb bei jedem Wetter ablaufen sollte. 

Diese Fuchsjagd findet schon mehr als 30 Jahre in dem kleinen Ort zwischen Altenmarkt und Trostberg im 
Landkreis Traunstein statt. Lindach ist ein Dorf mit vielleicht zehn Häusern und wie es sich gehört mit einer 
Kirche auf einem Hügel und einem Wirtshaus. 

Als wir auf dem Parkplatz unter der Kirche eintrafen waren bereits einige altbekannte Jäger (Reinhard, 
DJ1MHR mit Alex, DE1ADH, Hans, DL3MBP, da und präparierten ihre Peilgeräte. Und es sollten noch mehr 
werden. Trotz des unsicheren Wetters waren dann 13 Jäger am Start. Der Franz, DL7MFS, seines Zeichens 
Fuchsjagd-Manager von C35 traf auch noch rechtzeitig ein, gab die Fuchs-Frequenz bekannt und verteilte 
die Laufkarten und eine Landkarte der Umgebung. Die angetretenen Starter wurden auf dem PC von Rein-
hard erfasst und mit fünf Minuten Verspätung um 14.05 Uhr ging die erste Gruppe auf die Suche. 

Alle Sender waren am Start laut zu hören und gut zu peilen.
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Vorbereitungen zur 
Fuchsjagd in Lindach

Heinz, DL2QT (li.) und Reinhard, 
DJ1MHR (mi.), beim Abstimmen der 
Gerätschaften.  
Wie die eingeblendete Uhrzeit beweist, 
war nur noch wenig Zeit bis zum Start.



Der Gustl, DF1GS, OVV von C35, überprüfte mit seinem Smartphone noch die Wetterlage und  
prophezeite, dass es für den ganzen Nachmittag trocken bleibt, was ja dann auch eintraf.

Die vier im Gelände ausgelegten Füchse funktionierten einwandfrei und konnten von den meis-
ten Jägern geortet werden. Leider habe ich den Fuchs Nummer eins überlaufen (ich lief di-
rekt am Fuchs vorbei) und musste noch mal umkehren. Dadurch ging wertvolle Zeit verloren.  
Fuchs Nummer zwei wurde dann schnell gefunden. Leider unterlief mir bei Nummer drei der glei-
che Fehler. Da ersparte ich mir die Umkehr und ließ ihn aus. Nummer vier wurde dann wieder 
schnell gefunden. Fuchs Nummer fünf sollte in der Nähe des Ziels aufgestellt werden. Leider  
wartete ich vergebens auf sein Signal. Am Ziel wurde dann mitgeteilt, dass der Sender nicht  
funktionierte. Die anderen Jäger waren bereits da und warteten auf mich. 

Das Beste an der Fuchsjagd in Lindach kommt zum Schluss. Der Gustl hatte wie jedes Jahr beim 
Wirt der Gaststätte Beilmeier ein opulentes Spanferkel-Essen für alle Teilnehmer bestellt. Jeder 
konnte essen, so viel er wollte und wenn eine Platte oder Schüssel leer war, wurde eine neue ge-
bracht. Das Fleisch, die Knödel und die Beilagen waren super und alle waren zufrieden. 

Wegen des am Samstag stattfindenden Fußballspiels musste der anschließende Ratsch etwas kür-
zer ausfallen und gegen 18.30 Uhr ging es wieder Richtung München. Auf halber Stecke fing es 
dann doch noch ausgiebig zu regnen an. Aber das konnte uns nicht mehr stören. Kurz vor acht wa-
ren wir wieder zuhause und ich versäumte nichts vom Champions-League-Spiel.

