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In Teil 2 wurde der Aufbau der FLEX-6000-Transceiver beschrieben. Hochwertige analoge Baugruppen und leistungsfähige digitale Hardware sind Grundvoraussetzung, um erst im
Verbund mit der Software (!) ein Software Defined Radio am
oberen Ende der Performance-Skala zu ermöglichen.

D

ie Artikelserie über die FLEX6000-Baureihe soll neben der
Vorstellung der neuen Gerätegeneration von FlexRadio Systems über
die SDR-Technik allgemein berichten.
Die Herstellerangaben zu den technischen Spezifikationen der FLEX6000-Baureihe sind hier veröffentlicht
[22]. Weit darüber hinaus geht der Testbericht der ARRL („Product Review“),
der auch von Nichtmitgliedern der

ARRL wie in Teil 2 bereits erwähnt sehr
einfach bezogen werden kann [21]. Die
im Folgenden genannten technischen
Daten sind sowohl Herstellerangaben,
Ergebnisse der ARRL Product Review
und eigene Messungen.

Intermodulationsfreier
Dynamikbereich eines SDR
Vor wenigen Monaten belegte der FLEX6700 auf der sog. „Sherwood-Liste“ den

ersten Platz [23]. Am FLEX-6700 wurde
bei 2 kHz Signalabstand ein 3IMD DR
von 108 dB ermittelt. Rob Sherwood
verweist auf einen FLEX-6700 mit „neuer Hardware“ – hierbei handelt es sich
um eine Modifikation, die für alle Geräte
der ersten Serie vorgesehen wurde. Was
sagt die Liste über den Leistungsstand
der Empfängertechnik (und nur wenige
Rx-Leistungsdaten werden in der Liste
berücksichtigt) aus? Um es kurz zu machen – es gibt derzeit keinen Konsens
über eine alleinige Kennzahl (die insbesondere in den USA diskutierte sog.
„single figure of merit“), welche die
Leistung eines Empfängers vollständig
beschreiben könnte. Die international geachtete Sherwood-Liste bezieht sich auf
ein Kriterium, nämlich den intermodulationsfreien Dynamikbereich bezogen auf
Intermodulationsprodukte 3. Ordnung
– kurz 3IMD DR [20]. Die von Rob Sherwood ermittelten 108 dB 3IMD DR für
den FLEX-6700 sind nahezu unabhängig
vom Signalabstand. Das ARRL-Labor ermittelte für den 3IMD DR um 103 dB
und beim FLEX-6300 92 dB [21]. Diese
sehr guten Werte können durchaus für
die besondere Leistungsfähigkeit der voll
digitalen SDR-Konzepte insgesamt interpretiert werden.

Big Signals are your Friends

Bild 13: Phasenrauschen des FLEX-6700 gemessen im
ARRL-Testlabor. Referenzoszillator auf 983,04 MHz. Für
die Messung kommt Rhode & Schwarz Gerät zum Einsatz

Bild 14: Phasenrauschen des FLEX-6300. Referenzoszillator auf 122,88 MHz. Auf beiden Plots entspricht
die rote Linie der Messung auf 50 MHz bzw. in blau
auf 14 MHz jeweils bei maximaler Sendeleistung von
ca. 100 W

