Ein SDR-Überblick
- ganz ohne Hardware!
Bei einem SDR-Überblick wird üblicherweise viel Hardware gezeigt, die für SDR tauglich ist. Dies soll hier
nicht stattfinden! Der Überblick wird diesmal die Vorteile und Möglichkeiten von SDR gegen herkömmliche
Radios aufzeigen. Ähnlichkeiten zu Nicht-SDR-Radios bis hin zu den Grenzen der SDR-Technologie werden
ebenfalls nicht fehlen.
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Ein SDR-Überblick - ganz ohne Hardware!

1 Software definiert ?
SDR ist in aller Munde. Eines der größten Missverständnisse ist, dass oft die Hardware als SDR verstanden
wird. Das ist so nicht ganz richtig. Denn wenn Software das Radio definiert, dann ist eben diese Software
das SDR!
Die Hardware stellt lediglich die notwendige Basis – von Antenne bis Digitalisierung, so dass die Software
anschließend übernehmen kann. Die Modulations- und Betriebsarten werden bei SDRs mittels Software
(de)moduliert und (de)kodiert. Die Unterschiede zwischen Modulations- und Betriebsarten werden oft zu
„Modes“ vereinfacht. Bekannte Modes sind AM, (W)FM, USB, LSB oder CW. Hinzu kommen digitale Modes
wie DRM und DAB+ sowie auch Mischformen, z.B. WFM mit RDS. Die vielen digitalen Betriebsarten zur
Datenübertragung wie z.B. RTTY, PSK31, ... lassen sich gar nicht in Gänze aufführen: es gibt sehr viele
„DigiModes“.
Man sieht schnell ein, dass ein starres Stück Hardware nicht alle möglichen Modi beherrschen kann und
man flexible Software einsetzen muss. Das machen natürlich auch alle namhaften Hersteller – unter
Nutzung von DSPs (Digital Signal Processor). Ein DSP ist ein Prozessor, der spezielle Instruktionen zur
effizienten Video- und Audiosignalverarbeitung enthält.
Der Anwender kann sich hierüber schon freuen; aber das ändert für ihn nicht viel. Er ist weitestgehend auf
den guten Willen und die Update-Bereitschaft des Herstellers angewiesen. Diese werden ungern freiwillig
neue Modi bereitstellen. Auf der anderen Seite sind viele Hobby-Kunden nicht bereit, für Software (viel)
Geld auszugeben. Folglich wäre die Entwicklung neuer Modi für bestehende Hardware unrentabel. Dieser
Eindruck bestätigt sich, da man innerhalb kürzester Zeit gute und kostenlose SDR-Software sowie etliche
DigiMode-Software im Internet findet. Alles ganz legale Freeware oder gar Open-Source, d.h. die
Bauanleitung inkl. Quelltext für die Open-Source Software ist für die Nutzer verfügbar. Diese ist in der Regel
ganz öffentlich und für Jedermann zugänglich. Auch kommerzielle Software ist verfügbar. Aber sehr oft ist
man schon mit der kostenlosen Software wunschlos glücklich. Somit bleiben die Hardware-Hersteller bei
gewohntem Verkauf von Hardware Empfängern oder Transceivern.

