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Die SDR-Architektur der 3. Generation mit ihrer vergleichsweise anspruchslosen Datenverbindung zur Bedienplattform
(„thin client“) eröffnet vielfältige Möglichkeiten zum Betrieb
des SDR mit unterschiedlichen Plattformen – sei es lokal oder
im abgesetzten Betrieb (LAN/WLAN) bis hin zur Steuerung
über das Internet (WAN).

Bild 29: Die Bedienkonsole wird dominiert vom Bildschirm und den beiden Hauptabstimmknöpfen (VFO)

D

ie Programmierschnittstelle API,
die in Teil 4 beschrieben wurde
und die WAV-Module schaffen
zahlreiche
Erweiterungsmöglichkeiten (Teil 4 Bild 28) zu SmartSDR bzw.
zum Betrieb der FLEX-6000-Baureihe.
Hinsichtlich der Einbindung des FLEX6000 in die Station (Zusammenarbeit
mit Peripherie wie PA, Transverter, Rotorsteuerung, StepIRSysteme usw.) geht
es um einen flüssigen Betriebsablauf bei
Band-, Antennen- und Wechsel der Betriebsart. Um hier zu vereinfachen und
„Kabelsalat“ zu vermeiden, wird künftig
vermehrt diese Programmierschnittstelle (API) eine Rolle spielen. Auf die
Nutzung von CAT soll so in Zukunft
ganz verzichtet werden können – bis
dahin aber ist mit dem letzten Update
auf SmartSDR v1.7.30 [43] wenigstens der Umgang mit dem SmartSDR
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CAT-Modul deutlich erleichtert worden.
Die Zuordnung der virtuellen COMPorts zu den einzelnen Anwendungen
wie FlDigi, CW-Skimmer usw. ist jetzt
leichter möglich (Bild 30).
Die Einbindung von Zusatzprogrammen
ist ein Themenfeld, das insbesondere die
Gruppe der Contester betrifft. LoggingProgramme und Software für digitale
Betriebsarten in den Arbeitsablauf des
Contest-(Dauer)Betriebs einzubinden,
erfordert hohe Systemstabilität der Software. Aber – die Orientierung an den
Bedürfnissen dieser „Intensivnutzer“
nutzt allen, wie bei dem jetzt für die
FLEX-6000-Baureihe verfügbaren Bedienteil „Maestro“ gut zu sehen ist.
Für den Contestbetrieb wurde die Bedienung hinsichtlich der Ergonomie
der Nutzeroberfläche (Touch-Screen)
und des Layouts der Knöpfe/Testen

optimiert. FlexRadio Systems hat dazu
in der Entwicklungsphase erfolgreiche
Contester befragt und so ein optimales
Layout erarbeitet.

„Maestro“ – FLEX-6000 mit
Knöpfen und Tasten
Erst die „Thin Client“ Architektur hat
es ermöglicht, eine Bedienplattform für
die FLEX-6000-Baureihe zu schaffen,
die sämtliche Funktionen weitestgehend
ohne Einschränkungen im lokalen oder
abgesetzten Betrieb (Remote) ermöglicht.
Dominierendes Element des neuen Bedienteils Maestro ist das Display mit ca.
20 cm Bildschirmdiagonale und einer
Auflösung von 1280 × 800 Bildpunkten
(Bild 29).
Die Oberfläche von SmartSDR wird auf
dem Bedienteil „Maestro“ nahezu vollständig übernommen – mit Ausnahme
der speziellen Menüs, die über Berührung betätigt werden („Touch Screen“)
– wobei bis zu zehn Berührungspunkte
gleichzeitig nutzbar sind, was in der Praxis kaum eine Notwendigkeit sein dürfte
(Bild 31). Wie von SmartPhones bzw.
von den Tablet-PC bekannt, stehen Vergrößerungsfunktionen (Zoom) zur Verfügung, die mit den Fingern intuitiv zu
steuern sind, sodass die Spektrumdarstellung bequem den Bedürfnissen angepasst
werden kann.