Bild 15: Tabellarische Übersicht zur Empfindlichkeit (Minimum
Discernible Signal (MDS)* der FLEX-6000-Baureihe
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Das Wirkungsprinzip der Digitalisierung
des HF-Spektrums direkt an der Antenne
hilft, derartige Leistungen zu erreichen.
Gegenüber der analogen Technik weist
die digitale Technik ein entscheidendes
Merkmal auf, das zuerst paradox erscheint: Je größer die Eingangs(summen)
spannung am Analog-Digital-Wandler
(ADC) wird, desto höher ist auch der
Intermodulationssabstand. In der SDRSzene hat sich dies in der Erkenntnis
„Big Signals are your Friends ...“ niedergeschlagen. Für die Linearisierung
des ADC ist es von Vorteil, wenn hohe
Summenleistungen im Gesamtspektrum
verarbeitet werden – sie unterstützen die
Linearisierung bei der Verarbeitung kleinerer Signalanteile. Leider erlaubt es der
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Umfang der Artikelreihe nicht auf diesen
Sachverhalt detaillierter einzugehen – er
ist einer der Kernpunkte zu Überlegungen
hinsichtlich der Vergleichbarkeit von analogen und digitalen Empfangskonzepten.
Die ARRL versucht dem Umstand mit der
Hinzuziehung eines 4. Testsignals gerecht
zu werden [24]. Zum Schutz vor ganz großen Signalen, die auch mal versehentlich
in den Rx-Eingang eingekoppelt werden
könnten und den kostenträchtigen Austausch der ADC nach sich ziehen würden, hat die FLEX-6000-Baureihe diverse
Sicherheitsvorkehrungen – u.a. auch die
galvanische Trennung der ADC mit Relais
bei Überschreitung von ca. +16 dBm Eingangsleistung. Sollten doch einmal 100 W
in den Rx-Eingang gelangen, dann kann
zwar die Eingangsschaltung „abrauchen“
– aber der Digitalteil ist (hoffentlich) vor
Totalverlust geschützt.

Rauscharmer Hauptoszillator
Wie schon in Teil 2 bei der Beschreibung
der FLEX-6000-Hardware erläutert, sind
hochwertige Vorverstärker, rauscharme
Ozillatoren und großsignalfeste Preselektoren notwendig – auch an passiven Bauelementen (Quarzfilter!) entsteht Intermodulation – um einen hohen 3IMD DR
zu erreichen. Das Phasen- bzw. Seitenbandrauschen des Hauptoszillators ist die
Basis für die Eigenschaften des Rx und
Tx. In den vergangenen Jahren – nicht
zuletzt durch die SDR-Technik – sind
immer mehr die Empfängerleistungen
nach oben geschraubt worden. Verständlicherweise haben sich hier auch sehr
kritische Stimmen zu Wort gemeldet, die
die Qualitäten der Sender vernachlässigt
sahen [25]. Dabei geht es u.a. um das

bereits erwähnte Seitenbandrauschen,
das so manchem benachbarten Funkamateur insbesondere im Contestbetrieb auf
VHF/UHF die Freude schmälern kann.
Die hochwertigen Referenzoszillatoren
in der FLEX-6000-Baureihe schlagen sich
auch in Bezug auf die Unterdrückung
der Rauschseitenbänder im Sendebetrieb
nieder. Das ARRL-Testlabor legt deshalb
völlig zu Recht besonderen Wert auf
Messungen zum Seitenbandrauschen
von Transceivern. Dabei kommen hochwertige Geräte von Rhode & Schwarz
zum Einsatz. Bild 13 und Bild 14 zeigen
die Plots für FLEX-6700 und FLEX-6300.
Annähernd –120 dBc/Hz bei nur 100 Hz
Abstand vom Träger und eine Absenkung
bis auf –150 dBc/Hz bei Abständen größer 100 kHz sprechen beim FLEX-6700
für sich. Auch der FLEX-6300 schneidet
hier ebenfalls überdurchschnittlich gut
ab.

Empfindlichkeit des Rx –
wie viel ist nötig?
Vor 40 Jahren stand bei den Leistungsdaten der Rx für den Amateurfunk die
„Empfindlichkeit“ (Minimum Discernible Signal – MDS) im Mittelpunkt des
Interesses. Wenige Jahrzehnte später war
es dann der „Intercept Point 3. Ordnung“
(IP3) der Schlagzeilen wert war. Heute setzt sich die Erkenntnis durch, dass
die Zusammenfassung hinsichtlich des
Großsignalverhaltens eines Empfangssystems hinreichend mit dem 3IMD DR
beschrieben ist. 3IMD DR berücksichtigt
auch die maximale Empfindlichkeit. Wir
müssen uns (leider) auch vergegenwärtigen, dass selbst erzeugte Störpegel auf
der Kurzwelle das atmosphärische Rau-