2 Antenne?
Die Antenne ist die erste kritische Komponente im Empfangs-/Sendezug. Verluste an der Antenne kann ein
traditionelles Radio nicht mehr „kompensieren“. Ein mit Störungen und Rauschen zugeschüttetes Signal ist
und bleibt verloren. Dies gilt genauso auch für SDRs. Bleibt nur noch die Möglichkeit, das verbleibende
Restsignal mit einem SDR weniger schlecht weiter zu bearbeiten.
Entfernung zum häuslichen Störnebel, Antennenform, Rundum- bzw. Richtcharakteristik,
Aufbauhöhe, etc. spielen nach wie vor eine entscheidende Rolle. Versucht man sich in das
Thema Antennen einzulesen, so wird man unweigerlich den Begriff „Anpassung“ lesen.
Insbesondere Funkamateure schreiben viel zu Sendeantennen, wo die Anpassung eine
wichtige Rolle spielt um den Großteil der Sendeleistung abgestrahlt zu bekommen. Will man eine Antenne
nur für den Empfang benutzen, so ist eine gute Anpassung weit weniger wichtig. Natürlich sollte eine
Antenne für den gewünschten Frequenzbereich tauglich sein – eine ideale Anpassung wird aber generell
schwierig, da SDR-Empfänger i.d.R. einen sehr breiten Empfangsbereich abdecken.
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3 Gemeinsamkeiten
3.1 Hardware
Auch SDR-Hardware kann die Grenzen der Physik nicht umgehen. Analoge Hardware wird weiter benötigt:
•

Antenne – geeignet für das Empfangsband – mit korrekter Anpassung zum Senden

•

Vorverstärker, zum Ausgleich der Kabeldämpfung oder Antennenverteilung (insbesondere bei
V/UHF und höheren Bändern).

•

Vorselektions Filter, zur Vermeidung von Übersteuerungen

•

Sperrfilter, z.B. für MW oder UKW, zur Vermeidung von Übersteuerungen durch Sender in der Nähe

•

ggf. (Superhet Herunter-)
Frequenzumsetzer

Mischer

für

höhere

Bänder;

aka

Empfangskonverter

bzw.

z.B. Konverter für die Amateurfunkbänder von 70 cm auf 10 m oder 2 m auf 10 m
•

ggf. Hochmischer, zum Empfang von niedrigen Bändern – mit V/UHF Empfängern, z.B. RTL 2832
USB-Dongles.
Alternativ Konvertierung von Langwelle (10 – 500 kHz) in die Kurzwelle, z.B. auf 10 MHz.

•

ggf. (variable) Gain- bzw. Dämpfungsstufen

•

A/D-Wandler

•

Hardware-Aufbau des Radios: wo ist der Übergang zu I/Q?
In Software? Oder in Hardware mit entsprechenden Dreck-Effekten wie DC und I/Q-Imbalance
mit Geistersignalen? Siehe Abschnitt 4.1 „SDR Architekturen / Aufbau Möglichkeiten“

Diese Anteile geben oft die Performance-Grenzen der Hardware vor. Unzulänglichkeiten der Hardware
können i.d.R. nicht mittels Software korrigiert werden!

3.2 Funktionen
Es gibt etliche Funktionen, die es sowohl bei herkömmlichen Geräten als auch in der SDR-Software gibt.
DigiMode Funktionen werden zunächst ausgeklammert. Durch geschickte Kombination und Übergang von
herkömmlicher Welt in die SDR-Welt kann man bei manchen Funktionen wählen, aus welcher Welt man
sich bedienen will.

3.2.1 Noise Blanker (NB)
Sehr kurze Impulsstörungen sollten möglichst frühzeitig ausgetastet werden um keinen Einfluss auf die
folgende Verarbeitung zu haben. Die Quelle von Impulsstörungen sind Gewitter, Weidezäune, elektrische
Pulse von Motorzündungen oder Elektrogeräten (englisch oft zu „static“ bzw. „man made noise“
zusammengefasst) bis hin zu Power Line Communication (PLC oder auch DLAN) Modems.
Der Noise Blanker muss, wie die Namensgebung vermuten lässt, die Störungen erkennen und behandeln.
Die Erkennung wird üblicherweise anhand des Summensignals (Spannung über das komplette
Frequenzband) über die Zeit durchgeführt. Bei hoher Bandbreite oder mit stärkeren Sendern im Band, also
einem starken Summensignal, ist die Detektion der vergleichsweise schwachen Impulse schwierig. Kann die
Störung nicht erkannt werden, so treten mehrere Effekte auf:
1. Die Impulsstörung wird durch ein „schmalbandiges“ ZF-Filter (analog oder digital) geglättet und
verschmiert in der Zeit. Der Puls wird in die Länge gezogen
2. Leisere Signale werden überdeckt
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3. Falls die AGC zu-macht, d.h. wegen des lauten Impulses leiser dreht, ist noch mehr Audio betroffen.
Siehe Abschnitt 3.2.4