Gesamtwertung
Tln = 13 +++ Füchse = 4 +++ Laufstrecke > 4 km

Platz Name, Vorname DOK  Call Laufzeit Fox
1. Hergert, Alexander DE1ADH C18 30:05  4

2. Haupt, Herbert OE7HHJ OE 32:18  4

3. Modlich, Dieter DF6CA  C02 35:19  4

4. Hergert, Reinhard DJ1MHR C18 35:21  4

5. Zyhaliuk, Stefan OE2SZM OE 42:53  4

6. Pingel, Matthias DL4MHY C13 43:36  4

7. Mörtl, Hans  DL3MBP C16 45:08  4

8. Zitzelsberger, Sepp DL1MCF C16 45:21  4

9. Haupt, Inge  SWL  OE 45:28  4

10. Schuhegger, Martin DJ1EI  Z57 51:28  3

11. Schuhegger, Juliane DL1MS C16 51:31  3

12. Riedel, Heinz  DL2QT  C18 67:58  3

13. Schmidt, Josef DC6SR C27 42:32  2

Anmerkung der Redaktion:
Die Fuchsjagd machte allen Teilnehmern einen Riesenspaß. Eine solche Veranstaltung hätte es 
eigentlich verdient, wenn sie noch besser besucht wäre. In den Terminhinweisen für 2014 wird die 
C35er-Fuchsjagd daher noch mehrmals beworben. Es wäre schön, wenn sich noch mehr YLs, OMs 
und Gäste im kommenden Jahr in Lindach einfinden.
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Technische Exkursion zum  
Pumpspeicherkraftwerk Vagen
von Rainer Englert DF2NU

Strom ist für uns Funkamateure das „Lebenselixier“ schlechthin und er kommt bekanntlich aus der 
Steckdose. Dennoch kommen immer wieder leichte Zweifel auf ob dem auch wirklich so ist, so 
dass wir der Sache einmal auf den Grund gehen wollten und nachsehen, ob nicht doch irgendwel-
che technischen Anlagen hinter dem Geheimnis der Elektrizität stecken.

Nach längerer Vorbereitung war es am 26.06.2013 endlich soweit. Der OV C18 hatte eine sehr 
interessante technische Exkursion zum Leitzach-Pumpspeicher-Kraftwerk in der Nähe von Feld-
kirchen-Westerham, etwa 30 km südöstlich von München, organisiert. Hierfür konnte der mittler-
weile pensionierte und vielen bekannte Münchner OM Fritz (DK8MY) als Führer und Referent 
gewonnen werden. Fritz war viele Jahre lang bei den Münchner Stadtwerken in der Projektplanung 
beschäftigt und kennt dieses Kraftwerk (und einige andere) wie seine Westentasche. Er hat früher 
viele große technische Bauprojekte der Stadtwerke betreut und begleitet. Kurzum, es war ein aus-
gesprochener Glücksfall dass Fritz als ein so kompetenter Ansprechpartner für diese Führung zur 
Verfügung stand und uns mehrere Stunden lang kompetent Rede und Antwort stehen konnte und 
auch genau wusste, was Funkamateure so alles technisch interessiert. 

Pünktlich um 13:45 Uhr Ortszeit fanden sich 29 Funkamateure am Werkstor des Leitzachwerkes 
ein um von OM Fritz begrüßt zu werden. Da sich aus dem OV C18 nur 10 Interessenten angemel-
det hatten, erging an die Nachbar-Ortsverbände im Raum München ebenfalls eine Einladung, um 
die verfügbaren Plätze „voll“ zu bekommen, was dann auch der Fall war.

