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Ein Streifzug durch die Welt der digitalen Betriebsarten

FunkFernSchreiben
1. Einleitung
Die zwischenmenschliche Kommunikation erfolgt in der Regel mündlich, schriftlich oder mit Bildern.
Jede dieser drei doch vollkommen verschiedenen Möglichkeiten des
Informationsaustausches hat natürlich ihre Vor- und Nachteile.
Wie bereits die dritte Silbe der Überschrift aussagt, wollen wir uns hier
mit geschriebenem Text befassen, u.zw. genaugenommen mit der Übertragung von Text zu einem entfernten Empfänger, also in die Ferne
schreiben oder kurz gesagt mit 'Fernschreiben'.
Mit dem Wort Fernschreiber (griech. Telegraph) wird im Allgemeinen
jene Vorrichtung bezeichnet, die zum Austausch von Nachrichten
zwischen entfernten Orten dient. Bei dieser Übertragung bedient man
sich bestimmter Zeichen, die z.B. als Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen vorliegen. Die Information wird durch binäre Signale übertragen,
die bei der Sendung (z.B. auf Kurzwelle) den Zuständen „Ton ein“ bzw.
„Ton aus“ bei Amplitudentastung, tiefer oder hoher Ton bei Frequenzumtastung bzw. positive oder negative Phase einer Trägerschwingung
bei Phasenmodulation entsprechen.
Heute verstehen wir unter dem Begriff „Telegraphie" speziell die Betriebsart „Morsetelegraphie“ oder auch kurz CW (von ‚continuous
wave‘) genannt. Ich möchte hier alle Betriebsarten, die im wesentlichen
maschinenkodierten Text aussenden, der wiederum von Maschinen dekodiert und angezeigt bzw. gedruckt wird, zur Gruppe „Fernschreiben“
zusammenfassen. Diese Modi werden auch allgemein als sogenannte
'digitale Betriebsarten' bezeichnet.
'Digital' sind allerdings nicht die Betriebsarten, sondern die übertragenen Symbole, deren Zahlenwert dann allerdings'analog'
gesendet wird.
09.06.05 - DL2RR

Funkfernschreiben

2

Funkfernschreiben - Textübertragung auf Kurzwelle

2. Geschichtlicher Überblick
Fernschreiber gab es als optische Telegraphen schon seit dem Mittelalter, so erfuhr Klyptämnestra bereits die Eroberung von Troja noch in
der selben Nacht durch Feuerzeichen auf den Bergen. Demokleitos (450
v. Chr.) soll die Buchstaben des gr. Alphabetes auf fünf Tafeln verteilt
haben. Durch Erheben von Fakeln nach links oder rechts wurde erst die
die Nummer der Tafel und anschliessend die des Buchstabens selbst
telegraphiert.
Elektrische Telegraphen kennt man seit 1809, die Epoche der
elektromagnetischen Telegraphen begann um 1820 mit Örsteds Entdeckung, dass eine Magnetnadel durch einen elektriechen Strom je nach
Flussrichtung sich auf die eine oder andere Seite abgelenkt wird.
Die wichtigste Förderung erfuhr die Telegraphie durch die Anwendung von Elektromagneten. Wheatstone bediente sich ihrer
zuerst zur Hestellung eines Läutwerkes
und 1839 zur Konstruktion seines Zeigertelegraphen. Die grösste Verbreitung erlangte der 1836 von Morse
hergestelle Schreibapparat, bei dem ein Hebel durch den beweglichen
Anker eines Elektromagneten Striche und Punkte auf
einen vorbeilaufenden Papierstreifen erzeugte. Nach
Einführung der automatischen Telegraphie konnten
bereits 1888 mit dem Lochstreifen-Apparat von
Wheatstone bis zu 600
Wörter in der Minute übertragen werden. Beim Typendrucktelegraphen von
Hughes wird bereits eine
Klaviatur mit 28 Tasten
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verwendet und das ankommende Telegramm wurde in gewöhnlicher
Druckschrift aufgezeichnet. Es war also nur noch ein 'kurzer' Schritt zu
den Fernschreibapparaten, die wir kennen bzw. kannten und mit denen
wir unsere ersten QSOs betrieben. RTTY war das Schlagwort, die
damals einzige Betriebsart, mit der wir Texte übertragen konnten.
So mancher wird sich noch an die
lärmenden Monster der 60er erinnern, oder an die ersten Bildschirmterminals der 70er Jahre. Der Lochstreifen war so ziemlich der einzige
Komfort, der uns damals zur Verfügung stand.
Erst mit Einzug des Mikroprozessors kamen
immer leistungsfähigere TNCs zum Einsatz und
mit den heutigen Computern gibt es kaum noch
QSL-Karte von DL2RR
offene Wünsche.

3. Begriffe und deren Bedeutung
Fernsprechen
Telephonie
analog

Fernschreiben
Telegraphie
digital

Bildfunk
Faximile
analog

Modulation
Amplitude

Fequenz

Phase

CW
Hellschreiber

RTTY MFSK THROB
FM-Hell

BPSK31 QPSK31
PSK-Hell MT63

Als erstes müssen wird ein paar Begriffe abklären. Begriffe sind notwendig, wenn wir uns über relativ kemplexe Themen unterhalten. Sie
machen die Kommunikation einfach, solange alle Beteiligten die verwendeten Begriffe auch gleich interpretieren. Leider passiert es immer
wieder, dass sich derartige Begriffe mehr oder weniger verselbstständigen und schliesslich nichts mehr mit ihrer ursprünglichen Form
gemeinsam haben. Dies hat zur Folge, dass sich die an einer Diskussion
09.06.05 - DL2RR
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beteiligten nicht mehr verstehen bzw. nebeneinander her reden. Hier ein
paar typische Begriffe, deren Sinn sich Laufe der Zeit wesentlich
verändert hat:
CW: ursprünglich für 'continous wave' (kontinuierliche Welle) im
Gegensatz zu den intermitierenden Wellen eines
Löschfunkensenders, ist heute der Inbegriff für Morsetelegraphie.
Telegraphie: urspr. allgemein für Fernschreiben, wird heute speziell für
Tastfunk verwendet.
RTTY: steht für 'Radio Teletyping', also Funkfernschreiben, bezeichnet
heute aber nur noch die Betriebsart, wie sie seinerzeit mit
Fernschreibmaschinen durchgeführt wurde.

3.1 Analog und Digital
Streitgespräche um's Thema 'was ist digital' sind inzwischen zum
Dauerbrenner geworden. Interessanterweise diskutieren diejenigen am
häuftigsten, die von der Materie die geringste Ahnung haben. Um es
gleich auf den Pukt zu bringen: alles was durch Zahlen ausgedrückt und
alles was gezählt werden kann, ist digital.
Analog (griech.) bedeutet soviel wie „in seinen Verhältnissen
ähnlich“.
Der Verlauf einer Kurve, der Ausschlag des Zeigers eines Messinstrumentes, der Weg der Uhrzeiger usw.
ist analog (ähnlich) seiner Ursache.
Erst durch Quantisieren eines Verlaufes lässt sich jeder der so erhaltenen
Punkte durch einen Zahlenwert repräsentieren, wir sprechen dann von
digitaler Darstellung.
Digital bedeutet soviel wie „die
Finger betreffend“.

09.06.05 - DL2RR
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Seit jeher verwendet der Mensch die Finger, lat. Digitus, zum
Zählen, Rechnen und Anzeigen von Zahlen - daher dieser Name. Der
Weg des Stundenzeigers auf dem Ziffernblatt in zwölf Teile geteilt und
jedem der so erhaltenen Punkte ein Zahlenwert (1...12) zugeteilt mit der
Schrittweite von einer Stunde. Diesen Vorgang nennt man digitalisieren.

Erinnern wir uns, wie ein NF-Signal bei einem AM-Sender (ZSB, ESB)
moduliert und gesendet wird. Die nebenstehende Grafik zeigt einen Ausschnitt aus der
oben abgebildeten Tonschwingung. Dieses
Signal wird auf die bekannte herkömmliche
Weise einem Träger aufmoduliert. Dieses
Ergebnis ist die typische Verlauf ener ZSBSchwingung, wie sie auch gesendet wird. Also
ein vollkommen analoger Vorgang.
Zur digitalen Anzeige der Uhrzeit verwenden wir ein sog. 12er-Sytem,
im täglichen Leben werden wir mit dem Zehner- oder Dezimal-System
konfrontiert, da der Mensch eben zehn Finger hat und in der Natur
herrscht das Zweier- oder Binär-System vor, da hier Verdopplung und
Halbierung die Regel sind. Mit Binärcode bzw. Binärsystem meint mach
auch das mathematische Dualsystem mit der Basis 2.
Binär (lat. bini = je zwei bzw. binae = paarweise) bedeutet „aus
zwei Grundeinheiten bestehend“.
Die kleinste Einheit in eine Binärsystem nennt man Bit, eine
Abkürzung der englischen Bezeichnung binary digit. In der
Signalverarbeitung spricht man von einem binäres Signal, wenn dieses
nur zwei Zustände annehmen kann,. Mit binär kodiert bezeichnet
man die Darstellung von Werten durch einen Binärcode, also mit nur
zwei Symbolen (meistens 0 und 1).

09.06.05 - DL2RR
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Abtastwerte
Zeit/ms

Spannung/10mV
dezimal

binär

hex

0

0

b00000000

h00

5

+30.

b00011110

h1E

10

+43.

b00101011

h2B

15

+30.

b00011110

h1E

20

0

b00000000

h00

25

-30.

b11100010

hE2

30

-43.

b11010101

hD5

35

-30.

b11100010

hE2

40

0

b00000000

h00

Um den 'analogen' Verlauf der
hier abgebildeten Sinuskurve
zu digitalisieren, tasten wir die
Spannung im Abstand von 5ms
ab und bestimmen ihren Wert
mit der Genauigkeit von 10mV.
Diese Zahlenwerte werden
dann einer nach dem anderen
zur Gegenstelle gesendet. Dabei ist es egal, ob die Übertragung der
Werte dezimale (0, 30, 43, 30, 0, -30, -43, -30, 0), binäre (00000000,
00011110, 00101011, 00011110, 00000000, 11010101, 11100010,
11010101, 00000000) oder Zahlen eines anderen Zahlensystemes

verwendet werden. Nach der
Digital/Analog- Konvertierung
und Abspeichern der Daten
erhalten wir die analoge treppenförmige Kurve (blau). Mit
einem Tiefpassfilter geglättet,
d.h. Entfernen der Abtastfrequenz, bekommen wir die Kur09.06.05 - DL2RR
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ve mit dem ursprünglichen Spannungsverlauf (grün). Mit anderen
Worten, die fehlenden Zwischenwerte werde so interpoliert. Die
dadurch entstehenden Quantisierungsfehler werden umso kleiner,
je höher die Abtastfrequenz wird,
damit aber auch die benötigte
Bandbreite. Amplitudenfehler durch Rauschen, QSB oder QRM auf
dem Übertagungsweg wirken sich nicht aus, es sei denn, das Signal wird
vollkommen unbrauchbar.