3.2.2 Automatic Frequency Control (AFC)
Die AFC kann für AM und FM Sender die Frequenz automatisch korrigieren, falls der Bediener die Frequenz
nicht korrekt eingestellt hat oder die Hardware nicht exakt kalibriert ist. Die korrekte Einstellung verbessert
i.d.R. die Verständlichkeit, da vom Empfänger mehr Leistung eingefangen wird.

3.2.3 Band- und ZF-Filter
In herkömmlichen Geräten gibt es meist eine begrenzte Anzahl von Filtern, die definierte Bandbreiten
durchlassen. I.d.R. werden sehr effiziente IIR (Infinite Impulse Response) Filter aufgebaut, die die Anzahl der
Bauteile noch beherrschbar hält.
Theoretisch kann man diese effizienten IIR-Filter auch in Software sehr effizient nachbilden. Praktisch wird
kaum Gebrauch davon gemacht. FIR (Finite Impulse Response) Filtern wird, aufgrund des einfacheren
Filterentwurfs, i.d.R. der Vorzug gegeben.
Software erlaubt es, die Filter-Bandbreite - abhängig vom Bedarf – flexibel einzustellen.
Mit aktueller Software und heutigen Rechnern hat man schon standardmäßig eine gute Selektivität. Die
Welligkeit (Ripple) im Durchlass-Bereich ist oft unter 1 dB, die Sperrdämpfung ist i.d.R. deutlich größer
60 dB (bis über 100 dB) und die Flankensteilheit (Shape-Faktor zwischen Durchlass-Bereich und Sperrband)
ist extrem scharf.

Abbildung 1: Elliptisches Cauer Filter 3. Ordnung (IIR). Shape Faktor 1,34
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Theoretisch lässt sich in Software auch die genaue Form des Bandfilters sowie dessen Selektivität und
Flankensteilheit ohne Ripple vorgeben. Leider wird dies selten unterstützt.
Abbildung 1 zeigt die Ripple im Durchlassbereich. Der Durchlassbereich ist der Frequenzbereich mit geringer
Dämpfung, üblicherweise -3 dB. Der Sperrbereich ist der Frequenzbereich, in dem die gewünschte
Dämpfung, hier -40 dB, erreicht wird. Der Übergangsbereich ist der Bereich dazwischen. Flankensteilheit
und erzielte Sperrdämpfung ergeben zusammen die Selektivität.
Die Flankensteilheit gewinnt besonders an Bedeutung, wenn im Übergangsbereich (Transitionsbereich)
zwischen Durchlassbereich und Sperrbereich andere bzw. Störsignale liegen. Oft wird dieser Aspekt als
„Trennschärfe“ bezeichnet. Insbesondere falls diese deutlich stärker als das gewünschte Nutzsignal sind.
Einige IIR-Filtertypen produzieren Welligkeit (Ripple). Diese führen Verzerrungen ein, die das menschliche
Gehör oft nicht erfassen kann. Digitale DigiMode-Dekoder sind deutlich anfälliger hierfür.
Verzerrungen führen zu frequenzabhängigen Laufzeit-Effekten, die sich bei analogen Filtern nur schwer
beeinflussen lassen. Diese sieht man dem Frequenzgang eines Filters nicht an. Man kann sich aber
vorstellen, dass ein Dekoder für 9600 Baud nicht besonders angenehm auf frequenzabhängige
Verzögerungen im Bereich von über einer Symboldauer (hier 0.1 ms) reagiert.
Digitale Finite Impulse Response (FIR) Filter sind deutlich ineffizienter: sie erfordern mehr Berechnungen pro
Abtastwert (→ Delay). Vergleiche Abbildungen 1 und 2. Kompensiert wird der erhöhte Rechenbedarf durch
Ripple-freie und somit frequenz-unabhängige Laufzeit, die eine fehlerfreie Dekodierung ermöglicht.
Sherwood Engineering Inc. bietet unter http://www.sherweng.com/table.html Dynamik-Messwerte sehr
vieler Hardware- und SDR-Empfänger an. Zum Verständnis der verschiedenen aber ähnlichen Messwerte ist
es wichtig die „Terms Explained“ nachzulesen, auf die am Anfang der Seite verwiesen wird.
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Abbildung 2: FIR-Filter mit Blackman-Harris Fensterung und 128 Koeffizienten