Bild 16: Informationen vom GPS-Modul können im Setup-Menü
eingesehen werden. Die Genauigkeit beträgt hier kurzzeitig bei
zehn ausgewerteten Satelliten sogar 1,47 · 10–14 – sie liegt im
Mittel über 24 Stunden bei 5,0 · 10–12. Die Höhenangabe ist
genauso exakt wie die Angabe der momentanen Geschwindigkeit
des FLEX-6700 über Grund ...

schen überwiegen und die noch sinnvolle
Empfindlichkeit eines Empfangssystems
auf Kurzwelle begrenzen. Dabei unterscheidet die ITU zwischen Störpegeln im
städtischen, ländlichen und abgelegenem
Bereich – ein Blick in die Studie ist zu
empfehlen [26]. Unterhalb 15 m wird
die volle Empfindlichkeit des Rx selten
erforderlich sein. Bild 15 zeigt eine Zusammenfassung der MDS für einzelne
Bänder. Die Messungen der ARRL [21]
wurden durch eigene Messungen ergänzt. Es ist wenig sinnvoll unterhalb 3,5
MHz Vorverstärker einzusetzen. Hohe
Variationsmöglichkeiten der Vorverstärkung wie beim FLEX-6700 (–10 dB/0
dB/10 dB/20 dB/30 dB) erlauben es,
den nutzbaren Dynamikbereich (3IMD

Bild 17: Ausgangsspektrum auf 70 MHz bei 10 MHz Darstellungs- Bild 18: Ausgangsspektrum auf 145 MHz bei 10 MHz Darstellungsbandbreite. Leistung ca. +8 dBm – wie auch auf 70 MHz
bandbreite. Leistung ca. +10 dBm – wie auch auf 2 m ist man
Nebenwellenabstand >80dBc
mit einer PA sofort auf dem neuen 4-m-Band QRV
CQ DL 6-2015
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Bild 19: Die Latenzzeit ist nahezu unabhängig von der Gebegeschwindigkeit und beträgt in diesem Fall bei Tempo 80 Wpm
(= 400 Bpm) nur ca. 4,6 ms. Kein Überschwingen des ersten
Zeichens. Geringes Kontaktprellen bleibt ohne Einfluss

DR) zu verschieben. Neben 3IMD DR
wird auch ein fast in Vergessenheit geratenes Messverfahren, die Bestimmung
des sog. Noise Power Ratio (NPR) interessant, insbesondere wenn es um den
Vergleich analoger und digitaler Empfängerkonzepte geht. Das Verfahren ist
für unsere Zwecke interessant, da der
Testempfänger mit einem Spektrum an
Signalen konfrontiert wird und nicht mit
Einzelsignalen. Der Autor verfügt selbst
über die Messmöglichkeiten zur Bestimmung des NPR – aber es würde den
Rahmen dieser Reihe sprengen, auf das
Verfahren einzugehen, deshalb nur der
Hinweis [27].

Frequenzgenauigkeit: Im
Bedarfsfall mit GPSDO
Ein mit GPS disziplinierter Oszillator
(GPSDO) steht als Option für FLEX6700/6500 zur Verfügung. Die Frequenzgenauigkeit ohne GPSDO mit
dem temperaturstabilisierten Oszillator
(TCXO) des FLEX-6500/6300 beträgt
0,5 ppm. Beim FLEX-6700 mit einem
geheizten Oszillator (OCXO) bereits 0,02
ppm. Mit GPSDO-Modul liegt für den
FLEX-6700/6500 über 24 Stunden die
Genauigkeit bei 5 · 10–12 oder 0,000005
ppm. Bild 16 zeigt das Informationsfenster zum GPSDO.
Das mit GPSDO gewonnene genaue
10-MHz-Signal kann auch für externe
Geräte genutzt werden, es kann am
10-MHz-Ausgang abgenommen werden.
Anwendungsfälle können der Betrieb
von Mikrowellentransverter oder von
Messgeräten sein. Im Verlauf des weiteren Ausbaus der Software SmartSDR
kann das GPS-Modul auch zur genauen
zeitlichen Kennzeichnung von Aufzeich-
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Bild 20: Die Zeichenlänge und -abstände (hier Punkte) sind auf
bei hohem Tempo gleich (Tempo 80 Wpm [= 400 Bpm])

nungen herangezogen werden (engl.
„time stamp“). Über den Verbund mehrerer FLEX-6000 könnten sich so interessante Vergleichsmöglichkeiten eröffnen.

