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FOLIE 26: . 

Was kann man damit anfangen? 

WSPR kann Amateuren (und ganz besonders auch den älteren unter uns), die 
vielleicht darauf warten daß P5 einmal wieder aktiviert wird damit sie ihr letztes 
DXCC Entity „arbeiten“ können, einen Anstoß geben, einmal wieder etwas 
anderes mit ihren Privilegien anzufangen als nur die Fortsetzung der „599 & 73“-
QSOs. Etwas, das wieder in die Richtung „erforschen“ und „neue Erkenntnisse 
sammeln“ geht; so wie es ja auch das AFU-Gesetz für uns definiert (AfuG §2,2: 
...zu experimentellen und technisch-wissenschaftlichen Studien....)! 
Ich halte gerade die „Betriebsart“ WSPR dafür als besonders geeignet. 

Ich werde hier eine Art Potpourri geben, was man machen könnte. Jeder 
entscheidet selbst. 
Vorab einige Statements, auf daß sie nicht verloren gehen & unerwähnt bleiben. 

Dem WSPR Programm ist es egal ob ihr Mini Signal zu entziffern ist oder nicht. 
Es sagt was es sagen muß. Nicht wie ein menschlicher OP der ganz bestimmte 
Wünsche und Vorstellungen hat. Das WSPR Programm muß sich nichts beweisen, 
deshalb ist es Ihr Freund. Ein geduldiger Freund. 

WSPR ist die einzige 1:n Betriebsart (einer sendet – n berichten, wie das geht, 
gleich) 

WSPR ist eine Betriebsart bei der sie NICHT senden müssen und dennoch viel 
Info bekommen! 
Nachdem Sie die Taste oder das Mikro aus der Hand legen, können Sie ihren RX 
die Nacht durchlaufen lassen oder während sie einen schönen Spaziergang 
machen und haben am nächsten Morgen oder 2 Stunden später, ein Bild darüber, 
was auf dem Band ihres Interesses denn so passiert. Grey lineMan kann: dem 
Phänomen der grey-line Ausbreitung (z.B. auf 80m) nachforschen. Man muß nicht 
einmal sich die Nacht um die Ohren schlagen; das Programm, egal ob es auch 
sendet oder nur empfängt, hinterlegt ja alle Daten zumindest in seiner MEPT-
Datei. Nach dem Frühstück kann man sich in aller Ruhe dort und auf WSPR-Net 
ansehen was man verpaßt hat. 

Viele sagen abfällig: ist ja bloß so eine Baken-Betriebsart, kein richtiger 
Amateurfunk! Prinzipiell richtig, meiner Meinung nach doch zu kurz gedacht: 
siehe folgende Infos!  

Man kann: Natürlich WSPR auch auf höheren Frequenzen anwenden. Es gibt 
Aktivitäten auf 50MHz und höher.  Das ist besonders für Amateure in 
südlicheren Gefilden von Interesse die damit dx-Öffnungen erkennen möchten. 
Die IARU hat speziell für sehr schmalbandige Baken im UKW Bereich 
Frequenzen definiert und WSPR dafür empfohlen. 
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Aber zuerst sollten wir uns mit der „Kommunikation“ unter WSPR 
Bakenbetreibern etwas beschäftigen  
FOLIE 27: . 

 Gehen wir die möglichen Wege der Baken-Kommunikation Schritt für Schritt 
durch und was wo als Info vorliegt ................ 
.... Und so merken wir, daß es ohne das WSPRnet nur sehr viel weniger Info-
Austausch gibt. Erst wenn man die Möglichkeiten der Abfrage dieser DB nutzt 
kann man mit WSPR mehr machen als nur Bakensenden! 
Also werde ich diese DB mit einbeziehen, da ich es für sehr wichtig halte. 
Konkret kann das so aussehen: Ich verwende hier eine sehr kurze Zeitspanne 
und die dabei anfallenden Daten:  

FOLIE 28: . 

Das ist was meine Bake ausgesandt hat. 

FOLIE 29: . 

Unter „ich habe gehört“ steht das, was mir WSPR auf meinem Bildschirm 
angeboten hat (zusammengefasst). 

FOLIE 30: . 

