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In den vorausgegangenen Teilen wurde die FLEX-6000-Baureihe und der historische Kontext umfassend dargestellt.
Dabei darf nicht in den Hintergrund treten, dass erst die
Betriebssoftware einschließlich der Firmware den Transceiver
gestaltet. Dies gilt sowohl für die betrieblichen Fähigkeiten,
die Bedienbarkeit und die Integration des SDR in die gesamte
Amateurfunkstation.

Bild 23:
Oberfläche von
SmartSDR – hier
mit vier von acht
möglichen Rx bzw.
Panoramaadaptern
am FLEX-6700. Beide
Eingangsteile (ADC)
sind aktiv an zwei
Antennen (KW und
2-m-Band). Für zwei
Bänder sind die Wasserfalldarstellungen
geöffnet

S

martSDR wurde für die FLEX-6000
Baureihe von Grund auf neu geschrieben. Die jahrelange Erfahrung
mit PowerSDR und die neue Architektur
SDR-Server und SDR-Client halfen einen
alternativen Ansatz zu wählen. PowerSDR
als Betriebssoftware von FlexRadio Systems war sicher der Durchbruch für die
SDR-Technik im Amateurfunk. Entscheidend für die Akzeptanz des SDR ist die
möglichst problemlose Erstinstallation
– sie muss so einfach wie möglich sein.
Mit PowerSDR wurde deshalb sehr bald
der Prozess des Austausches („update“)
der Software für das SDR deutlich vereinfacht. Erstmals wurden Firmware
und Benutzeroberfläche bzw. Steuerungssoftware integriert – die Installation neuer Software benötigt nur wenige
Mausklicks. Noch heute ist PowerSDR
als Open-Source-Software nicht nur für
die FLEX-5000/3000/1500 und nicht

38

zu vergessen den SDR-1000 im Einsatz.
Zahlreiche Abwandlungen und Weiterentwicklungen von PowerSDR verrichten ihren Dienst in SDR-Entwicklungen
sowohl kommerzieller Art als auch in
einer Vielzahl von nicht kommerziellen
SDR-Projekten. Die am weitesten gediehene Fortentwicklung von PowerSDR
ist bei HPSDR zu finden – OpenHPSDRPowerSDR ist für Systeme, die auf HPSDREntwürfen beruhen, weit verbreitet. Diese Systeme trennen aber weiterhin die
Firmware für die verschiedenen Module
bzw. Transceiver (Programmierung der
FPGA) von der Betriebssoftware [31].

Laden der
SDR-Betriebssoftware
Für die FLEX-6000-Baureihe wurde deshalb mit SmartSDR fortgesetzt und weiter vereinfacht, was sich bei PowerSDR
für FLEX-5000/3000/1500 bewährt

hatte – das sog. integrierte Installationsprogramm. „Firmware“, Betriebssoftware und notwendige Treiber für das
Windows-System sind untrennbar miteinander verbunden und werden gemeinsam geladen. Die verschiedenen
Aufgaben der Software im SDR wurde
in Teil 1 erläutert. Die Architektur der
FLEX-6000-Baureihe überlässt dem PC
bzw. der Bedienplattform nur noch
die Aufgabe der visuellen Darstellung
(Graphic User Interface – GUI) sowie
der Steuerung (C&C - Command and
Control) des SDR-Server. Bei SmartSDR
kann man während der Installation nicht
mehr erkennen, welcher Teil Firmware
für den SDR-Server bzw. -Client ist. Die
Erstinstallation eines SDR-Systems geht
genauso schnell und problemlos wie ein
„Up-“ oder „Downgrade“ der Software
SmartSDR. Eingaben des Nutzers sind
nicht notwendig.
Dies gilt auch für die zahlreichen zusätzlichen Softwaremodule, die sämtlich
auf dem PC installiert werden, um den
(Audio-) Datenaustausch mit weiteren Programmen zu ermöglichen, z.B.
SmartSDR-DAX (Digital Audio Exchange)
oder hinsichtlich der Installation virtueller COM-Ports (FlexVSP) bzw. des CATModuls (SmartSDR-CAT) zur Steuerung
von Peripherie. Dem Ziel eines „Plug and
Play“-Systems wird mit SmartSDR am
ehesten entsprochen. Allerdings – eine
„wohlwollende“ und interessierte Einstellung zum PC ist weiterhin erforderlich. Hinsichtlich der erforderlichen Leistungsfähigkeit des PC sind die Ansprüche
bedingt durch die Architektur SDRServer und SDR-Client eher bescheiden
– aktuelle Systeme auch vom Discounter
genügen durchaus.

