Wettersonden
• Eigentlich heißt es ja Radiosonde, näheres erfährt
man unter den beiden Links
http://de.wikipedia.org/wiki/Radiosonde
und
http://www.radiosonde.eu/RS00-D/RS00-D.html
Für den Schnelleinstieg auf die nächste Seite wechseln

Für ungeduldige und schnelle Leser
Schnellüberblick:
Radiosonden bzw. Wettersonden werden durch aerologische Wetterstationen des
Deutschen Wetterdienstes und auch durch militärische Behörden verwendet.
Sie dienen zur Übertragung von Messdaten für Meteorologie und Aerologie.
Eine Radiosonde besteht aus einen großen Ballon mit einer ca. 20 – 30m Leine, an der
die Radiosonde baumelt. Die Sonde überträgt verschiedene Daten an die Messstation.
Sie kann eine Höhe von über 30.000m erreichen und bei starken Winden eine Strecke
von 300Km überbrücken. Unter normalen Windbedingungen werden meist 120Km
erreicht.
Standorte der Aerologischen- Wetterstationen sowie die verwendeten Frequenzen
sind aus dem zweiten Link auf der ersten Seite zu entnehmen.
Anfang

Was benötige ich

Radiosonden können durch Übertragung ihre GPS-Daten empfangen und geortet werden.
An einigen Beispielen möchte ich das veranschaulichen.
Aber hier erst mal die wichtigsten Voraussetzungen um Sonden zu empfangen und
ihren Flug auf dem PC darstellen zu können.
Was wird benötigt:
1) Eine geeignete Richtantenne (Yagi) für den Frequenzbereich von 400 – 406 MHZ mit
Rotor.
Unter Umständen geht auch eine Antenne für das 70cm-Band, die leicht umgebaut
werden kann. Scanner-Antennen (Discon) können auch verwendet werden.
2) Einen Empfänger für den o.g. Frequenzbereich, der auch verschiedene Modi, wie
NFM etc. beherrscht. Wichtig bei dem Gerät wäre ein Diskriminatorausgang.
3) Um die GPS-Daten an die anderen Programme weitergeben zu können, wird eine
virtuelle COM-Schnittstelle benötigt. Wie z.B. „Virtual Serial Ports Emulator“
4) Eine Software wie „Sondenmonitor“ und last bat not least einen PC mit Soundkarte.
Anfang

zu den Beispielen

Die „Meininger-Sonde“ auf 402.300Mhz während des Aufstieges.
Darstellung auf TOP50 Landkarte und einer selber erstellten Landkarte (rechts) im Programm
„Sondenmonitor“. Rechts unten, verschiedene Werte, wie Höhe, Temp., Steig- und
Fallgeschwindigkeit und die Sendefrequenz.

Anfang

weitere Beispiele

Mit dem Programm „Sondenmonitor“ ist es möglich den momentanen Standort mit
Hilfe von Google-Map anzeigen zu lassen.
Der grüne Pfeil zeigt den momentanen Standort der „Meininger-Sonde“

Anfang

nächstes Beispiel

Im Programm „Sondenmonitor“ ist die Schnittstelle zu Google-Earth eingearbeitet.

Anfang

zum ersten Beispiel