3.2 digitale Datenübertragung
Die Bezeichnung 'digitale Betriebsarten' hat sich in den letzten Jahre
eingebürgert, jeder benutzt ihn und jeder meint doch was anderes. Die
Sendung (Übertragung) erfolgt grundsätzlich analog, digital ist nur die
zu übertragende Information. Ein Computer bzw. eine Soundkarte wird
auch nicht unbedingt gebraucht, wie von vielen gemeint wird, er erleichtert nur die Sache. Hier noch ein paar Begriffe:
Nachricht: Zusammenstellung von Symbolen (Zeichen) zur
Informationsübermittlung.
Symbol: Element eines Symbol- oder Zeichenvorrates. Dieser Vorrat
ist eine festgelegte endliche Menge von verschiedenen
Symbolen (= Elemente der Menge). Der Unterschied
zwischen Symbol und Zeichen ist recht subtil. Ein Symbol
ist ein Zeichen mit bestimmter Bedeutung.
Alphabet: Ein geordneter Vorrat von Symbolen.
Wort:
Folge von „zusammengehörigen“ Zeichen, die in einem
bestimmten Zusammenhang als Einheit betrachtet werden.
Bei diesen digitalen Betriebsarten wird also die zu übertragende Information nicht wie vorhanden (analog) einem Träger unmittelbar aufmoduliert und gesendet, sondern der Träger wird mit den numerische Daten, welche die ursprüngliche analoge Information repräsentie09.06.05 - DL2RR
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ren, moduliert und dieser wird nach altherkömmlicher Weise mit einem
ganz normalen Transceiver (analog) gesendet bzw. empfangen. Das
Wort digital bezieht sich also ausschliesslich auf die Information, die
gesendet wird.
Kurz gesagt, die einzelnen Bits (kleinste Einheit eines Kodes) eines
z. B. Textes werden also ggf. auf einen oder mehreren Hilfsträgern aufmoduliert und ausgesendet. Am Empfangsort geschieht das gleiche in
umgekehrter Weise.
Hier zum Vergleich einige Zahlensysteme bzw. Kodes:
Dez.
Zahlen

DTMF
[Hz]

BCDKode

Röm.
Zahlen

Buch-staben RTTY-Kode
AMTOR
(Alphabet) CCITT Nr2 FEC-Kode

PSK31
Varicode

Morse
Kode

0

841/1336 b0000

-

ZWR

00I00

II0I000

I

1

687/1209 b0001

I

A

II000

00II0I0

I0II

.-

2

687/1336 b0010

II

B

I00II

00II00I

I0IIIII

-...

3

687/1477 b0011

III

C

0III0

I00II00

I0IIII

-.-.

4

770/1209 b0100

IV

D

I00I0

00III00

I0II0O

-..

5

770/1336 b0101

V

E

I0000

0III000

II

.

6

770/1477 b0110

VI

F

I0II0

00I00II

IIII0I

..-.

7

852/1209 b0111

VII

G

0I0II

II0000I

I0II0II

-..

8

852/1336 b1000

VIII

H

00I0I

I0I00I0

I0I0II

....

Beispiel einer bitseriellen Übertragung binärkodierter Daten. Nehmen
wir dafür die zuvor digitalisierten Daten der ersten positiven Halbwelle:
0, 30, 43, 30, 0, ... bzw. binär 00000000, 00011110, 00101011, 00000000, ...

Die nachfolgend dargestellte Rechteckfolge ist ein kontinuierlicher (!)
Spannungsverlauf, auch wenn die Amplitude nur zwei Werte einnimmt,
also eine analoge Darstellung, aber sie beinhaltet die auszusendende
Information als numerischen Binärdatenstrom. Dieses Basissignal wird
hier einem Träger per Frequenzumtastung (FSK) aufmoduliert. Würden
wir eine der beiden Frequenzen weglassen, hätten wir ein der Morsetelegraphie entsprechendes getastetes AM-Signal.

09.06.05 - DL2RR
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4. Die Hardware
Wenn man mit 'Soundkarten-Programmen' für digitale Betriebsarten
noch nicht vertraut sind, ist dieses Kapitel wahrscheinlich das wichtigste. Hier werden die erforderlichen Grundkenntnisse erklärt, die Sie zum
Betrieb benötigen. Dieses Kapitel ist auch zum Nachschlagen bestimmter Vorgehensweisen nützlich.
Zum Senden und Empfangen von Text und Bildern bzw. Grafiken wird
eine gewisse Grundausstattung vorausgesetzt.
1. ein SSB-Transceiver.
2. ein Computer für die Aufbereitung und Bearbeitung der Texte bzw.
Bilder, ggf. auch zur Fernsteuerung des Transceivers.
3. ein TNC, Modem, DSP oder Konverter zum Umsetzen der Signale,
die zum Sender gehen bzw. vom Empfänger kommen. Ersatzweise
bietet sich die Soundkarte des Computers mit passendem Interface
zur Pegel-Anpassung an.
4. Je nach Betriebsart ist ein geeignetes ProTNC =
Terminal
gramm notwendig. Grundsätzlich gibt es
Node
Controller
für jeden Modus Programme, die speziell
Modem = Modulator/Deauf ihn zugeschnitten sind und so eine
modulator
Processor
optimale Betriebstechnik ermöglichen. In
der Regel unterstützen diese Programme
auch unterschiedliche Einstellungen, viele Abarten und ggf. noch
09.06.05 - DL2RR
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verwandte Modi. Um mehrere Programme nebeneinander betreiben
zu können, ist ein erhöhter Hardware-Aufwand notwendig. So setzen sich immer mehr ‚Multifunktions‘-Programme durch.

4.1 Die Soundkarte
Das A und O für den Einsatz des Computers zur ‚Text- und Bildübertragung‘ ist die Soundkarte. Mit ihr werden sowohl die Signale von und
zum Transceiver verarbeitet, als auch die Datenaufbereitung durchgeführt. Hier kommt es besonders auf eine extrem lineare Kennlinie, als
auch auf einen möglichst hohen Dynamikbereich an. Leider kommt man
nur sehr schwer an diese Kenndaten heran, also bleibt nur Ausprobieren
übrig. Viele Hauptplatinen mit integriertem Sound-Chip weisen so
schlechte Werte auf, dass sie für unsere Zwecke ungeeignet sind. In der
Regel werden schwache bis mittlere Signale einwandfrei verarbeitet,
aber sobald auch nur eine starke Station erscheint (s5 ... s9), erscheinen
alle Signale im Spektrum mehrfach – die Soundkarte ist übersteuert und
erzeugt Intermodulationsprodukte. Bewährt hat sich bei mir die

4.1.1 Die SoundKarte PCI128
Hersteller: Creative Technology Ltd.
Auf der Rückseite der Soundkarte sind folgende Buchsen bzw.
Anschlüsse:
Line-In (blau): Eingang zur Datenübertragung, für
Kassettenrekorder, Disc-Player, etc.
Mice-In (rot): Mikrofoneingang
Line-Out / Spk-Out (grün): Ausgang zur Datenübertragung
bzw. für aktive Lautsprecher, oder alternativ für passive.
Umschaltbar mit Steckbrücken auf der Platine.
2. Ausgang (schwarz): nicht bei allen
Soundkarten vorhanden.
Joystick / MIDI: Anschluß eines Joysticks
oder eines MIDI-Gerätes und bei MixW einer
Morsetaste (Paddel).
09.06.05 - DL2RR
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Auf der Platine befinden sich drei interne Anschlüsse:
TAD/Modem: Anschluß für ein Voice-Modem
CD: Anschluß für ein CD-Laufwerk
AUX: Anschluß für eine TV-Karte, ein 2. CD-Laufwerk oder ein
internes Interface (im Computer eingebaut).

Anmerkung: Diese Karte ist zwar nicht mehr im Handel, es
gibt aber genügend Nachfolger, d.h. preiswerte Karten
mit ähnlichen bzw. noch besseren Eigenschaften.
Ein externes Dateninterface zum Transceiver (Normalfall) ist
immer an LINE-IN und LINE-OUT anzuschließen.

4.2 Das Interface
Der Transceiver kann auf unterschiedliche Weise mit dem PC verbunden werden. Auf alle Fälle muss eine Zweiweg-Audioverbindung
zwischen dem TRX und der Computer-Soundkarte hergestellt werden.
Außerdem soll der Sender vom Computer gesteuert werden können
(PTT). Üblicherweise gibt es dafür fünf Möglichkeiten:
1. PTT-Steuerung über den DTR- oder RTS-Anschluss einer
COM-Schnittstelle. Die gleiche Schnittstelle kann auch für die
Kommunikation mit dem Transceiver (CAT Betrieb) benutzt
werden.
2. Mit dem CAT-Befehlssatz des Transceivers über die serielle
Schnittstelle (COM) ohne PTT-Schaltung.
3. die VOX des Transceivers. Sobald der Computer ein
Audiosignal abgibt, wird auf Sendung geschaltetet, bzw. wieder
auf Empfang, wenn die Ausgabe aufhört.
4. manuelles umschalten des Transceivers .
5. Einsatz eines speziellen Interfaces, wie etwa das 'Ermstal
Zwischengesicht'.
Viele neue und „high end“-Transceiver benötigen keine spezielle
Schnittstelle, um ferngesteuert zu werden.

09.06.05 - DL2RR
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4.2.1 CAT (Computer Aided Tuning)
Da fast alle neueren Geräte, die in den letzten 15 bis
20 Jahren hergestellt wurden, fernsteuerbar sind, ist
es eine logische Konsequenz, diese Geräte mit all
ihren vielfältigen Möglichkeiten in die Software zu
integrieren. CAT (Computer Aided Tuning) heisst
das Zauberwort. Jede Firma verfolgt ihr eigenes
Konzept und selbst innerhalb einer Modellpalette
CAT-Beispiel in MixW
sind die Geräte teilweise mit unterschiedlichen
Schnittstellen ausgestattet. Sie unterscheiden sich manchmal wesentlich
im Befehlssatz und/oder deren Interpretation. Mit dieser Fernsteuerung
(PTT ist selbstverständlich) wird im wesentlichen die Frequenzabstimmung bzw. Bandwahl durchgeführt und eventuell auch noch Betriebsart
(SSB, AM, FM bzw. CW) und Seitenband festgelegt.
Wichtig: Das Mikrofon sollte nicht mit dem Sender verbunden sein,
um zu vermeiden, dass Sprachsignale in den digitalen
Bandabschnitten unbeabsichtigt übertragen werden. Töne des
Computers, wie z.B. die Startmelodie von Windows, können die
VOX auslösen und den Sender aktivieren, was ab und zu auf den
Bändern beobachtet werden kann. Um diese Art von Störungen
zu vermeiden, ist es wichtig, die Ausgabe von Tönen über die
Soundkarte während des Funkbetriebes zu sperren.

4.2.2 PTT und Daten
Einsatz von VOX: Diese Methode ist der einfachste Weg, um schnell
QRV zu werden. Sie bietet eine automatische Umschaltung zwischen
TX und RX, steht aber nicht bei allen Geräten zur Verfügung
Um Signale zu empfangen und auszuwerten, muss der NF-Ausgang des
Transceivers (z.B. Kopfhörer- oder Daten(AUX)-Buchse) mit der LINEIN- oder MIC-Buchse der PC-Soundkarte angeschlossen werden. Zum
Aussenden von Signalen muss der Ausgang der Computer-Soundkarte
(entweder die Lautsprecher- oder LINE-OUT-Buchse) mit dem NFEingang des Transceivers (entweder Mikrofon- oder Daten (AUX)09.06.05 - DL2RR
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Eingang) verbunden werden. Überprüfen auf richtige Anschlussbelegungen anhand des Transceiver-Handbuches ist empfehlenswert.
Steht kein Handbuch zur Verfügung, können Anleitungen für fast alle
Geräte auf der folgenden Webseite gefunden werden:

http://www.qsl.net/wm2u/interface.html.
Im einfachsten Fall braucht man nur zwei abgeschirmte Audiokabel mit
3,5mm
Stereo-Klinkensteckern.
Das
eine
verbindet
die
Kopfhörerbuchse des Empfängers (über einen 3,5mm/¼''Stereoadapter)
mit der LINE-IN- oder MIC-Buchse der Soundkarten . Mit dem anderen
wird der Mikrofon- oder Daten-Eingang des Senders an den LINEOUT- bzw. Lautsprecher-Ausgang der Soundkarte angeschlossen.
Mit diesem einfachen Kabel (kein
Löten erforderlich) ist man sofort in
der Lage, Signale digitaler Betriebsarten zu empfangen und darzustellen.
Um diese auch senden zu können,
muss der Ausgang der Soundkarte an
den Mikrofon- oder AFSK-Eingang
des Senders angeschlossen werden
Diese Schnittstelle wurde ebenfalls aus einem abgeschirmten Stereokabel angefertigt. Einer der beiden
3,5-mm-Klinkenstecker
wurde
durch einen Mikrofonstecker
ersetzt und die nicht benutzte Ader
kurz abgeschnitten und isoliert.
Es ist weder ein Spannungsteiler
noch ein Trenntrafo notwendig, um ad hoc ausgezeichnete Resultate mit
dieser sehr einfachen Lösung zu erhalten. Zur Sende/Empangs-Umschaltung wird die VOX des Senders benutzt, andernfalls kann der
Sender auch manuell geschaltet werden.
Die Geräte tolerieren allerdings sehr unterschiedlich hohe Pegel am
Mikrofoneingang, so dass oft bessere Ergebnisse beim Einsatz eines
Spannungsteilers erreicht werden, wobei auf eine sehr sorgfältige
09.06.05 - DL2RR
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Anmerkung: Bei dieser Einstellung war es möglich, das Sendesignal ebenfalls mit dem Lautsprecher zu überwachen, da es
auch durch die Soundkarte geleitet wird. Das ist ein gutes
Hilfsmittel zum akustischen Abstimmen des Signals. Der
externe Lautsprecheranschluss des TRX kann ebenfalls dazu
benutzt werden, aber dieser schaltet den Lautsprecher ab,
sodass beim Abstimmen nicht mitgehört werden kann.