Mithörtons kompensiert werden mussten. Bild 21 zeigt den zeitlichen Zusammenhang zwischen CW-Zeicheneingabe
und Mithörton.

Spektrale Reinheit des TxSignals, QSK, CW-Erzeugung

Verbesserung des SSB-Signals
durch CESSB im SDR

In Teil 2 wurde auf die spektrale Reinheit
des synthetisch durch DSP und digitale
Aufwärtskonvertierung (DUC) hingewiesen – die eine Filterung vor der analogen
HF-Leistungskette nicht erfordern.
Der XVTR-Ausgang der FLEX-6000 stellt
unmittelbar nach Wandlung in eine analoges Signal (DAC) und Verstärkung das
synthetische Sendesignal zur Verfügung
– wie gesagt, eine Filterung ist nicht notwendig. Mit Bild 17 und Bild 18 soll
dies exemplarisch demonstriert werden.
Mit einem Spektrumanalyser wurde über
eine Darstellungsbandbreite von 10 MHz
das Tx-Signal auf 145 MHz und 70 MHz
abgebildet.
In Teil 1 wurde erläutert, dass die CWZeichenerzeugung in das FPGA verlagert
wurde – nur so sind hohe Geschwindigkeiten bei präziser Zeichenerzeugung
einschließlich des Mithörens im Monitor
und geringen Latenzzeiten erreichbar
(Bilder 19 bis Bild 21). Selbst bei Tempo 400 sind die Zeichenelemente regelmäßig. Die Anstiegsflanke ist frei von
Überschwingern [28]. Das CW-Zeichen
ist weich, d.h. frei von „Klicks“ und beansprucht auch bei hoher Geschwindigkeit
nur wenig Bandbreite.
Interessant ist auch die Messung der
Synchronisation des generierten CW-Zeichens und des Mithörtons. Hier haben in
der Vergangenheit SDR Schwächen aufgewiesen, die je nach System u.U. durch
Verwendung externer Tasten und deren

Es gibt viele Beispiele, wie sich in der
SDR-Technik Innovationen in der Signalaufbereitung auf digitaler Ebene direkt
auf die (analogen) Signaleigenschaften
auswirken. Seit Bestehen der SSB Modulation ist die Begrenzung des Ausgangssi-
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gnals auf einen möglichst frei wählbaren
Pegel eine Herausforderung an die analoge Schaltungstechnik gewesen. Bei der
Aussteuerung eines Senders mit Sprachmodulation (nicht nur da) kommt es auf
zwei Dinge an: Die richtige Amplitude
einzuhalten, d.h. einen Maximalwert
und gleichzeitig die vorgegebene Bandbreite nicht zu überschreiten. Steuert
man zu vorsichtig aus, verliert man an
durchschnittlicher Leistung. Übertreibt
man die Aussteuerung, um die Durchschnittsleistung anzuheben, dann entstehen Verzerrungen in der Leistungskette
des Senders – eine höhere Bandbreite
(Splatter) ist die Folge. Um hier zu helfen,
entstanden vielfältige Lösungsansätze.
Die ALC des Tx wird durch Prozessoren,
Kompressoren, HF-Prozessoren, Leveler
usw. unterstützt. Aber der subjektive
Höreindruck mit/ohne diese Maßnahmen war zumeist deutlich wahrzunehmen. David Hershberger hat sich dem
Grundproblem bereits vor vielen Jahren
angenommen [29] und sie in der kommerziellen Sendetechnik erfolgreich gelöst. Die SDR-Technik eröffnete ihm neue
Lösungsansätze. SSB wird sowohl durch
Amplitude als auch durch Frequenz definiert. Im SDR wird SSB durch zwei (digitalisierten) Basisbändern mit 90° Phasenbeziehung (I/Q-Signal) erzeugt. Die
Methode CESSB (Controlled Envelope
SSB) kann bereits bei der digitalen Erzeugung des SSB-Signals im Basisband ansetzen. Die I/Q-Spektren werden mit identischen Algorithmen bearbeitet und das
Ergebnis ist nahezu idealtypisch realisierbar. CESSB nach D. Hershberger kommt
auf eine Einhaltung der Signalamplituden
von 1,6 % ohne die Bandbreite zu ver-
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Bild 22:
Exemplarische
Messung IMA3 am
FLEX-6700.
–33 dBc in diesem
Fall auf 14,1 MHz
bei 100 Wpep Zweitonaussteuerung