Der erste Weg der erwartungsvollen Mannschaft führte in den ältesten Gebäudeteil, der heute ein 
kleines Museum beherbergt. Fritz referierte, dass das Leitzachwerk nach dreijähriger Bauzeit im 
Jahr 1913 vom Prinzregenten Luitpold von Bayern eingeweiht wurde und damals immerhin schon 
12 MW elektrische Leistung aus Wasserkraft erzeugen könnte. Zur damaligen Zeit waren diese 
und ähnliche Infrastrukturprojekte ein Meilenstein der technischen Entwicklung und sehr prestige-
trächtig, so dass es sich hochrangige Politiker nicht nehmen ließen, sie persönlich einzuweihen. 
Man frage sich nur wie das heute mit vergleichbaren Projekten läuft, etwa dem Hauptstadtflug-
hafen in Berlin, dessen Probleme sind derzeit doch eher peinlich. Im Museum war ein Teil der 
originalen Ausrüstung des ersten Betriebsjahres (1913) zu sehen, eine meterhohe Francis-Was-
serturbine mit Schwungrad und ein Siemens-Generator mit rund 4 MW Leistung, das Ganze über 
einen Fliehkraftregler gesteuert. Mehrere dieser Einheiten taten ein halbes Jahrhundert lang ihren 
Dienst (ca. 400000 Betriebsstunden) und wurden teilweise erst in den 60er Jahren durch neuere 
Anlagen ersetzt. Man steht relativ ehrfürchtig vor diesem riesigen technischen Dinosaurier wenn 
man sich die mechanischen Details ansieht. Mit welcher Präzision die Lager der tonnenschweren 
Wellen und Rotoren hergestellt wurden und mit welcher technischen Finesse die Steuerklappen 
den Wasserstrom regeln ist schon erstaunlich. Ein lustiges Detail ist ein handgeschmiedetes Fir-
menschild mit dem Firmenlogo des Herstellers „Siemens & Halske AG“. Die einhellige Meinung al-
ler Besucher war, dass keiner mehr heutigen Anlagen eine derartige Lebensdauer und Robustheit 
zutraut wie man zu Kaiser´s Zeiten im Stande war. Echte alte deutsche Wertarbeit eben.

Von der Konzeption und in Grundzügen ist der damalige Aufbau noch immer in Betrieb, er wurde 
aber natürlich im Laufe der Jahrzehnte immer mehr erweitert und technisch modernisiert, zuletzt 
im Jahr 2000.
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Beim Übergang in den heutigen Gebäudeteil der Anlage erklärte unser Referent DK8MY Grundzüge 
der Stromerzeugung aus Wasserkraft. Diese Energieform gilt ja als erneuerbar und ökologisch weil 
sie bei kluger Planung relativ wenige schädliche Eingriffe in die Natur erfordert und weder CO2 noch 
radioaktiven Abfall erzeugt. Leider ist in Deutschland nur wenig Potenzial für diese Energiegewin-
nungsform vorhanden, da natürliche Gefälle oder Flussströmungen ausgenutzt werden, die bei uns 
nicht beliebig vermehrbar sind und überwiegend nur im Alpenraum vorkommen. Der Anteil an der 
gesamten Stromerzeugung liegt in DL bei rund 10%, aber immerhin. Länder mit vielen Bergen wie 
Österreich erzeugen fast 50% Ihres Strombedarfes aus Wasserkraft oder Norwegen gar über 90%. 
Da kann man fast neidisch werden.

Grundsätzlich gibt es drei Bauformen von Wasserturbinen, die eingesetzt werden. Die sogenannten 
Kaplan-Turbinen ähneln riesigen Schiffsschrauben und kommen überall dort zum Zug, wo hohe 
Wassermengen, aber nur geringe Gefälle zur Verfügung stehen, z.B. bei Staustufen in Flüssen. Bei 
den sogenannten Pelton-Turbinen hingegen benötigt man umgekehrt nur geringe Wassermengen, 
aber sehr hohe Drücke. Diese werden immer dann eingebaut, wenn man große Gefälle ausnutzen 
kann z.B. in Staustufen im Gebirge wo oftmals 1000 oder mehr Meter Höhenunterschied ausgenutzt 
werden kann. Dieser Typ ist so konstruiert, dass die potentielle Energie des Wassers mit dem höchs-
ten Wirkungsgrad umgesetzt werden kann. Ein Kompromiss zwischen beiden Bauformen schließlich 
ist die sogenannte Francis-Turbine. Diese kommt meist bei mittleren Wasserdrücken zum Einsatz 
und hat zudem dem Vorteil, dass sie „umgedreht“ werden kann und dann als Pumpe arbeiten kann. 
Diese findet man auch im Leitzachwerk weil das hier zur Verfügung stehende Gefälle rund 130m 
beträgt (13 bar Druck) was genau im optimalen Bereich für diese Bauform liegt. 