Und unter „ mich haben gehört“ habe ich aus der WSPRnet-Datenbank 
herausgesucht welche Stationen mich in diesem Zeitraum gehört haben. 
Die angegebenen Frequenzen sind die 100er Stellen des 200Hz breiten WSPR-
Betriebsbereichs. Da mehrere Stationen berichten, kann man sehen, wie weit 
heutige Geräte von der Soll-Frequenz abweichen. Der Sender benennt seine 
Frequenz auf der er glaubt zu senden (die er eingestellt hat) und die Reporter 
berichten die Frequenz auf der sie ihn hörten. offenbar zeigt mein TCVR ca. 
10Hz zu wenig an, wenn ich dem Mittelwert der berichteten Frequenzen glaube. 
Dem muß ich einmal nachgehen. Auch so etwas kann man feststellen; bevor man 
sich überhaupt mit Ausbreitung beschäftigt (haben Sie so eine Info jemals in 
einem QSO gehört oder besser gesagt den Mittelwert empfangender 
Stationen?).  
Nachdem ja jeder der Teilnehmer immer nacheinander Sender und „Reporter“ 
ist, gibt es also die Möglichkeit mehrere Signalwege aus beiden Richtungen zu 
betrachten. Hier waren das die Strecken DJ6LB – G0TTV, DJ6LB – OZ1PIF und 
DJ6LB – T61AA. Normiert man die  berichteten SNR-Werte auf 1W 
Sendeleistung so kann man direkt vergleichen. Aber auch ohne geht das. OZ1PIF 
und ich haben mit 2W gesendet und haben uns auch in etwa gleiche Rapporte 
gegeben.  
Aber: unsere Rauschpegel müssen nicht gleich sein (er kann z.B. auf den 
störungsarmen flachen Land wohnen, während ich in einem Wohngebiet am 
Stadtrand lebe) so daß ein gleiches SNR Unterschiedliches bedeutet. Auch sind 
unsere Antennen sicher nicht gleich. Auch wenn wir z.B. beide den typischen 3/3 
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Yagi besitzen, sagt das noch lange nichts: meine Antenne strahlte nach NE als 
ich ihn aufnahm und er mich hörte. Wohin seine Antenne schaute, weiß ich nicht. 
Ich kann also nur sagen, daß meine tolle Antenne offenbar im Europabereich 
(645km, 40 Grad links von meiner Hauptstrahlrichtung) noch so viel HF 
verbreitet (bei 2Wout am Sender!) daß OZ1PIF noch genügend mitbekommt (-21 
bis -24dBm). Also Vorsicht und nicht voreilige Schlüsse ziehen! Diese Raporte 
aber sind, da sie von einer „Maschine“ gemacht werden, auf jeden Fall besser als 
ein nichtssagendes „599“ oder etwas anderes von einem S-Meter-Schätzeisen. 
 
Außerdem erkennt man, daß doch eine Reihe von Stationen nicht senden, aber 
Berichte geben; das ist sehr schön und zeigt, daß es auch für Höramateure 
interessant ist die schwachen Signale zu finden (hier waren es 7L1RLL, G8CGZ, 
JF3MKC und der Erfinder selbst: K1JT). Die ersten drei haben tatsächlich in 
diesem Zeitbereich nicht gesendet (auch keine Berichte anderer Stationen); daß 
ich K1JT nicht empfangen habe lag daran, daß ich meine Antenne sehr schnell 
nach NE gedreht habe und in der Zeit wo sie nach NW schaute, hat K1JT nicht 
in meinen „Hör-Zeiten“ gesendet, aber mich empfangen.  

FOLIE 31: . 

Mittlere berichtete Frequenz 
nicht kalibrierte Ham Geräte!, jeder denkt – keiner weiß genau; 200Hz BW! 

FOLIE 32: . 

WSPR NET Homepage 
Empfangsstationen mit Internetanschluß können automatisch generierte 
Empfangsberichte in eine zentrale, allen Interessierten Amateuren 
zugänglichen, Datenbank in der Seite WSPRnet hochladen.  
Durch diese laufende Sammlung der Empfangsdaten praktisch in „real time“ in 
dieser Internet-Datenbank, sind verschiedenste Auswertungen für jeden schnell 
möglich.  
Diese DB hat sich zu einem wesentlichen Bestandteil von WSPR entwickelt; so 
etwas hat es mW noch nie gegeben. 
Zugang zum WSPRnet finden man über den Browser unter 
http://wsprnet.org/.  Diese hervorragende Website wird von Bruce Walker 
W1BW gestaltet und unterhalten. 
Chat Room,  
nach Bändern aufgeteilte Auflistung der Stationen die WSPR Spots in der 
letzten Stunde hochgeladen haben,  
eine Weltkarte mit aktiven Stationen und Ausbreitungswegen,  
einen Zugang zu einer Datenbank mit den Daten der Vergangenheit sowie 
statistische Zusammenfassungen, abgeleitet aus den Daten.  
Außerdem ein Forum. 