Panoramaadapter
und Spektrumanzeige
Zentraler Bestandteil des SDR bzw. der
Betriebssoftware SmartSDR ist wie bei
(fast) allen SDR-Systemen die visuelle
Darstellung des Amateurfunkbandes
bzw. der Betriebsfrequenz. Von Anbeginn der SDR-Technik mit dem SDR1000 – noch in Visual Basic programCQ DL 8-2015
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viertem Vorverstärker unterschiedliche
„S-Meter“-Anzeigen liefert oder man mit
Auswahl von zusätzlichen Quarzfiltern
(CW) ebenfalls direkt deren Dämpfung
am S-Meter ablesen kann. Die Rückfrage
von der Gegenstation bei einem Rapport
„mit oder ohne Vorverstärker?“ sollte der
Vergangenheit angehören.
Bei SmartSDR wird das zur Anzeige gebrachte Spektrum als Ausschnitt von
dem breitbandig digitalisierten HF-Spektrum gewonnen. Dieser Prozess nennt
sich Dezimation und ist nicht wie der
Name vermuten lässt auf die Teilung in
Zehnerpotenzen beschränkt. Diese Reduzierung des Datenvolumens erfolgt in
vielen Stufen, sodass für den Nutzer die
angezeigte Bandbreite des Panoramadisplays nahezu stufenlos von 1,5 kHz bis
ca. 14 MHz reicht (FLEX-6700) bzw.
6 kHz bis ca. 7 MHz (FLEX-6500/6300).
Das Panoramadisplay bzw. die Spektrumanalyse besteht dabei aus konstant 4096
Filterelementen. Man kann sich jedes
Filter als eigenen Empfänger vorstellen,
der die Amplitude (Leistung) in seinem
Filter liefert – aneinandergereiht ergibt
sich so eine Spektrumanalyse mit 4096
Punkten. Das ist mehr, als einer normaler
PC-Monitor derzeit anzeigen kann.

S-Meter-Anzeige, Bandbreite
und „Grundlinie“
miert – faszinierte die Spektrumanalyse,
die mit Amateurmitteln bis dato nicht
mögliche Einblicke in den Funkbetrieb
gab hinsichtlich Frequenz, Betriebsart,
Qualität des Signals und genauer Feldstärke – ob als „S-Meter“ oder in dBm
bzw. dBµV kalibriert. Die Präzision der
Anzeige kann durchaus mit kommerziellen Messmitteln Schritt halten – weshalb
es dringend erforderlich ist, dass sich
SDR-Nutzer bei Auftreten von lokalen
Störungen mit ihren Messergebnissen
(Screenshots) bei der BNetzA melden
– unsere kompetente Unterstützung ist
dort willkommen [32]! Allerdings ist die
grundsätzliche Auseinandersetzung mit
der Spektrumanzeige unerlässlich.
Hat sich der Nutzer des SDR erst einmal
selbst den notwendigen theoretischen
Hintergrund erarbeitet – und das ist sicher
nicht mehr als von einem Funkamateur
auf der Grundlage seines Prüfungswissens verlangt werden darf – dann eröffnen sich eine Vielzahl an Interpretationsmöglichkeiten und Einsichten [33]. Wer
sich mit einem SDR qualifiziert auseinandersetzt, wird nie wieder akzeptieren,
dass ein Transceiver mit oder ohne aktiCQ DL 8-2015

