Amateurfunktechnik

redetinierter Transceiver
Softwa
für denAmateurfunk:
FLEX-5000A

Er kann durch die so genanntedigitale Direktumsetzung (Di gital Down Conversion,
DDC) reduziertwerden. was aus mehreren
Gründensinnvoll ist. Dabei wird für einen
Frequenzabschnittaus dem gesamtenFrequenzbanddie Abtastratereduziert,sodass
KLAUS LOHMANN - DKTXL
der entstehendeDatenstromverringertwird
Seit Herbst 2@7 sind die ersten FLEx-5@-Transceiver aus dem Haus und nur noch einenTeilausschnittdes geFlexRadioSysfemsauch in Deutschlanderhältlich.Nachüber vier Jahren samtenFrequenzbandesabbildet.
Erfahrung mit dem SDR-100O,einem Vertreter der 1. SDR-Generation, Mit der Datenreduktiongeht obendreinein
wurde mit Spannungauf den vollständigenNeuentwurtder Hardwarege- erheblicher Prozessgewinnim Dynamikwantet,die die in der Hardware des SDR-IOO0gemachtenZugeständnrsse bereich einher.Trotz der sehr guten erzielbaren Dynamik.dieserSystemeist zur Veran Industriestandards vermeiden so//te.
Dieser Beitrag beschreibt die Technik des FLEX-SN0 sowie die Fortent- meidungeiner UbersteuerungdesA/D-Umsetzersim praktischenGebrauchein mehrwicklung der frei zugänglichen Software PowerSDR*.
stufigerAbschwächerbis 3Q dB sinnvoll.
Uber softwaredefiniertesRadio (SDR) wird zepte noch weiter unten mehr Aufmerk- Dieser verschiebt den Dynamikbereich
in Publikationen für den Amateurfunk in samkeitzu schenkensein.
gleichsamdonhin, wo es in der jeweiligen
Deutschlanderfreulicherweiseimmer öfter Nach der Direktüberlagerungentsteht ein Empfangssituation sinnvoll ist. Analoge
geschrieben,sodasshier eine umfangrei- NF-Frequenzband(Basisband),das analog Systemewie beim FLEX-5000 habennoch
chere Einführung in das Thema unterblei- (!) versttirkt und erst anschließendeiner einen deutlichen Vorteil bei den maximal
b e n k a n n t l l . . . t 3 l . F ü r S D R - P r o j e k tiem A/D-Umsetzung unterzogenund dann als zulässigenEingangspegeln:Der QuadraturAmateurfunk haben sich zwei konzeptio- digitalesQuadratursignalim PC weiter ver- Abtastdemodulator(QSD) ist diesbezüglich
nelle Ansätze herausgebildet,aus deren arbeitet wird. FlexRadio Systemsverfolgt noch lange nicht am Ende seiner (auch
Wettbewerb der Amateurfunk profitieren diesesKonzeptim SDR-1000sowie in der schaltungstechnischen)
Möglichkeiten.
wird!
FLEX-5000-Serie.
Zum einen ist hier der ,,klassische
Ansatz" Das zweite Konzept geht den Weg der Di- I Hardwaredes FLEX-5000
ein
vollständiger
Neuentwurf
der Direktüberlagerungzu nennen.Es han- gitalisierung ,,bereitsan der Antenne" [4].
delt sich dabei um analogeMischer - auch Für Amateurfunktechnik(noch) bezahlbare Obwohl dasGrundkonzept,d.h. Quadraturwenn sie nach dem zeitgemäßenPrinzip A/D-Umsetzer (2. B. U[22OB bzw. der Abtastdemodulator
bzw.-Exiter (QSD/QSE)
der Quadraturabtastung arbeiten. Die Nachfolger l:12209) erlauben die Abtas- desSDR-1000,beibehaltenwurde,sinddie
Zwischenfrequenz(ZF)liegt meist bei 0 Hz tung mit mehr als 130 MS/s (Mio. Abtas- Unterschiedezum Ursprungsmodelldoch
bzw. mit bei niedrigen Frequenzenober- tungen pro Sekunde).Dies gestaftetgemäß grundsätzlicherNatur. Einen Überblick
halb des Audiobandes.Beim SDR wird dem Nyquist-Theoremdie praktischeNut- verschaffendie BlockschaltbilderBild I
gem von ZF 0 Hz abgewichen,um störende zung ungel?ihrbis zur Hälfte derAbtastfre- und 2 des FLEX-5000A, der im Gegensatz
Spektrenwie z. B. Brummschleifenin den quenz- hier alsomit mehrals60 MHz (von zu den C- und D-Modellen für den Betrieb
ersten 100 Hz des Basisbandesmit genü- SonderFällen,z. B. dem sog. Undersamp- einen PC oder ein Notebook benötigt. Der
gendem Abstand von der NF-Nutzband- /irg, abgesehen,mit der die oberenutzbare Transceiverbesteht aus zwei Hauptplabreite femzuhalten. Zudem entstehendie Frequenz um ein Mehrfaches gesteigert tinen, der HTRX- und der HPAl00-BauSpiegelfrequenzendann ebenfalls außer- werden kann). Der gesamte Frequenzbe- gruppe sowie dem Antenneneingangsteil,
halb diesesBereichs.Dem ThemaSpiegel- reich von z. B. 0 bis 65 MHz liegt nachder genanntRFIO (Bilder 3 und 5).
frequenzenwird beim Vergleich der Kon- A/D-Umsetzung als Datenstromvor.
Die HTRX-Platine beinhaltet die gesamte
Signalaufbereitungfür Senden und Empfang sowie die A/D-Umsetzungauf dasBa(BX)
Ausgang
l/QBasisband
VoNeßtärkel
sisbandbzw. die D/A-Umsetzung für den
Sendezweig.Auf dieser Hauptplatine sind
ebenfallsdie SchnittstellenI2Czum intemen
Datenaustauschund zur Kommunikation
über den FlexWire*-Anschluss sowie die
Firewire-Schnittstelle(IEEE I 394) zum Anschluss an den PC untergebracht.Beide
Hauptplatinensind durch einemassiveTrägerplatteaus Aluminium (7 mm stark) geANTl
ANT2
trennt. Sie ist mit LüftungsschlitzenverseANTS
RX-IN
hen. Der gesamteAufbau wird durch einen
RX-OUT
sehrleisenLüfter mit 130mm Durchmesser
BX2-tN
144MHz
von
unten nach oben belüftet. Der WärmeTBWR(ext.)
kontaktderTrägerplattezu allen Seitenwänden sorgt für zusätzlicheWärmeableitung.
Ein SDR wird in seinerLeistungsfühigkeit
weitgehend durch die Software bestimmt.
Allerdings setztdies auchbei der Hardware
(TX)
Eingang
l0 Easisband
eine entsprechende,,Bandbreite"an FähigBild 1: Blockschaltbild