Bild 30: Die Konfiguration der CATSchnittstelle ist jetzt deutlich übersichtlicher
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Das von der FLEX-6000-Baureihe abgesetzt betriebene Bedienteil Maestro kann
drahtlos über WLAN (2,4 und 5,0 GHz)
oder per Ethernet (100 Mbps) zum lokalen Netzwerk mit dem Transceiver verbunden werden. Auch der unmittelbare
Anschluss des FLEX-6000 per Ethernet
ohne Netzwerk ist eine Option – allerdings benötigt Maestro immer einen Internetzugang (in dem Fall per WLAN),
wenn die Software aktualisiert werden
soll.
Derzeit wird die Steuerung der FLEX-6000
z.B. durch Maestro über das Internet
(WAN) vorbereitet – dazu weiter unten.
Als weitere Möglichkeit zur drahtlosen
Anbindung von Peripherie unmittelbar
am Bedienteil Maestro steht eine Blue
tooth 4.0-Schnittstelle (2,4 GHz) zur
Verfügung, die aber erst künftig nach
Softwareerweiterung genutzt wird.
Die Software SmartSDR zur Erzeugung
der Anzeigen und zur Steuerung des
Transceivers läuft auch auf dem Maestro
wie im PC-Betrieb der FLEX-6000-Baureihe auf der Basis von Windows ab. Es
lag deshalb nahe als zentrale Baugruppe für das Display, die WLAN/WAN/
Bluetooth-Verbindungen sowie für die
Ausführung des Programms SmartSDR
ein Tablet PC in Maestro zu integrieren.
FlexRadio Systems betrachtet dabei, wie
in anderen Industrieapplikationen auch,
den Tablet-PC als „Bauteil“ bzw. fertige
Baugruppe – dies spart Entwicklungskosten und -zeit.
Die Bereitstellung der weiteren Schnittstellen am Bedienteil und die Steuerung
der Betriebsabläufe werden über einen
Mikroprozessor mit entsprechender Peripherie realisiert. Diese Bauteile sind
auf einer Steuerungsplatine (Controller
Board) zusammengefasst. Die Audioausgabe mit dem eingebauten 2-W-Lautsprecher, über Kopfhörer bzw. in Zukunft
mit Hör/Sprechgarnitur (über Bluetooth)
sowie die Einspeisung von Mikrofonen
und weiteren Audioquellen wird mit einer zweiten Platine (Audio Board) erledigt. Bild 32 zeigt den grundsätzlichen
Aufbau.
Die gesamten Funktionsabläufe im Gerät
sind in vier PIC-Bausteinen (Peripheral
Interface Controller) festgelegt. Diese
und der Mikroprozessor im K1EL-Keyer
[44] stellen die Firmware Maestro dar
und werden bei jedem Systemstart per
Internet auf Aktualität geprüft. SmartSDR ist in der Folge für den Betrieb mit
Maestro ebenfalls ab Version 1.7.30 angepasst worden. Die Drehknöpfe und
Bedientasten sind im rechten Teil des
CQ DL 7-2016

Bild 31: Darstellung von zwei Panoramaadaptern mit Wasserfall auf dem MaestroDisplay mit 20 cm Bildschirmdiagonale

Bild 32: Vereinfachte Darstellung des Aufbaus der Bedienkonsole Maestro

Gerätes zusammengefasst. Die Lagerung
der Drehknöpfe auf den Impulsgebern (es
gibt – wie bei einem voll digitalen Trans
ceiver nicht anders zu erwarten – keine
analogen Potis) ist mechanisch stabil.
Dies und die respektable Schwungmasse
des Hauptabstimmknopfes erlaubt in Verbindung mit der wählbaren Schrittweite
sehr feinen und bei Bedarf auch schnellen Frequenzwechsel.
Außer den beiden großen VFO-Knöpfen
sind die weiteren fünf Bedienknöpfe
sämtlich als Doppelknöpfe ausgelegt.
Vier Doppelknöpfe haben zusätzliche
Druckfunktion – ebenso wie die beiden
VFO-Drehknöpfe. Die ergonomisch günstigen Eigenschaften (die übrigens Platz (!)
erfordert) – anderenfalls landet man beim
„Mäuseklavier“ resultieren aus der symmetrischen Anordnung der Drehregler
der beiden Hauptempfänger (bzw. im
sog. SO2R-Contestbetrieb der beiden