Verlegung der Masseleitung zu achten ist. Alle Geräte müssen untereinander in der richtigen
Reihenfolge (am besten
sternförmig) verbunden sein.
Hier kann nur experimentiert
werde. Die Erfahrung zeigt, dass es keine allgemein gültigen Vorschläge
gibt, ausser den bekannten Grundregeln, die nachgelesen werden
können.
Bei DL0FRT ist ein FT-920 im Einsatz. Hier kann die Soundkarte direkt mit
handelsüblichen Lautsprecherkabeln (3,5-mm-Klinkenstecker auf Cynch) an
die Buchsen ‚AF Out’ (100 mV an 600 ) und ‚Patch’ (600-Eingang) angeschlossen werden. Zur Pegelanpassung mit dem Soundkarten-Mischer ist
allerdings etwas Fingerspitzengefühl notwendig. Der Computer kann für CAT
unmittelbar mit einem normalen seriellen DB9-Datenkabel an die RS232Schnittstelle angeschlossen werden. Eine gesonderte PTT ist nicht erforderlich,
da die Umschaltung per CAT durchgeführt wird.

4.3 Die serielle Schnittstelle (COMx)
Die Eigenschaften dieser Schnittstelle sind unter
RS 232 bzw. V24/V28 festgelegt:

Anschlußbelegung
der Dsub9-Buchse
im Interface

1. Der Empfänger darf eine Last zwischen 3000 Ohm bis
7000 Ohm aufweisen und erwartet Signale die unter -3
Volt (LO) bzw. über +3 Volt (HI) liegen.
2. Der Sender muß einen Ausgangswiderstand von
mindestens 300 Ohm haben und Signalpegel unter -5
Volt (LO) bzw. über +5 Volt (HI) abgeben. Die Leerlaufspannung darf maximal -25 Volt bzw. +25 Volt
betragen und darf bei Belastung auf + / -15 Volt abfallen.
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Die Daten kommen über TxD an bzw.
werden über (RxD) ausgegeben. Data set
ready (DSR) ist die Anzeige der Datenübertragungseinheit DÜE (das Interface),
A
E dass es zur Datenübertragung bereit ist.
A Dementsprechend zeigt DTR der DÜE an,
dass die Datenendeinheit DEE (der Computer) bereit ist. CTS und RTS sind die zugehörigen Quittungssignale
und Data Carrier Detect (DCD) zeigt an, daß ein Träger für die Datenübertragung vorhanden ist. Wenn die Datenübertragung ohne Quittierung (handshake) abläuft, stehen diese Signale für beliebige andere
(Steuer-)Zwecke zur Verfügung.
Eine ferngesteuerte S/E-Umschaltung (PTT) über eines
der Steuersignale lässt sich relativ einfach mit einem
Schalttransistor realisieren. Es wird wahlweise DTR=20
oder RTS=4 des DB25- bzw. DTR=4 oder RTS=7 des
DB9-Steckers einer seriellen Schnittstelle des PCs verwendet.
DL3AYJ hat duzende Simpel-Interfaces ohne Potentialtrennung aufgebaut, die alle ohne Beanstandungen funktionierten.
Auch bei allen von mir, DL2RR entwickelten und im OV P31-Ermstal
nachgebauten 'Zwischengesichtern' gab es keinerlei Probleme bzgl.
Potentialtrennung zwischen PC und TRX, aber ohne passende Masseverbindung war ein Betrieb auf Grund enormer HF-Rückkopplung
durch Direkteinstrahlung nicht möglich. Auch für relativ alte Geräte war
nur ein einfaches Interface mit bzw. ohne zusätzliche Pegelwandler für
die CAT-Schnittstellen (z.B. CI-V) des Transceivers ausreichend.
DCD
RxD
TxD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS

Data Carrier Detect
Received Data
Transmitted Data
Data Terminal Ready
Signal Ground
Data Set Ready
Request To Send
Clear To Send
-

A
A
E
E

Anmerkung: Alle Interfaces sind wegen ihrer relativ langen Zuleitungen viel
empfindlicher gegen HF-Einkopplungen als gegen NF-Brummen. Ein 50Hz-Brumm spielt – entgegen der hartnäckig vertretenen Meinung von
Leuten die es selbst nicht getestet haben – in der Praxis keine Rolle, da er
über 30 Oktaven neben dem Nutzsignal liegt.
Es liegt kein Fall von HF-Einstreuung vor, der durch Optokoppler oder
Übertrager nachweislich beseitigt werden konnte!
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5. Der Abgleich
Wenn die Station bis hierher erfolgreich installiert wurde, sollte es an
dieser Stelle bereits möglich sein, die ersten QSOs zu tätigen. Vielleicht
ist dies bereits geschehen und die eine oder andere angerufene Station
hat auch schon geantwortet. Wenn es also keine Probleme gab, fehlt nur
noch der End- bzw. Feinabgleich der gesamten Anlage.
Andernfalls sei auf das Kapitel ⇒ FAQ verwiesen.
Nun, was lässt sich alles abgleichen bzw. was ist sinnvollerweise noch
zu tun? Da wären:
1. Einstellung des optimalen Ein- und Ausgangspegels zum bzw.
vom Transceiver.
2. Abgleich der VFO-Frequenz des Transceiver.
3. Justierung der Abtastrate der Soundkarte.

5.1 Die Pegeleinstellung
Wodurch entstehen diese breiten bzw. sich wiederholenden Signale, die vor allem besonders bei können? Ursache ist ein mehr oder
weniger nichtlinearer Übertragungsweg, der bereits im PC beginnt
und am Senderausgang endet. Schlechte, d.h. nichtlineare Soundkarten produzieren ihrerseits bereits Oberwellen, wodurch es
schon hier infolge von Intermodulation zu dem besagten breiten
Spektren kommt. Hier hilft dann kein weiterer Abgleich des Senders. Nur eine Reduzierung des Ausgangspegel innerhalb der
Soundkarte kann ggf. die Sache etwas verbessern. Jede weiter
Nichtlinearität im Sender führt zu weiteren Verzerrungen.
Wir müssen allerdings zwischen Betriebsarten unterscheiden, bei
denen nur ein einzelner Ton (z.B. bei CW, RTTY, MFSK etc.) oder
mehrere gleichzeitig gesendet werden. Wenn das Ausgangssignal
nur aus einem in der Frequenz variierendem Ton besteht,
entstehen bei Übersteuerung nur (!) Oberwellen. die von Tönen
über 800 Hz durch das SSB-Filter unterdrückt werden, denn die
09.06.05 - DL2RR
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dritte Harmonische, liegt dann bereits über 2400Hz.
Anders verhält es sich bei DTMF und Betriebsarten wie B(Q)PSK,
THROB und ähnlichen, die gleichzeit zwei Töne aussenden. Hier
entstehen nicht nur die Oberwellen beider Töne, sondern auch die
Mischprodukte aller nun vorhandenen Frequenzen, die sogenannten Intermodulationsprodukte. Je grösser die Nichtlinearität der
Wenn die Frequenzen des Zweitonsignales f1 und f2
sind, dann erhält man am Ausgang
Intermodulationsprodukte auf den Frequenzen

f mn =m⋅f 1±n⋅f 2

,

wobei die Summe von m und n der Ordnung der Intermodulation entspricht. Besonders die Intermodulation
3. Ordnung ( 2⋅ f 1− f 2 bzw. 2⋅f 2− f 1 ) ist unerwünscht,
da deren Signale in den Nutzfrequenzbereich fallen und
daher nicht mehr herausgefiltert werden können.
Dagegen sind die Intermodulationsprodukte > 3 so stark
gedämpft, dass sie keine große Rolle mehr spielen.
Übertragungskennlinie (z.B. durch Übersteuerung) des Senders ist,
desto deutlicher manchen sich die unerwünschten Spektrallinien
bemerkbar, das Signal wird breiter bzw. erscheint mehrmals.

5.1.1 Einstellung des Eingangspegels
Prinzipiell verhält sich der Empfänger wie bei AM, wenn starke Rundfunksender Störungen infolge Kreuzmodulation erzeugen. Die HF-Verstärkung muss unbedingt soweit reduziert werden, dass auch das stärkste
Signal noch im linearen Bereich der Übertragungskennlinie liegt.
Ist der Empfängerausgang an den Mikrofoneingang der Soundkarte
angeschlossen, muss das Signal entsprechend gedämpft werden. Sinnvollerweise verwendet man an dieser Stelle einen Übertragen mit einer
Untersetzung von ca. 100:1.
09.06.05 - DL2RR
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Wenn im Spektrum alle Stationen mehrmals auftreten, sobald eine
starke Station erscheint, dann ist eindeutig die Soundkarte übersteuert.
Billige Soundkarten und einige in der Hauptplatine integrierten Chips
zeigen diesen Effekt bereits bei relativ niedrigen Pegeln.
Hier hilft nur Austauschen!
In fast allen Programmen lässt sich das Aufnahme-Mischpult der Soundkarte aufrufen. Für diese Einstellungen
soll das Programm-Fenster und der Aufnahmemischer so angeordnet sein, dass
beide leicht überwacht werden können.
Die Lautstärke des Empfängers soll auf
ein angenehmes Niveau eingestellt sein.
Je nach verwendetem Eingang ist der
passende Regler durch aktivieren des
Kästchens auszuwählen. Am besten
stellt man den Pegel so ein, dass der Empfänger auf einem Bandabschnitt mit Signalen digitaler Betriebsarten abgestimmt wird und dann
im Bereich der stärksten Aktivität ein QSO angeklickt wird, wie hier in
der Wasserfallanzeige gezeigt wird. Der Eingangspegel soll so eingestellt werden, dass Hintergrundgeräusche eine schwarze bis dunkelblauen Farbe zeigen und die schwachen Signale und Störgeräusche eine

hellgrüne und starke Signale eine gelbe bis rote Farbe annehmen.(dies ist
aber bei jedem Programm unterschiedlich), Der Soundkarteneingang
darf unter keinen Umständent übersteuert werden, denn dadurch wird die
09.06.05 - DL2RR
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Qualität der Mitschrift stark vermindert. Die beste Einstellung ist immer,
wenn bei minimalem Eingangspegel eine gute Anzeige erfolgt. Es kann
notwendig sein, das Signal zwischen dem Empfänger und der Computer
zu reduzieren, besonders dann, wenn der Mikrofoneingang der Soundkarte benutzen wird. (wie zum Beispiel bei den meisten Laptops). Dieses
kann entweder mit einem einfachen Spannungsteiler, einem Übertrager
mit geeignetem Übersetzungsverhältnis, oder einem käuflichen
Abschwächer-Kabel getan werden.
Ist keinerlei Aktivität auf der Anzeige zu sehen, wurde vielleicht der
passende Eingang im Aufnahmeregler stumm (‚Mute’ oder ‚Ton aus’)
geschaltet, oder ein falscher Eingang ausgewählt (die Bezeichnung der
Kanäle hängt von der Soundkarte und deren Treibern ab).