FOLIE 33: . 
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WSPRnet Suche  
Es ist aber sinnvoll sich doch dort anzumelden, einerseits kann man dann die 
Nachrichten des Forums komplett lesen (sonst nur den ersten Eintrag und nicht 
die Antworten; darüber bin ich am Anfang gestolpert) und auch seinen Senf dazu 
geben. Andererseits hinterlegt man seine Stationsdaten dort und vor einiger 
Zeit hat jemand die gute Idee gehabt, die Kollegen zu bitten doch Details 
speziell zu den verwendeten Antennen zu hinterlegen. Somit sind Informationen 
zu Stationen vorhanden mit denen die Bewertung eines empfangenen Signals bzw 
der eigene SNR-Rapport viel aussagekräftiger werden. Deshalb: 

FOLIE 34: . 

Stations Info 

FOLIE 35: . 

Welche Daten?  
Das sind die möglichen Infos die daraus gesammelt werden können: 
deshalb bringe ich das erst jetzt nachdem die DB eingeführt wurde 

FOLIE 36: . 

Weltkarte mit Linien 
Auf der Weltkarte im WSPRnet kann man „nur kucken, nicht anfassen“. 
Man kann aber: Durch einen Blick auf diese Weltkarte die tatsächliche 
momentane Ausbreitungssituation auf dem interessierenden Band erkennen. 
Trotz gleicher Ausbreitungsvorhersagen oder Kenndaten gestern und heute, ist 
die reale Welt doch oft ganz anders! Man sieht also deutlich welche Strecken 
offen sind oder wo Stationen ohne Verbindungslinien isoliert bleiben.  
Die Weltkarte kann vergrößert und verschoben werden und man kann 
verschiedene Auswahlkriterien zur Darstellung der Spots einstellen. Wenn sie 
hier also als Selektionskriterium Map ihr eigenes Call eingeben  
 wird ihr Standort/Call mit allen gehörten oder erreichten anderen Stationen 
durch farbige Linien (Großkreise) verbunden. Die Farben haben keine Bedeutung 
(nur bessere Unterscheidung), die Stärke ist ein Maß der Häufigkeit einer 
Verbindung.  
Kleiner Hinweis: machen Sie sich die Mühe in den Fenstern LAT und LON ihre 
(ungefähren) Koordinaten einzugeben, dann muß man beim Vergrößern der Karte 
nicht dauernd mit der Maus rumfummeln und der eigene Marker bleibt in der 
Mitte und diese Einstellung bleibt auch gespeichert solange man auf der 
Webseite bleibt.  
FOLIE 37: . 

Nahfeld Karte 
Wer von den Freunden ist denn wo unterwegs – mit wem kann ich vergleichen? 

FOLIE 38: . 
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Map Info Popup 
Etwas Anfassen kann man aber schon:  
Zudem erscheinen, wenn sie mit dem Mauszeiger über einem Call verweilen, alle 
erreichten oder gehörten Stationen in Verbindung mit dieser Sation. BLAU 
sendet auch; ROT hört nur 

FOLIE 39: . 

DB Abfrage 
Anfassen kann man aber die Datenbank aller Berichte (seit Beginn Mitte 2008 > 
25 Mio Datensätze). Diese (Monats-) Daten kann man sich alle oder sortiert und 
selektiert wieder herunterladen. Jeder kann das, dazu ist kein Einloggen o.ä. 
nötig!  
Die Selektionsmöglichkeiten sind wirklich sehr groß: durch die Felder Band, 
Anzahl, Call, Reporter, Zeitrahmen (die letzte Stunde, 12Stunden, 24 Stunden, 
Woche, 30 Tage oder alle), dem Sortierfeld (Zeit, Call, Reporter, Frequenz, 
SNR, Leistung, Entfernung, Grid oder km/Watt) und der Einschränkung nur 
„unique“ Call-Reporter-Kombinationen anzuzeigen, haben sie wirklich viele 
Variationsmöglichkeiten der Anzeige der sie interessierenden Daten und können 
dadurch auch größere Zeitspannen abdecken. 