RX-Analogteil,

Frequenzaufbereitung

und TX

* PowerSDR und FlexWire sind eingetrageneWarenzeichenvon FlexRadioSystems,USA.
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der in Abwandlung des Tayloe-Detektors als balancierter Mischer zum Einsatz
kommt. Der Ausgang stellt bereits das
zweifache Basisband(I- und Q-Signal) mit
einer Bandbreite von etwa 200 kHz dar.
Aus den beiden Signalen lassen sich nun
nach Digitalisierung die Nutzsignale aller
Modulationen gewinnen.
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Bild 2: BlockschattbildRVTX-Basisband,SteuerungHardwareund AnbindungPG
keiten voraus.Der FLEX-5000 ist deshalb
aufZuwachs ausgelegt.So übersteigenderzeit seine durch die Hardware möglichen
kistungen den Stand der Software Power
SDR (sieheunten).

I Antennenverteiler
und HF-Eingangsteal
Das Eingangsteil des FLEX-5000 ist völlig
neu gestaltetworden (Bild l) und verdeutlicht die Absicht, mit diesem SDR eine
Plattform ftir den Zugang zum gesamtenflir
den Amateurfunk nutzbaren elekEomagnetischen Spektrum zu schaffen bzw. eine
Vielzahl an Antennen und Peripherie anzubinden. Neben drei Antennen, separaten
Empfangsantennen flir beide Empf?inger,
intemem Ausbau flir Transverterbetriebund
(extemen) Transverteranschlüssenist auch
die Öffnung des Antenneneingangs der
Empftinger bzw. Trennung des RX vom
S/E-Umschalftelaisvorgesehen,sodasshier
leicht Zusatzgeräte wie zusätzliche Filter
oder Vorverstärker, aber auch Ztsatzgeräte
zur Unterdrtickung von lokalen Störungen
usw.eingeschleiftwerdenkönnen.
Ein in den Leistungsdaten völlig identischerzweiter Empf?ingerist optional nachrüstbar- im 2. Quanal 2008 soll er zur Verfügung stehen. Dies gilt auch für einen
2-m- bzw. 70-cm-Transverter, der oberhalb
des (optionalen) Antennenkopplen (ATU)
noch Platz findet. Von der Antennenverteilung geht es zum Vorverstärker,der nur
von 3,5 bis 54 MHz eingesetztwerdenkann,
über ein integriertes 7O-MHz-Tiefo assfilter
vertügt und so beschaltetist, dasser einen
3,5 MHz Hochpassdarstellt. Die Höhe des
atmosphfischen Rauschensauf den tieferen Frequenzenund die ausreichendeEmp252 . FA3/08