5.1.2. Einstellung des Ausgangspegels
Wir sehen hier eines der typischen
übersteuerten PSK31-Signale, oben
die 'Wasserfall-Darstellung', darunter
das Spektrum. Der IMD dieses
Signales lag bei etwa -10 dB. Oft
wird auf die verbreitete Faustregel
hingewiesen, den Ausgang der
Soundkarte nur soweit aufzudrehen,
dass einerseits eine angemessene
Ausgangsleistung vorhanden ist, andrerseits aber die 'ALC' des Senders
noch nicht anspricht. Diese Regel hat sich empirisch ergeben und gilt in
erster Näherung für die meisten der handelsüblichen Sender. Sie ist aber
keineswegs eine Gewähr. dass tatsächlich die grösstmögliche Leistung
bei minimaler Verzerrung vom Sender abgegeben wird.
Wie stellt man aber fest, wie 'sauber' das eigene Signal ist?
Am einfachsten ist es, die Gegenstation zu bitten, das empfangene
Signal zu beurteilen. Fast allen Programme sind in der Lage, den Wert
der Intermodulationsverzerrung (Intermodulation Distorsion = IMD)
eines empfangenen PSK-Signales messen. Allerdings darf die Sendung
keinerlei Information übertragen, d.h. die Übertragung muss sich im
09.06.05 - DL2RR
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Leerlauf befinden. Nur so wird tatsächlich ein Zweitonsignal gesendet.

Jede Modulation durch eine Textübertragung verfälscht das IMD-Messergenis!
Zu beachten ist ausserdem, dass auch Verzerrungen im Empfangskanal
der Gegenstation in das Messergebnis eingehen. Trotzdem bekommt
man so recht schnell einen guten Überblick über die Qualität des gesendeten Siganles. Um den Ausgangspegel einzustellen, öffnen wir den
Windows Lautstärkeregler genau so, wie zuvor den Aufnahmeregler.

5.1.2.1 Die Einstellung des Senders
Der Mikrofonregler (sofern er aktiv ist) soll etwas über seinem minimalen Wert gedreht werden und das Messinstrument für die Aussteuerung soll den ‚ALC’-Wert anzeigen. Wenn VOX verwendet wird, soll
diese wie für Fonie üblich justiert werden. Die VOX-Verzögerung ist
auf ‚LANG’ zu stellen, um Aussetzer zu verhindern. Und selbstverständlich muss VOX eingeschaltet sein, damit der Sender eingeschalten
werden kann. Wird VOX nicht eingesetzt, bzw. keine geeignete PTTSchaltung verwendet, so kann für diese Tests der Transceiver auch
manuell auf ‚Senden’ bzw. ‚Empfang’ geschalten werden.

5.1.2.2 Die Einstellung des PCs
Auch hier empfiehlt es sich wieder, das Programm-Fenster und
das Fenster des Lautstärkereglers
so darzustellen, wie zuvor beim
Aufnahmeregler beschrieben wurde. Zuerst den Windows-Lautstärkeregler ganz zuschieben (ganz
nach unten) und den ‚Wave’Schieberegler gerade etwas über
die minimale Einstellung.

5.1.2.3 Der Pegelabgleich
Der Lautstärkeregler sollte gerade soweit noch oben geschoben werden,
dass die VOX anspricht und der Sender eingeschaltet wird. Wenn die
09.06.05 - DL2RR
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Anmerkung: Um eine mögliche Rückkopplung zu vermeiden, sollten ‚Line’- und
Mikrofonregler ausgeschaltet sein (‚Ton aus’ bzw. ‚Mute’). Wird dies nicht
gemacht, ist es möglich, dass die empfangene NF die VOX auslöst. Das
Abschalten des Line- bzw. Mikrofonkanals (NICHT LAUTSTÄRKE und
WAVE! – diese werden zum Senden benötigt) ist auch zur Reduzierung von
Rückkopplungen beim Einsatz einer PTT-Steuerung über serielle Ports
empfehlenswert.

VOX nicht anspricht, den Regler auf eine mittlere Position schieben
bzw die Mikrofonverstärkung des Senders erhöhen und den Versuch
wiederholen. Die ALC des Senders soll dabei unbedingt so niedrig wie
möglich sein, am besten sollte die ALC-Anzeige einen minimalen Messwert anzeigen, also gerade genügend NF, wie zum Senden unbedingt
notwendig ist und so wenig, dass keine Gefahr von Übermodulation
besteht. Übersteuerung des Mikrofoneingangs ist im Allgemeinen die
Ursache von verzerrten und breiten Signalen, wenn die oben beschriebene Art der Soundkartenansteuerung verwendet wird. PSK31 reagiert
auf diese Einstellungen besonders allergisch, aber auch andere digitalen
Modi leiden darunter.
Eindeutig wird es, wenn man seine eigene Sendung selbst empfängt und
auswertet. Die Darstellung des NF- und HF-Signales mit einem
Oszilloskop erlaubt bereits eine weitgehnst ausreichende Beurteilung.
Wer's ganz genau wissen will, besorge sich ein sogenanntes PSK- bzw.
IMD-Meter. Mit dem kostenlosen Programm QuickMixIn lassen sich
beliebig viele Soundkarteneinstellungen speichern und bei Bedarf
wieder abrufen. Es kann u.a. von der deutschen MixW-Webseite
www.mixw.de herunter geladen werden.

Noch einmal, es ist extrem wichtig, die Eingangsund Ausgangspegel der Soundkarte einzustellen.
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5.2 Frequenzabgleich
Normalerweise ist die exakte Frequenz des TRX von untergeordneter
Bedeutung, wenn man den Bandgrenzen nicht zu nahe kommt und sich
möglichst genau auf die Frequenz der Gegenstation setzt. Selbst bei
Betriebsarten, bei denen ein Kanalbetrieb üblich ist (SSTV, MT63, Olivia)
kommt es auf einige Hertz hin oder her nicht an. Abweichungen von
weniger als 50 Hz sind vernachlässigbar, aber bei mehr als 100 Hz kann
es u. U. zu Kollisionen mit den Nachbarstationen kommen.
Von den zahlreichen
Normalfrequenz- und Zeitzeichensendern findet man die bekanntesten
unter:

http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitzeichen.
Von den bei uns am besten zu empfangenen Stationen (siehe nachfolgende Tabelle) haben sich für die nachfolgend beschriebenen Einstellungen die russischen Sender RWM bewährt, da zumindest einer fast
immer mit ausreichender Feldstärke auf Kurzwelle bei uns zu hören ist.
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Einige Normalfrequenz- und Zeitzeichensendern:
RUGBY auf 60 kHz
HBG
auf 75 kHz
DCF77 auf 77,5 kHz
Info: http://www.dcf77.com/index.htm

FRANCE_INTER auf 162 kHz
CHU
auf 7.335 MHz
Info: http://inms-ienm.nrc-cnrc.gc.ca/main_e.html

WWV-WWVH

auf 5, 10, 15 und 20 Mhz

Info: http://tf.nist.gov/stations/iform.html
RWM
auf 4996, 9996 kHz und 14996 kHz
Info: http://www.irkutsk.com/radio/tis.htm

5.3 Abgleich der Abtastrate (Soundkarte)
Alle hier beschriebenen Betriebsarten verwenden fast ausschliesslich die
Soundkarte, bzw. deren die A/D und D/A-Wandler für die Ein- und
Ausgabe von Tönen. Man bezeichnet deshalb auch die dafür benutzte
Software kurz als 'Soundkarten-Programme'. Die vom Empfänger
ankommenden tonfrequenten Signale werden in der Soundkarte
abgetastet, quantisiert und zur Verarbeitung an den Prozessor
weitergereicht. Die Abtastrate (engl. Samplingrate) ist der Kehrwert des
Abstandes zwischen zwei Abtastzeitpunkten bzw. des Abtastintervalls
und wird vom Programm bestimmt. Sie muss mehr als das Doppelte der
Signalbandbreite betragen. Weicht die tatsächliche Abtastfrequenz der
Wandler wesentlich vom geforderten Software-Wert ab, kann es zu
fehlerhaften Ergebnissen kommen, die sich je nach Betriebsart und
Programm unterschiedlich auswirken. So ist bei Textübertagung im
MFSK-Modus eine Korrektur der Abtastrate ab einer Abweichung von
mehr als 0,5% notwendig, da sonst die Fehlerquote deutlich zunimmt.
Bei Bild- und Faximile-Übertragung (MFSK, SSTV, HELL) erhält man
ein der Differenz proportional schräglaufendes Bild. Da es besonders
hier wichtig ist, die Abtastrate zu korrigieren, bietet jedes FAX- bzw.
SSTV-Programm eine entsprechende Abgleichmöglichkeit. So findet
man z.B.in MixW bei SSTV unter 'Betrieb' als letztes Format den Eintrag WWV. Hier lässt sich mit Hilfe eines Zeitzeichensenders die
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passende Abtastrate genau einstellen. Da jedoch
die amerikanischen WWV-Zeitzeichensender bei
uns nicht bzw. nicht immer mit ausreichender
Feldstärke ankommen, weicht man für den
Abgleich auf einen der russischen Zeitzeichensender RWM aus (siehe  5.2
Frequenzabgleich), die auf 4996kHz, 9996 kHz
und 14996 kHz senden.
Der Sendeplan beginnt immer zur halben und vollen Stunde:
0 ... 8. Min ... Dauerton
8 ... 10. Min ... Kennung in CW
10 ... 20. Min ... Sekundenpulse
20 ... 30. Min ... 100-ms-Pulse
Der Empfänger sollte so abgestimmt
werden, dass das RWM-Signal wie abgebildet im Wasserfall erscheint.
Sobald die Sekundenpulse beginnen, erscheint nach starten der Bildaufzeichnung (RX-Taste anklicken) ein schwarzer Balken, aus dem nach
der 20. Minute zehn schmälere
werden. Da die Aufzeichnung
nicht synchronisiert wird, ist die
horizontale Position der Balken
zufällig. Nach erfolgter Schräglauf-Korrektur sollte das Bild in
etwa so hier abgebildet aussehen,
die Kanten sollen auf jedem Fall
senkrecht zueinander laufen. Die
SSTV-Schräglaufkorrektur justiert auch den Soundkartentakt für andere
Sendearten! Im Fenster 'SSTV Einstellungen' sieht man den aktuellen
Korrekturwert in ppm im Feld 'RX Schräglaufkorrektur' . Mit einem
Klick auf 'Go!' wird der Korrekturwert übernommen.
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Solange der Sender noch an der Dummyload angeschlossen ist,
empfiehlt es sich, die Gelegenheit zu nutzen und ein bisschen zu üben.
So ein ‚Trockenschwimmkurs‘ erspart spätere Pannen und vor allem
viel Aufregung, wenn es später einmal hoppla-hopp zugeht.
Sorgen Sie dafür, dass alle Einstellungen unverändert bleiben und
achten Sie gut auf alle Pegel. Wir empfehlen, dass Sie die
Gegenstationen um ehrliche Rapporte hinsichtlich der Tonqualität
bitten. PSK31 ist in dieser Beziehung besonders empfindlich und die
meisten OMs sind begeistert, wenn sie Neulingen beim Optimieren der
Stationen helfen können, um unnötiges QRM zu verhindern.
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Je nach verwendeter
Betriebsart kann ein
grosser RAM-Speicher
wichtiger
als
eine
schnelle CPU sein!