FOLIE 40: . 

DB Output 
Das sind die Daten wie bereits bekann, ähnlich wie die MEPT.txt hier erweitert 
mit km und AZ 
Außerdem können sie auch komplett einzelne Monatspakete als CSV-Dateien 
unter „Download“ abrufen. Diese sind allerdings sehr groß (25MB - >200MB). Den 
Umfang der Daten pro Monat können sie auch sehr schön aus den Statistiken die 
im Bereich „Stats“ dargestellt werden erkennen.  

DB Output & TOOLS 
Wir wissen wohin man seine Daten zur allgemeinen Verfügung in das Web stellen 
kann. Um zu dokumentieren oder auszuwerten kenn ich noch drei kleine Tools 
(wie das heute so heißt): 
-- Mark, GM4ISM, hat ein Makro geschrieben, mit dem man sich Daten aus 

dem WSPRnet in ein Excel Spreadsheet automatisch laden kann. Man gibt die 
Anzahl der gewünschten Datensätze und das Band an, sowie evtl. Filter bzgl. Call 
oder Reporter. Das vereinfacht Auswertungen auf Basis dieser Daten sehr. Die 
kleine Zip-Datei bekommen sie von mir. Ich bin darauf im LW-Reflektor 
gestoßen und Mark hat nichts dagegen wenn ich sie hier an Interessierte 
weitergebe. Da diese Daten direkt aus der Datenbank ohne den Umweg über die 
Web-Site stammen, fehlen darin die Azimut Angaben!. 
Weltkarte 
-- Außerdem hat Murray, ZL2AFP, ein kleines Tool bereitgestellt, das die 
gehörten Sationen parallel zum WSPR-Programm in einer kleinen Weltkarte mit 
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Locator-Grid auf ihrem Bildschirm darstellt.  
Weltkarte Google 
-- relativ neu von DE8MSH Konvertierung der Monatsdaten (CSV) in Google 

Earth kml-Datei 

FOLIE 41: . 

Eine sehr gute Ergänzung dazu war die Einführung einer Übersichtsliste 
„Activities“.  
 Wenn diese geöffnet wird, erscheinen die momentan aktiven Calls nach Bändern 
gruppiert und darin nach Frequenzen sortiert (mit Angabe der Frequenz). Auch 
die Höramateure werden gelistet. Damit hat man einen sehr schnellen Überblick 
wo „was los ist“ und kann sich gezielt auf die Reise begeben. Diese Herren 
stehen hier falsch! 

FOLIE 42: . 

Teilnehmer über Zeit TX/RX 
Wie gesagt: der eigentliche Dreh- und Angelpunkt der Sache: hat man das 
Auswahlkästchen „Upload spots“ angeklickt, so werden die empfangenen Daten 
nach jeder 2-Minuten-Phase in die Internet Datenbank des „WSPRnet“ 
hochgeladen. Und da das praktisch alle Amateure machen, welche WSPR Baken 
betreiben bzw. diese aufnehmen, kommen da pro Tag ca. 40000 Datensätze 
zusammen (in der Spitze 200000!). Interessant wieviele Stationen berichten im 
Vergleich zu gehörten callsigns:  
immer nahe 100% (deutlich über 90% manchmal auch > 100%)! 
WSPR ist diejenige Betriebsart, welche statistisch am besten untermauert ist. 
Nicht nur bzgl. der Teilnehmer sondern auch was die Anzahl der Verbindungen 
angeht. 

FOLIE 43: . 

Beliebte Bänder  
Nach wie vor ist 30m am beliebtesten. Saisonal unterschiedlich. 
Ich weiß nicht wie gut sie Zahlen interpretieren können, aber ich brauche immer 
ein Bild um mir etwas so richtig klar zu machen. Deshalb verwende ich gerne 
EXCEL (oder ein anderes Tabellenkalkulationsprogramm mit Grafikfunktionen) 
und bei mir sehen Darstellungen zB. so aus wie ich sie jetzt zeige: 

FOLIE 44: . 

