
APRS mittels LoRa auf 433MHz
Internet of Things (IoT)-Technologie im Amateurfunk

Bericht von Mike Zwingl, OE3MZC

sich hierbei ergebende Systemgewinn 
von 20dB und mehr würde ansonsten 
nur durch Erhöhung der Sendeleis-
tungen um den Faktor 100 erreichbar 
sein. Bei LoRa handelt es sich um eine 
ursprünglich von der Firma SEMTECH 
eingeführte Technologie. Als weiterer 
Systemvorteil sei auch noch der selbst 
längere Batteriebetriebszeiten erlau-
bende geringe Energiebedarf genannt. 
Auf dem 70cm Band sprechen wir von 
bis zu 30km mit nur 20mWatt Sende-
leistung. Die Empfindlichkeit hängt da-
bei von der Datenrate und dem sog. 
„Spreadingfactor“ ab. Es gibt bereits 
einzelne Funkamateure, die sich mit 
dieser Technik beschäftigen und sogar 
Bausätze und Software auf Arduino-
Basis zum Selbstbau anbieten. (Klaus, 
DJ7OO@t-online.de, www.kh-gps.de)

So kam es am 22. Februar zu einem 
Treffen von Karl, OE1KEB mit Interes-
sierten im neuen Amateurfunkzent-

rum des ÖVSV, bei dem OM Karl die 

Übertragung von APRS-Daten mittels 
LoRa-Modul in der Praxis vorgezeigt 
hat. Das Signal ist mit einem normalen 
Handfunkgerät kaum zu detektieren 
und außerordentlich robust gegen Stö-
rungen. Die Übertragung von APRS-
Daten, Wetterwerten und Telemetrie 
ist auch durch Prüfsummen (CRC) und 
FEC geschützt. Die Teilnehmer, darun-
ter auch OE1KBC, OE1MCU, OE3KJN, 
OE3KLU und OE3MZC, haben an-
schließend intensiv über die nötige 
Weiterentwicklung und die möglichen 
Einsatzbereiche diskutiert und be-
schlossen weitere Module für weiter-
führende Experimente im Bereich von 

433Mhz zu kaufen. 
Die Module können 
sowohl als Sender 
als auch als Emp-
fänger verwen-
det werden. Dabei 
bietet eine serielle 
Schnittstelle die 
Inter facefunktion 
zum GPS-Empfän-
ger oder zum PC 
mit dem Programm 
APRSMAP von 

Das Amateurfunkgesetz verpflichtet 
den Funkamateur seine Station auf 
dem Stand der Technik zu halten und 
gibt die Freiheit mit neuen Techno-
logien zu experimentieren. Dies hat 
auch in der Vergangenheit zur Entwick-
lung von neuen Betriebsarten (APRS, 
WSPR, JT65, PSK31, HAMNET) und 
ganz neuen Anwendungsfällen geführt 
(EME, CW-Skimmer, Web-SDR). Mo-
mentan gibt es zwei Bereiche der Kom-
munikationstechnik, die besonders im 
Umbruch sind:

LTE mit breitbandiger Kommunikation 
auch auf Frequenzen im 70cm Band,
und Internet of Things (IoT) ,

 also das Anbinden aller Bereiche un-
seres Lebens an das drahtlose In-
ternet. Für IOT werden verschiedene 
Konzepte und Module für die drahtlose 
Datenübertragung verwendet. Neben 
Sigfox sind besonders die kleinen bil-
ligen ISM-Module der nach dem LoRa 

Standard (Long Range Telemetrie) in-
teressant, denn sie arbeiten auf den 
ISM-Bändern und sind damit auch für 
das 70cm Band verfügbar. Da diese 
Module in extrem hohen Stückzahlen 
erzeugt werden und die gesamte Funk-
tionsbaugruppe in Silizium gegossen 
wird, sind die Preise sehr gering (unter 
10€)!

