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und PowerSDR sind eingetragene Warenzeichen
(TM) der Firma FlexRadio
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1)

FLEX-6000 Signature
Baureihe mit Architektur
der 3. Generation.
Alle drei Transceiver
sind „SDR-Server“ mit
hoher Rechenleistung

Klaus Lohmann, DK7XL
Software Defined Radios sind
in der Amateurfunktechnik
mittlerweile etabliert. Die
Entwicklungsstationen lassen
sich in drei Generationen
einteilen. Diese Beitragsserie
gibt dem Leser einen Blick
zurück und in die Zukunft.

M

it der FLEX-6000 Baureihe hat
FlexRadio Systems 2013 zum
dritten Mal seine Produktpalette
von Grund auf überarbeitet. Dabei kann
zu Recht von einem Neuentwurf gesprochen werden – dies gilt sowohl für die
Hardware, die auf kommerzielle Produkte aus dem Haus FlexRadio Systems
zurückgreifen konnte, wie auch für die
Software SmartSDR1) zum Betrieb der
neuen Baureihe.
Die Artikelserie wird in Teil I die Architektur des Gesamtsystems darstellen
und den (langen) Weg dahin. Teil II
wird auf die Hardware und die erzielten
Leistungen eingehen, um anschließend
in Teil III und IV über die Software
SmartSDR und die Betriebserfahrungen

zu berichten sowie Einblicke in die künftige Entwicklung zu geben.

Blick zurück
Betrachtet man die vergangenen 50 Jahre
der Technikgeschichte im Amateurfunk, dann kann man Parallelen zur
Einführung von Software Defined Radio
(SDR) ziehen, die vor etwa zwölf Jahren
begonnen hat. Ähnlich der Umstellung
auf Einseitenbandmodulation („SSB =
Nasenklammermodulation“) gab es auch

hinsichtlich SDR anfangs starke Vorbehalte, die nicht selten auf Missverständnisse beruhten („QSO über Internet“,
„funkende PC“, „SDR = Echolink“
usw.). Zentraler Kritikpunkt war die
Notwendigkeit, für den Funkbetrieb
einen PC nutzen zu müssen.
Mittlerweile ist SDR in aller Munde –
die Technik ist ihren Kinderschuhen
entwachsen. Ein verkürzter und deshalb
keineswegs repräsentativer Rückblick
auf die Entwicklungsstationen der SDR-

Bild 1:
SDR-Strukturelemente für Architektur
der 1. Generation.
Betrachtet werden
SDR und PC
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Konzepte und aktuelle Architekturen
von SDR-Systemen für den Amateurfunk
soll zeigen, warum es zwölf Jahre nach
der Einführung der SDR-Technik an der
Zeit war, eine neue SDR-Architektur zu
schaffen. Treibende Kraft bei der Entdeckung des SDR für den Amateurfunk
war Gerald Youngblood, K5SDR. Ihn
faszinierte bereits 1999 die Erkenntnis,
dass mit der weiten Verbreitung von
PCs und deren integrierten oder ex
ternen stereophonen „Soundsystemen“
leistungsfähige AD- bzw. DA-Wandler
(analog to digital converter – ADC bzw.
digital to analog converter – DAC) zur
Verfügung standen, die nur darauf warteten, für einen Amateurfunktransceiver
genutzt zu werden. So eröffnete sich die
Möglichkeit, mit minimaler Hardware
außerhalb des PC einen Transceiver zu
realisieren. Dieser Ur-Amateurfunk-SDR,
der „SDR-1000“ [1, 2] war bestimmt
von der Vorstellung, die Hardware des
Transceivers zu minimieren und hochwertige AD-Wandler zu nutzen, die in
der PC-Technik in Soundkarten verbaut
werden oder als externe Soundboxen,
z.B. aus der Musik- bzw. Studiotechnik,
auf dem Markt zu finden sind.

Einteilung der Konzepte
in „Generationen“
Der Autor hat sich wegen der besseren Strukturierung der Entwicklungsgeschichte des SDR und zur Unterscheidung der Konzepte für die Definition
von „Generationen“ entschieden. Kennzeichen ist die Architektur des Gesamtsystems und nicht die Veränderung von
Teilaspekten, wie etwa der Übergang
von analoger Direktmischung auf das
Basisband zur direkten Digitalisierung
mit anschließender Umsetzung/Reduzierung auf ein Basisband. Jede andere
Strukturierung mag legitim sein – der
Autor gibt seiner Betrachtungsweise
auch aus didaktischen Gründen den
Vorzug. Die Einteilung in Generationen
ist auch nicht mit einer Wertung verbunden. Noch heute sind sehr leistungsfähige SDRs mit der Architektur der
1. Generation verfügbar und hoch aktuell. Besonders gilt dies für die so genannten Standalone-Lösungen bzw. autonome SDR (2. Generation), die weiterhin
– möglicherweise sogar vermehrt – mit
neuen Lösungsansätzen auf den Markt
kommen.
Noch eine Relativierung ist nötig:
Die Grenzen zwischen konventionellen
Transceivern und SDR-Architekturen verschwimmen zunehmend.
CQ DL 3-2015