3.2.4 Automatic Gain Control (AGC)
Die Lautstärke von demodulierten FM Signalen sind automatisch passabel ausgesteuert. Alle
amplitudenmodulierten Signale, wie die Modi SSB, AM und CW, müssen mittels AGC in den hörbaren
Bereich verstärkt werden:
•

ein zu leises Audio Signal wird weiter verstärkt

•

für ein zu lautes Signal wird die Verstärkung reduziert

Gleichzeitig ist eine Übersteuerung zu vermeiden. Oft ist mit der AGC auch der Anstieg des Rauschens
verbunden, wenn für einige Zeit nichts gesprochen bzw. übertragen wird.
Sind auch andere Störungen im Nutzband, so reagiert die AGC auch hierauf. Da kann es hilfreich sein die
Einstellungen der AGC mit verschiedenen Profilen oder im Detail einstellen zu können:
•

Anstiegszeit (attack)

•

Abfallzeit (decay)

•

Haltezeit (hold)

Details zur Problematik und Funktionsweise einer AGC zum Nachlesen: http://bit.ly/2wrGMv8
Wenn der Anwender sich nicht mit drei Reglern befassen will, kann die Deaktivierung der AGC hilfreich sein.
Im MGC (manual gain control) Modus benötigt man nur noch den Verstärkungs-Regler (gain).
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Digitale Dekoder stören sich, anders als ein Mensch, i.d.R. nicht an der leisen Lautstärke. Im Gegenteil: eine
zu schnelle AGC kann die Dekodierung erheblich stören. Daher sollte die AGC für optimale DigiMode
Dekodierung deaktiviert und die Verstärkung – möglichst nur einmalig – manuell gesetzt werden.

3.2.5 Strength-Meter (S-Meter)
Funkamateure möchten gerne die Empfangsleistung an ihrer Empfangsantenne wissen, welche für den RST
Report benötigt wird. Herkömmliche Empfänger nutzen oft die interne AGC-Stellgröße um die
Empfangsleistung abzuschätzen. Das ist insbesondere für schwächere Signale nicht besonders genau. Dieser
Ungenauigkeit wegen wird das S-Meter auch öfter „Schätzeisen“ genannt.
Details zur (Un)Genauigkeit sowie Messdaten: http://bit.ly/2x12W5i
Software kann etwas mehr Aufwand in die Bestimmung der Empfangsleistung
und vor allem in dessen Glättung (über Zeit) investieren. Zusammen mit A/
D-Wandlern hoher Dynamik gelingt eine deutlich präzisere Messung.
Amateure nutzen die S-Einheit. Diese kann einfach in milliWatt [mW] oder dBm umgerechnet werden. Bei
Kenntnis – oder Annahme – des Antennenwiderstands gelingt auch die Umrechnung in eine Spannung [μV].V].
Herkömmliche Empfänger sind üblicherweise schon (grob) abgestimmt. Der Hersteller weiß ja auch genau
welche Bauteile mit welchen Größen angesteuert werden. Allgemeine Software, mit Unterstützung diverser
Hardware, weiß nicht, welche Spannung hinter einem definierten digitalem Wert steckt. Der Anwender
muss diesen Zusammenhang der Software zuvor mitteilen: Kalibrieren.
Allerdings müssen, für eine (halbwegs) korrekte Bestimmung der Leistung, dem Empfänger vorangestellte
Komponenten, wie z.B. externe Vorverstärker oder (längere) Antennenkabel auch kompensiert werden.
Somit ist die Kalibrierung in beiden Welten erforderlich.