Transceiver) und der hohen Treffsicherheit für die zugeordneten Tasten – in Verbindung mit dem „Touch Screen“.
Eine Maus oder Tastatur ist für die Bedienung mit Maestro nicht erforderlich.
Für schnelle Betriebsabläufe sorgen z.B.
kleine Hilfen, wie die Stummschaltung
des nicht genutzten Rx durch Druck auf
den Lautstärkeknopf des gewünschten
Rx – mit Anzeige der Stummschaltung
des Rx im Display.
Trotz der großen Verbreitung bzw. Integration von PC in Amateurfunkstationen
werden es viele Anwender als wohltuend
empfinden, mit Maestro den SDR ohne
PC betreiben zu können. In erster Linie,
weil das Betriebssystem keine Aufmerksamkeit mehr erfordert und vor allem jegliche Installationsarbeiten von Treibern
etc. entfallen. Auch das Update der Programme (SmartSDR sowie Firmware für
FLEX-6000 und Maestro) erfolgt selbst-
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Bild 33: Sende- und Empfangsbetrieb der FLEX-6000-Baureihe auf dem iPad mit der
App von Marcus Roskosch, DL8MRE, der begonnen hat weitere Elemente in seine
RadioApp wie Bandpläne und DX-Cluster zu integrieren

tätig. Maestro wird eingeschaltet, der
FLEX-6000 und die Software ausgewählt
und der Betrieb beginnt.

Netzunabhängiger Betrieb
von Maestro
Auf die Erfordernisse des netzunabhängigen Betriebes ist bei der Bedienkonsole
besonders Rücksicht genommen worden.
Das Display wird mit einem eigenen
Akku versorgt – Audio- und ControllerBoard können wegen ihres Strombedarfs
mit einem kompakten, leistungsfähigen
5-V-Akku aus der Mobilfunktechnik versorgt werden: sog. „Power Banks“ stehen
in Lithium-Ionen-Technik zu attraktiven
Preisen zur Verfügung. 10 000 mAh und
mehr, meist bezogen auf die Zellspannung von 3,3 V, ermöglichen über fünf
Stunden Betriebsdauer. Eine Umschaltlogik und Ladeschaltung sorgen für die Bereitstellung der Akkuleistung von Display
und „Power Bank“.

Maestro als Bedienteil
auch mit PC
Maestro kann aber auch in unmittelbarer
Nähe der FLEX-6000 als reine Bedienkonsole genutzt werden (lokaler Betrieb)
– aber weiterhin unter Verzicht auf die
Nutzung des PC mit SmartSDR. Bei diesem Betrieb in unmittelbarer Nähe zum
Transceiver sind bei Bedarf Taste, Mikrofon und Lautsprecher/Kopfhörer direkt
am FLEX-6000 angeschlossen. Wird das
Bedienteil Maestro im lokalen Betrieb
zusätzlich mit einem PC oder Laptop genutzt, können dann weitere Programme
auf dem PC mit der FLEX-6000-Baureihe
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betrieben werden. Beispielsweise CWSkimmer oder FlDigi bzw. N1MM-Logger bzw. N1MM-Rotorsteuerung.
Der PC nimmt in diesem Fall über das
Modul SmartSDR-CAT Verbindung
mit dem FLEX-6000 auf. SmartSDR
muss dazu nicht gestartet werden. Die Audio-Wiedergabe bzw. alle Programmfunktionen laufen in dieser Konfiguration auf
dem PC über das Modul SmartSDR-DAX
ab. Maestro dient hier ausschließlich zur
Frequenzeinstellung, Beobachtung des
Spektrums usw. – d.h. zur Steuerung
von Funktionen, die z.B. von dem Programm für digitale Betriebsarten auf dem
PC nicht abgedeckt werden.

SmartSDR für –
iPhone/iPad sowie iMAC
Die Architektur der FLEX-6000-Baureihe
sowie die Verfügbarkeit der API hat etliche Entwickler gereizt, selbst Applikationen zu entwickeln. Derzeit in der
Entstehung aber schon sehr weit gediehen ist eine iPad- bzw. iPhone-Applikation von Marcus Roskosch, DL8MRE,
[45] die sich auch optisch sehr an SmartSDR
anlehnt und im Testbetrieb voll überzeugt (Bild 33). Die Software wurde
erstmals in Dayton auf der Hamvention
im Mai dieses Jahres der Öffentlichkeit
vorgestellt.
Dieses derzeit „RadioApp“ genannte Programm ersetzt SmartSDR – nahezu alle
Funktionen von SmartSDR sind übernommen und stehen auf dem iPad und
iPhone zur Verfügung. Auch der mit einem PC kombinierte Einsatz zur Nutzung
von CW-Skimmer, FlDigi und N1MM