500kHz kommen 

Wie schnell verändert sich das Band und  was bedeuten für den eigenen 
Standort die Ausbreitungsvorhersagen. Als Beispiel dienen das Auftauchen der 
Stationen auf 500kHz nach Einbruch der Dunkelheit beachten sie den Versatz 
der Station in SM und G hier und hier: 

FOLIE 45: . 
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gehen  
Sonnenaufgang/untergang 
Ausbreitung 
Man kann sich mit einem Band und den Ausbreitungbedingungen darauf, durch 
eigene Aussendungen, genauer beschäftigen. Das war ja das Hauptanliegen von 
K1JT! 
 und das schnelle Verschwinden am Morgen. So schön hatte ich das noch nie 
gesehen und ich finde das fein, daß ich es jetzt selbst beobachten konnte.  

FOLIE 46: . 

Wenn sie 500kHz nicht interessiert, bitte hier eine Station die stark aufbaut 
um dann wirklich schlagartig zu verschwinden VK8CH 

FOLIE 47: . 

SM6BHZ Dauersendung –  

FOLIE 48: . 

ganz EU schwingt mit;  

Da ja die Berichte aller abrufbar sind, kann man im stillen Kämmerchen so 
manchen Vergleich durchführen; man ist also nicht nur auf die eigenen Daten 
angewiesen.!. Das ist wirklich eine der ganz starken Seiten der WSPRnet 
Datenbank. Wo sonst kommen sie an aktuelle Daten über Verbindungen auf 

der ganzen Welt. Interessant ist das Verhalten der Signale von SM6BHZin EU! 
Wenn eine Station für längere Zeit ununterbrochen sendet wird es richtig 
spannend, die Schwankungen des Signals am eigenen Standort mit anderen 
Empfangsdaten zu vergleichen. Schauen sie im Bild auf die Daten von TF3HZ 

FOLIE 49: . 

Reziprok JA  

auch auf langen Entfernungen. 
 Man kann:  auch einen Reziprokvergleich machen und sich so, absolut neutral, 
mit Anderen vergleichen. Man kann auch noch nicht so komplett durchdachte 
Ideen weiterverfolgen: Wenn ich nur Baken-Betrieb mache, interessiert mich 
wie ich wo ankomme. Also brauche ich 1.) Rückmeldungen von Anderen die mich 
hören und 2.) – da die Ausbreitung in erster Näherung reziprok ist – kann ich als 
Vergleich den Empfang von gleichartigen Stationen verwenden, um zu erkennen 
ob mein Signal gleich, schlechter oder besser ankommt (nach einer Normierung). 
Dazu wären auch die etablierten Baken willkommen. Ich bin also nicht der 
Meinung, daß es nicht interessant ist, mit WSPR auf diesen Bändern zu arbeiten, 
denn da gäbe es ja schon die (weltweit identischen) Baken des NCDXF.  
Im Gegenteil, damit kann man Vergleiche anstellen. Von diesen Baken weiß man, 
daß sie immer in Betrieb sind, welche Leistung sie haben, wann sie senden und 
daß sie an einem Rundstrahler arbeiten schlechte Antennen schlechte Wartung 
(4U1-Bake!) man JA WSPR Stationen schon viele Tage gehört  - von der JA Bake 
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aber noch nichts.. Es wäre also interessant, wie man diese (Nicht-WSPR-) Baken 
mit WSPR Ergebnissen zusammenführen kann. Vielleicht ist ein auf Baken-
Monitoring getrimmtes Programm (FAROS, gibt auch SNR-Werte an) oder Spec 
Lab so verwendbar, daß die damit erhaltenen Daten mit WSPR-Daten in 
Korrelation gebracht werden können.  

FOLIE 50: . 

Antenne 40m Doublet 

Man kann: Durch Auswertungen von der einfachen Sorte (da sind die Programme 
im PC mal für was nütze) ergründen, wohin denn die Antenne, im Vergleich zu 
dem tollen Strahlungsdiagramm aus dem Prospekt oder das man sich selbst 
berechnet hat, wirklich strahlt. Bild zeigt welche Stationen mich an einem 
Nachmittag und Abend auf 40m (mit 5W) gehört haben. Das Bild ist vielleicht 
etwas gewöhnungsbedürftig: die Entfernungsskala ist logarithmisch um auch in 
der Nähe noch auflösen zu können. Die Durchmesser der Kreise sind proportional 
dem berichteten SNR. Rechts oben ist ZL2TLD mit -27dB ganz klein zu 
erkennen und in dem Gewühl links oberhalb der West-Markierung steckt G4CAO 
der mich mit +12dB empfing. 

FOLIE 51: . 