1. Generation: DSP/C&C im PC
Um mit minimaler Hardware außerhalb des PC auszukommen, läuft die
gesamte Software zur Steuerung des
SDR (command & control – C&C) und
zur digitalen Signalverarbeitung (DSP)
von Sender und Empfänger im PC
ab. Ausschließlich der PC übernimmt
die Kontrolle der Hardware sowie die
Realisierung aller Transceiverfunktio
nen mit dem zentralen Funktionskern
DSP und der Anzeige (Spektrumanalyse
etc.) als Teil der Bedienung/Steuerung
des SDR mit dem so genannten Graphic
User Interface (GUI), das auch Kon
sole genannt wird. Der SDR-1000 von
FlexRadio Systems hielt vor mehr als
zwölf Jahren Einzug in den Amateurfunk. Er wurde schnell ergänzt durch
Selbstbausysteme, die den Hardwareaufwand nochmals reduzierten. Die
„SoftRock“-Baureihe, von der über
10 000 Bausätze in Umlauf gebracht
wurden, steht für diesen Ansatz ebenso
wie die in DL vertriebenen SDR-Bausätze des FUNKAMATEUR [3]. Diese
SDR mit minimalem Aufwand können
zu Recht als 0-V-1 des 21. Jahrhunderts
angesehen werden.
Auch moderne und äußerst leistungsfähige Systeme wie HPSDR [4] basierte Hardware (High Performance Software Defined Radio) und kommerzielle Anbieter moderner SDR [5] verfahren weiterhin nach dem Konzept der
Trennung von SDR-Hardware und DSP
im PC – allerdings wird auch hier ein
Architekturwandel sichtbar. Das für

SDR im Amateurfunk bahnbrechende
Projekt HPSDR verdiente es, in einem

gesonderten Artikel dargestellt zu werden [6]. HPSDR und FlexRadio Systems
haben noch heute gemeinsame Wurzeln.
Diese erste Architektur ist in den
vergangenen zehn Jahren weiterent
wickelt worden. Bild 1 zeigt die wesentlichen Entwicklungsstationen: Anfangs (Bild 1a) übernahmen einfache
analoge (Schalt-)Mischer für Rx und
Tx die (Direkt-)Umsetzung auf bzw.
vom Basisband (ZF – Zwischenfrequenz
„0 Hz“). Die Abtastung des HF-Spektrums über vier Quadranten (quadrature
sampling demodulator und quadrature
sampling exciter – QSD/QSE) erlaubt
die unmittelbare Erzeugung zweier
90° phasenverschobenen Spektren.
Die I/Q-Spektren werden analog an die
Soundkarte (extern oder intern im PC)
übertragen. Nach deren Digitalisierung
sind sie der Ausgangspunkt zur weiteren Bearbeitung durch die DSP [7].
Beim SDR-1000 erfolgt die Steuerung
der Hardware aus dem PC noch mit
einer Parallelschnittstelle (!)
Mit den Baureihen FLEX-5000/
3000/1500 [8] wurde die Digitalisierung
des Basisbandes in den SDR verlagert (Bild
1b) – die Hardware wurde substanziell
durch den integrierten ADC und um eigene Prozessoren zur Ablaufsteuerung und
zur Definition der Schnittstellen (Firewire und USB) erweitert. Fortan war nur
noch eine digitale Verbindung zum PC
notwendig. Neben der Betriebssoftware
PowerSDR1) kam das Element „Firmware“
hinzu. Ein wesentlicher Schritt zum volldigitalen SDR war die Nutzung preiswert
zur Verfügung stehenden 14/16-Bit-ADC
und deren Gegenstücke DAC, die das di-

Bild 2:
Strukturelemente
SDR für Architektur
1. bis 3. Generation
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Bild 3:
Strukturelemente
SDR für Architektur
3. Generation

Der ADT-200A arbeitet
mit direkter ADUmsetzung und verfügt
über einen Eingang für
ein 10-MHz-Normal.
Tx-seitig sorgt die
Predistortion für nachhaltige Linearisierung
des Senders.