An einer Übersichtskarte stellte uns Fritz nun den Aufbau und die Konzeption der heutigen Anla-
ge vor. Das Leitzachwerk nutzt die ca. 130m Gefälle zwischen dem Seehamer See und mehreren 
Staubecken neben der Mangfall aus. Hierbei wird durch zwei zusätzliche Stollen Wasser aus der 
Leitzach und dem Schlierseegebiet zusätzlich zugeführt, so dass der Seehamer See einen Was-
serüberschuss erhält. Das Kraftwerk ist aber zusätzlich auch ein Pumpspeicherwerk. In Zeiten von 
Stromüberschuss (z.B. nachts) können die Francis-Turbinen umgekehrt werden und pumpen Was-
ser den Berg hinauf um damit Energie zu speichern, welche in Spitzenlastzeiten gebraucht wird. 
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3Die Verbindung der beiden Gewässer erfolgt dabei über zwei 2,4 km lange Rohrleitungen die teilwei-
se überirdisch verläuft und hinter dem Betriebsgebäude beginnt und rund 4m Querschnitt aufweist. 
Hierin können pro Sekunde 90.000 Liter Wasser (90 Kubikmeter) herauf- oder herunterströmen, die 
dann in Spitze 90 MW Strom erzeugen. Insgesamt besteht die wasserwirtschaftliche Möglichkeit, 
2 Milliarden Liter Wasser (2 Millionen Kubikmeter) zwischen Seehamer See und Mangfall hin- und 
herzupumpen. Das geschieht innerhalb von 6 Stunden, so lange kann die Anlage die Spitzenleis-
tung von 90 MW liefern, dann ist der Seehamer See um den zulässigen Pegel von 2m abgesenkt. 
Umgekehrt muss mit einem Einsatz von rund 100 MW das Wasser 8 Stunden lang wieder den Berg 
hinaufgepumpt werden damit der Seehamer See wieder voll wird., hierbei wird der Wasserspiegel 
wieder angehoben. Durch die künstlichen Zuflüsse ist die Wasserbilanz aber positiv, so dass mehr 
Wasser stromerzeugend herunterläuft als hinaufgepumpt werden muss. Das Leitzach-Pumpspei-
cherwerk ist daher letztlich eine Art riesige Pufferbatterie, die ca. 550 MWh Strom zwischenspei-
chern kann. Dies ist wichtig, da der Strombedarf im Tagesverlauf stark schwankt. Fritz erklärte uns, 
dass die Landeshauptstadt München zu Spitzenlastzeiten (mittags) ca. 1200 MW Strom verbraucht 
während nachts die Gesamt-Einspeisung trotz der brennenden Straßenbeleuchtung auf rund die 
Hälfte dessen abfällt, im Sommer sogar noch weniger. Das Leitzachwerk kann immerhin rund 8% 
dieser Menge ausgleichen. Nachts wird hochgepumpt und abgespeichert und tagsüber wieder ab-
gerufen. So einfach ist das.

Der nächste Gang führte uns zum Aussengelände wo drei riesige einfamilienhausgroße Transforma-
toren und die Schaltanlage stehen. Diese haben die Aufgabe, die anliegenden 3 x 5000 V/ 4000 A 
aus den Generatoren auf 110 kV herauf zu transformieren. Eine rund 30km lange Stichleitung verbin-
det das Leitzachwerk mit einer grösseren Umspannanlage in München-Neuperlach wo dann wieder 
auf Mittelspannung heruntertransformiert und in das Münchner Stadtnetz eingespeist werden kann. 
Je nach Lastsituation wird entweder eingespeist oder überschüssiger Strom aus Heizkraftwerken 
fliesst „rückwärts“ von München nach Vagen wo die Turbinen als Pumpen umgeschaltet werden um 
nun Wasser in den Seehamer See hochzupumpen.

