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WSPR wird installiert wie jedes andere Programnm (für digitale BA) auch, kein Registry-Eintrag. 

FOLIE 19/20: EINRICHTUNG BETRIEB 

Im Dialogfeld Setup / Station Parameters gibt man sein Rufzeichen und den 6-stelligen 
Locator ein, stellt die passenden Audio Eingangs- und Ausgangskanäle ein und wählt auch die 
Sendeleistung in dBm aus (im Help Anhang A finden sie eine dBm – Watt Umrechnungstabelle; 
30dBm = 1W; in Schritten von 1,3,7dBm entsprechend den Leistungsstufen 1, 2 und 5). 
Verwenden sie den am besten passenden Wert aus dem drop-down-Menü! Bitte immer die 
Ausgangsleistung angeben, nicht eine ERP/EIRP, auch auf den LF/MF-Bändern wird das so 
gehandhabt! Die Diskussionen um ERP führten im Kreis und erbrachten speziell für LF/MF keine 
schlüssigen Ergebnisse.  

Audio Schnittstellen Hinweis: 
Im Setup finden Sie hinter den Audio Schnittstellen die Liste der Gefundenen. Geeignete sind 
auszuwählen. Aber Vorsicht, falls sie mehrere Soundkarten oder (virtuelle) Audioschnittstellen 
haben, das Programm / Windows stellt das Listing auch schon mal beim nächsten Rechnerstart in 
anderer Reihenfolge dar und dann geht gar nichts. Ich habe da meine leidvollen Erfahrungen und 
am Anfang meines Experimentierens schon mal fast die Nerven verloren. Gestern ging’s noch – 
warum heute nicht mehr? Falls dies geschieht, müssen sie die neuen Zuordnungen im Setup 
auswählen und das Programm neu starten! Das gilt auch für die V2! 

Falls auch gesendet werden soll, übernimmt WSPR die Sende-/Empfangsumschaltung des 
angeschlossenen Geräts.  
WSPR V2 bietet eine eingeschränkte CAT-Steuerung des Transceivers, welche für die T/R 
Umschaltung und zur Frequenzeinstellung vorgesehen ist. 
Achtung: es ist wie gesagt eine eingeschränkte CAT Steuerung! Es schaltet nicht die Betriebsart 
um! Auch wenn sie die Frequenzen manuell im Feld Dial ändern, wird nicht nachgestellt! 
Automatik nur bei Bandwechsel 

FOLIE 21: WSPR FREQUENZEN 

Die Einstellfrequenzen liegen fest. Da müssen sie auch nichts daran verstellen. Variiert wird nur 
der „Ton“ . 

Es gibt einige Feinheiten im Bereich um 500kHz (Unterschiede f. EU, für DL und für USA9 und 
die Vorgaben für 2m waren nicht die, die wir für R1 brauchen. Das habe ich korrigieren lassen 
(spez. auf der WSPRnet Site). 

FOLIE 22: GUI 

Hier nochmals das GUI an dem alles eingestellt und beobachtet wird. 

Der Schieberegler TX fraction (%)  stellt den ungefähren Anteil der Sendezeit ein. Die genaue 
Sende/Empfangs-Abfolge wird zufällig gesteuert, damit nicht immer die gleiche Situation auf 
dem Band herrscht. Um nur zu empfangen, stellt man den TX fraction–Schieberegler auf Null.  

IDLE heißt für WSPR: gar nichts tun, auch nicht empfangen! (deshalb: gelb!). Sich also nicht 
wundern!  

Wichtig ist der kleine Haken im Feld „Upload spots“. Falls er gesetzt wird, werden die 
Empfangsberichte automatisch über Internet in die erwähnte Datenbank WSPRnet hochgeladen 
(s.u.). Er ist gelb hinterlegt solange er nicht aktiviert ist; das unterstreicht seine Bedeutung! 

Anzeigefelder: Wasserfall 
Links oben das „Wasserfalldiagramm“ in dem sich von r.n.l. die Balken der empfangenen 
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Stationen schieben. Es ist aber kein Wasserfall im strengen Sinn, denn erst am Ende der 2-
Minuten Periode (in der Lücke zwischen der 54. Sekunde der ungeraden Minute und dem 
Neubeginn) wird ein neuer Block „Wasserfall“ von rechts hineingeschoben! Haben sie in den 
vergangenen 2 Minuten gesendet, erscheint nur ein etwas dickerer vertikaler Strich. Signale 
sind mehr oder weniger verwaschene, leicht ausgefranste Linien. Bei niedrigen SNR sind sie 
kaum zu erahnen (grün auf blauem Hintergrund)– trotz evtl. fehlerfreier Dekodierung – bis hin 
zu richtig starken rot/orange/weißen Balken. Auf einem typischen PC Bildschirm ist jedes 2-
Minuten Intervall etwa 1cm breit. 

Anzeigefelder: Band Map 
Rechts oben sieht man eine Listendarstellung der dekodierten Rufzeichen mit den zugehörigen 
Frequenzen, die sog. „Band Map“. Unten: Stationen auf niedrigen Frequenzen - oben hohe; so daß 
man auch da eine ungefähre Zuordnung zu den Balken links im Wasserfall hat. Somit macht der 
Name Sinn. In der Band-Map wird eine Farbmarkierung verwendet, um die Zeit anzuzeigen, wann 
eine Station decodiert wurde. Rufzeichen in rot wurden innerhalb von 15 Minuten seit der 
letzten Zeile decodierten Textes erkannt, gelbe Rufzeichen sind 15 – 30 Minuten alt, hellgraue 
30 – 45 Minuten und dunkelgraue 45 – 60 Minuten. Rufzeichen älter als 60 Minuten als das 
Neueste werden aus der Band-Map entfernt. 