3.2.6 Rauschsperre / Squelch (SQ)
Insbesondere bei FM ist das sehr laut rauschende Audiosignal störend, wenn kein Signal auf der
Empfangsfrequenz vorliegt. Die Rauschsperre schaltet die störende Audio – auch für andere Modi – stumm,
wenn die Empfangsleistung unter einen einstellbaren Schwellwert fällt.
Alternativ wird die Schwelle auf Basis des demodulierten Audio Pegels eingestellt.
Will man die Rauschsperre in mehreren Bändern nutzen, merkt man schnell, dass man je Band und
Tageszeit eine andere Einstellung benötigt. Die Empfangspegel allein definiert noch nicht die
Verständlichkeit eines Signals. Die Höhe des Rauschpegels und somit das Signal-Rausch-Verhältnis (Signal
Noise Ratio, SNR) ist ein deutlich besseres Indiz für die Verständlichkeit.
Alternativ zur starren Leistungsschwelle erlaubt manche SDR-Software die Nutzung einer SNR-Schwelle für
die Rauschsperre. Leider ist diese Funktion bislang nur selten anzutreffen.

3.2.7 Manuelle und automatische Kerbfilter (Notch)
Kerbfilter unterdrücken einzelne i.d.R. schmalbandige unmodulierte Dauerträger oder CW (Morse)
Aussendungen.
In Hardware sind automatische Kerbfilter deutlich seltener anzutreffen. Mit einem DSP lässt sich das
einfacher bewerkstelligen.
Manche Software erlaubt das Setzen mehrerer scharfer Kerbfilter mit jeweiliger Mitte und Bandbreite.
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3.2.8 Rauschunterdrückung / Noise Reduction (NR)
Die Rauschunterdrückung dient dazu, die demodulierte Audio (Sprache) angenehmer und verständlicher zu
machen. Die Algorithmen zur Rauschunterdrückung sind praktisch nur in der Software-Domäne realisierbar
– ob nun DSP oder PC-Software. Einer der bekannteren Vertreter ist die „Sprachextraktor“-Hardware, die
man zwischen Empfänger Ausgang und Lautsprecher (bzw. Kopfhörer) einschleift.

3.2.9 Audio Equalizer (EQ)
Equalizer erlauben im einfachsten Fall die Anhebung bzw. Absenkung von Höhen und Tiefen. Mehr-BandEqualizer erlauben eine feinere Abstimmung auf die persönlichen Vorlieben des Hörers. Für TinnitusGeschädigte mag dies mehr als nur eine Vorliebe sein.

4 Unterschiede
Für den Aufbau einer SDR-Hardware gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entsprechend unterschiedlich ist
die verfügbare Bandbreite: von wenigen kHz bis etlichen MHz. Aktuelle SDRs bieten Bandbreiten von
einigen 100 kHz und deutlich höher. Schon ein günstiger RTL-Dongle bietet Bandbreiten bis über 2 MHz. Die
zugehörige Abtastrate (Samplerate) ist durch die Filterflanken bei I/Q i.d.R. 10 – 30 % höher als die
Bandbreite. I/Q-Signale erfordern nicht die doppelte Abtastrate nach Nyquist.
Mit derart hohen Bandbreiten muss die Bandbreite, somit auch die Abtastrate zur Demodulation und
Wiedergabe mit einer Soundkarte, reduziert werden. Die Reduktion der Abtastrate wird manchmal schon
zur Datenübertragung über USB oder zur Verarbeitung auf langsamen PCs benötigt. Dies erfordert bei
Direkt-Abtastern (siehe Abschnitt 4.1.3) zwingend einen numerischen (komplexen) Oszillator (NCO –
numerically controlled oscillator) zum Mischen ins Basisband gefolgt von einem Tiefpassfilter. Erst
anschließend kann die Abtastrate reduziert (dezimiert) werden. In der SDR-Software wird der komplexe
numerische Mischer erneut zur Frequenzkorrektur benötigt.