Die Minimal-Eigenschaften des „Stationscomputers“ hängen natürlich vom verwendeten Programm ab. DOS-Programme laufen
im Prinzip auf allen Rechnern, Programme mit intensiver
Bildaufbereitung verlangen dementsprechend schnelle Computer mit
entsprechend viel RAM. Hier sind ‚nach oben‘ keine Grenzen gesetzt.
Alle Programme, die hier beschrieben werden, benötigt zum
einwandfreien Betrieb einen PC mit folgenden Komponenten:
ein Pentium-Prozessor mit 166 MHz oder schneller
eine 16 bit Soundkarte oder besser
64 Mbyte RAM oder mehr
Festplatte mit min. 8 MByte freier Kapazität
MixW2 wurde auch erfolgreich auf Rechnern mit einer 486DX4-100-CPU betrieben, wenn einige Einstel zur
Reduzierung der System-Ressourcen erfolgen (siehe
Installation von MixW im MixW-Buch).
IZ8BLY STREAM
• Betriebssystem Windows 95™, Windows 98™,
Windows XP™
• mit einem Pentium™60-Prozessor oder höher
• eine 16 bit Soundkarte
IZ8BLY Hellschreiber
• Betriebssystem Windows 95™, Windows 98™,
Windows XP™
• eine 16 bit Soundkarte
IZ8BLY MT63 Terminal
• Betriebssystem Windows 95™, Windows 98™, Windows
09.06.05 - DL2RR
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XP™
• mit einem schnellen Pentium™166-Prozessor oder höher
• eine 16 bit Soundkarte
MULTIMODE DIGITAL TRANSCEIVER Version 4
(MULTIPSK)
BPSK31, QPSK31, PSKAM, PSKAM10, PSKFEC31,
PSK63, CW, CCW, RTTY 45 Baud, AMTOR FEC, FELD HELL,
PSK HELL und HF fax.
BPSK31- und PSK-63- Panorama-Empfang
• Betriebssystem Windows 95™,
Ein P450 oder höher
mit einem 800x600Windows 98™, Windows XP™
Bildschirm bringt eine
optimale Darstellung
• mit einem Pentium™166-Prozessor,
von MultiPSK.
bzw. 450-Prozessor oder höher
• ein Bildschirm mit 640x480, 800x600 und 1024x768 Auflösung
• eine 100 % SOUND-BLASTER kompatible Soundkarte.
• für die pseudo-mode FILTER muß diese Karte “full duplex“
arbeiten
• einen Lautsprecher für die pseudo-mode FILTER
Auf dem Panorama-Bildschirm lassen sich bis zu 20 BPSK31- oder
PSK63-QSOs gleichzeitig beobachten, die innerhalb eines 2.3 kHz
breiten Bandes (von 200 to 2500 Hz) empfangen werden.

Wird ergänzt !
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7. Die Betriebsarten
Der Begriff Fernschreiben (griechisch Telegraphie) kennzeichnet eine
Text-Übertragung zwischen zwei örtlich voneinander getrennten
Stellen. Heutzutage meint man im allgemeinen Sprachgebrauch mit
Fernschreiben die Benutzung einer Fernschreibmaschine und mit
Telegraphie die Übertagung per Handtaste (Morsekode). Für die
Übertagung werden unterschiedliche Kodes und alle drei der
gebräuchlichen Modulationsarten (AM, FM und PM) benutzt.
Dementsprechend gibt es auch viele Betriebsarten, jede für sich hat ihre
Vor- und Nachteile.
Einige der gebräuchlichten FernschreibBetriebsarten, ihre Modulation und ihre
Fehlererkennung
Modulation

Fehlererkennung
ohne

mit FEC

mit ARQ

AM (ASK)
Amplitudentastung

CW, HELL* 1

-

-

PM
(PSK)Phasenumtas
tung(Amplitudenu
mtastung)

BPSK31,
BPSK63,
PSKFEC31
HELL* 2

PSK63F,
QPSK31,
MT63

FM (FSK)
Frequenzumtastung

RTTY
HELL* 3

Mehrton-FSK

THROB

AMTOR-B
MFSK8,
MFSK16,
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7.1 Morsetelegraphie
Diese Betriebsart hat sich bis heute in ihrer ursprünglichen Kommunikationsart behaupten können. Als Mensch/Mensch-Betriebsart hat sie noch
sehr viele Anhänger, ist sie doch bestechend einfach zu realisieren und
bei schlechten Übertragungsbedingungen fast allen anderen überlegen.
Das „Morsealphabet“ ist ein einfacher binärer Kode, der durch kurze
(Dits) und längere (Dahs) Signal-Pulse ausgedrückt wird. Durch Verbinden der Dits und Dahs zu Ketten können wir das ganze Alphabet einschlieslich der Zahlen und Interpunktionen übertragen. Der Morsekode
benutzt Zwischenräume bestimmter Längen, um individuelle Zeichen
und Worte zu trennen. Gerade Anfänger lernen schnell, diese Lücken zu
erkennen – sie brauchen keine besonderen Signale, die ihnen sagen, wo
ein Zeichen oder ein Wort endet und ein anderes anfängt.

7.2 RTTY
Obwohl RTTY (Abkürzung für ‚Radio TeleTYpe‘ = Funkfernschreiben) der Urbegriff des Funkfernschreibens war, versteht man
heute darunter nur die Betriebsart, wie sie zu Beginn der
Texübertragung mit Fernschreibmaschinen verwendet wurde:
Modulation: FSK (Frequenzumtastung)
standard-Betrieb: 45,45 Bd, Shift 170 Hz (ev. Auch andere)
Kode: CCITT Nr. 2 (oft auch Baudot-Kode genannt)
Auf Grund der einfachen Installation, des robusten Betriebes und dem
Einsatz von TNCs mit Terminals macht RTTY auch heute noch für
spezielle Einsätze wie Dxpeditionen sehr populär. Viele Nostalgiker
schwören auf diese und keine andere Betriebsart.
Viele von uns haben eine nostalgische Beziehung zu RTTY, die wohl
auf dieAnfangszeit in den frühen '70ern zurückgeht, als man auf die
Tasten hämmerte und empfangenen Text von endlosen Rollen
Fernschreiber-Papiers ablas. (Personal Computer? Wie ist das?). Man
sprang auf den AMTOR-Wagen in den '80ern und beschäftigte sich mit
CLOVER, G-TOR und PACTOR in den '90ern. Bis man schliesslich,
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wieder auf RTTY zurückkam.
RTTY hatte nicht die fehlerfreie Mitschrift der Betriebsarten mit
Quittungsbetrieb und man könnten sicherlich keine binäre Dateien
austauschen, da es einen eingeschränkten Kode benutzt. Aber für
Wettbewerbe, DXpeditions und besonders für eine ungezwungene
Unterhaltung war RTTY schwer zu schlagen. Im Gegensatz zu den
‚-TOR‘-Betriebsarten mußte man sich keine Sorgen um den Aufbau
einer Gegenschreibverbindung machen; Eintippen und Senden war die
Devise des Tages. Gespräche flossen leicht, und Diskussions-Runden
(und Netze) waren möglich. Während der digitalen Kontests und der
DX-Pileups wurde RTTY zum ‚Schnellfeuer-Modus‘. Es war natürlich
nicht so schnell wie Telefonie´, aber man konnte eine anständige
Übertragungsrate aufrechterhalten.
Nein, RTTY ist noch nicht überholt – wenigstens noch nicht. Es ist
allerdings etwas eingetroffen, das RTTY aus dem Scheinwerferlicht
verdrängte. Dieses „etwas“ ist

7.3 PSK31
Lasst uns zuerst den Namen zerlegen. Das „PSK“ steht für Phase Shift
Keying (Phasen-Umtastung) , eine Modulationsmethode, die benutzt
wird, um das Signal zu erzeugen; „31“ ist die Bitrate. Technisch
gesehen ist die Übertragungsrate tatsächlich 31.25, aber „PSK31.25“ ist
bei weitem nicht so zugänglich. Durch Verdoppeln der Rate enstehen
weiter Derivate.
PSK31 war das geistige Produkt von Pawel Jalocha, SP9VRC und es
war anfangs der Favorit eines kleinen Kaders von Experimentatoren, die
für diese Betriebsart DSP-Entwicklungs-Kits benutzten. Das war zwar
alles gut und schön, aber es führte PSK31 in die schattigen Ecken
unseres Hobbys und nur wenige wussten überhaupt, dass es existierte.
Wie seinerzeit Prometheus das Feuer zu uns Sterblichen brachte,
bekamen wir von Peter Martinez, G3PLX eine Windows-Version von
PSK31, in der er all die DSP-Möglichkeiten mit einer normalen 16-Bit
PC-Soundkarte realisierte. (Die Göttern schmiedeten ihn jedoch nicht
an einen Felsen und es kommt auch kein Adler, um täglich seine Leber
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zu fressen, aber abwarten!). Wem das Rufzeichen vertraut zu sein
scheint, wird sich an Peter als der Vater von AMTOR erinnern.
Er setzte es zur freien Verfügung für uns HAMs in‘s Internet. Dies
bedeutete, daß jeglicher OM (und natürlich auch [X]YL) die Software
importieren und sofort mit PSK31 aktiv werden könnte.
In einem Artikel, der in RadCom, dem Journal der Radio Society of
Great Britain, erschien, erklärte Peter, warum er PSK31 entwickelte.
Einfach ausgedrückt, er wollte einen Modus schaffen, der genau so
leicht wie RTTY zu benutzen ist, jedoch viel robuster in Bezug auf
schwache verrauschte Signale sein soll. Ein anderes Kriterium war die
Bandbreite. Die Subbänder für digitale Bertriebsarten auf den HFBändern sind schmal und und immer mehr Stationen drängen sich
immer öffter auf diese Sektoren (besonders während der Wettbewerbe).
Peter wollte einen Modus entwerfen, der innerhalb einer sehr schmalen
Bandbreite allese konnte, was ihm vorschwebte.
RTTY <> PSK31
Kommen wir zu RTTY, wo wir zwar mit binären Daten umgehen (Dits
und Dahs wenn man es so will), aber anstatt einer EIN/AUS-Tastung
senden wir die Information durch Umtasten der Frequenz, auch als
Frequenzumtastung oder FSK bekannt. Eine Frequenz stellt eine 1
(Mark) dar, und eine andere stellt einen 0 (Space) dar. Auf diese Weise
können wir mit Hilfe des RTTY-Kodes Buchstaben, Zahlen und eine
beschränkte Menge von Satzzeichen senden.
Der RTTY-Kode setzt sich aus fünf Bits zusammen, damit können wir
jedes Zeichen darzustellen. Zum Beispiel wird der Buchstabe ‚A‘ durch
‚00011‘ ausgedrückt. Um die individuellen Zeichen zu trennen, müssen
noch Start- und Stop-Pulse hinzufügen werden.
Für PSK31 wurde ein Kode eingesetzt, der die Vorteile des RTTY- und
des Morse-Kodes verbindet, ein sogenannter Varicode. Hier hat jedes
Zeichen eine unterschiedliche Anzahl von Bits. Wie beim Morsekode
sind den am häufigsten vorkommenden Buchstaben, die kürzeren
Bitfolgen zugewiesen. Dadurch wird die Anzahl der Bits während einer
Sendung möglichst gering gehalten. Zum Beispiel:
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'e' ist in unserem Alphabet ein sehr häufiger Buchstabe, so dass er den
Varicode '11' bekamm.
'z' wird verhältnismäßig wenig benutzt und bekam somit den Varicode
'111010101' zugeteilt.
Wie bei RTTY, brauchen wir noch ein Möglichkeit, die Zeichen zu
trennen. Der Varicode benützt dafür '00'. Dieser Kode ist so sorgfältig
strukturiert, dass in allen Kombinationen aus Einsen und Nullen, nie
zwei Nullen zusammen erscheinen.

7.3.1 BPSK
Das Verfahren, Phasendrehungen (bzw. das Fehlen einer solchen) zu
benutzen, um binäre Daten darzustellen, ist als binäres PhasenumtastVerfahren oder Binary Phase Shift Keying (BPSK) bekannt. Wenn man
ein BPSK-Tonsignal einem SSB-Transceiver zuführt, erhält man ein
BPSK-moduliertes HF-Signal. Bei dieser Datenrate ist das resultierende
PSK31-HF-Signal nur 31.25 Hz breit, das ist eigentlich schmäler als ein
durchschnittliches CW-Signal!
Das Konzentrieren der HF auf eine schmale Bandbreite wirkt beim
Empfang Wunder, was jeder CW-Betreiber bestätige kann. Um beim
Versuch, ein BPSK-moduliertes stark verrauschtes Signal zu
empfangen, muss der Rechner „wissen“, wann er die Phasenänderung
zu erwarten hat. Dazu muss die Empfangsstation mit der Sendestation
synchronisiert sein. Sobald beide synchron laufen, „weiss“ die Software
der Empfangsstation, wann sie im ankommenden Datenstrom
Phasenwechsel suchen muss. Jede PSK31-Übertragung fängt mit einer
kurzen Leerlauf-Folge von Nullen an und die Empfangs-Software kann
sich darauf synchronisieren. Dank der Struktur des Varicodes sind die
Phasenübergänge mathematisch berechenbar, sodass sich die PSK31Software auch dann schnell synchronisieren kann, auch wenn man sich
erst während einer Übertagung einsteigt oder wenn man das Signal
vorübergehend verloren hatte.
Die Kombination von schmaler Bandbreite, rationellem DSPAlgorithmus und synchronisierter Abtastung schuf einen Modus, der
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auch sehr schwache Signale empfangen kann. PSK31 konkurriert mit
der hohen Sensibilität von CW und es ist eine deutliche Verbesserung
gegenüber RTTY.
Ungeachtet seiner phantastischen Leistung, erstellt PSK31 nicht immer
eine 100%ige Kopie; es ist bei Störungen genau so verwundbar, wie
jede andere digitale Betriebsart. Und es gibt Zeiten, zum Beispiel
während eines erdmagnetischen Sturms, dass ionosphärische
Bedingungen eine schlechte Phasenstabilität zeigen. (Wenn man
versucht, ein schmalbandiges phasenmoduliertes Signal zu empfangen,
ist Phasenstabilität sehr wichtig). Diese Wirkung wird oft bei
Sendungen über die polaren Regionen bemerkbar und das Signal
erscheint als sehr rasches Flattern, was tödlich für PSK31 ist. Die gute
Nachricht ist, dass diese Ereignisse üblicherweise kurzlebig sind.