Anzeigefelder: Empfangsliste 
Im großen Bereich unten finden sie die detaillierte Auflistung der dekodierten Signale. Das 
worum es eigentlich geht! Die Liste wächst von oben nach unten. 

Die „Drift“ sind Hz/Min des empfangenen Signals. Offensichtliche Frequenzdrift von mehr als 
2 Hz/Minute sind meist Probleme auf der Sendeseite und sollten, wenn möglich, dort korrigiert 
werden. Natürlich kann auch Empfängerdrift dazu beitragen – diese wird jedoch leicht erkannt, 
da dann alle Signale um den gleichen Betrag zu wandern scheinen. 
„DT“ in sec stellt die Zeitdifferenz des Signales dar. Zeitabweichungen von mehr als 
2 Sekunden weisen auf einen deutlichen Zeitfehler, entweder beim Sender, beim Empfänger 
oder bei beiden hin. Wenn sie nichts decodieren, sollte ihr erster Blick zur Uhr gehen!  

Help englisch ist im Programm integriert; deutsche Ü von mir auf Homepage von B31 oder bei 
Eike DM3ML auf seiner bekannten Seite in der ja viele Übersetzungen von ihm stehen. Dort 
steht auch eine Art Checkliste für Fragen wie: Ich kann WSPR-Spuren im Spektrogramm 
erkennen, erhalte aber keine decodierten Nachrichten. 

Suchen Sie sich jetzt noch ein Band aus, auf dem Sie arbeiten möchten („Band“). Damit 
erscheint die voreingestellte WSPR-Frequenz im Feld Frequencies / Dial. Z.B.: wird dann 
10,138700 Mhz für das 30m Band angezeigt. Der TCVR ist in USB oder in einem USB Daten-
Modus auf diese Frequenz  (wenn sie die CAT Steuerung aktiviert haben sollte dies automatisch 
geschehen) einzustellen. Die Sendefrequenz (TX) wird durch Doppelklicken irgendwo im 
Anzeigefeld bestimmt und nach Rückfrage erscheint ein roter Marker an der von Ihnen 
ausgewählten Stelle. Zulässige Sendefrequenzen liegen innerhalb eines Bereichs von 1400Hz – 
1600Hz oberhalb der Einstellfrequenz  

Normaler Betrieb beginnt, indem man das Häkchen  im Auswahlkästchen Idle  entfernt. Das 
kleine Programm tut erst einmal gar nichts und wartet geduldig auf den Beginn der nächsten 
geradzahligen Minute. Nach Beginn des Empfangs (ohne starke Signale = Rauschen) regelt man 
mit dem Sound Mixer des PC und / oder den Lautstärkereglern des verwendeten Geräts oder 
der Soundkarten-Interfaces den Audio-Pegel (unten links im WSPR Hauptfenster) auf etwa 0dB. 
Hier müssen sie nicht kleinlich sein; solange das Feld nicht dauernd rot hinterlegt ist, ist alles 
ok. Abweichungen bis zu +/- 10dB vom Nennwert 0dB beeinträchtigen die Decodierfähigkeit von 
WSPR nicht wesentlich. Die Idee dabei ist, das Rauschen ausreichend hoch gegenüber dem 
Quantisierungsrauschen zu halten, aber niedrig genug, um einen akzeptablen Dynamikbereich zu 
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erreichen. 
 Im Empfangsbetrieb lauscht WSPR für die folgenden ca. 110sec (bis zur 54. Sekunde der 
zweiten Minute nach Beginn) auf Signale in seinem 200Hz breiten Empfangsbereich. Am Ende 
dieser Zeit geht es kurz in standby, entschlüsselt alles was zu hören war (s.o.!), zeigt die Daten 
an und parallel dazu beginnt das Spiel mit der vollen Minute von vorne.  
Durch die verwendete Kodierung ist das Signal extrem unempfindlich gegen Störungen. Selbst 
bei Kontest SSB-Betrieb mit S9 Signalen auf dem WSPR Band ist das Programm in der Lage 
Signale mit -21dB zu dekodieren.  

FOLIE 23: Bandbreiten 

Hier nochmals Signale gegenübergestellt (richtiger WSJT Wasserfall): RTTY – PSK -WSPR 

FOLIE 24: RX Filter 

Das Programm übernimmt die Filterung; In den meisten Fällen ist eine Bandbreite von etwa 
2,4kHz, wie sie für normale SSB Kommunikation verwendet wird, eine gute Wahl. weitere 
Einengung durch Filter ist nicht nötig aber nach meiner Erfahrung, in gewissen Grenzen, auch 
nicht schädlich. ZB falls Probleme mit starken Signalen außerhalb des 200Hz-WSPR-Bandes 
existieren. Ich stelle meinen RX auf 400Hz Bandbreite ein (je 100Hz unter und über dem 200Hz 
breiten WSPR-Bereich) und habe dadurch noch keine Probleme erkannt.  
Achtung: keine schmäleren Filter, diese verfälschen die SNR-Werte so stark, daß aus -26dB 
plötzlich +8dB werden!  
Filterbandbreiten jetzt in G untersucht worden und bestätigen meine Beobachtungen 

FOLIE 25: Wie sieht WSPR aus? 

hier erkennen sie die 4 Tonlagen – wenn sie genau hinsehen 

 