gitale I/Q-Spektrum des Sendesignals in
analoge HF-Signale umsetzt. Sie lösten die
analogen QSD/QSE ab (Bild 1c). Neben
der deutlichen Erweiterung des sichtbaren
Spektrums war vor allem die Reinheit des
synthetisch erzeugten Tx Signals (Intermodulationsprodukte, Träger- und Spiegelfrequenzunterdrückung) und hinsichtlich
der Empfängereigenschaften in Bezug auf
Nebenwellenfreiheit,
Spiegelfrequenzunterdrückung und Dynamikbereich ein
Durchbruch für die SDR-Technik. Das
Spiegelfrequenzproblem konnte bei den
FLEX-5000A/3000/1500 in der Software
durch die sog. „wideband image rejection“
(WBIR) gelöst werden.

Datenübertragung zum PC

Bild 4:
Ein weiteres autonomes SDR: Der ADT200A, entwickelt von
Hans Zahnd, HB9BLU
(Bild: DH5FFL)

Ein SDR der 1. Generation benötigt
immer einen leistungsstarken Rechner
und eine belastbare Datenübertragung
zum PC. Diese Schnittstellen kommen
an ihre Grenzen, wenn es gilt, andere
Bedien- und Anzeigeplattformen (z.B.
Tablets) zu nutzen, die nicht über eine
adäquate Rechenleistung oder Dateninterface verfügen. Dies gilt ebenso,
wenn uneingeschränkt ferngesteuerter
(Remote-) Betrieb realisiert werden soll.

Bild 5: Stellvertretend für autonome SDR der RDR55 der in DL von Burkhart Reuter
in Dessau gefertigt wird (Bild: Werkfoto)

Wenngleich es hier auch ansprechende
experimentelle Lösungsansätze gibt –
bei reduzierter Datenübertragung. Die
Architektur der 1. Generation setzt eben
zwingend voraus, dass zwei digitalisierte Spektren, die 90° phasenverschoben
sind, an den PC als so genannte I/QDatenpakete gesendet werden. Man
spricht hier auch zutreffend von einer
„Fat Pipe“ zwischen SDR und PC.

2. Generation: autonome SDR
(„Standalone“)
Als die ersten SDR im Amateurfunk
auftauchten, gab es von Anbeginn die
grundsätzliche Kritik, dass zum Funkbetrieb mit einem SDR immer ein PC
benötigt wird. Mal eben einschalten
und kurz „hineinhören“ ist nur möglich, wenn der PC bereits „hochgefahren“ ist, d.h. das Betriebssystem
arbeitet. Auch die Mitnahme eines SDR
an einen anderen Standort ist nur mit
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entsprechender PC-Technik möglich.
Schon sehr früh entstand ein SDR als
„Standalone Transceiver“, der allerdings nicht unter diesem Begriff eingeführt wurde, sondern als „All Digital
Transceiver“ firmierte: Hans Zahnd,
HB9BLU, ist es zu verdanken, dass die
Palette der Amateurfunktransceiver
durch seinen ADT-200A bereichert
wurde [9]. Ihm ist wirkliche Pionierarbeit zu attestieren, die er zusammen
mit seiner Tochter (Entwicklung Software) in vielen Jahren geleistet hat.
Bei der Architektur der 2. Generation
läuft die gesamte Signalverarbeitung
und Steuerung des Transceivers im
SDR selbst ab (Bild 2b). Das System
ist autonom – es kommt gänzlich ohne
externen PC aus. Allerdings – auch im
Fall des ADT-200A – soll ein externes
Display angeschlossen werden, um ein
Panoramadisplay bzw. die Spektrumanalyser-Funktion zu ermöglichen, dann
CQ DL 3-2015
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ist dazu ein PC mit Monitor notwendig. „Standalone“-SDR wie ADT-200A
(Bild 4) und RDR54/55 (Bild 5) [10]
und der ELECRAFT KX3 [11] sind in
diesem Sinne SDR der 2. Generation.
Die Grenzen können heute nicht mehr
scharf gezogen werden. Die neuste
Entwicklung von ELAD aus Italien lässt
sich nicht eindeutig einer Architektur/
Generation zuordnen.
Der FDM-DUO [12] lässt sich sowohl
autonom als auch in Verbund mit PC
einsetzen. Auch FlexRadio Systems hat
mit dem FLEX-5000C für wenige Jahre
einen SDR mit integriertem PC vorgestellt, der allerdings nur in den USA
auf den Markt gebracht wurde. Der
Einbau eines SDR in einen PC oder umgekehrt ist sicher nichts, das sich mit
den Konzepten von ADT-200A bzw.
RDR55 vergleichen ließe. Neuste Entwicklungen z.B. aus Russland wie der
SunSDR-MB1 [13] nutzen die Tatsache,
dass die PC-Systeme/Motherboards
immer kleiner werden und damit die
Zusammenfassung von SDR- und PCTechnik weiter attraktiv bleibt. Auch
hier ein kurzer Blick auf HPSDR: Sehr
wahrscheinlich wird man es sich zu
Nutze machen, dass Hochleistungs-
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rechner sehr preiswert und sehr klein
als Einplatinensysteme („single board
computer – SBC“) mit dem Betriebssystem Linux verfügbar sind.