Nun ging es ins Herz der Anlage, dem Steuerstand. In einem mit hunderten von Instrumenten an 
den Wänden übersäten Raum mit Glasscheibe und Blick auf die Turbinen wird - oder besser wurde 
- die gesamte Anlage gesteuert und kontrolliert. Wir waren etwas enttäuscht als uns Fritz erklärte, 
dass diese imposante Kulisse alles Nostalgie sei und seit dem Jahr 2000 nur noch als Zierrat her-
umstehe. Ein Blick genügte um zu erkennen dass alle Instrumente auf Null standen. Fritz deutete 
auf ein gutes Dutzend PCs mit angeschlossenen Monitoren die auf neu eingesetzten Schreibtischen 
stehen und die seitdem diese Aufgabe übernehmen. Alle Parameter wie Durchflussmengen, Drücke, 
Strom, Spannung, Turbinendrehzahlen, Innentemperaturen und vieles andere können auf graphi-
schen Displays angezeigt werden und sämtliche Bedienfunktionen werden neuerdings einfach mit 
einem Mausclick bewerkstelligt. Tonnenschwere Schieber öffnen sich so einfach per Tastaturbefehl.

Bemerkenswert und auch etwas verängstigend ist die Erkenntnis, dass die gesamte Bedienung 
üblicherweise aus München über das Internet erfolgt und normalerweise überhaupt kein Personal 
mehr anwesend ist. Es ist schon recht eigenartig zu wissen dass, Großteile unserer Stromversor-
gung mittlerweile so ablaufen und wenn mal ein Rohr platzt oder alle Dinge die man nicht per Remo-
te-Mausclick lösen kann muss erst ein Bereitschaftstechniker 30km mit dem Auto hinfahren um zu 
sehen was los ist. Auf die Frage was denn passiert wenn wegen eines grossflächigen Stromausfalles 
das Internet nicht mehr funktioniert oder wenn Hacker oder Geheimdienste am Werk sind die Anlage 
manipulieren könnten, wusste unser Führer Fritz leider keine befriedigende Antwort ausser der dass 
dann eben wieder jemand persönlich hinfahren müsse um nach dem Rechten zu sehen – wie vor 
hundert Jahren auch. Na ja. Der Trend zur gesteigerten Rendite durch völlig personalfreie Industrie-
anlagen geht wohl irgendwie auf Kosten der Sicherheit in Krisenfällen.

Eine längere Wendeltreppe brachte uns nun hinunter zu den Turbinen- und Generatorblöcken selbst, 
drei an der Zahl. In der Mitte befindet sich der Generator mit 30 MW Spitzenleistung und rechts und 
links von ihm die Antriebsturbine und eine Pumpe. 
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3 Diese sind getrennt ausgeführt, da die Antriebsturbine auf herunterströmendes Wasser optimiert 
wurde und die Pumpe auf besten Wirkungsgrad beim hochpumpen. Je eine hydraulisch zu betäti-
gende Kupplung zwischen Pumpe und Generator und zwischen Turbine und Generator kann den 
jeweils nicht benötigten Teil mechanisch abtrennen und wird ebenso wie alles andere per Mausklick 
ausgelöst. Sehr imposant sind die Zuflussrohre mit rund 2,5 m Durchmesser, die jeden Turbinen-Ge-
neratorblock mit Antriebswasser versorgen und mit einem gigantischen Abzweig-Verteiler an das 4m 
dicke Hauptrohr vom Seehamer See angeschlossen sind. Ein meterhoher gigantischer hydraulisch 
bedienter Absperr-Kugelhahn vor jeder Turbine, ähnlich dem im Keller eines jeden Hauses, kann den 
Wasserfluss nach Bedarf stoppen oder reduzieren. Es ist schon ein mulmiges Gefühl unter diesem 
gigantischen Rohr zu stehen und zu spüren wie es vibriert und zittert und um zu hören wie das her-
abfallende Wasser darin rauscht und tobt, so laut dass man sich kaum noch unterhalten kann. 25000 
Liter strömen hier durch, ein Privatschwimmbecken voll – und das pro Sekunde!