steht, obwohl die BIN-Bandbreite sich in
Stufen verändert. Beim „Hineinzoomen“
(Verkleinerung der Darstellungsbandbreite) erhöht sich die Auflösung (da die
BIN-Bandbreite kleiner wird). Details des
Spektrums werden so feiner dargestellt –
dies ist ein wesentlicher Unterschied zu
PowerSDR, bei der die „Zoom-Funktion“
nicht mit der Variation der BIN-Bandbreite verbunden ist. Auch bei PowerSDR
lässt sich der Zusammenhang zwischen
BIN-Bandbreite und Grundlinie gut demonstrieren: Wenn von 48 kHz Sampling-Rate auf 192 kHz umgeschaltet wird,
hebt sich die Grundlinie um 6 dB, da sich
die BIN-Bandbreite vervierfacht.
Es überrascht immer wieder die Nutzer
eines SDR, dass die S-Meter-Anzeige
zum Teil erheblich von der Grundlinie
des Spektrums abweicht. Ist kein Signal
im Bereich des z.B. 2,7 kHz breiten SSBEmpfängerfilters, zeigt das S-Meter die
Rauschleistung im Filter an. Diese Anzeige weicht bei einer Darstellungsbandbreite des Panoramadisplay von z.B. 24
kHz deutlich von der Grundlinie ab. Die
Erklärung: Das S-Meter zeigt die Summe
der Rauschleistung innerhalb des SSB-Filters an. Angenommen, die BIN-Bandbreite bei 24 kHz läge bei 6 Hz, so enthält das
2,7-kHz-Filter 450 BIN-Filterelemente.
Aus der schon aufgezeigten Formel ergibt
sich ein Delta [dB] = 10 · log(450), d.h.

Bild 24:
Bildausschnitt der
Oberfläche für
einen Rx bzw. Panoramaadapter mit
Wasserfalldarstellung. Die DSP-Funktionsauswahl ist
momentan aufgeklappt. Die Anzeige
des Spektrums ist
als spektrale Leistungsdichte in dBm/
BIN-Bandbreite
kalibriert

Bild 25 (unten):
Das sog. DAX-Panel
zeigt die digitale
Übertragung der
Audio-Daten in diesem Fall von acht
(!) einzelnen Rx an
Programme z.B. für
digitale Betriebsarten. Der Rx 1 ist
dabei für den Tx
freigegeben. Im unteren Teil sieht man
die Übertragung
von IQ-Rohdaten in
allen vier möglichen Abtastraten/
Bandbreiten – sie
erfordern deutlich
mehr Übertragungsbandbreite als die
Audiodaten

Wird die Bandbreite der Spektrumdarstellung vergrößert/verkleinert, hebt
bzw. senkt sich die Grundlinie. Sie ist das
angezeigte Spektrum ohne Signal und
wird bestimmt durch das Eigenrauschen
des Rx plus externes Rauschen von der
Antenne. Warum ist dies so bzw. muss
dies so sein? Wie erwähnt, ist das Spektrum – unabhängig von seiner Bandbreite – immer in 4096 Basis-Filterelemente
unterteilt (das Element wird als „BIN“
bezeichnet). Je größer/kleiner nun die
Bandbreite des Gesamtspektrums, desto größer/kleiner wird auch die BINBandbreite. Die Rauschleistung in jedem
BIN steigt bzw. fällt logarithmisch, d.h.
mit der Verdopplung/Halbierung um
3 dB. Wird im Zuge der Zoom-Funktion
die Darstellungsbandbreite um den
Faktor 1000 variiert, so hebt und senkt
sich die Grundlinie um 30 dB. Der mathematische Zusammenhang ist leicht
beschrieben: Delta [dB] = 10 · log (B1/
B2). B1 und B2 bilden den Quotienten
der beiden Bandbreiten – das Ergebnis ist
die Differenz (Delta) in dB. SmartSDR ist
so konzipiert, dass bei der Variation der
Darstellungsbandbreite (Zoom) insgesamt ein kontinuierlicher Eindruck ent-
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Bild 26:
Die Tracking Notch
Filter (TNF) können
beliebig im HF-Spektrum platziert werden
– auch außerhalb des
Rx-Filters. Sie behalten
ihre Position auch
nach Frequenzwechsel.
Ebenfalls zu sehen der
8-Band Equalizer – jeweils für Rx und Tx

Bild 27:
Einbindung der Programmierschnittstelle
– mit UDP werden die
Daten für den Panoramaadapter und per TCP
die Steuerbefehle von
SmartSDR im FLEX-6000
zum SDR-Client (z.B.
Windows PC) über die
FlexLib übermittelt