3. Generation: interne DSP,
externe Bedienung/Anzeige
Anlass für eine neue Architektur war
die Begrenzung der Leistungsfähigkeit
der SDR-Systeme durch die notwendigerweise breitbandige Datenübertragung zum PC. Zudem erfordert der
Prozess der digitalen Signalverarbeitung (DSP) in Zusammenarbeit mit anderen Programmmodulen der Betriebssoftware PowerSDR und ggf. weiteren
Anwenderprogrammen, die Prozesse
in Echtzeit ablaufen zu lassen – eine
wirkliche Herausforderung im Umgang
mit den Betriebssystemen. Die Betrachtung einer auf den ersten Blick „einfachen“ digitalen (!) Betriebsart wie CW
macht dies deutlich: Kleinste zeitliche
Unregelmäßigkeiten im Systemtakt, bei
den Abtastraten bzw. bei der Abarbeitung der DSP-Algorithmen – z.B. so
genannte „Jitter“ der Taktgeneratoren
– wirken sich bei der Erzeugung der
CW-Zeichen dramatisch aus. Die Verstümmelung des ersten Zeichens und
ungleichmäßige Zeichenelementlängen
bzw. -abstände sind die Folge. DSPVerzögerungszeiten („Latenzzeiten“)
verhindern die Synchronisation von
Zeichengenerierung und Mithörton.
Diese Probleme sind nur schwer zu
beherrschen.
Schon recht bald hat FlexRadio Systems
für die FLEX-5000/3000/1500-Serien
die Zeichengenerierung aus dem PC
(bzw. der DSP) in den SDR verlagert.
Die Nutzung der Mikroprozessoren
für die interne Ablaufsteuerung bzw.
Schnittstellendefinition boten sich hierfür an. Den gleichen Weg ist vor einem
Jahr HPSDR bei seinen Systemen gegangen: Die CW-Zeichengenerierung
einschließlich des Mithörtons wurde
in die HPSDR-Hardware in das FPGA
(field programmable gate array) ver
lagert.
An dieser Stelle darf das SoftwareKonzept von Hermann von Hassel,
DL3HVH, nicht unerwähnt bleiben
[14]: Für die HPSDR basierten SDRSysteme steht eine grafisch sehr ansprechende Betriebssoftware (genannt
„cuSDR“) zur Verfügung, die die Rechenleistung der Grafikprozessoren
mit einbezieht. Die behebt zwar nicht
die Engstelle SDR-Hardware – PC,
aber sie ist in ihrer Struktur (Modulare

Organisation, Definition SDR-Server
und Client) auf künftige Änderungen
der Architektur angelegt. Die Software
steht kurz vor ihrer vollständigen Fertigstellung, einschließlich der vollen
Sendefähigkeit.

Bild 6:
SDR-Server FLEX6300 – die vollständig geschirmte
digitaler Baugruppe
nimmt den größen
Teil der Transceiverplatine ein

Rückverlagerung der DSP
in den SDR
Geht man den bei CW eingeschlagenen
Weg konsequent weiter, kommt man
zur vollständigen Rückverlagerung der
DSP in den SDR. Sie ist das Kennzeichen der Architektur der 3. Generation des SDR (Bild 2c und Bild 3a), die
von FlexRadio Systems erstmals mit der
FLEX-6000 Baureihe 2013 vorgestellt
wurde. Auf eine „Standalone“-Eigenschaft wird grundsätzlich verzichtet.
Der externe PC oder eine vergleichbare Plattform dient nur noch der
Steuerung des SDR, der Anzeige von
Panoramaadapter(n) sowie zur Einbindung weiterer Programme z.B. für
digitale Betriebsarten. Hierauf wird
in Teil III detailliert eingegangen. Die
Folge ist eine weniger anspruchsvolle
Datenübertragung zwischen SDR – der
jetzt als „(SDR-)Server“ zu bezeichnen
ist – und dem „Client“. Mit dieser Architektur sind alle Voraussetzungen geschaffen, um uneingeschränkte Remote-Fähigkeit in Bezug auf LAN/WLAN
und WAN sicher zu stellen.
(wird fortgesetzt)
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