Die Funktechnologien haben sich dabei 
deutlich weiterentwickelt und können 
auch im Amateurfunk hochinteressant 
sein und Anwendung finden. So ver-
wendet LoRa z.B. eine Art „Spread-
Spectrum“-Modulation und kann 
damit große Entfernungen mit gerings-
ten Feldstärken überbrücken die im 
Vergleich zur Nutzung von FSK- oder 
GMSK-Modulation bei üblicherweise 
mehr als dem Zehnfachen liegen. Der 
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OE5DXL als I-Gate. Zur Darstellung 
kann auch ein Smartphone via Blue-
tooth und der App W2APRS verwendet 
werden. 

OM Karl, OE1KEB hat schon 20 km 
im freien Feld und 5 km im verbauten 
Stadtgebiet überbrücken können und 
auch erfolgreiche Versuche aus dem 
Auto durchgeführt. Richtig cool sieht 
auch das kleine OLED-Display aus, das 

die GPS-Koordinaten, die Entfernung 
zur Gegenstelle und die Empfangsfeld-
stärke anzeigen kann.

Es handelt sich um ein tolles Beispiel, 
wie Funkamateure mit neuesten Tech-
nologien Versuche anstellen und da-
mit an der Innovationsfront mitspielen. 
Wer Lust hat, sendet eine Mail an Karl 
oe1keb@oevsv.at oder besucht fol-
gende Websites:

http://www.semtech.com/ 

wireless-rf/lora.html

http://www.kh-gps.de/lora.htm

http://wiki.dragino.com/ 

index.php?title=Lora_Shield

Jugendcamp YOTA 2017 in UK – Teilnehmer gesucht!
Nach dem legendären 

„Youngsters on the Air“-
YOTA Camp 2016 in Wagrain, Öster-
reich findet auch dieses Jahr wieder 
ein von der IARU-R1 gesponsertes Ju-
gendcamp für Teilnehmer unter 25 Jah-
ren statt. Diesmal wird es von 5. August 
bis 12. August im Gilwell Park, nördlich 
von London in England abgehalten.

Obwohl wir in Wagrain die Latte mit 
Workshops, Ausflügen und einer top-
ausgestatteten Funkstation hochgelegt 
haben, wird sich das junge Organisa-
tionsteam aus England ins Zeug le-
gen um den Spaßfaktor für alle jungen 
Funkamateure aus ganz Europa und 
Afrika noch zu übertreffen.

Der ÖVSV hat drei Plätze zu verge-

ben und wer Spaß am Funken hat und 
gerne daran teilnehmen möchte, soll 
sich rasch bei mir melden.

Es ist lediglich ein Unkostenbeitrag von 
50€ und die Anreise zu bezahlen. Die 
Abholung vom Flughafen oder Bahnhof 
ist durch Funkamateure organisiert. Die 
Unterkunft, Verpflegung und Veranstal-
tung selbst wird von der IARU-R1, der 
RSGB und Sponsoren finanziert. Fol-
gende Programmpunkte sind geplant:

Intercultural evening
Visit to the historic Bletchley Park 
(home to the National Radio Centre 
and the codebreakers who managed 
to crack the Enigma code)
A day in London to explore its Science 
Museum, famous landmarks, and 
maybe do some souvenir shopping
Building your own radio kits
UK Foundation Licence Practical As-
sessments and Exam
Build your own radio receiver
Take part in the EU HF Contest
Operate the GB17YOTA station
Rifle shooting, kayaking, raft building, 
archery, zip wire, leap of faith
Antenna Building & SOTA Activation

Wenn ihr unter 25 seid und im Som-
mer noch nichts vorhabt, dann mel- 

det euch an! Ihr könntet sonst die beste 
Woche eures Lebens versäumen! (Ehr-
lich – wer schon bei YOTA dabei war, 
weiß wovon ich spreche! Schaut euch 
die Bilder und Videos auf Vimeo an.)

Wer schon mehr Windungen auf der 
Spule hat, der kann YOTA unterstützen:
http://www.rsgbshop.org/acatalog/

YOTA-2017.html 

Weiterführende Info zu YOTA2017 

unter:

http://www.ham-yota.com/

category/yota-uk-2017/

http://rsgb.org/main/about-us/

yota-2017/ 

http://www.ham-yota.com/austria/
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