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FOLIE 9: SOFTWARE. 

Ich fange mit dem letzten Punkt: Timing an 

Ein Dreh- und Angelpunkt dieser Betriebsart und Basis daß die SW funktioniert, ist das präzise 

Timing, also die Zeitsteuerung. Das ganze Prozedere läuft in einem genauen! 2 Minuten Rhythmus!  

Na ja so extrem genau nimmt es WSPR nicht (nicht so genau wie zB das bekannt Faros), aber +/- 

1 Sekunde muß es schon sein.  

Auf Ihre Rechneruhr können sie sich nicht unbedingt verlassen. Ich habe zwei PCs und mein alter 

ist ziemlich genau, so auf ein zwei Sekunden in 24 Stunden. Aber mein toller neuer Dual Core ist 

dagegen sehr mäßig und produziert schon nach einigen Stunden viele Sekunden Abweichung. Es ist 

zu empfehlen sich aus dem Internet eine kleine Hilfs-SW zu besorgen (Dimension 4 for 

Windows; ntp für Linux ) welche regelmäßig die PC-interne Uhr nachstellt (bei mir jede 
Stunde). Dann klappts auch mit WSPR (und nicht nur mit der Nachbarin) und die Anzeige im 

Programm stimmt mit ihrer Funk-Stationsuhr überein & das Programm freut sich. 

FOLIE 10: SPEZIFIKATION DES WSPR PROTOKOLLS 

Standard-Nachricht: Rufzeichen + 4-stelliger Locator + dBm 

Nachrichten mit einem zusammengesetzten Rufzeichen und / oder 6-stelligem Locator (war 

immer wieder Wunsch und jetzt in V2 verwirklicht), verwenden 2 Aussendungen nacheinander. 

Die erste Sendung überträgt das zusammengesetzte Rufzeichen und die Leistung oder das 

Standard-Rufzeichen, den 4-stelligen Locator und die Leistung; die zweite Sendung überträgt 

den 15-bit hash-code des Rufzeichens, den 6-stelligen Locator und die Leistung. 

Hinzugefügte Prefixes können aus bis zu drei alphanumerischen Zeichen bestehen; hinzugefügte 

Suffixes aus einem Buchstaben oder einer oder zwei Zahlen. 

Für den Anwender können WSPR Nachrichten  eines der drei verschiedenen Formate annehmen: 

- Aussendungen des Typs 1 enthalten ein normales Rufzeichen, einen 4-stelligen Locator und eine 

Leistungsangabe in dBm.  

- Aussendungen vom Typ 2 verzichten auf den Locator, beinhalten aber ein zusammengesetztes 

Rufzeichen  

- in Aussendungen des Typs 3 wird das Rufzeichen durch einen 15-Bit hash-code ersetzt  und 

sowohl ein 6-stelliger Locator als auch eine Leistungsangabe übermittelt.  

Verlustlose Kompressionstechniken packen jeden der drei Typen in genau 50 Bit Information.  

Wenn ein solcher hashcode von einer Station empfangen wird, bevor das vollständige Rufzeichen 

empfangen wurde, wird es als <...> im decodierten Text dargestellt. Wenn dann das vollständige 

Rufzeichen empfangen wurde, wird der Decoder den hash-code erkennen und anschließend die 

Leerzeichen ersetzen. 

(Eine Hashfunktion oder Streuwertfunktion ist eine Funktion bzw. Abbildung, die zu einer Eingabe 
aus einer üblicherweise großen Quellmenge eine Ausgabe, den Hashcode, erzeugt, meist aus einer 
kleineren Zielmenge), 

FOLIE 11: SPEZIFIKATION DES WSPR PROTOKOLLS / 2 

FOLIE 12: SPEZIFIKATION DES WSPR PROTOKOLLS / 3 

Hinweisen möchte ich auf: 

Dauer der Aussendung: 162 × 8192/12000 = 110.6 s 

Aussendungen starten eine Sekunde nach Beginn einer geradzahligen Minute: dh. um hh:00:01, 

hh:02:01, ...  

Minimales S/N für Empfang: etwa -28dB auf der WSJT Skala (2500Hz Bezugsbandbreite) 



Dazu ein Hinweis gleich vorab zum Betrieb: lassen sie sich durch niedrigere SNR Angaben als -

28dB nicht irre machen. Es liegt in der Natur der Dinge = digitales Klappern und der Darstellung 

in dB – negative Schwankungen führen zum größeren Abweichungen wenn es um Angaben von 

Leistungen geht.  