usw. ist mit SmartSDR-DAX/CAT möglich. RadioApp hat deswegen neben
dem eigenständigen Betrieb noch die
Betriebsart „Parallel Control“: Hier läuft
das Programm zeitgleich mit SmartSDR
auf dem PC – dort werden jetzt Pan
adapter und Wasserfall angezeigt. Aber
die gesamte Bedienung von SmartSDR/
FLEX-6000 erfolgt mit dem iPad/iPhone
– einschließlich CWX. Marcus Roskosch
hat erst begonnen, weitere Elemente in
seine RadioApp wie Bandpläne und DXCluster zu integrieren.
Natürlich entfallen bei der Nutzung dieser Applikation jegliche vom PC bekannten Installationen von Treibern usw. Ist
das iPAD/iPhone erst einmal mit dem
WLAN verbunden, findet es den FLEX6000, stellt den Kontakt her und der
Betrieb mit dieser sehr reichhaltigen App
kann beginnen. Es ist schon faszinierend,
auf einem iPhone seinen FLEX-6000 zu
sehen und ein SSB-QSO zu fahren ...
Für Nutzer eines iMac, die ausschließlich
mit dem Betriebssystem iOS arbeiten wollen – also nicht den Weg zu Windows über
BootCamp oder Parallels gehen wollen –
ist SmartSDR versperrt. Deshalb wurde
für den iMac ebenfalls eine Betriebssoftware für die FLEX-6000-Baureihe geschrieben [46], die weniger an der Optik
von SmartSDR orientiert ist (Bild 34).
Sie ist vom Erscheinungsbild eher verwandt mit einer iPad-Applikation für die
FLEX-6000-Baureihe, die von Stu Phillips, K6TU, entwickelt wurde [47].

SmartSDR – Closed Source
Mit SmartSDR hat FlexRadio Systems
nicht nur in der Architektur, sondern
auch in der Software einen Paradigmenwechsel vollzogen: War bisher PowerSDR
und sein Vorläufer „Open Source“, d.h. die
Software steht Jedermann als Quellcode
zur Nutzung und Abänderung kostenfrei zur Verfügung, so wurde SmartSDR
von Beginn an „proprietär“ als (geistiges)
Firmeneigentum entwickelt.
Dieser Schritt – sicher nicht überall mit
Beifall aufgenommen – ist nachvollziehbar, da die Entwicklung derartig komplexer Software einen beträchtlichen
Personaleinsatz hoch spezialisierter Softwareingenieure erfordert. Die kommerzielle Software SmartSDR wurde vollständig neu entwickelt und muss im Design
langfristig angelegten Entwicklungszielen
Rechnung tragen. Bei derart umfangreicher Software ist z.B. der Aufwand hinsichtlich der Funktions- und Regressionstests angemessen nur noch mit speziellen
Prüfprogrammen möglich.
CQ DL 7-2016
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PowerSDR –
noch nicht am Ende

Bild 34:
Die Firma DogParkSDR bietet
Software für die
FLEX-6000-Baureihe für iMAC. Ein
kleines Fenster
„Head Up Display“
genannt (HUD –
kleines Fenster
unten links) lässt
das Programm im
Hintergrund ablaufen. Auch diese
Software ist bereits
sehr weit entwickelt und deckt
nahezu vollständig
den Funktionsumfang SmartSDR ab

Die von FlexRadio Systems als Open
Source ins Leben gerufene SDR-Software
PowerSDR lebt mit ihren Derivaten
weiter. Nicht unerwähnt sollte bleiben,
dass Darrin Lorrie, KE9NS, sich um die
Weiterentwicklung von PowerSDR für
die Systeme FLEX-5000A/3000/1500
verdient macht – mit zahlreichen ausgezeichneten Funktionserweiterungen und
-verbesserungen [48] die den Nutzen der
älteren FLEX-Baureihen deutlich steigern.
Erfreulich ist, dass FlexRadio Systems aktiv die Arbeit von Darrin unterstützt.

