


 
REFLEXION 248                                 Neues aus dem Arbeitskreis                                                 Seite 3 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

Impressum.................................................................................................................................................................2    
Inhaltsverzeichnis / Neues aus dem Arbeitskreis ............................................................................................. 3-6 
Reisebericht Kapverden....................................................................................................................................... 7-8 
Buchrezensionen ................................................................................................................................................ 9-12 
Hinweise zur Log-Bearbeitung in myFM......................................................................................................... 13-19 
Kurzbericht RDR-160 und RDR 50B ................................................................................................................ 20-26 
UKW-Nachrichten ............................................................................................................................................. 27-39 
UKW-Log-Statistik für die Tropo-Saison 2011 und 2012 .............................................................................. 40-47   
UKW-Logs (Nachtrag zum Log-Sonderheft).........................................................................................................48 
TV-Nachrichten........................................................................................................................................................49 
QSL-Nachrichten.....................................................................................................................................................50 
Bandscans:  Costa Calma (Kanarische Inseln), Duisburg/Halde Rockelsberg, Kerken/Hoog-Poelyck,  
Bensheim, Norden/Norddeich ............................................................................................................................. 51-76 
______________________________________________________________________________________________________________  

 
Redaktion : Matthias Hornsteiner, DG4MHM, Zirbelkopfweg 3, D-82481 Mittenwald, Tel.: 08823-9269915, 
E-Mail: matthias.hornsteiner@ukwtv.de 

Neuer Teilnehmer 
 

Wir begrüßen als neuen Teilnehmer im UKW/TV-Ar-
beitskreis: 
 

Thomas Birkle aus 88459 Dettingen 
 

Herzlich willkommen im Arbeitskreis! 

 
 Die letzte Ausgabe in diesem Jahr 

 

REFLEXION 248 ist die letzte Ausgabe, die in diesem 
Jahr erscheint. Wir legen nun eine Winterpause ein bis 
Anfang April. Im Namen des Redaktionskollektivs 
wünscht die Chefredaktion allen Lesern frohe Feiertage 
und einen guten Start in ein gutes neues Jahr! 

 
Sender-Tabelle- und Technikbuch wieder 

verfügbar  
 

Nachdem beide Publikatonen innerhalb recht kurzer 
Zeit ausverkauft waren, haben wir kurzfristig nochmal 
eine Kleinauflage drucken lassen. Aus Zeitgründen 
blieb der Inhalt des Sender-Tabelle-Buches unverän-
dert, es repräsentiert aber den Stand von Juni 2012 und 
ist damit auch weiterhin aktuell (von einigen kleinen 
Füllsendern abgesehen, die seitdem dazukamen). Das 
Technikbuch erfuhr dagegen kleinere Korrekturen bei 
Schreib- und Layoutfehlern, am Inhalt hat sich im 
Vergleich zur Juni-Ausgabe nichts geändert.  
Beide Bücher sind wie gewohnt im Funkverlag von 
Bernhard Hein erhältlich: http://www.funkverlag.de 

 
Log-Sonderheft jetzt erhältlich 

 

Lange hat es gedauert, nun ist es endlich fertig! Aller-
dings ist aus dem Log-Sonderheft eher ein Buch ge-
worden, denn es umfaßt stolze 180 Seiten. Es enthält 
nicht nur die ausstehenden Tropo-Logs der Rekord-
jahre 2011 und 2012, sondern auch dazugehörige 
Analysen der Wettersituation (Wetterkarten, Radioson-
dengraphiken, kurze Statistiken). Im Internet ist die 
Sonderausgabe abrufbar über den Link der REFLE-
XION 241, da das Log-Heft aus den drei Einzelheften 
241b, 241c und 247b besteht: 

http://www.ukwtv.de/de/reflexion/aktuelle/r241/index
.html (Zugang mit dem jeweils aktuellen Passwort) 
Die Printversion wird übrigens in Farbe erscheinen, sie 
kann aber erst nach Weihnachten verschickt werden.  

 
Der UKW/TV-Arbeitskreis wird ein 

eingetragener Verein ("e.V.") 
 

Wie bereits in der REFLEXION 247a (Seite 6) ver-
kündet, wird der UKW/TV-Arbeitskreis Anfang 2013 
den Status eines eingetragenen Vereins ("e.V.") erhal-
ten. Für uns ergeben sich daraus mindestens folgende 
Vorteile: 
  
Zur Zeit haften die handelnden Mitglieder mit ihren Pri-
vatvermögen. Würde der Arbeitskreis in einen Rechts-
streit geraten, müßten etwaige Kosten oder Schadens-
ersatzforderungen aus privater Tasche bezahlt werden. 
Als e.V. haftet der Verein selbst, sodaß zwar im 
schlimmsten Fall das Vereinsvermögen weg wäre, aber 
die Mitglieder nicht mit ihrem Privatvermögen gerade 
stehen müssen. 
 
Zudem gilt der Arbeitskreis dann als eine juristische 
Person, die bei der ISBN-Agentur als Verlag auftreten 
kann. Somit könnten für unsere Publikationen ISBN-
Nummern kostengünstig beschafft werden. Der AK 
bleibt aber innerhalb der AGDX weiterhin ein “Arbeits-
kreis”, wird also kein stimmberechtigter Club werden. 
Somit brauchen wir wwh/RK nicht zu vertreiben und 
können unseren Angelegenheiten wie gewohnt folgen. 
 
Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß wir als eingetra-
gener Verein leichter gegen eventuellen Datenmiß-
brauch (z. B. Mißbrauch der FMLIST-Daten) juristisch 
vorgehen können. 
Der Eintrag ins Vereinsregister markiert das Grün-
dungsdatum des eingetragenen Vereins. Insgesamt sie-
ben Personen sind für die Gründung des Vereins not-
wendig.  
Bis zur offiziellen Vereinsgründung kann sich die Sat-
zung des Vereins noch an der einen oder anderen 
Stelle ändern. Momentan gibt es folgenden Entwurf der 
Satzung: 
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