7.3.2 QPSK
Peter wurde von vielen Seiten bedrängt, in PSK31 irgendeine Form von
Fehlerkorrektur einzubauen, aber er widerstand anfänglich dieser Idee,
weil sich die meisten Fehler-Korrektur-Verfahren redundanter Datenbits
übertragen. Mehrere Bits bei gleichem Durchsatz erhöhen die notwendige Datenrate. Die Bandbreite erhöht sich proportioal mit der Datenrate, grösserer Bandbreite verschlechtert sich der Signal/Stör-Abstand,
und man bekommt mehr Fehler. Dies ist ein digitales Dilemma. Wie
dehnt man also die Informationsmenge eines BPSK-Kanals deutlich aus,
ohne dabei seine Bandbreite zu vergrößern?
Peter fand schließlich die Antwort, in dem er einen zweiten um 90° phasenverschobenen BPSK-Träger beim Sender und einem zweiten Demodulator beim Empfänger hinzufügte. Er nannte das „quadrature polarity
reversed keying“ (Quadratur-Polaritätumkehr-Tastung), besser bekannt
als „quaternary phase-shift keying“ (quartäre Phasen-Umtastung) oder
QPSK.
Indem man die Sendeleistung auf zwei Kanäle aufteilt, wird man zwar
mit einem um 3 dB geringerem Signal/Rausch-Verhältnis bestraft, aber
dies ist die gleiche Strafe, die Sie erleiden würden, wenn Sie die Band09.06.05 - DL2RR
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breite verdoppelt. Jetzt, da wir einen weiteren Kanal für die redundanten
Bits haben, können wir einen Konvolutional-Kodierer benutzen, um
eine von vier verschiedenen Phasendrehungen zu erzeugen, die einem
Datenmuster von fünf aufeinanderfolgenden Bits entsprechen. Auf der
Empfangsseite haben wir einen Viterbi-Decodierer, der eine sehr raffinierte Rolle spielt. Peter beschreibt dies folgendermassen:
„Der Viterbi ist weniger ein Dekodierer, als vielmehr eine ganze Familie von Dekodierern. Jeder macht eine unterschiedliche ‚Vermutung‘,
wie die letzten fünf übertragenen Datenbit hätten sein können. Es gibt
32 verschiedene Muster von fünf Bits und somit 32 Kodierern. Bei
jedem Schritt wird der Wert der Phasen-Verschiebung, der durch die
Bit-Muster-Vermutung eines jeden Kodierers vorausgesagt wird, mit
dem tatsächlich empfangenen Phasen-Verschiebungs-Wert verglichen,
und die 32 Kodierern vergeben Punkte aus einer 10-wertigen Skala für
die erreichte Genauigkeit. Gerade so wie in einem Knockoutwettbewerb
werden die schlechtesten 16 beseitigt und die besten 16 gehen mit ihrem
bisherigen Ergenis in die nächsten Runde. Jeder überlebende Kodierer
gründet dann ‚Kinder‘, wobei eines annimmt, dass das nächste übertragene Bits eine 0 sein wird und das andere nimmt an, daß das nächste
übertragene Bit eine 1 sein wird. Sie alle kodieren ihre Vorahnung, wie
die nächste Phasendrehung sein wird und vergeben wieder Punkte, die
zu ihren früheren Punkte-Ergebnis hinzuaddiert werden. Die schlechtesten 16 Kodierer werden wieder gelöscht und der Zyklus wiederholt sich.
Es ist ein bischen wie Darwin‘s Theorie von der Evolution und schliesslich sind alle Abkömmlinge der Kodierer, die vorher die richtigen
Vermutungen machten, unter den Überlebenden und alle werden die
gleichen ererbten Gene tragen. Deswegen speichern wir eine Ahnentafel
(die Bit-Vermutungs-Folge) aller Überlebenden und können so den
übertragenen Bitstrom zurück verfolgen, obwohl wir mindestens fünf
Generationen (Bitperioden) warten müssen, bevor alle Überlebenden die
gleiche Ururgroßmutter haben (die die richtig fünf Bits erratenen hatte).
Der bedeutet, weil das Punkte-System auf der laufenden Gesamtzahl basiert, dass der Decodierer immer die genaueste Schätzung ergibt – auch
wenn das empfangene Bitmuster korrumpiert ist. Mit anderen Worten
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der Viterbi Decodierer beseitigt Fehler.
Der Betrieb von PSK31 im QPSK-Modus wird eine 100%-Kopie unter
den meisten Bedingungen ergeben, aber es gibt einen Haken. Die Abstimmung ist bei QPSK doppelt so kritisch wie bei BPSK. Man muss
das empfangene Signal innerhalb einer Genauigkeit von weniger als 4
Hz abstimmen, damit der Viterbi-Decodierer die Phasendrehungen entdecken kann. Beide Stationen müssen offensichtlich sehr stabile
Transceiver benutzen.

7.4 MFSK
MFSK (Multiton Frequency Shift Keying) ist eine Erweiterung des
Zweiton-Betriebsart RTTY zu einer Mehrtontechnik, die üblicherweise,
aber nicht immer, einen von mehreren Tönen gleichzeitig sendet.
Es ist die Wiederaufnahme einer alten Idee verbunden mit modernen
Verfahren. In der Vergangenheit wurde MFSK mit Erfolg vom britischen Auswärtigen Amt, dem belgischen und französischen Militär
und einigen anderen Instanzen eingestetzt.
Es gibt mehrere unterschiedliche Verfahren,die entweder parallele oder
aufeinanderfolgende Töne benutzen bzw. eine Mischungen dieser
beiden Verfahren. Zum Beispiel kann MT-Hell entweder gleichzeitige
oder aufeinanderfolgend Töne senden, DTMF beim Telefon verwendet
parallele Tonpaar, während sie bei Piccolo und Coquelet aufeinanderfolgend sind.
Systeme wie Piccolo und Coquelet wurden in den Tagen elektromechanische Ausstattung für hohe Kommunikationszuverlässigkeit
entworfen. Diese alten MFSK-Betriebsarten zeigten für ihre Zeit ein
sehr gutes Verhalten - robust, empfindlich, zuverlässig und mit guten
Ergebnissen bei schwankenden und schlechten ionosphärischen Zuständen ohne jede Fehlerkorrektur.
MFSK-Sendungen erkennt man an ihren einmaligen, fast musikalischen Klang, der auch
den Betriebsarten Piccolo und Coquelet
ihre Namen gab (Coquelet heisst auf deutsch
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Hahn). Sie sind traditionell
'hart' getastet, d. h jeder Ton
startet und stoppt plötzlich. Dies
gibt dem Signal seine
charakteristisches Spektrum
Form, geradeso wie ein Punkt
bei CW). Die Form des
übertragenen Signals hat eine
Hauptspitze mit Nullstellen auf jede Seite der Trägerfrequenz. Die erste
Nullstelle liegt bei der Trägerfrequenz ± der Baudrate. Die Maxima und
Nullstellen sind auf jeder Seite in der nebenstehenden Abbildung
deutlich sichtbar.
Die nächste Abbildung zeigt eindrucksvoll sieben dieser hart getasteten
Töne, die so gelagert
sind, dass die Nullstellen jedes Trägers
mit der Spitze des
nächsten zusammenfallen, um so ein Übersprechen zwischen den
Kanälen im Empfänger
zu minimieren. Dies
verhindert eine Kreuzmodulation und ermöglickt somit orthogonale Signalisierung erlauben.
Dies erreicht man, wenn die Baudrate und der Tonabstand numerisch
gleich oder ein Vielfaches der Baudrate ist.

Alphabet-Kodierung
Es gibt viele Arten, das von der Tastatur kommende Alphabet für die
Übertragung zu verschlüsseln. Der vielleicht am gebräuchlichste Kode
ist jetzt ASCII (ITA-5), aber auch ITA-2, der beim Fernschreibern
benutzt wird, ist üblich. MFSK16 in STREAM und PSK31 benutzen
einen sogenannten Varikode. Dieser weist, anders als die meisten
anderen Kodes, eine unterschiedliche Bitzahl pro Zeichen auf, öfter
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benutzte Zeichen haben weniger Bits und werden deswegen schneller
gesendet.
Zum Beispiel:
Alphabet
ITA-5 ASCII

Bits
8

Bits/Char
10

ITA-5 ASCII

8

7,5

Varicode

untersch.

ca. 7 bis 8

Convolutional-Kodierer
Bei der Vorwärts-Fehlerkorrektur (FEC) werden doppelt so viel Daten
wie ohne Kodierung gesendet, allerdings so, dass der Vorteil mehr als
zweimal so hoch ist. Die Verbesserung ist ausserdem wesentlich höher
als die Verschlechterung, die sich einstellt, wenn die doppelte Bandbreite benutzt werden muß, um die gleichen Daten zu senden!
Das Kodieren der Daten bei FEC ist sehr einfach, aber die Dekodierung
ist mehr, als es ein Anfänger verstehen kann.

Interleaving (Bitversatz)
Eines der Probleme bei FEC ist, dass es am besten arbeitet, wenn alle
Fehler gleich verteilt sind. Unglücklicherweise ist Interferenz (besonders statische und Spritzen) ein Pulsrauschen und neigt zum Austasten
der Daten über mehrere Bits zu einer Zeit, dies macht das Leben sehr
schwieriges für den Viterbi-Dekodierer. Um dieses Problem zu umgehen, werfen wir die Reihenfolge der zu übertragenden Bits durcheinander, wobei wir einen 'Interleaver' (Verzahnung) benutzen. Dann, wenn
Ausbrüche benachbarte Bits zerstören, spreitzt der de-interleaving Prozess die Fehler auseinander, wodurch er die Aufgabe vom Decodierer
erleichtert.

7.4.1 MFSK16
Die Zeit war reif war reif für Nino IZ8BLY, das MFSK-Verfahren zu
modernisieren. Ein neuer billiger Hochleistung-Modus wurde geschaffen, der die Vorteile des MFSKs und die einfache Bedienung eines PCs
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mit Soundkarte kombinierte.
MFSK16 ist ein System, wo individuelle Pulse unterschiedlicher
Frequenzen die Information enthalten. Dies gleicht der FSK bei der Betriebsart RTTY, aber statt zwei Frequenzen werden 16 benutzt. Jeder
Ton, der übertragen wird, ist genau wie ein Morse-Kode-Punkt, aber die
Töne folgen ohne Pause, jedoch mit etwas unterschiedlicher Frequenz
aufeinander. Der Abstand zwischen den Tönen ist mit 15,625 Hz
verhältnismässig geringen, so dass sich eine bemerkenswerte Datenrate
bei vorgegebener Bandbreite von 316 Hz ergibt. Da MFSK16 jedoch
immer mit FEC eingesetzt wird, beträgt der Textdurchsatz nur ca. 42
WPM bei 31,25 bps.