findlichkeit des Empftingers in diesem Bereich rechtfertigen in den meisten Fällen
nicht den zusätzlichen Filteraufwand
(Hochpassfilter zur Unterdrückung der Signale von den Rundfunkbänder) bzw. den
Einsatz eines Vorverstärkers. Wo dennoch
mehr erwünscht ist, lassen sich entsprechend zugeschnitteneFilter und Verstärker
in den Empfangszweigeinschleifen.
Unmittelbar vor dem Quadraturmischer
wird mit elfjeweils ll-poligen Tiefpassfiltem, die das gesamte HF-Spektrum abdecken, erheblicher Aufwand getrieben. Wie
die praktischen Erfahrungen mit dem SDR1000 zeigten,erfordert die geringe Mischdtimpfung (lediglich l0 dB) bezogen auf
Signale, die im Bereich der 2. Harmonischen des Oszillators (LO) liegen, besondere Vorkehrungen. Verschiebungen der
Einschalpunkte dieser Filter sind über die
Software (Firmware) möglich.
Der Quadraturmischer wird von einem
8fach-Schaltergebildet (SN74CBT3253),

Bitd3:
DieAnsicht der Trägerplattevon unten
zeigt das HTRXBoard.Hermetisch
abgeschirmtsind
Frequenzaufbereitung,11-poliger
Tiefpass,RX-Mischer
mit 24-Bit-AlDUmsetzersowie
Firewirc-lntedace.

I Frequenzkonzept
Aus einem hochstabilen I0-MHz-TCXO
und einem 500-MHz-VCXO werden mit
einer PlL-Schaltung und dem AD95ll
zwei 5ü)-MHz-Taktsignale ftir die DDSBausteine des RXIÄX und RX2 gewonnen. Das Ergebnisist gegenüberdem SDR1000höhereFrequenzstabilität,niedrigeres
Phasenrauschenund die deutlich verbesserte Nebenwellenfreiheit der gewonnenen
LO-Signale für die QSD/QSE. Dazu trägt
aber auch der streng symmetrische Aufbau
und die konsequenteSchirmung der Baugruppen bei. Jeweils zwei LO-Signale, die
mit hoher Genauigkeit90o phasenverschoben sind (sflcos-Signale), steuerndie Quadraturmischer an. sodassdie Schalter über
die vier Quadranten ,,rotieren" und so mit
dem Eingangsspektrumein,,Interferenzbild" erzeugen- das bis zu zirka 200 kHz
breite Basisband.

f SDReinschließlich6-m-Band
mit 1fl!W Sendeleistung
Der Sendewegfolgt der gleichen Systematik: Das NF-Frequenzspektrumwird mit
dem LO durch den QSE aufdie FIF-Ebene
gemischt. Die Bandbreitenbegrenzung findet ausschließlichauf der digitalen Ebene
statt. Der Sendezweig weist keine Besonderheiten auf. Tiefpassfilter vor und
nach der Endstufe sorgen fi.ir ausreichende
spektrale Reinheit. In Treiber und Endstufe
werdenFIF-MOSFETsverwendet,die auch
noch auf dem 6-m-Band 100 WAusgangsleistungermöglichen.Der IMD 3. Ordnung
bei Nennleistung konnte bezogen auf den
Einzelton (!) mit besserals -35 dB gemessen werden.
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Bitd 4:
Bedienoberfläche
(Konsole), die farblich
individuell gestaltet
werden kann. Sie
wird bald abgelöst
werden durch eine
frei gestaltbare Oberfläche, die sich für
spezielle Funktionen
optimieren lässt:
Contest, Messanwendung, digitale
Betriebsarten usw.

I A/D-Umsetzungfür die
Entsprechend der gewählten Bandbreite
Signalverarbeitung
im pC
verändert sich deshalb auch die Anzeige
Für dieA/D-Umsetzung
desBasisbandesdes S-Metersbzw. der Basislinie der Spek-