Der angekoppelte Generator aus dem Hause Siemens hat rund 5m Durchmesser und der Rotor ca. 
90 Tonnen Gewicht. Er ist über eine 50cm dicke massive Antriebswelle verbunden. Das ganze Gebil-
de rotiert mit 600 Umdrehungen pro Minute bei Normfrequenz 50 Hz. Fritz wies uns auf eine ganze 
Reihe interessanter Details hin wie der Tatsache, dass zwischen Rotor und Stator der Generator-
wicklungen nur ein Spalt von 1 cm besteht und es eine ziemliche Herausforderung für die Monteure 
ist, das buchstäblich millimetergenau einzupassen. Eine kleine Unachtsamkeit kann dazu führen, 
dass die 90 Tonnen an einer Spule „anecken“ und der Rotor beschädigt wird oder mindestens fortan 
mit einer hohen Unwucht läuft. A propos Unwucht. Eine hochkant auf das Generatorgehäuse ge-
stellte 1 Euro-Münze bleibt auch dort mühelos stehen, so ruhig und vibrationsfrei läuft die 90 Tonnen 
schwere Maschine, ein technisches Meisterwerk. 

Dazu ist es vonnöten, alle rotierenden Teile wie die tonnenschwere Antriebswelle genauestens auf 
Grammbruchteile auszuwuchten um nicht einen Lagerschaden oder zumindest einen hohen Ver-
schleiss zu riskieren.

Der äußerst interessante Rundgang durch das Wasserkraftwerk näherte sich seinem Ende mit einem 
Blick auf die Verlade-Einrichtungen und die Krananlagen von wo aus per Tieflader die Komponenten 
angeliefert wurden und dann mit einem 110 Tonnen-Kran in das Gebäude gehievt wurde. Diese fest 
an der Decke installierten Einrichtungen werden auch benutzt, wenn aus irgend welchen Gründen 
die Anlage zerlegt werden muss. So kann man alle Teile der Turbinen, der Pumpen und auch der 
Generatoren zerlegen und warten.

Zum Schluss erfolgte der obligatorische Dank an den tollen Tourguide OM Fritz, DK8MY, der sich 
wirklich für uns Funkamateure als Besucher mächtig ins Zeug gelegt hatte, um alles zu zeigen und 
zu erklären, was an dem Wasserkraftwerk interessant ist. Nach rund 3 Stunden verabschiedeten wir 
uns herzlich und traten den Heimweg an. Einige nutzen die Gelegenheit, um all die Erkenntnisse 
noch in einem gemütlichen bayerischen Wirtshaus in Hofolding Revue passieren zu lassen und um 
darüber zu philosophieren, dass so eine kleine Wasserturbine genau die richtige Anodenspannung 
für eine Contest-Endstufe liefern würde …. na ja, 25 MW sollten ausreichen, um zu gewinnen.
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3Präsentation des Amateurfunks an der 
Knappertsbusch-Mittelschule
von Heinz Riedel, DL2QT

am Donnerstag, den 06. Juli 2013 waren von 12:00 bis 18:00 Uhr vier OM’s aus dem OV C18 – 
Rainer, DF2NU, Peter, DJ8XW, Werner, DL6MDA und Heinz, DL2QT – an der Knappertsbusch-Mit-
telschule, um im Rahmen des Sommerfestes den Amateurfunk zu präsentieren.

Das Equipment bestand aus dem OV-eigenen Transceiver ICOM IC-7400, einer Endstufe ACOM 
1010 sowie einer Windom-Antenne FD5. Außerdem hatten wir noch einen kleinen Alinco-Transcei-
ver für den Echolink-Betrieb über DBØEL. Der Aufbau erfolgte ab 12:00 Uhr.

Wir arbeiteten ausschließlich auf 40 m und konnten in ganz Mitteleuropa ein hervorragendes Sig-
nal hinstellen. Am Ende standen fast vierzig QSO’s im Log. Interessant war, dass auch QRP-Stati-
onen aus Norddeutschland mit nur 5 Watt und einem endgespeisten Draht gut ankamen.

Auch mit unserer Anmeldeliste für eine Technik-Arbeitsgruppe hatten wir Erfolg. Es trugen sich acht 
Schüler ein, mit denen wir ab dem neuen Schuljahr Bastelaktivitäten starten wollen.
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Anzeige in einem „Groschenroman“ aus 
dem Jahr 1963