4.1 SDR Architekturen / Aufbau Möglichkeiten
4.1.1 ZF-Empfänger
ZF-Empfänger arbeiten ganz herkömmlich: Vorselektion, VFO Mischer und Bandfilter. Möglicherweise noch
bekannt sind die „alten“ DRM-Empfänger, die das Signal auf eine Zwischenfrequenz (ZF) von 12 kHz
gemischt haben. Anschließend wird dieses ZF-Signal mit einer handelsüblichen Soundkarte abgetastet und
im PC weiter verarbeitet.
Durch die niedrige ZF und die begrenzte Abtastrate der Soundkarte waren diese Modelle auf Bandbreiten
von theoretisch 24 kHz begrenzt. Unter Berücksichtigung von Filterflanken konnten praktisch nur ca. 15 kHz
Nutzband digitalisiert werden.
Mit einer höheren ZF und einer 192 kHz Soundkarte kann diese Bandbreite auf bis unter 96 kHz, der Grenze
des Abtasttheorems, gesteigert werden.
Bei der Soundkartenauswahl sollte dessen Frequenzgang berücksichtigt werden.

4.1.2 I/Q–Abtaster
Diese Empfänger multiplizieren das Antennensignal mit einem Träger und zusätzlich auch mit dem um 90°
in Phase versetzten Träger. Es entstehen die zwei I und Q Pfade in der Elektronik, die dann separat
abgetastet werden müssen. I.d.R. wird diese Abtastung der Stereo (linker + rechter Kanal) Soundkarte des
PC überlassen. Mit der Soundkarte und deren Anti-Alias Filtern kann auf weitere Filter im Empfänger
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verzichtet werden. Dies macht diesen Typ Empfänger sehr günstig. Allerdings ist es sehr schwierig, den
Träger exakt um 90° zu versetzen. Ungenauigkeiten führen zu Geistersignalen auf den Spiegelfrequenzen
(Stichwort I/Q-Imbalance). Die Spiegel entstehen wenn die Abtastung der I und Q Anteile nicht zeitsynchron
erfolgt oder die Amplitude der beiden Abtaster abweicht. Hinzu kommt noch ein Spannungs-Gleichanteil
(DC) bzw. Brummgeräusch um den DC in der Mitte des Empfangsbandes durch die Soundkarte. I/
Q-Ungenauigkeiten (Spiegel) sowie ein DC können per Software weitestgehend behoben bzw. reduziert
werden.

4.1.3 Direkt-Abtaster
Sogenannte „Direkt-Abtaster“ tasten die Spannung mit einem A/D-Wandler ab. A/D-Wandler mit
Abtastraten von 60 – 122 MHz sind aktuell üblich. Damit sind Bandbreiten bis knapp unter 60 MHz
empfangbar. Normale weitestgehend seriell arbeitende CPU-Prozessoren mit Taktraten von 3 GHz schaffen
es nicht, diese Datenraten mit Signalverarbeitungsalgorithmen zu verarbeiten. Zur Verarbeitung dieser
hohen Datenraten werden i.d.R. spezielle elektronische Chips, wie FPGAs (Field Programmable Gate Array)
oder ASICs (Application-Specific Integrated Circuit), eingesetzt. Trotz vergleichsweise niedriger Taktrate von
mehreren 100 MHz wird der Datenstrom durch die sehr hohe Parallelisierung verarbeitet.
Bei FPGAs kann und wird das Logik-Schaltungsdesign immer wieder neu programmiert – also nach
Auslieferung durch den Hersteller des Chips per Software angepasst. ASICs sind ab Werk fest und können
nicht neu programmiert werden.
Der zu breitbandige Datenstrom wird üblicherweise mit einem komplexen Träger multipliziert (gemischt),
tiefpass-gefiltert, dezimiert und anschließend per USB oder Netzwerk an den PC übertragen. Das in der
Abtastrate reduzierte Signal wird dann auf dem PC weiterverarbeitet.
In Kombination mit einer ZF-Empfänger-Vorstufe können auch V/UHF Signale empfangen werden.
Eine mit 192 kHz abtastende Soundkarte zur Verarbeitung des DCF77 Zeitsignals auf 77.5 kHz muss auch als
Direkt-Abtaster betrachtet werden. Zum Empfang der SAQ Grimeton Radiostation auf 17.2 kHz reicht die
übliche Abtastrate von 48 kHz. Es ist sicherlich hilfreich, das niederfrequente Antennensignal mit einer
kleinen Schaltung für die Soundkarte anzupassen.