fand bisher eine Soundkarte im pC bzw. eine exteme Soundbox Verwendung. Die
kistungsftihigkeit des SDR hängt entscheidend von dieser Baugruppeab - sie muss
den FlF-technischenEigenschaftendes Eingangsteils entsprechen.
SDR-Nutzer habensicher den Wunsch nach
physischer Integration des A/D-Umsetzers
in dasSDR mit derFolge, nur nocheineKabelverbindung zum PC herstellen zu müssen. Der FLEX-5000 integriert den A/DUmsetzerzur Digitalisierung des I- und eSignals. Als A/D-Umsetzer wurde der Baustein von Asahi Kasai, der AK5394A. ein
24-Bit-Umsetzermit mehr als 120 dB Dvnamikbereich, ausgewählt.Die maximale
Abtastrate bemagt ßzktlzda beide Kanäle (I und Q) digitalisiert werden, lässt sich
eine maximale Bandbreite von 192 kHz in
Echtzeit darstellen.
Bild 4 zeigt die Bedienoberflächevon powerSDR, genannt Konsole, mit 160 kHz
breitem Bandausschnitt. Die Spektrumanzeigebzw. der Panorama-Adapter genügen hinsichtlich Präzisionin Frequenzund
Amplitude durchaus professionellen Ansprüchen.Die Auflösungsbandbreitereicht
dabei hinunter bis zu etwa l0 Hz. Die Auflösung in derAmplitude beträgt0,1 dB.
Ermittelt werden die Feldstärke bzw. die
Eingangsleistung an der Antenne - und
zwar als Summenleistung im Empfangskanal.

trumanzeige. Die (fragwürdige) Verän_
derung der angezeigten Signalstärke mit
Einfügung von Abschwächern oder Ztschalten von Vorverstärkern gehört bei
diesem Messprinzip endlich der Vergangenheit an.

f D/A- und A/D-Umsetzung
für Audioein-und -ausgänge
Freilich liegt das Hauptaugenmerk bei einem SDR auf der für die lristungsf:ihigkeir
des RX alles entscheidenden
Analog-DigitalwandlungdesBasisbandes.Die weiteren
flir einen Transceiver noch notwendigen
Umsetzerprozesse sind vergleichsweise
weniger anspruchsvoll. Da ist zuerst einmal
die Umsetzung der digitalen Sendesignale
flir den analogen Sendetrakt zu nennen.
Weiterhin sind alle Audioein- und -ausgängedesTransceiversbereitzustellen.Der
FLEX-5000 verfügt über eine reichliche
Ausstattung:balancierterund unbalancier_
ter Eingang (Line-In, Mic), Line-Our über
Firewire und RCA-Buchse, Kopftrörer,
Lautsprecherausgangintern sowie extern
usw.
Die Vielzahl dieser Signale whd durch einen ebenfalls z4-Bit-AlD- und -D/A-Umsetzer-Codec (Coder/Decoder) CS4244g
bereitgestellt.Mit diesem Chip allein ließe
sich ein Voll-Duplex-SDR aufbauen- im
FLEX-5000A wird er lediglich fiir die eben
beschriebenenAufgaben eingesetzt.

Bitd 5:
Die Ansichtder Trägerplattevon oben
zeigt das HPAi0Osowie das RFIOBoard,das an der
Rückwandmontiert
ist. Zu sehenist die
100-W-PAmit Treiber
und den siebenTiefpassfiltern.Überder
PAkönnennoch
Antennenkopplerfür
160mbisGmund
Transveftermontiert
werden,