Antenne 20m Beam 

 Hier auf 40m ist meine niedrige Doublet ein prima cloud-burner und strahlt 
ziemlich gleichmäßig rundum schlecht! Die Strahlungsrichtungen einer fest 
installierten Antenne kann man so darstellen. Das gleiche kann man natürlich mit 
einer drehbaren Antenne machen, wenn man relativ zur Beamachse aufträgt. 
Dann wird auch deutlich wie notwendig oder nicht notwendig bei WSPR das 
Drehen ist, hi! 

FOLIE 52: . 

14MHz erste Versuche Schaschlik 3 Variable: Zeit - DX - SNR 

Neben der Zeit (x-Achse) und der Entfernung (y-Achse) wird als dritte Variable 
das SNR (z-Achse: Kreise) aufgetragen. Darstellung der Empfangssituation bei 
mehreren Sationen parallel.  
Es ist etwas ungewöhnlich, aber ich finde es sehr informativ um darzustellen wie 
mich  in einem best. Zeitrahmen Stationen in verschiedenen Entfernungen 
gehört haben. Auch hier sind die Kreiseflächen proportional dem SNR. Man kann 
also daran die Dynamik des Bandes erkennen. Wir nennen die Darstellung: 
Schaschlikspieße. Ich habe hier absichtlich eine relativ alte und handschriftlich 
verunstaltete Darstellung gewählt um zu zeigen worüber man mit solchen 
Grafiken nachdenken kann. 

FOLIE 53: . 

14MHz 3 variable: Zeit + Richtung + SNR 

SNR bestimmter Stationen im Band über Richtung: man erkennt die Wirkung der 
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Antenne bzw. Veränderung der Ausbreitung. Das ist ebenfalls eine nicht so 
übliche Darstellung, aber für manche Fälle ganz hilfreich 

FOLIE 54: . 

500kHz 3Tage & Nächte  

Man kann: Ein Signal auf einem beliebigen, für uns zugelassenen, Band in die 
Welt senden und praktisch sofort einen objektiven Empfangsbericht von vielen, 
quasi automatischen, Empfangsstationen in der ganzen Welt bekommen. Das ist 
mit KEINER anderen Betriebsart möglich und für mich ist das schon sehr 
faszinierend. Mit einigen zehn Stunden Bakenbetrieb kann man sehr viele 
Empfangsberichte bekommen und kann daraus Vergleiche ableiten. 
Wie schaut es mit der Tagesausbreitung wirklich aus 

FOLIE 55: . 

500kHz n-Daten nicht nur Email Berichte 

Alle die im LW-Bereich arbeiten, oder diejenigen unter uns, die eine 
Experimental Lizenz für 505kHz haben, sollten dieses Programm zu schätzen 
wissen, da es mindestens so empfindlich wie ein (subjektives) Auslesen aus Argo 
ist, aber den Vorteil des automatischen Berichtens hat (DI2AG hat auf 505kHz 
in nur 3 Wochenenden ca. 2500 Datensätze gesammelt.  
Da auf diesen Frequenzen, ja von der Physik der Antennen her schon 
automatisch mit allerkleinsten (Abstrahl-) Leistungen gearbeitet wird, bietet 
sich so ein Verfahren an. 

FOLIE 56: . 

Vorhersage – Realität VOACAP SNR! 
Man kann: WSPR mit anderen Überlegungen bzw Meßwerten verknüpfen. So 
macht das dzt. Stu, N6TTO, dem aufgefallen ist, daß er von europäischen 
Stationen schlechtere SNR Werte bekommt, als er ihnen geben kann. Da er 
außerdem einen einen Empfänger besitzt, der das RX Signal nicht nur in S-
Werten sondern auch in dBm angibt (ein SDR-Radio), war das der ideale 
Ausgangspunkt für seine weiteren Überlegungen: Jetzt hat er Werte für den 
Rausch-Hintergrund von Amateuren mit solchen Empfängern gesammelt um 
damit für VOACAP bessere Grund-Parameter (Empfangs-Situation) angeben zu 
können.  
Ich weiß von einem OM aus der Schweiz der Daten seiner Antenne sammelt und 
parallel dazu die bekannten Ausbreitungparameter (SF k A Flecken) notiert. Das 
über einige Zeit durchgehalten ergibt ein Wissen über die eigene Situation die 
anders nicht so einfach erhältlich ist. 
A propos VOACAP: Das ist insofern interessant, da dann Auswertungen wie sie 
F6IRF  gemacht, hat noch besser fundiert sind. 