40

26 dB Differenz (ca. 4 S-Stufen) zwischen
S-Meter und Grundlinie. Verringert man
nun die Filterbandbreite in CW bis hinunter zu 50 Hz, so sinkt die S-Meter
Anzeige – die Differenz beträgt nur noch
9 dB (1,5 S-Stufe). Würde man die Darstellungsbandbreite der Spektrumanzeige
so erhöhen, dass Grundlinie und S-MeterAnzeige identisch sind, hätte man den
Punkt mit 50 Hz BIN-Bandbreite ermittelt.
Wird an der Dummy Load der Vorverstärker durch seine verschiedenen Verstärkungsstufen geschaltet, erkennt man,
dass die Grundlinie sich dabei hebt bzw.
senkt. Da sich mit einem Vorverstärker
die Empfindlichkeit (MDS – s. Teil 3)
verändert, muss dem bei richtiger Kalibrierung auch die Grundlinie folgen, da
sie das Eigenrauschen (!) des Empfängers
im jeweiligen (BIN-) Filterelement misst.
Diese Tatsache kann man sich zu Nutze
machen um zu beurteilen, ob der Einsatz
eines Vorverstärkers unter den jeweiligen
Empfangsbedingungen sinnvoll ist. Fällt
nämlich an einer realen Antenne die
Grundlinie nicht weiter trotz Erhöhung
der Vorverstärkung, bedeutet dies, dass
die empfangene Rauschleistung bereits
höher ist, als die erzielbare Empfindlichkeit des Empfängers. In diesem Fall ver-

schenkt man Dynamikbereich, also Aussteuerungsreserven für die Verarbeitung
großer Signalamplituden. Das gilt auch
beim Einsatz eines Transverters oder eines Mastvorverstärkers. Deren Verstärkung direkt an der Antenne erfordert weniger Verstärkung im SDR-Server – mit
der Beobachtung der Grundlinie hat man
schnell ermittelt, wann die Empfindlichkeit des Gesamtsystems durch Verstärkungserhöhung im SDR nicht mehr zu
verbessern ist.

Bedienoberfläche
Die Bedienung der FLEX-6000-Baureihe
erfolgt für alle Geräte gleich (Bild 23).
Die jeweils zwei bzw. vier oder acht
Empfänger sind für die wesentlichen
Funktionen mit einer „Flagge“ bzw.
Anzeigefenster im Spektrumdisplay dargestellt. Betriebsart, Rx-Filterbandbreite,
DSP Funktionen sowie Antennenauswahl für Rx/Tx sind hier direkt erreichbar (Bild 24). Auch die Einstellungen
für Lautstärke, AGC Charakteristik
und HF-Verstärkung sind in der Flagge
untergebracht. Hinsichtlich der AGCCharakteristik ist vielfach der Wunsch
nach einer individuell definierbaren Charakteristik geäußert worden – was auch
aus Sicht des Autors wünschenswert ist.
Das S-Meter zeigt permanent in S-Stufen
an – positioniert man die Maus über den
S-Meter-Balken, erfolgt die Anzeige in
Dezibel über 1 mW [dBm]. Wenn notwendig, kann die Flagge ausgeblendet
werden – die Funktionen sind sämtlich
im Rx-Modul auf der rechten Bildschirmseite wiederholt und um weitere Einstellungen ergänzt. Die Bedienoberfläche
von SmartSDR orientiert sich anders als
PowerSDR nicht an den Bedürfnissen der
„Experimentatoren“, sondern eher am
Ziel der Beschränkung auf wesentliche
Funktionen, hinter denen natürlich eine
Vielzahl an Parametern stehen. Weitere
häufig genutzte Bedienungsorgane sollen

nicht mit der Panoramadarstellung in
Konflikt geraten – die Einstellungen zur
Bandwahl, des Displays sowie zum Einsatz der Vorverstärker an den jeweiligen
Antenneneingängen liegen am linken
Rand des Displays. Dies gilt auch für die
Aktivierung weiterer Rx sowie für das
„Tracking Notch Filter“ (TNF).
Eine knapp gehaltene Menüleiste an oberen Bildschirmrand erlaubt den Zugang
zu Grundeinstellungen wie dem generellen Setup, der Definition und Auswahl
von Profilen (abgespeicherte Einstellungen für Betriebsarten oder besondere
Konfigurationen wie Conteste). Der Zugang zum Bedienknopf „FlexControl“,
dem Netzwerk und dem umfangreichen
Speicher befindet sich ebenfalls in der
Menüleiste. Ein „HELP“-Auswahlmenü
wurde eingerichtet – hier kann ein Tutorial angeschaut werden sowie direkt über
Internet das sog. „Helpdesk“-System [34]
(direkte Unterstützungsanfragen an FlexRadio Systems – auch in Deutsch) in Anspruch genommen und mit der Englisch
sprachigen „Community“ Kontakt aufgenommen werden [35].