I InternerDatenaustauschmit FCProtokoltundAnbindungan pC
Der Datenaustauschund die Steuerungder
gesamtenHardware innerhalb des FLEX_
5000 erfolgt über das I2C-protokoll. Die
Taktfrequenzbeträgt 400 kHz. Beim I2CBus handelt es sich um die Datenverbindung der verschiedenenBaugruppenbzw.
DigitalbausteineinnerhalbdesFLEX-5000
sowie um die Anbindung von peripherie
nach außen mit dem so genannten Flex
Wire-Port. Letztererbildet die Schnittstelle
zu Peripheriegeräten- z. B. zur vollständigen Steuerungvon PAs.
Vor etwa 20 Jahren hat philips den I2CBus entwickelt, um einfachön Datenaustausch zwischen Komponenten innerhalb
eines Gerätes- also über kurze Distanzen
- zu ermöglichen. Der Name I2C steht für
Inter-IC - also IIC oder I2C. Die ursprüngliche Datenübertragungsrate war
mit 100 kBit/s festgelegt. Heute werden
auch 400 kBit/s oder gar 3,4 MBit/s realisiert. Im FLEX-5000 wird der I2C-Bus
verwandt, weil
- nur zwei Leitungen notwendig sind (Da_
tenleitung, genannt SDA, und Taktleitung, SCL),
- keine festgelegteübertragungsgeschwindigkeit eingehalten werden muss, wie
z. B. bei RS232,
-eine einfache Master-Slave-Beziehung
zwischenallen Komponentenbestehtund
-jede Komponente, die am Bus angeschlossenist, per Software-Adresseeindeutig ansprechbarist.
Im FLEX-5000 sind dies u. a. folgende
Komponenten(Bild 2):
- ein 7-Kanal-A/D-Umsetzer,der die analogen Messwerte wie Temperatur, pAStrom, Treiber-Strom,Vorwärts- und reflektierte Leistung sowie Versorgungsspannungdigitalisiert;
- digitale Potenziometerz,B. zur Einstellung der Ruheströmeder vier HF-MOSFETs in der PA und der Trägerunterdrtickung;
- sechs PCA9555, das sind parallele 16Bit-VO-Port-I2C-Bausteine,die bis zu 96
(!) Funktionen im FLEX-5000 schalten
können.Dazu gehörenz. B. die pTT-Ausgänge, die CW-Thste,die Steuerungdes
A/D-Umsetzers hinter dem eSD, die
Steuerung der DDS-Funktion, die Auswahl sämtlicherR)VTX-Filter usw.
Über die BetriebssoftwarepowerSDR lässt
sich auf dieseWeisenahezujede peripherie
ansteuern.Es wird deutlich, dassschondie
Steuerung der Hardware des FLEX-5000
einen Generationswechselin der SDRTechnologie von FlexRadio Systems darstellt. Eines der markantestentechnischen
Merkmale ist der bisher nur in Teilen beFA3/08 . 253
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schriebeneZugnff der Software auf die
(Die Spezifikationengeltennur fiir die Amateurbänder.)
analogenund digitalen (Hardware-)Kom- fi-@uenzbereich:
160,..6 m (nur Amareuöändcr)
ponentenals Voraussetzung
flir die hohe
Frequenzstabilität+0,5 ppm bei 0 oCbis +50 "C
Flexibilit?itder HardwareimZuge derEntTemperaturbereich
im Betrieb:-10 oCbis +50 oC
Betriebsarten:
AIA (cw), A3E (AM), J3E(LSB, usB), F3E (FM), FIB (RTTY),FID (packet-Radio),
wicklung weiterersoftwaredefinierterFäF2D (Packet-Radio)
higkeitendesSystems.
Abstirnmschritrc:I Hz Minimum
Die Einflussnahmeder Software auf die
Antennenimpedanz:
50 O, unsymmetrisch
Hardware des FLEX-5000 ist (nahezu)
6... 1000o, unsymmetrisch
mit optionalemAntennenkoppler
für 160...l0 m Amateurb?inder
16...150O, unsymmetrisch
mit optionalemAntennenkoppler
vollständig- mit einerkleinenAusnahme:
für 6-m-Amateurband
Stnomautuahme:
RX 15 A (tlT.); TX (100 W) 25 A (max.)
DerAbgleichderSWV-Brückeerfolgtnoch
Spannungsversorgung:
I 3,8V ll0 %, Gleichspannung
mit einem Trimmer (Anzeige des MessAbmessungen:235 x 221 x 315 mm3(B x H x T)
wertesnatürlichauf dem Bildschirm...).
Ansonstenabergibt es im gesamtenAufbaukeinePotenziometer
bzw. mechanisch Ausgangsleistung:
I .. . 100W PEPCW und SSB12...2S* etr{ fragery
justierbareBauteile.Auch die Ruheströme Betriebsarten:AIA(CWtt, CWL), I3E (USB, LSB), A3E (AtO, F3E (FM), Digitat
Oberwellenabsenkung:
besser-55 dB (160...l0 m Amateurbänder)
bzw.
dervier IIF-MOSFETsderPAwerdenüber
-65 dB (6-m-Amateurband)
besser
Softwareeingestellt- für etliche OMs siSSBTiägenrnterddickung:besser55 dB
cher mit der beunruhigendenVontellung
SSB Seitenbandunterdrückung:
besser55 dB
Frcquenzgang
Audio (SSB): l0 IIz bis 20 kHz, SoftwareEe
verbunden,dassdie PA auf Grund eines
IMD 3. Ordnung:besser-33dB bezogenaufAusgangsleistung
(pEp) @l4,2MHz l00W pEp
Softwarefehlen,durchgeht".Man kann
Miknofonimpedanz:6(X)O (20()A bis l0 K))
dies durchausmit der Einfiihrung derfly
: 600 Q (200O bis l0 kO)
by wire-Teclnik in der Luftfahrt verglei
chen - auch hier gab es anfangsstarke
Ablehnung,bis dasnotwendigeVertrauen Zwischenftequenz:llber Softwarewählbarvon DC (0 IIz) bis 20 kHz
MDS: auf 14MHz mit VorverstärkerOFF/ON: 1,3/0,3pV bzw.