FOLIE 57: . 
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Weltdarstellung klein und groß! 
- über Weltdarstellung / Locator: mit etwas Rechnerei können sie auch eine 
Darstellung in einem Polarkoordinatensystem erzeugen. So bekommen sie eine 
Information direkt auf einer Weltkarte wie sie sie von Beam-karten o.ä. her 
kennen.  

FOLIE 58: . 

Wen gehört auf 160m? XY 
Momentan läuft eine Aktivitätjeden Montag abend/Nacht in der Sommerzeit  es 
ging also doch etwas weiter  

FOLIE 59: . 

G8JNJ verschiedene Antennen –  
Life is too short for QRP: aber mit WSPR sieht das anders aus. In kurzer Zeit 
Erfolg mit geringsten Leistungen. QRP, QRPP. Man kann: Mit wirklich geringen 
Leistungen arbeiten. 10W sind fast schon Overkill. Mit 0,1W bis 2W ist die 
Sache spannend. Für QRP Anhänger sollte das interessant sein, da sofort die 
Bestätigungen eingehen: Hört mich noch jemand mit noch geringerer Leistung 
und komme ich mit meinem Dipol unter Dach überhaupt irgendwo hin?  
Martin, G8JNJ, macht z.Zt. solche Versuche mit unter Dach aufgespannten 
Antennen auf verschiedenen Frequenzen, hier 80m, von drei verschiedenen 
Standorten aus. Und wie bereits gesagt es sind wirklich vorurteilsfreie, zeitnahe 
und neutrale Berichte eines Automaten. Besonders die OMs aus G sind auf den 
langen Wellen mit teilweise kleinsten Leistungen unterwegs und testen über 
diese Betriebsart ihre Antennen und Sender. 

FOLIE 60: . 

28MHz – Hops ein Hinweis für diejenigen die sich auf 6m tummeln: nach der 
Öffnung nach Zypern am Anfang des Monats wo liegen denn die skip 
Auftreffpunkte? 

FOLIE 61: . 

DX Ausbreitung 14MHz – gestern sah es so aus , wie heute? 

DX Ausbreitung 14MHz – hier alles vereint Nahfeld Tote Zone gute SN-Lage 
weit weg Man kann damit sehr schön erkennen, wie unterschiedlich Signale über 
der Entfernung empfangen werden. Aber wenn sie Antennen bauen oder damit 
experimentieren (auch bei Behelfsantennen!) sind ihnen diese Daten sicherlich 
willkommen. 

FOLIE 62: . 

lin und log XY Darstellung Stationen erreicht 7MHz – Erfolg! so etwas ist mit 
einem normalen Logbuch nicht machbar 

FOLIE 63: . 



DJ6LB B31 WSPR E Spaß.doc 

 - 11 - 

3,5MHz Stationen erreicht –km/W 

 Vergleich mit anderen, Achtung auf unsinnige Angaben Anderer 
es fallen einige raus, weil: offensichtlich falsche angaben, wie leistung, 
locator 
man sieht auch daß einige mit nur einem wert (db1nn) nicht gewertet werden 
sollten (die unteren) und wenn man die mit besonders guten werten anschaut 
erkannt man auch warum: gute antennen oder pfad über Meer oder beides. 
Wenn man Mittelwert aus dem Rest macht kommt man auf ca. 3000km/W 
und dann kann man sich vergleichen 

FOLIE 64: . 

CW PSK WSPR – Grenzen der Dekodierbarkeit (CW Skimmer) 
Und damit kommt man sofort zu der Überlegung: wie ist denn WSPR im 
Vergleich zu bislang etablierten Modes (PSK, QRSS, CW) auf diesen (LW/MW) 
Frequenzen? Kann man da vielleicht noch mehr erreichen (weiter kommen) bzw. 
kann man vielleicht das bislang uns nur vage bekannte Ausbreitungsverhalten auf 
diesen Frequenzen auf bessere Füße stellen.  Man kann: sich natürlich auch 
verabreden um gezielt mit einer (oder mehreren) Gegenstation(en) die 
Ausbreitung erforschen. Dazu gehört auch die gemeinsame Untersuchung bis zu 
welchen S-Meter- /SNR-Werten die unterschiedlichen Betriebsarten unter 
realen Bedingungen (Bandbreiten) verwendet werden können. Nochmal: die 
angegebenen SNR-Werte beziehen sich bei WSPR auf 2,5kHz Bandbreite! Auf 
die anderen Betriebsarten bezogen, muß man erst umrechnen. 
aber: QRSS3 ist gar nicht so schlecht – wenn nur nicht das Auslesen wäre & so 
viel Schneller ist es auch nicht  

FOLIE 65: . 