Panoramadarstellung und
Wasserfalldarstellung
Je nach Gerät sind wie bei den Rx eine
gleiche Anzahl (2/4/8) von Panoramadarstellungen definierbar. Die Rx können
dabei sämtlich in einem Panoramaadapter angeordnet – oder beliebig verteilt
werden. Zu jedem Panoramaadapter ist
eine Wasserfalldarstellung möglich. Sie
weist Besonderheiten auf. Die Farbskala
passt sich dem jeweiligen Dynamikumfang der Signale an – dies erleichtert
die Bedienung/Interpretation deutlich.
Die Berechnung des Wasserfalls erfolgt
über die Darstellungsgrenzen hinaus,
sodass bei einem Frequenzwechsel mit
Verschiebung der Spektrumdarstellung
ein verschmieren der Signalspuren nicht
mehr auftritt. Auch die Berechnung des
Wasserfalls erfolgt im FPGA des SDR-Servers – dies ermöglichte die Speicherung
der Verlaufsdaten, sodass eine zeitliche
Rückschau für einem Zeitraum von mehreren Minuten möglich ist.

Verschiebbare
Funktionsmodule
Wesentliche Funktionen zur Bedienung
sind darüber hinaus in fünf Modulen am
rechten Bildschirmrand untergebracht,
die ein- und ausblendbar sind sowie
in der Anordnung vertikal verschoben
werden können. Das Tx-Modul enthält
getrennte Leistungsregler für NormalCQ DL 8-2015
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betrieb und TUNE, Zugang zum Antennenanpassgerät, das eine Memory
zur Speicherung der gefundenen Anpassungen abhängig von Frequenz und
verwendeter Antenne besitzt sowie die
SWR-Anzeige. Ein P(hone)/CW-Modul
passt sich der jeweiligen Betriebsart an:
In CW werden sämtliche Einstellungen
zur automatischen Taste vorgenommen.
In Fonie (SSB/AM/FM) können die Mikrofoneingänge selektiert und der CESSBProzessor (s. Teil 3) aktiviert werden. Für
Fonie steht darüber hinaus bei Bedarf ein
weiteres Modul zur Verfügung mit dem
VOX, AM-Träger, ein weiterer Prozessor
(Kombination aus Expander und Kompressor – DEXP) sowie die frei wählbare
Tx-Filtereinstellung zugänglich ist. Das
SSB-Filter des Tx lässt sich in der unteren
Frequenz von 0…10 000 Hz definieren
– ausreichend, um für alle Betriebsarten
Spielraum zu haben. Abgerundet werden
die Einstellungen für Fonie mit einem
8-Band Equalizer (Bild 26).

Audio Daten –
DAX und DAX-IQ
Die Zeiten, in denen NF-Signale zu anderen Programmen mit Kabeln, der Nutzung von Soundkarten und spezieller
Software übertragen und ausgewertet
wurden, sind mit SmartSDR endgültig
vorbei. Digital Audio Exchange (DAX)
gestaltet die Zusammenarbeit mit anderen Programmen, die auf Audiosignale
zurückgreifen, deutlich einfacher. Sie
erhalten die digitalen Audiodaten direkt über Datenkanäle, von denen beim
FLEX-6700 bis zu 8 (FLEX-6500/6300
entsprechend 4 bzw. 2) zur Verfügung
stehen. Zusammen mit SmartSDR-CAT
und dem Programm zur Erzeugung virtueller COM-Ports (FlexVSP) wird die
Nutzung digitaler Betriebsarten deutlich
einfacher.
Neben den digitalisierten Audiodaten
stellt SmartSDR für spezielle AnwendunCQ DL 8-2015

gen auch digitale I/Q-Rohdaten von bis
zu vier Rx bzw. Panoramaadapter zur
Verfügung. Diese Daten werden „roh“
genannt, da sie noch nicht vom DSP im
SDR-Server bearbeitet wurden. Für Programme wie „CW-Skimmer“ stehen auf
diese Weise bis zu vier Bandabschnitte
mit Bandbreiten von bis zu 192 kHz zur
automatischen Auswertung von CW-Signalen bereit (Bild 25).