aufgebautwar.
MDS: -123 dBm/-133 dBm bei 500 I{z Bandbreite
Der SDR-1000kommuniziertmit dempC
IP3: +30 dBm auf 14 MHz mit VorverstärkerOFF bei 2 kHz oder wenigerAbstandder Messsignale
überdie Parallelschnittstelle,
diejedochbei
Trennschilrfe({/-60 dB): CW 500 Hz {/-60 dB: 5ü)/64O,SSB 2,4 kHz {/-60 dB:2,39D,5a
neuenRechnemzunehmendfehlt und bei
/rJttt6,6 yJtz -6l{o dB: 6,@16,74
Laptopsso gut wie nicht mehr vorhanden
70 dB oderbesser(160...6m Amateurblinder)
ist.AbhiHeschaft ein Parallel-USB-Adapter von FlexRadioSystems.Der FLEX50ü) nutzt die Firewire-Schnittstelle,um zur OptimierungderSpiegelfrequenzunter-frir Hardware-Enthusiasten
(ich zählemich
schnellundbreitbandigDatenanbzw.vom drückung, zur Bestimmung der Durch- dazu)seinkann - aberdasSDR als HardPC zu senden.Die Datenübertragungsrategangsdämpfung
verschiedener
Filler in TX wareist eineBlackbox,die auchunterdem
ist mit400 MBit/s sohoch,dassauchkünf- undRX sowiezur Bestimmungbzw über- Stationstischoderauf demDachbodenstetigen l,eistungserfordernissen
durch den wachungder Empfindlichkeit.
henkann.
Ausbau der Software entsprochenwird. Zu dernahezuvollständigenKonüolle der PowerSDRist in den vergangenenJahren
Das Interface zwischenFLEX-5000 und Hardwaredurchdie Softwaregehörenum- mit dem SDR-1000gewachsen
und stellt
PC bestehtaus dem TCD22IO (FireWire fangreicheMenüs.SämtlicheEin- undAus- auchfür denFLEX-5000die Basisfür den
Controller und IzC-Interface)sowie dem gängekönnenautomatischüberprüftwer- Betriebdar.PowerSDRhatmit seinenAnDaten-Transceiver
TSB4I AB2 .
den,sieheBild 6.
f?ingenauf der Plattform VisualBasicbis
heuteeinenUmfang,eineKomplexitätund
I lntegrierte Hardware
I Ausstattung des FLEX-5@0
eine Funktionsvielfalterhalten,die fast
und Software zu Testzwecken
mit Speicher
schonunübersehbar
zu werdendroht.Dies
Zu dem ebenbeschriebenen
Konzept der PowerSDRist die Arbeitssoftwarefür den gilt nicht allein fiir die Vielzahl der FunkvollständigenKontrolleüberdie Hardware FLEX-5000. Individuelle Einstellungen, tionenund derenAnpassungsmöglichkeigehört auch, dass ,,Testgeräte"integriert aberauchKalibrierdaten,werdenvom je- ten, sondemvor allem ftr die Interdepensind.SchonausdemSDR-1000ist die Re- weils angeschlossenen
Gerätin PowerSDR denz der einstellbarenParameterund Eialisierungeines(Software-)Testgenerators,übemommenund in eine Datenbankge- genschaften.Deshalb wird es Ziel der
der irn Basisbandarbeitet.bekannt.Auch schrieben(Äccess-Datei).
Die jeweiligen weiterenEntwicklung sein, vermehrtReim FLEX-5000liefert er Rauschsigaale
so- Kalibrierdaten, Hardware-Informationen duzierungenbzw. Vereinfachungenin der
wie NF-Signalemit verschiedenen
Charak- usw. werden im FLEX-5000 in einem Bedieneroberfläche
vorzunehmen.die sich
teristiken,einschließlichder Möglichkeit EEPROM gespeichert.Die Betriebssoft- durch Anwahl desExpert-Modttswieder
zu wobbeln.Ein Zweitongenerator
ist eben- wareffirdie FireWire-Schnittstelle
undden aufhebenlassen.In nicht allzu weiterFeme
falls vorhanden,sodasslMD-Messungen A/D-UmsetzerAK5394A sind in einem wird einevöllig neueArchitektur von Poam Sendetraktdurchgefiihrtwerdenkön- SDRAM- bzw.Flash-Speicher
abgelegt.
werSDR zur Verfügungstehen,die frei
nen.
konfigurierbareOberflächenzulässt.
Beim FLEX-5000 kommt neben dem I Open Source-Software
PowerSDRhat heuteeinenkistungsstand
PowerSDR
(Hardware-)Impulsgenerator
nochein,,echerreicht,der zur Folge hat, dassder Neutef' [IF-Generatorhinzu- sieheBild l. Ein Wenn die l,eistungsftihigkeiteines SDR, entwurf einer vergleichbarenSoftwareeiSignaldes4fach-DDS-Bausteins
wird dazu seineFunktionen,die Bedienbarkeit,
kutz - nenauswirtschaftlicherSichtfürAmateurzweckentfremdet.
So sind definiertePegel wenn der Transceiverbeschriebenwerden funktechniknur schwerzu amortisierenden
frir die Eigenkalibrierungdes Panorama- soll, ist dies in ersterLinie die Beschrei- Kapitalaufwandbedeutenwürde.Die weltadaptersbzw.der Spektrumanzeige
ebenso bung bzw. Beurteilungder Eigenschaften weitenBeiträgeundAnregungenvon Nutmöglich wie die notwendigenPrtifsignale der Software.So ,,schmerzlich"
das auch zem der Softwaresowievon hoch quali254 . FA3/08
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Bitd 6:
Eines der etlichen
Test- und
Kalibriermenüs.
Vorrangig für die
Fertigung gedacht,
geben sie dem
Nutzer vollständige
Kontrolle über alle
Funktionen des SDR.
Bitd 7:
10-Band-Equalizer,
der auf drei Bänder
reduziert werden
kann, für TX und RX
Fotos und
Screenshotsr DKTXL
Grafiken: FlexRadio
Systems/DK7XL