größern! Dabei wird die durchschnittliche Ausgangsleistung bis zu ca. 2,5 dB
angehoben, wenn Hershbergers Algorithmus vollständig implementiert wird, wie
dies bei SmartSDR für die FLEX-6000
Baureihe geschehen ist. Hinter der einfach anmutenden Taste PROC auf der
Bedienoberfläche SmartSDR verbergen
sich Jahre an Entwicklungsarbeit von D.
Hershberger, die er übrigens kostenfrei
sowohl für SmartSDR als auch für OpenHPSDRPowerSDR zur Verfügung gestellt
hat.

IM der PA und adaptive
Vorverzerrung (Pre-Distortion)
Mit der HF-MOSFET-Technik wachsen
die Bäume hinsichtlich des erzielbaren
Intermodulationsabstandes nicht in den
Himmel. Die Grenzen des Machbaren

liegen bei ca. –30 dBc bis –35 dBc Absenkung der Intermodulationsprodukte
3. Ordnung für die gebräuchlichen HFMOSFET der 100-W-Klasse bei 13,8 V
Betriebsspannung. Dieser Intermodulationsabstand (IMA3) verhält sich nicht
konstant über den Betriebsbereich hinsichtlich Frequenz und Leistung. Eine
Hauptrolle spielt hierbei die Qualität der
Ausgangstransformation. Die 100-W-PA
der FLEX-6000-Baureihe wurde über alle
Amateurfunkbänder von der ARRL mit
–32 dBc bis –41 dBc IMA3 gemessen.
Das entspricht (bzw. übertrifft) hinsichtlich des IMA3 den Stand der Technik –
Bild 22 zeigt exemplarisch eine Messung
auf 14 MHz.
Hinsichtlich der Qualitätsverbesserung
des Sendesignals ist im Zusammenhang
mit SDR auch die sog. adaptive Predistortion interessant geworden [30].
Dabei geht es um die dynamische Vorverzerrung des Sendesignals mit einem
in Amplitude und Phasenlage der momentanen Verzerrung (= Unlinearität)
entgegenwirkenden Korrektursignal, um
so über alles gemessen eine linearen Verstärkungsgang in Amplitide und Phase
zu erzielen. Voraussetzung ist dazu die
Duplexfähigkeit des Transceivers. Dies
ist bei der FLEX-6000-Baureihe gegeben,
sodass in der Zukunft auch mit der Implementierung der adaptiven Vorverzerrung gerechnet werden kann. Dies ist
nach Kenntnis des Autors für FlexRadio
Systems allein eine Frage der Prioritäten
der Softwareentwicklung – hierauf wird
im letzten Teil der Artikelserie näher eingegangen werden.
(wird fortgesetzt)

Bild 21: Synchronität
zwischen Tasteneingabe,
Zeichengenerierung und
Mithörton bei der FLEX6000-Baureihe. Zeichenlänge und -abstände (hier
Punkte) sind bei hohem
Tempo gleich (400 Bpm)
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