SmartSDR –
wie geht es weiter?
Der aktuelle Softwarezyklus der Serie
1.X.X wird wahrscheinlich mit SmartSDR
v1.8.xx beendet werden. Der nächste
Zyklus könnte mit SmartSDR v2.0 beginnen, an dessen Anfang voraussichtlich der Betrieb über Internet (WAN)
technisch möglich wird.
Mit den letzten Softwareänderungen
wurde eine neue Methode zur Eliminierung insbesondere von Prassel- und
anderen Impulsstörungen eingeführt.
Dabei geht es nicht mehr um das Austasten von Störimpulsen (Noise Blanking). Vielmehr wird das digitalisierte
und über 120 MHz breite HF-Spektrum
auf (ebenfalls breitbandige) Impulsstörungen untersucht und durch spezielle
Algorithmen im Idealfall zu Null kompensiert, ohne Beeinträchtigung der
(schmalbandigen) Nutzsignale. Dies hat
bereits vielen Funkamateuren, die unter
Prasselstörungen z.B. durch Hochspannungsleitungen leiden, eine deutliche
Erleichterung gebracht. Das gilt auch
für weiterführende Projekte zur Verbes-
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serung des Empfangs wie die optimale
Rekombination von Signalen aus unterschiedlichen Signalquellen und Übertragungspfaden – also im weitesten Sinn
„Diversity“.
Nach Informationen von FlexRadio Systems ist für die Weiterentwicklung von
SmartSDR die Kompensation der zunehmend schlechter werden Empfangssituation für den Amateurfunk (auch in den
USA!) durch bessere SDR-Empfangstechnik von hoher Priorität.
Zur umfassenden gemeinsamen Nutzung eines Gerätes der FLEX-6000-Baureihe durch einen oder mehrere PC/
Maestro ist die Entwicklung der sog.
Multi-Client-Fähigkeit erforderlich. Dies
ist auch im Zusammenhang mit der bereits erwähnten Implementierung der
Remote-Fähigkeit über Internet (WAN)
zu sehen. Dem Aspekt der Sicherheit
kommt bei WAN-Betrieb hohe Bedeutung zu: Die Authentifizierung des
Nutzers und die Betriebssicherheit sind
nicht gering zu schätzende Herausforderungen für eine kommerzielle Software,
die es zu lösen gilt. Bleibt zu hoffen, dass
die Behörden in Deutschland uns bald
den allgemeinen abgesetzten Betrieb
über WAN ermöglichen.

Predistortion für FLEX-6000?
Die ohne Zweifel faszinierende Möglichkeit der adaptiven Vorverzerrung zur
Verbesserung des Intermodulationsabstandes (IMA) der Sender-Leistungskette
ist technisch wegen der Duplexfähigkeit
der FLEX-6000-Baureihe möglich, aber
bis heute aus der Sicht von FlexRadio Systems gegenüber anderen Softwareprojekten nachrangig. In Friedrichshafen 2015
wurde anlässlich der HAM RADIO seitens FlexRadio Systems aber betont, dass
„Pre-Distortion“ weiterhin zu den künftigen Projekten für SmartSDR gehört.
Auf der Hamvention 2016 in Dayton im

Mai hat FlexRadio Systems die Partnerschaft mit der Fa. SkySat [49] zum exklusiven Vertrieb, Support, und Service
eines 2-kW-LDMOS HF/VHF-Leistungsverstärkers angekündigt. Das neue Produkt könnte dem Thema Predistortion
bzw. adaptive Vorverzerrung (APD) für
die FLEX-6000-Baureihe den entscheidenden Impuls geben, da diese PA, wie
auch bereits die HPA-8000B der Fa. Hilberling [50] üher einen APD-Rückkanal
verfügt.

Zusammenfassung
Auf dem Markt sind eine Vielzahl von
kommerziellen aber auch leistungsfähigen nichtkommerziellen, SDR Systemen
verfügbar, die mit unterschiedlicher
Architektur aufwarten. In Teil 1 wurde
daher versucht, eine Typologie durch
Einteilung in Generationen als Orientierungshilfe zu geben. Die Architektur
SDR-Server/Client wurde in Teil 2 beschrieben – ihre besonderen Chancen
sind in diesem letzten Teil am Beispiel
von Maestro und Applikationen für
iPad/iPhone dargestellt. Die zum Teil
herausragenden technischen Leistungen voll digitaler Konzepte sind in Teil
2 nachzulesen. Voll digitale SDR-Konzepte kann der Funkamateur schon mit
geringem Aufwand selbst realisieren. In
dem Zusammenhang soll abschließend
der Aktualität halber auf die Realisierung
eines SDR-Systems mit der Plattform
„Red Pitaya“ hingewiesen werden [51].
Die Nutzung der digitalen Hardware ist
allerdings nur im Rahmen leistungsfähiger Software möglich. Die SDR-Systeme
werden sich in den HF-technischen Leistungen immer weiter annähern – die
gewählte Architektur und vor allem die
Software werden den Unterschied ausmachen (siehe Teil 4) – wie bei einem
Software definierten Transceiver auch
nicht anders zu erwarten.
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