serungsorgen.Gegenwärtigist beim FLEXprz
5000die Spiegelfrequenzunterdrückung
Band auf einerFrequenzkalibriert. Dies ist
notwendig,weil bei der analogenVerarbeitung der I- und Q-Signalevor dem A/DUmsetzerunvermeidbarAbweichungenvon
der idealtypischen90'-PhasendifferenzsoAmplitudengleichheit
beiwie derabsoluten
der Kanäle auftreten.Diese werden durch
Kalibrierung ausgeglichen.Um über das
gesamteBasisbandoptimaleWerte zu erhalten,sind zwei Wegedenkbar:

l. Mapping (Kartografieren)- so könnte
man die empirischeErmittlungder optiFrru FBa,LtllFFrü
Ft&l
FNd!
Flop|l€ llFlnEcr
malen Korrekturwertefür Phaseund Bealnml
Faqp-glel
lj
tragder beidenI- und Q-Kanälebezeichnen. ln einem festgelegtenFrequenzfizierten SDR-Enthusiastengelten ebenraster wird die Spiegelfrequenzunterasd€a6!0&cü
falls als Kapitaleinsätze!
Nach meinerEindrückung optimiert. Die jeweiligen
schätzungwird es deshalbauchin Zukunft
TE'ü
Wertepaarewerden in einer Tabelleabbei dem KonzeptOpenSourcebzw.derLigelegt,die jeweils entsprechend
der Frel - l r l zenzierungunterGPL bleiben.
l : l :
geradezu
gewird.
quenz
Auf
abgerufen
l :
l :
niale Weise ist dieses Prinzip bereits
I PowerSDR - auf der Schwelle
l :
l :
l l ' r x l .
deerfolgreich für die SoJiRock-Geräte
zum Duplex-Betrieb
a-l
monstriertworden.Hier geht man sogar
Mit der Entwicklung der zweitenGeneraFryI
soweit, dassdie Softwareselbstlernend
tion an SDR-Hardware,dem FLEX-5000,
vorgeht und vorhandeneSignaleinnerwird eine weitere Schwelleüberschritten.
1 'r ul :
analysiertund
halb des Frequenzbandes
Der FLEX-5000 kann mit seiner neuen
l .* f .l il - ' r - l . . l . i - l ' l ' l '
zur Erstellungder Korrekturtabellenutzt.
fl :
HardwarebisherigeBeschränkungenüberl :
2. Beim einemzweitenWegwird einAlgowinden,da nun Duplex-Signalverarbeitung l - i d l .
rithmusermittelt,derdie entsprechenden
möglich wird. Ein zentralerPunkt bei der
Korrekturwerte hinreichend genau erAusreizungder Möglichkeiten des SDR- kungsprinzipanwendbar.Das ist Zukunftsmittelt
und frequenzrichtigzur Verfü1000lag im Bereichder zeitgleichenVerar- musik - aber ein SDR ist ein Transceiver,
gungstellt.
Auch hier war der nie in der Gegenwartverhafi, sondern
beitungvon Audio-Signalen:
der SpiegelfrequenzunterDie Verbesserung
der Umstiegvon 2- auf 4-Kanal-Soundsys- sich ständigwandelnkann.
drückung wird eine Lücke in der Leistung
teme ein entscheidenderSprung. Nur so
Abwärtskompatibel
der SDR dieserBauart im Vergleichzu den
wurde z. B. ohne eine zweite Soundkarte I
zum sDR-l000
Eingangsunter (2) erwähntemKonzept der
der VOX-Betrieb möglich.
Die Umstellung der SoftwarePowerSDR Dies gilt auch im Hinblick auf den SDR- direktenDigitalisierungschließenund dann
auf Duplex-Betriebwird nicht allein be- 1000,der mit Erscheinendes FLEX-5000 für alle Bdnderund überdie gesamteBreite
