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FOLIE 4: TECHNIK allg. 

FOLIE 5 AUDIO-files 

Audio-file: WSPR 6 Signale im QRM 
WSPR Signale werden selbst bei minimalsten Signal-Rauschabständen dekodiert. Das Protokoll 
ist zuverlässig bis zu Signal-Rausch-Abständen von -28dB bezogen auf 2500Hz Bandbreite; dazu 
später noch etwas mehr.  
Audio-file: WSPR 80m starke Signale 
Fall sie ein genügend lautes WSPR-Signal einmal hören sollten, wird es ihnen schwerfallen, es als 
solches zu erkennen. Man benötigt schon ein sehr gutes Gehör um die max. 6Hz Unterschied zu 
erkennen. In meinem Alter – no chance. 

Ziel (von K1JT) war es, durch langsame Datenübertragung, Einbindung der Übertragung in ein 
festes Zeitschema, vorgegebene Struktur der übertragenen Daten und Frequenzumtastung in 
einem sehr schmalen Band, sowie durch einem sehr fehlertoleranten Code (FEC), Signale nahe am, 
oder bereits im, Rauschen decodieren zu können.  
Damit können mit geringen Leistungen Übertragungswege getestet werden.  
Prinzipiell sind auch 2-Wege Verbindungen (QSO) möglich, die ähnlich wie bei den eingangs 
erwähnten Betriebsarten ablaufen. 
Das Programm sendet Signale mit einer4-AFSK in einem ca. 6Hz breiten Kanal. Das ist ¼ der 
Bandbreite eines CW Signals mit 100BpM!  

FOLIE 6 Frequenzlagen 

Der Arbeitsbereich der WSPR Stationen ist ein 200Hz breites Band, welches als Mittenfrequenz 
1500Hz im oberen Seitenband hat.  Das Programm ist so aufgebaut, daß es nur dort nach 
Stationen sucht. In diesen Bereich passen also theoretisch über 30 Stationen.  

FOLIE 7 Bandübersicht 18MHz 

Mehr zu den Datenformaten in SW später 

FOLIE 8 HW SW Struktur 

StationsHW: 
• SSB-Empfänger oder -Transceiver und Antenne  
• Wenn sowohl gesendet als auch empfangen werden soll, benötigt man ein serielles 

Interface das die PTT tasten kann oder ein serielles Kabel für eine im Programm 
integrierte einfache CAT-Steuerung. Linux und FreeBSD können auch einen parallelen 
Port für die PTT-Steuerung verwenden. Eine andere Möglichkeit ist eine Steuerung über 
die VOX. 

auf der “SW”-Seite: 
• PC mit Windows-, Linux-, FreeBSD- oder OS X-Betriebssystem (verschiedene OS!) 
• CPU  mit mindestens 1,5GHz und mindestens 100MB freiem RAM (Rechenarbeit!) 
• Monitor mit einer größeren Auflösung als 800x800 Pixel 
• Eine vom Betriebssystem unterstützte Soundkarte mit 48kHz Abtastfrequenz 
• Audio-Verbindung(en) zwischen Empfänger / Transceiver  und der Soundkarte 

• Eine Möglichkeit die Uhr des PC mit UTC zu synchronisieren.  
 


