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Automatic Packet 
Reporting System (APRS)

• Das Automatic Packet Reporting System (APRS) stellt eine 
spezielle Form von Packet Radio im Amateurfunkdienst dar


• Verwendet nur UI-Pakete, die ohne Empfangsbestätigung 
versendet werden. Wenn korrupt, dann verloren


• Das System wurde in den 1980er Jahren vom 
amerikanischen Funkamateur Bob Bruninga (Rufzeichen 
WB4APR) entwickelt 
 
 
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Automatic_Packet_Reporting_System



• APRS ermöglicht die automatisierte 
Verbreitung von Daten (z. B. GPS-Position, 
Wetterdaten, kurze Textnachrichten) über 
beliebige Entfernungen im Packet-Radio-Netz 


• Diese Daten werden auf einheitlichen 
Simplex-Frequenzen im 2-Meter-Band bei 
einer Bitrate von 1.200 bit/s und teilweise 
auch im 70-Zentimeter-Band mit 9.600 bit/s 
übertragen





https://youtu.be/s6R0Ke5fWHk

Video: Einführung in APRS



Minimal 
Ausrüstung
Handfunkgerät, GPS-
Maus und ein Tracker (*)


• Der Tracker setzt die 
GPS Signale in 
PacketRadio Signale um


• Tracker fügt ggf. weitere 
Daten ein (Temperatur, 
Spannung) und steuert 
die Aussendung

(*) to track = englisch für verfolgen, Tracker = Verfolger



Günstige 
Alternative
Handfunkgerät und ein 
Android-Mobiltelefon mit 
der App APRSdroid


• Das Mobiltelefon 
ersetzt den Tracker


• Handfunkgerät wie 
gehabt


• nur Senden von Daten 
möglich (mit VOX)



Komfort 
Lösung
Kenwood TH-D74


• Integriertes GPS, 
KISS TNC und 
Tracker


• Senden und 
Empfangen von SMS


• Darstellung vieler 
Daten direkt im 
Funkgerät



Elegante 
Lösung
PicoAPRS von Taner 
Schenker, DB1NTO


• Integriertes GPS 
und Tracker


• Kann als KISS TNC 
mit PC Software 
genutzt werden


• Ultra Portabel 



Grundlegende Konfiguration aller Lösungen 

• Im APRS Menü des Funkgerätes / Tracker 
trägt man sein Rufzeichen und eine SSID ein


• DH5IS-9 kennzeichnet eine Mobilstation und 
wird am häufigsten verwendet 


• Anschließend wählt man für die jeweilige 
Situation passend ein Piktogramm z.B. ein 
Auto aus />


• Wide1-1,Wide2-1 Stichwort NewParadigma



Empfehlungen für SSID - Seconddary Station Identifier 

-0 Your primary station usually fixed and message capable

-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc

-5 Other networks (D-STAR, iPhone, Android, Blackberry etc) 
-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc

-7 walkie talkies, HT's or other human portable 
-8 boats, sailboats, RV's or second main mobile

-9 Primary Mobile (usually message capable) 
-10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc

-11 balloons, aircraft, spacecraft, etc

-12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers*, etc

-13 Weather stations

-14 Truckers or generally full time drivers

-15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc





Süddeutschland 16.03.18 um 19:00 UTC



Würzburg 16.03.18 um 19:00 UTC



• Life-Vorführung von einigen APRS 
Fähigkeiten 
https://aprs.fi  
 
http://www.findu.com/cgi-bin/find.cgi?
call=dh5is-9 


• APRSdroid - App für Android Mobiltelefone 
https://aprsdroid.org 

https://aprs.fi
http://www.findu.com/cgi-bin/find.cgi?call=dh5is-9
http://www.findu.com/cgi-bin/find.cgi?call=dh5is-9
https://aprsdroid.org


APRS Links


• Homepage Bob Bruninga, WB4APR 
http://aprs.org  


• APRS Infos auf der ÖVSV Homepage: 
http://www.oevsv.at/opencms/interessensgruppen/aprs http://wiki.oevsv.at/index.php 
Kategorie:APRS 


• APRS Homepage DL:  
http://www.aprs-dl.de  


• Homepage ADL701: 
http://afu.mauler.info  


• Homepage LV Tirol des ÖVSV (OE7) 
http://www.oe7.oevsv.at  


• Ausgezeichneter Vortrag von Manfred Mauler, OE7AAI 
https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2018-
OE7.pdf 

http://aprs.org
http://www.oevsv.at/opencms/interessensgruppen/aprs
http://wiki.oevsv.at/index.php
http://www.aprs-dl.de
http://afu.mauler.info
http://www.oe7.oevsv.at
https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2018-OE7.pdf
https://oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/.galleries/downloads/APRS-Vortrag-2018-OE7.pdf


Links Hersteller: 


• PicoAPRS von Taner Schenker, DB1NTO aus Zirndorf bei Nürnberg 
http://www.db1nto.de 


• Argentdata (Scott, N1VG) 
http://www.argentdata.com 


• Landolt 
http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm 


• SCS 
http://www.scs-ptc.com/shop/products/modems/tracker-dsp-tnc-1l 


• Kenwood 
http://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E 


• Alinco 
http://www.alinco.com 


• Yaesu 
http://www.yaesu.com 

http://www.db1nto.de
http://www.argentdata.com
http://www.landolt.de/info/afuinfo/lc-trak.htm
http://www.scs-ptc.com/shop/products/modems/tracker-dsp-tnc-1l
http://www.kenwood.de/comm/amateur/vhf_uhf/TH-D74E
http://www.alinco.com
http://www.yaesu.com


Bernd Götter (DH5IS) im Amateurfunk Unterfranken e.V.

Vielen Dank für das Interesse