Vorteile
•

Unempfindlich gegen Impuls- und Breitband-Störungen infolge seiner schmalen Empfangsbandbreite pro Kanal
• Die Datenbitrate ist höher als die Zeichen-Baudrate
• Konstante Sendeleistung
• Hohe Toleranz gegenüber ionosphärischen Einflüssen, wie Doppler,
Fading und Mehrweg-Ausbreitung
Das wichtigste vor allem ist jedoch, daß bei MFSK die Fehlerrate mit
der Anzahl der Töne verbessert wird, so dass bei 32 Tönen die LeisDieses Bild zeigt das
tungsfähigkeit unvergleichlich wird.
Spektrogramm zweier
Bei PSK-Systemen ist es umgekehrt.
MFSK16-Signals mit 16 Tö-

Nachteile

nen bei einem Abstand von
15,625 Hz und einer Übertragungsrate von 15,625
Baud. Die Übertragungsrate
beträgt 62.5 bps (ungefähr
80 Worte pro Minute!) und
nimmt eine Bandbreite von
ca. 316 Hz ein. Darüber
kann man ein FSK-Signal
(RTTY) erkennen, man beachte die optimale Ausnutzung des Bandes!

Der Hauptnachteile ist der schmalen
Abstand und die schmale Bandbreite
der einzelnen Tondetektoren – es muß
exakt abgestimmt werden und die Drift
der Transceivers kann ein Problem
sein. Gute Abstimmungsindikatoren
und AFC sind bei niedrigen Geschwindigkeit unbedingt notwendig. Der
Offset zwischen TX und RX soll sehr gering ist (weniger als 5 Hz).
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MFSK benutzt auch eine höhere Bandbreite bei einer vorgegebenen
Textgeschwindigkeit als ein 2FSK- oder PSK-System, aber dafür es ist
wesentlich robuster.

7.4.2 DTMF
Wahrscheinlich das bekannteste Beispiel von MFSK ist DTMF – Dual
Ton Multi Frequency oder „Touch Tone“ genannt. DTMF wurde von
Bell Labs entwickelt und wird inzwischen weitverbreitet im
Telefonbereich eingesetzt. DTMF ist ein „zwei aus acht“-System, es
werden Tonpaare aus acht möglichen Tönen verwendet. Für jeden Kode
werden ein niedriger und ein hohen Ton für mindestens 50 ms
abgeschickte. Die Kombinationen sind:
1
2
3
A
687 Hz
4
5
6
B
770 Hz
7
8
9
C
852 Hz
*
0
#
D
841 Hz
1209
1336
1477
1633
Hz
Hz
Hz
Hz
DTMF wird auf Kurzwelle wenig benutzt, das es hier Problemen mit
der Stabilität und Fehlinterpretationen bei QRM/QRN gibt. Auf UKW
und UHF-FM wird es jedoch mit gutem Erfolg verwendet und ist bei der
Steuerung von Relaisstationen und Repeatern sehr populär.

7.4.3 THROB
Throb ist ebenfalls ein Betriebsart mit Mehrton-Frquenzumtastung
(MFSK). Aber im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Modi benutzt
es nicht nur einen, sondern auch Tonpaare aus einer Palette von 9 Tönen
im Abstand von 8 bzw. 16 Hz. Dies ergibt eine Bandbreite von 72 bzw.
von 144Hz. Diese 9 Töne ergeben genügende Permutationen, um einen
bescheidenen Zeichensatzes zu kodieren, der in einem einzelnen geformten Tonimpuls mit dem ansteigende und abfallenden Viertel einer
Kosinusfunktion gesendet wird. Ein automatischer Gleichlauf synchronisiert den Empfang, indem zwei aufeinander folgenede Minima im
empfangenen Signals gesucht werden. DerAbtastbeginn wird dann auf
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das erste gesetzt den. Es gibt drei Übertragungsgeschwindigkeiten: 1, 2
und 4 Throbs/sec, entspr. einer Übertragungsrate von 10, 20 und 40
wpm. Bei 1 und 2 Throb/sec ist der Tonabstand 8Hz und die Bandbreite
72 Hz, bei 4 Throb/sec verdoppeln sich diese Angaben. Der Einsatz
dieser mit einer Kosinuskurve geformten Töne ergibt den charakteristischen „throbbing“ (engl. für „schlagen“) Ton, woraus sich der Name
ableitet. Der melodisch klingende Ablauf der Töne hat dieser Betriebsart
auch den Beinamen „Throb-Harmonika“ eingebracht.
Da jeder Ton relativ lange übertragen wird, werden Rauschen und Pulsstörungen sehr gut durch Mittelung eliminiert, wodurch diese Betriebsart zwar langsam, aber sehr robust wird.
Allerdings erwies sich die Mischung aus einzelnen und Doppeltönen
nachteilig. Dass für den Leerlauf nur ein einzelner Ton in der Mitte des
Übertragungsbereiches zum Einsatz kommt, war zwar ein Vorteil, da
die Abstimmung wesentlich erleichtert wurde. allerdings auf Kosten der
Empfindlichkeit infolge der Ungewissheit, ob ein Signal ist aus einem
oder zwei Tönen besteht. Lionel war sich des Risikos bewusst, als er
eine Version veröffentlichte, die er 'ThrobX' nannte, die ausschliesslich
Doppeltöne aus einer Palette von elf Tönen verwendet. Sie ist sowohl
optisch und auch akustisch der früheren Version zum verwechseln
ähnlich. Beim Empfang muss man ausprobieren, um welche Version es
sich handelt.

7.4.3 MT63
Diese Betriebsart wurde von Pawel Jalocha SP9VRC entwickelt. Die
verwendet 64 Töne für die Textübertragung, die bei der Standardeinstllung innerhalb einer Kanal-Bandbreite von 1 kHz im Abstand von
15,625 Hz übertragen werden. Abweichend von den typischen MFSKModi wird hier jeder dieser Töne mit DBPSK (Differential Bipolar
Phase Shift Keying) moduliert. Die Schrittgeschwindigkeit beträgt 10
Baud. Außerdem werden die Daten zeitlich verschachtelt (interleave)
übertragen. Dadurch ist die Betriebsart gegenüber Störimpulsen unempfindlich. Die Verschachtelung hat allerdings bei MT63 den Nachteil,
dass die Textnachricht bis zu sechs Sekunden zeitverzögert auf dem
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Bildschirm erscheint. Pawel fügte eine große Menge zusätzlichen Daten
in der Übertragung jedes Zeichens ein, so dass die Empfangseinrichtung
ohne jeglichen Zweifel berechnen kann, welches Information gesendet
wurde, auch wenn 25% der Zeichen fehlen. Diese sehr wirksame FEC
korrigiert sehr viele Übertragungsfehler und da der Nachrichteninhalt
ausserdem über die gesamte Bandbreite des
MT63-Signals verteilt
wird, stört werder ein
SSB- noch ein CW-Signal den Empfang. Diese Betriebsart ist sogar gegen Störungen von
PACTOR-Stationen immun. Das sich die Gesamtleistung der Sendung
gleichmaessig auf alle 64 Kanäle verteilt, nehmen SSB-Station das
MT63-Signal in der Regel nur als relativ schwaches Hintergrundrauschen wahr.
MT63 ist die schnellste der gebräuchlichen Betriebsarten im Amateurfunk. Im-Standard-Modus (1 kHz Bandbreite) werden 10 Buchstaben
pro Sekunden übertragen.

7.4.3 Olivia
Eine der jüngsten Betriebsarten
wurde ebenfalls von Pawel
Jalocha SP9VRC
entwickelt und nach seiner
Tochter Olivia benannt.
Es ist ein MFSK-Modus, in
dem so gut wie alles
hineingesteckt wurde, was
Stand der Technik ist. Ursprünglich (Anfang 2005) noch im
Erprobungzustand, galt es möglichst früh herauszufinden, welche
Parameter für den bestmöglichen Datentransfer benutzt werden sollen,
um schwache und gestörte Signale zu dekodieren. Die Bedienung war
daher mehr als spartanisch, erfüllte aber vollkommen ihren Zweck.
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Geplant war ein Programm, das in der Lage sein sollte, einen Text zu
dekodieren, der noch tiefer als MT63 im Rauschen liegen kann. Pawel
fand, dass es Text noch noch (fast) fehlerfrei dekodieren kann, wenn
dieser noch 22 dB unter dem Rauschpegel lieget (weißes Rauschen mit
Gauss‘scher Verteilung).
Das Programm benutzt eine Bandbreite von 125 bis 2000 Hz mit 4, 8,
16... 128 Tönen. Bei 1000 Hz und 32 Tone (Standardwerte) kann eine
Verstimmung der Empfängers bis zu +- 125 Hz ausgeglichen werden.
Da Olivia für LINUX geschrieben wurde, muss die LINUX-‘Emulation‘
CYGWIN installiert sein, und vor Olivia aufgerufen werden. Es gibt es
eine Variante mfsk_trx.exe, ein interaktiver Sender und Empfänger
mit einer einfachen Anwenderschnittstelle. In einem geteilten
DOSFenster für RX und TX werden ein- und ausgehender Text
dargestellt.
Daneben besteht alternativ die Möglichkeit, mit den Programmen
mfsk_rx.exeund mfsk_tx.exegetrennte Sende- und Empfangsfenster
zu betreiben.

Und was sagt SP9VRC über sein neues Programm:
„Ich meine, dass MT63 und MFSK (Olivia) sehr gut auf der gleichen
Frequenz koexistieren können, weil MT63 für MFSK als Breitbandrauschen erscheint und MFSK Breitbandrauschen sehr gut toleriert.
MFSK wird andererseits nur einzelne Bits der MT63-Sendung stören,
und dies ist wiederum kein Problem für MT63. Deshalb glaube ich, dass
sich sogar bei großen Signalstärkenunterschieden MT63 und MFSK
einander kaum stören werden.
Mit PACTOR-3 haben wir die gleiche Situation...“
Weitere Informationen findet man im Skriptum
„Das MFSK-Programm Olivia“ unter
http://darc.de/p31/vortraege/vortraege.html#OLIVIA

und „Was ist eigentlich Olivia?“ unter
http://www.mixw.de/olivia.htm
Zwischenzeitlich wurde Olivia auch in einige Multimode-Programme
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aufgenommen. gMFSK (Linux), MultiPSK und MixW2 unterstützen es
mit allerdings unterschiedlichen Eigenschaften. So wie Olivia selbst
sind diese Emulationen noch mehr oder weniger im Testbetreib.

7.5 Hellschreiber
Die meisten digitale Kommunikationsarten sind so konzipiert, dass sie
entweder von mechanischen oder von elektronischen Maschinen gelesen
werden können. Andererseits sind analoge Modi im allgemeinen auf
eine direkte menschliche Wechselwirkung abgestimmt. Es gibt
allerdings einige wenige Betriebsarten, die human lesbare Kommunikationsmodi erzeugen. Eine dieser Betriebsarten ist Feld-Hell und die
andern Hellschreibermodi. In diesem Zusammenhangs ist 'Hell' nicht
der englische Begriff, der mit der Unterwelt verbunden ist, sondern eine
Abkürzung für 'Hellschreiber'.
Hellschreiber bezeichnet eine Methode zum Senden von Text über Telefonleitung oder Funk, die jedes Textzeichen in kleine Stücke zerteilt und
sie digital aussendet. Hellschreiber könnte helle oder klare Schrift bedeuten und ist ein Wortspiel, das
sich auf dem Namen des Erfinders
Rudolf Hell bezieht, der im Jahre
Mitschrift eines mechani1929 seinen Hellschreiber
schen Helleschreibers
patentieren liess.
Die erste größere Einsatz von Hellschreibern war die Text-Übertragung
für Zeitungen über Telefonleitungen in den Jahren vor dem 2.
Weltkrieg. Hells Erfindung war damit die erste praktische
Faksimilemaschine der Welt. Wehrmachtsgeräte waren tragbarer und für
den Einatz mit Feldtelefonen und Funkgeräten bestimmt. HellSeitendrucker wurden später entwickelt.