Tracking Notch Filter – TNF
Im Rahmen dieses Beitrages ist es nicht
sinnvoll, die Vielzahl an Bedienmöglichkeiten die SmartSDR aufweist zu
beschreiben. Die Handbücher sind frei
zugänglich und bieten einen umfangreichen Einblick [36]. Auf eine Besonderheit
soll abschließend noch hingewiesen werden, da sie für SDR-Systeme noch keinen
Standard darstellen. Das so genannte
Tracking Notch Filter (TNF) wurde auch
in SmartSDR realisiert. Mit den TNF ist
es möglich, eine große Anzahl Notchfilter zu definieren (Bild 26), die in ihrer
Notchtiefe und Bandbreite (bis hinunter
zu 10 Hz) variabel sind. Sie sind – einmal
plaziert – insofern mitlaufend (engl. „tracking“), als sie auch bei Frequenzwechsel
ihre Position im HF-Spektrum beibehalten. Mit einer Vielzahl von Notchfiltern
lassen sich deshalb in der Frequenz konstante Interferenzen bleibend „ausnotchen“ – sei es für ein oder mehrere QSO
bzw. permanente Störungen.

Erweiterungsmöglichkeiten –
WAV-Module und API
Die Stärke eines Software Defined Radio
ist die hohe Anpassungs- und Erweiterungsfähigkeit. Für die FLEX-6000-Baureihe wurde daher mehrfach vorgesorgt.
Es steht steht ein sog. „Application Programming Interface“ (API) zur Verfügung
[37]. Mit dieser umfänglich dokumentierten Programmierschnittstelle können Erweiterungen zu SmartSDR geschrieben

oder Anpassungen an andere Betriebssysteme vorgenommen werden. Derzeit
sind rund 300 OMs registriert, die eigene
Anwendungen für SmartSDR bzw. für
die FLEX-6000-Baureihe schreiben und
untereinander im regen Austausch sind
[38]. Vor der Fertigstellung steht u.a.
eine Bedienoberfläche für das iPAD, das
im abgesetzten Betrieb (Remote) genutzt
werden wird. Ebenfalls sind bereits Anpassungen für Android geschrieben worden – weitere OMs beschäftigen sich mit
der Einbindung des Betriebssystems Linux. Die Systematik der Nutzung der API
ist in Bild 27 dargestellt. Im Rahmen der
Software Defined Radio Academy (SDRA
2015) auf der HAM RADIO in Friedrichshafen wurde dazu vorgetragen [39].
Aber auch die OMs, die nicht komplette Betriebssoftware schreiben, sondern
z.B. mit DSP-Modulen experimentieren
wollen, haben die Möglichkeit sich mit
eigenen DSP-Modulen in SmartSDR
„einzuklinken“. Als Muster steht hierfür
bereits ein Modul für die digitale Modulation FreeDV zur Verfügung [40]. Gegenwärtig arbeitet FlexRadio Systems an
der Realisierung von D-Star für die FLEX6000-Baureihe. Im Transceiver wird ein
USB-Stick eingesteckt – das sog. ThumbDV [41]. In die Software SmartSDR wird
wie bei FreeDV ein DSP Modul eingesetzt und der GSMK Modulator/Demodulator [42] abgebildet (Bild 28).
Im letzten Teil wird u.a. auf die zu erwartende weitere Entwicklung von Smart
SDR eingegangen und die Bedienung der
FLEX-6000-Baureihe durch das Zusatzgerät „Maestro“ beschrieben.

Bild 28:
Die Erweiterung von
SmartSDR auf neue
Betriebsarten kann
mit sog. WaveformModulen geschehen
– hier am Beispiel
von D-Star und
FreeDV

(wird fortgesetzt)
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