QSO Frequenzlagen 
Bis jetzt habe ich nur über das Programm „WSPR“ in seiner dzt. Version 2 
gesprochen. Da K1JT ja  schon seit längerem mit  „WSJT“ den EME- und 
Meteorscatter-Spezialisten für ihre QSOs ein ausgefeiltes Programm zur 
Verfügung stellte, lag es nahe, daß er die Betriebsart WSPR auch dort 
integrierte. In der Version WSJT 7 hat er dies realisiert und dort werden die 
Konventionen der Betriebsarten JT65 usf. auch für WSPR genutzt. D.h. QSO-
Betrieb im WSPR Modus ist damit aus WSJT möglich. Aus WSPR nicht! Welche 
Möglichkeiten es dort gibt und wie das Programm zu bedienen ist ist den Help-
files zu entnehmen. WSJT ist viel komplexer, stellt auch die Signale etwas 
anders dar und ist natürlich auf den speziellen QSO-Stil für diese 
Betriebsarten (mit Varianten können sie dort unter 24 verschiedenen auswählen) 
ausgerichtet. Das ist ebenfals dokumentiert; wer damit arbeiten möchte wird 
sich in WSJT einarbeiten müssen. 
Man kann: QSO versuchen.  Auch wenn WSPR, besser WSJT (s. Teil1) nur einen 
sehr einfachen QSO-Modus hat und mit der 2Min hin – 2Min her - Technik keine 
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große Hektik aufkommt, erwarte ich mir davon schon viel Spaß wenn es um QSOs 
im Grenzbereich geht. Ich habe allerdings noch kein QSO gefahren. QSO 
Partner zu finden ist das Problem! 
Sobald 28MHz wieder transatlantisch ins Spiel kommt, will ich mit einem W1-
Kollegen versuchen QSO zu fahren. Da er auf 10m SSB beschränkt ist, haben 
wir es uns zum Ziel gesetzt, bevor wir SSB-QSOs machen, doch QSOs in WSPR 
auf 10m über den Atlantik zu versuchen. 

FOLIE 66: . 

Wünsche – konfigurierbares D/L & persönliche Bytes 

FOLIE 67: . 

Schluß 

 

========================================================================= 
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Meine Sendungen: 

1910Z – 1950Z am 3.7.09 

14MHz; 2W; ; Frequ.: 170Hz 

von 1910Z bis 1926Z; 33% TX; Beam nach NW;  
   Sende-Perioden begannen: 1912Z, 1916Z, 1922Z  

von 1926Z bis 1950Z; 33% TX; Beam nach NE;  
   Sende-Perioden begannen: 1928Z, 1934Z, 1942Z, 1948Z 

 

ich habe gehört: 

G0TTV (5W);   SNR: -8 / 5;   Frequ.: 131Hz  
      (von anderen berichtet wurde: 125-
159Hz) 

OZ1PIF (2W);   SNR: -25;   Frequ.: 162Hz 
      (von anderen berichtet wurde: 161-
189Hz) 

T61AA (20W);  SNR: -18 / 1;   Frequ.: 73Hz 
      (von anderen berichtet wurde: 072-
101Hz) 

 

mich haben gehört: 

7L1RLL   SNR: -29   (kein TX);  Frequ.: 187Hz 

G0TTV   SNR: -24 / 4;     Frequ.: 181Hz 

G8CGZ   SNR: -23 / 3   (kein TX) ;  Frequ.: 185Hz 

JF3MKC  SNR: -24 / -21  (kein TX) ;  Frequ.: 185Hz 

K1JT   SNR: -23 / -17  (5W) ;   Frequ.: 178Hz 

OZ1PIF  SNR: -24 / -21;    Frequ.: 175Hz 

T61AA   SNR: -24 / -23;    Frequ.: 186Hz 

QRP 
 BILD  

Aufzeichnung 80m  
wie ist über einen zeitraum die entfernungsverteilung 80m dx über zeit;  
da sieht man wann die sonne aufgeht2010 Feb 28: um 04:50 beginnt Dämmerung 
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bei mir und SA ist genau 06:00 und ganz EU ist in Sonne um 07:00 (ohne EI). 

 