Zusätzlich wird durch einen starken Fehler-Korrektur-Code  (ECC) zusätzlich Redundanz 

hinzugefügt. Durch den verwendeten Faltungscode werden die 50 Bit der Nachricht auf 132 Ein-

Bit Symbole erhöht.  

Interleaving (Verschachteln) wird  zusätzlich angewendet um die Reihenfolge dieser Symbole 

zufällig zu verändern, um damit die Auswirkung von kurzen Störeinflüssen während des 

Empfangs, wie sie  etwa durch QSB, QRN und QRM verursacht werden, zu vermindern.  

Die Daten-Symbole werden mit einer gleichgroßen Anzahl von Synchronisierungs-Symbolen 

kombiniert; einem pseudo-zufälligem Muster von Nullen und Einsen.  

Diese 2-Bit-Kombination ist die Größe, welche bestimmt, welcher der vier Töne in jedem 

beliebigen Symbol-Intervall ausgestrahlt wird. 

Der WSPR code ist “Open Source” und ist durch sein Design weitgehend platform-unabhängig. 

„Click-to-Install“-Pakete stehen dzt. für Windows und Ubuntu-Linux zur Verfügung.  

FOLIE 13: MEPT 

Auf eines sei hier noch hingewiesen: WSPR speichert automatisch seine Sende- und 

Empfangsakivitäten in der Datei „WSPR_MEPT.txt in seinem Ordner. Die schauen wir uns an, 

denn sie geht etwas unter im normalen Betrieb. Dorthin legt es alle Daten, wann es mit welcher 

Leistung sendet und was es empfangen hat.  

FOLIE 14: MEPT BEISPIEL 

Darin können Sie dies alles nachlesen, ausdrucken und archivieren.  

Die Bedeutung der Spalten ist manchmal von Interesse: Warum habe wir hier in der letzten Zeile 

auf die Probleme beim Dekodieren? Geringes SNR, Zeitfehler; oben bei G4 haben wir gutes SNR 

trotz Zeitfehler, die Ursache liegt hier: 7dBm Leistung! 

FOLIE 15: DEKODIERUNG & PC 

Ihr PC hat richtig zu arbeiten (25sec mit voller Auslastung während des Decodierens), Grund: 

FOLIE 16: DEKODIERUNG Info 

Einer der sich damit auskennt hat das durch nachvollziehen der Kodierung herausgefunden. 

Ansonsten findet man sehr wenig über die Dekodierung selbst 

EINSCHUB: Sgnale <-28dB 

Do not be deceived by the statistics of randomly fluctuating quantities.  

At signal levels close to the WSPR threshold, successive measurements of S/N will not be identical. This is a 

measurement issue, and is true even in the absence of actual signal fading. Upward and downward fluctuations are equally 

likely and will have similar magnitudes when stated as power levels. But when stated in dB, downward fluctuations will be 

much larger than upward ones.  

Suppose the average ratio of signal to noise is 0.0015, with measurement-to-measurement fluctuations of +/-0.0010. 

(These are perfectly reasonable numbers for a marginal WSPR signal.) Then in dB we have 

S/N (upward) = 10*log(0.0025) = -26.0 dB 

S/N (average) = 10*log(0.0015) = -28.2 dB 
S/N (downward) = 10*log(0.0005) = -33.0 dB 

So occasionally you'll see WSPR report S/N values as low as -33 dB, because of measurement fluctuations, even if the 

"true" S/N was -28 dB. 

When the true S/N is as low as -33 dB, the WSPR decoder has virtually no chance of success. You can see this because 

S/N = -33 dB in 2500 Hz bandwidth means S/N = -33 + 10*log(2500/1.46) = -0.7 dB in the software filters used by the 

decoder, which have bandwidth 1.46 Hz. Not good! 

On the other hand, if S/N = -28 dB in 2500 Hz bandwidth then S/N = -28 + 10*log(2500/1.46) = +4.3 dB, as seen in the 

decoder's filters. With WSPR's strong forward error correction this is good enough for reliable, error-free decoding. 

 