7.5.1 Feldhell
Die traditionelle Methode, Hellschreibersignale auszusenden, ist, einen
CW-Sender für jeden schwarzen Fleck eines Textzeichens aufzutasten
und für jedes weiße Feld auszuschalten. Die einzelnen Teile jeden Zeichens werden so nacheinander gesandt. Jedes Zeichen, einschließlich
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dem Platz davor, danach, darüber und darunter, ist durch eine 7x7Punktematrix definiert. Jeder Punkt wird in einer strengen Zeitfolge
übertragen, wobei ein Trägers oder ein Subträger geteastet wird. Jedes
Zeichen dauert 400ms, damit wird ein Durchsatz von 2.5 Zeichen pro
Sekunde bzw 25 WPM erreicht. Das Verfahren wird weltweit von
interessierten Amateuren benutzt, die noch die Vorkriegs-Parametern
verwenden. Diese Betriebsart wird Feld-Hell genannt, da sie für den
Feldeinsatz der deutschen Armee engesetzt wurde. Feld-Hell bot eine
gute Immunität gegen Störungen und es stellte eine heimliche
Übertragungsmöglichkeit zur Verfügung, weil nichts gesendet wurde,
solange keine Taste gedrückt war. Kommerzielle Varianten von FeldHell kann man ab und zu auf HF hören, die chinesische bzw. koreanische Zeichen übertragen.
Das Signal entspricht dem einer Hochgeschwindigkeits-Morseübertragung, mit einer ähnlich schmalen Bandbreite. Feld-Hell ist Spektrumund Leistungsrationell, und ist extrem immun gegen Rauschen, da es
unmittelbar lesbar ist, die vom Rauschen erzeugten Punkte werden
weitgehenst unterdrückt und die Buchstaben können aus dem Zusammenhang erkannt werden. (Text ist noch erkennbar, wenn 20% der
Datenbits fehlerhaft sind - RTTY gibt bereits bei 5% auf). Feld-Hell
neigt zu Interferenzen mit Trägern,die genau auf der Frequenz sitzen,
und es leidet bei schnellem Fading an vorübergehenden Fehlern. Weil es
keine Gleichlauf-Synchonisation gibt, beeinflusst Rauschen die
Interpretation der Buchstaben nicht. Die zeitliche Genauigkeit braucht
nur besser als 5% zu sein und ein fehlender Gleichlauf wird durch
zweimaliges Drucken des Text ausgeglichen, u. zw. eine Zeile über der
anderen.

7.5.2 PSK- und FM-Hell
Während es Hellschreiber schon seit fast 80 Jahre im Prinzip so gut wie
unverändertgibt, wurden zwischenzeitlich ein paar neue Ideen von
Murray ZL1BPU und Nino IZ8BLY realisiert – PSK-Hell und daraus
abgeleitet FM-Hell.
Wie schon der Name verrät, sind die Daten bei PSK-Hell in der Träger09.06.05 - DL2RR
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phase und bei FM-Hell in der Trägerfrequenz kodiert. Bei dieser Übertragungsart wird ebenfalls jedes Zeichen als eine Serie von Punkten
einer Matrize gesendet, die aber im Gegensatz zu Feldhell (7 mal 7 = 49
Punkte) aus 42 Punkten (sechs Punkten in sieben Spalten) besteht.
Durch diese Reduzierung von einem Punkt pro Spalte kommt man auf
eine geringere Baudrate (105 Baud) bei gleicher Kolonnenrate von 17,5
Spalten/sek. Die Textgeschwindigkeit entspricht der von Feld-Hell
(122,5 mal 6/7 = 105). Dieser Modus ist in Bezug auf Geschwindigkeit
kompatibel zum Feldhell-Modus (122,5-Baud), obwohl Bandbreite und
Textauflösung reduziert wurden. Weil man aber unmöglich die absolute
Phase einer empfangenen HF-Sendung kennen kann und weil die Phase
immer wieder durch ionosphärische Einflüsse verändert wird, es ist
nicht möglich, weisse Punkte als eine Phase und schwarze als die andere
zu definieren. Benutzen wird folglich ein Verfahren, das „Differential
Phase Shift Keying“ heißt,und sich auf das Erkennen einer Phasenänderung verlässt.
Am Anfang jeden Punktes ist die Phase gegensinnig, wenn der Punkt
weiss ist, aber unverändert, wenn der Punkt schwarz ist. Die übertragene
Phase bleibt unverändert bis den nächsten Punkt. Daher braucht die
empfangene Phasenlage nur einigermassen konstant über die Zeitspanne
eines Punktes bleiben, da nur der Unterschied gesucht wird, nicht die
absolute Phase. Dies macht den Modus verhältnismässig unempfindlich
gegen zufällige ionosphärische Phasenänderungen (sogen. "ionosphärischer Doppler").
Beim Umschalten der Trägerphase können sehr starke Seitenbänder
erzeugt werden, gerade so, als ob ein Sender aus- und ein anderer sofort
eingeschalten wird. Um dieses Problem zu umgehen, wird das übertragene Signal mit einem ansteigenden Kosinus amplitudenmoduliert,
genau so wie bei PSK31. Dies reduziert in dem Moment die Sendeleistung auf Null, wenn sich die Phase ändert. Hier ist ein Bild einer Serie
von weissen PSK-Hell-Punkten. Beachte, dass die
Punkte sorgfältig geformt sind und die Phase jedes Bursts anders als die seines Vorgängers ist.
Dieses Bild zeigt zwei weisse Pixel, denen zwei
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schwarze und ein weiteres weisses folgen.
Jeder dieser Bursts ist ein Bildelement bzw.
ein Punkt. Die Tonfrequenz ist wie bei FeldHell 980 Hz und wie man sehen kann, sind die
Punkte völlig identisch, ausser dass jede Sekunde einer invertiert wird,
um so die 180°-Phasenänderung zu erzeugen. Die Formung (eine
ansteigende Kosinuseinhüllende) wird benutzt, um die
Durchlaßbereichsbreite zu reduzieren.
Eine Verdoppelung der Übertragungsrate auf 245 Baud ergibt bei
Verdopplung der Bandbreite die doppelte Auflösung. Deshalb ist hier
ein besonderer Zeichensatz mit 14 Pixel/Spalte statt sieben erforderlich.
Es bedarf allerdings keines "Halbes-Bildelement"-Tricks, da volle Auflösung und Bandbreite eines 98-Punktrasters vorhanden sind. Sowohl
Standard-Hellschreiber- als auch Windows-Zeichensätze können benutzt werden, ohne dass sich die Signal-Bandbreite ändert! Mit diesem
Verfahren ist das Signal nur 105 Hz (bzw. 245 Hz) breit, und tatsächlich
enthält sein Spektrum nur noch zwei Seitenbänder, jeweils 105Hz (bzw.
245 Hz) auf jede Seite des 980-Hz-Trägers.
Während der Entwicklung von PSK-Hell stellte sich bald heraus, dass
für einen einwandfreien Empfang ein Seitenband unterdrückt bzw. ausgefiltert werden kann. Das gleiche Signal konnte dann im wesentlichen
mit "Minimum-Shift-Keying" (MSK) erzeugt werden. * Dies ist nicht
nur weniger prozessorintensiv, sondern benötigt infolge des sauberen
Signales einen geringeren Filteraufwand. Bei einem weissen Punkt wird
nicht die Phase sondern die Frequenz geringfügig phasenkohärent verändert, bis die notwendige Phasenänderung erfolgt ist. Das Ergebnis
dieser MSK-Methode wurde 'FM-Hell' getauft. Mit ihr ist es möglich,
eine Sendung mit 245 Baud bei einer Bandbreite von 50 Hz zu über* Minimum Shift Keying (MSK):
Der Modulationsindex ist neben dem Frequenzhub ein
Parameter für die Frequenzumtastung. Er gibt das Verhältnis
von Gesamthub zur Datenrate wieder. Man spricht von einer
MSK-Modulation, wenn er einen Wert von 0,5 unterschreitet,.
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tragen. Die Empfindlichkeit ist allerdings bei ein
Hub von 122,5 Hz am höchsten.
245 Baud FM-Hell
Die Vorteile von FM-Hell sind:
 die Übertragung ist schmaler als PSK-Hell und Feld-Hell
 volle Zeichenauflösung wird unterstützt. Windows-Zeichensätze
sind nicht breiter als Hellschreiber-Zeichensätze
 keine aufwendige Zweiseitenband-Modulation ist erforderlich
 da das Signal eine konstante Amplitude hat, ist kein linearer
Sender notwendig
 DX-Signale erscheint weniger verschwommen als bei PSK- oder
Feld-Hell
Aber der grösste Vorteil von PSK- und FM-Hell ist die Empfindlichkeit.
Der Rauschenabstand gegenüber Feld-Hell liegt wahrscheinlich in der
Grössenordnung von 6 ... 8 dB. Die folgenden Beispiele vergleichen
Signale in PSK-Hell mit 105 Baud und Feld-Hell, die bei einem S/N
von ca. 0 dB und etwa -12 dB und bei einer 3-kHz-Rauschbandbreite
empfangen wurden.
PSK-Hell: 0 dB S/N (links) und -12 dB S/N (rechts)

Feld-Hell: 0 dB S/N (links) und -12 dB S/N (rechts)

FM-Hell mit 105 Baud ist unter diesen Bedingungen genüber PSK-Hell
fast gleichwertig, während es mit 245 Baud etwa 3dB schlechter ist.

7.5.3 C/MT-Hell, S/MT-Hell
ist die Abkürzung von 'Concurrent Multi-Tone Hellschreiber' bzw.
'Sequential Multi-Tone Hellschreiber'.
Wie bei Feld-Hell übertragen auch diese Modi Textzeichen als eine
Punktserie, aber damit endet auch schon jede wetere Ähnlichkeit. Bei
MT-Hell wird jede Zeichen-Reihe mit einer unterschiedlichen Frequenz
übertragen, so dass der Text im Frequenzbereich übertragen wird und in
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einen Spektrogramm bzw. im Wasserfall gelesen werden kann. Er kann
im Zeitbereich nicht dargestellt werden!
7.5.3.1 Concurrent MT-Hell überträgt gleichzeitig mehrere Töne (von
sieben bis 16), wobei ein senkrechter Strich wie etwa den senkrechten
Teil eines "T" auf einmal übertragen wird. Spalten werden ohne
Verzögerung aufeinanderfolgend gesendet. Die Vorteile von C/MT-Hell
sind ein schneller Textdurchsatz, eine minimale Baudrate, aufrecht
stehende Buchstaben und die Fähigkeit, jeden Zeichensatz darzustellen,
wenn hinreichend viele Tone benutzt werden. Ein größerer Nachteil ist,
daß der Sender sehr linear sein muss, da sich sind die Bandbreite des
Signals ausdehnt und der Buchstabe verschwommen wird. Ein weiterer
Nachteil ist, dass sich die vorhandene Sendeleistung von allen Tonen
gleichmässig verteilt.
7.5.3.2 Sequential MT-Hell sendet Mehrfach-Tone (üblich fünf oder
sieben), aber nie mehr als einen gleichzeitig. Dies hat die Wirkung, dass
sich die Zeichen im allgemeinen nach rechts neigen, gerade wie bei
Feld-Hell. Das Timing muß für weiße Teile des Zeichens etwas
Verzögerung einbeziehen, die der Zeichenform ermöglichen, richtig
auszusehen, aber gibt keinen Grund, die volle Längenverzögerungen für
die weiße Punkte zu übertragen, wie es bei Feld-Hell gemacht wird. Die
Vorteile von S/MT-Hell ist die einfache Signalerzeugung, das Signal
kann durch direkte Frequenzumtastung eines einzelnen VXO oder VCO
erzeugt werden. Weiters kann CW- oder anderen Klasse-C-Sender
benutzt werden und der Fähigkeit, die volle Leistung in jeden Punkt zu
stecken. Die Nachteile ist die beschränkten Anzahl geeigneter
Zeichensätze, etwas verschwommener Text und eine höhere Baudrate
für die gleiche Textrate.
Die Verfahren zum Empfang von S/MT-Hell und C/MT-hell sind
identisch, so dass diese Modi gegenseitig kompatibel sind. Die Signale
sind fast 300 Hz breit und der Durchsatz variiert zwar, liegt aber typisch
bei 25 WPM.
Diese Betriebsart wird oft zur Identifizierung bei Baken, SSTVSendungen, etc. verwendet.
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