triebliche Vorteile nach sich ziehen, Letz- keineswegsvon der weiterenEntwicklung des BasisbandesSpiegelfrequenzunterdrütere spielenfür viele Nutzer eine eherunter- abgehängtist: SeineHardwareist nochlan- ckungenvon besser80 dB ermöglichen.
geordneteRolle. Der Duplex-Betriebwird ge nicht ausgereizt.Von vielen weiteren Literatur
vor allem in der Signalaufbereitungneue Entwicklungen der Software PowerSDR
[ ] M e y e r , M . , H B 9 B G V :S D R - l ü n . F U N K A M A Wege eröffnen können. Die vollständige bei Konzentration auf die Hardware des
T E U R 5 3 ( 2 0 0 4 ) H . 5 . S . 4 - 5 4- 4 5 7 ; H . 6 ,
Kontrolle des eigenen Sendesignalsmit FLEX-5000 hat und wird der SDR-1000
s. 560-56 l
dem zweiten Empfänger ist dafür ein ebenfallsprofitieren können.So verfügt der
[2] Lohmann, K., DKTXL: Digitale Zukunftstechnik fürs Shack'lCQ-DL 77 (2006) H. 2, S. I l2
Beispiel. Weitere Softwareentwicklungen SDR- 1000heuteebenfallsüber
Youngblood,G., ACSOG: A Software Defined
[3]
zielen auf die adaptive Von'erzerrung des
(Bild 7),
lO-Band-Equalizer
Radio for the Masses.QEX 22 (2002) H. 4. S.
Dabei wird Letzteresanaly- - neuePA-Kalibrierung,
Sendesignals.
1 3 - 2 1 ;H . - 5 .S . l 0 - l 8 l H . 6 . S . 2 7 - 3 6 ; Q E X 2 3
(2003)H. l, S.20-3lt Download:www.flex-ndio.
siert, um zu Verzerrungengegenphasige - neue Algorithmen zu Spiegelfrequenzcom / articles_files/ SDRFM P 1.pdf
Korrektursignale
bildenund aufmodulieren unterdrückungund Pegelkalibrierung
soGeneration:
der
Seidenberg,
C.: SDR dernächsten
[4]
zu können.Das ermöglichteine bisherunwie überdie
Perseusvon Nico Palermo.FUNKAMAIEUR 56
erreichte spektrale Reinheit des SendeReduzierungderCPU-Auslastung
um na( 2 0 0 7 )H . 1 2 .S . 1 2 8 6 - l 2 l l 9
signals.DiesenAnsatz verfolgt auch Hans
hezu5OVo.
[5] lnformationenzum FLEX--5ü)0,zahlreicheNutzerhinweise,Handbücherund Anleitungen:
Zahndmit seinemADT-200A [8].
www.flex-radio.com
Eine weitereAnwendungist das bekannte I Optimierung Spiegelfrequenz[6] Scholz,8., DJ9CS:Einstiegin SoltwareDetlned
unterdrückung
Prinzip des QRM/QRN-Eliminators, der
Radio. http :/ / dj9 cs.raisdoi. net
StörungenausdemNahfeldmit einerHilfs- Wie eingangserwähnt erlangt geradebeim
zu den aktuellen SDR[7] Informationsaustausch
Projekten: www. DL?SDR.de,www.sdiorum. de
antenneaufnimmt und sie gegenphasigin Vergleichder Konzeptedirekte Digitalisieden Empfangszweigeinspeist.Mit dem 2. rung an derAntenneund traditionelleranalo- [8] Zahnd,H.. HB9CBU: TransceiverADAT-200A.
www.adat.ch
RX steht ein entsprechenderSensor zur ger Mischer bzw. QSD das Kriterium Spie[9] Projekt HPSDR: http:/ / hpsdr.org
große
Bedeutung. [ 0 ] C o v i n g t o n P
Verfügung. Sogar auf Störungen aus dem gelfrequenzunterdrückung
, h . .N S V B : P r o j e k tQ u i c k S i l v e r .
www.p hiIc ovingto n.co m/ Quic kSilver/
Fernfeld (QRM, Splatter) ist diesesWir- Hier wird PowerSDRfür drastischeVerbesREriü
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