4.2 A/D-Wandler (ADC) Dynamik, Empfindlichkeit und Großsignalfestigkeit
Bei SDRs beschränkt der A/D-Wandler – über die Bittiefe – die Dynamik:
Anzahl Bits des ADC
=N

Maximaler
Dynamikbereich
= 6.02 ∙ N + 1.763 dB

Anzahl Bits des ADC
=N

Maximaler
Dynamikbereich
= 6.02 ∙ N + 1.763 dB

8

49 dB

16

98 dB

10

61 dB

18

110 dB

12

74 dB

24

146 dB

14

85 dB

53

320 dB

Anders betrachtet, gibt die Anzahl Bits (N) die Quantisierung vor. Nach der Digitalisierung liegen maximal 2 N
viele verschiedene Spannungswerte vor.
Oft erzielt man im Test eine geringere Dynamik, da der Hersteller im Datenblatt primär die Anzahl Bits der
Schnittstelle angibt. Die unteren (niederwertigsten) Bits sind unzuverlässiger oder entstehen erst gar nicht
beim A/D-Wandlungsprozess. Viel aussagekräftiger ist die ENOB, die Effective Number of Bits. Über die
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Messung der Dynamik kann die ENOB, mit N=

Dynamik−1.763 dB
auch eine krumme Kommazahl
6.02 dB

sein.
VORSICHT: Die Gesamt-Dynamik eines SDR ändert sich noch durch die weitere Verarbeitung: durch
„Schwächen“ nach unten – durch den Prozessgewinn auch nach oben! So kann die Dynamik eines
A/D-Wandlers mit 14-bit bei 2 MHz Abtastrate vergleichbar oder besser sein, als die Dynamik eines 16-bit
A/D-Wandlers bei 192 kHz.
Zu berücksichtigen ist auch die Bandbreite von Vorselektions-Filtern und damit, wieviel Spannung dem
A/D-Wandler maximal zugeführt wird. In einer größeren Bandbreite liegt immer mehr Rauschleistung und
ggf. auch zusätzliche Senderleistung vor. Als Summensignal wird die Summe aller Spannungen der
empfangenen Sender sowie des Rauschens über die Zeit bezeichnet.
Die Empfindlichkeit eines Empfängers kann trotz hoher Dynamik ungünstig ausfallen, wenn der Hersteller
den Empfänger für höhere Spannungen ausgelegt hat! Alternativ kann der Hersteller den Empfänger zu
empfindlich auslegen, so dass die Großsignalfestigkeit eingeschränkt wird. Gute Empfindlichkeit bei
gleichzeitiger Großsignalfestigkeit, um eine sehr schwache Station trotz starkem Sender im gleichen
Frequenzband in der Nähe (UKW-Station als Nachbar) empfangen zu können, kann nur mit einer sehr hohen
Dynamik erzielt werden.

f(t)

t
Abbildung 3: Quantisierung der Spannungsgröße, (c)Petr.adamek, Rbj, de.wikipedia
Eine zu geringe Quantisierung kann spektrale Muster von unmodulierten Eingangssignalen annehmen,
wenn der A/D-Wandler zu wenig Umgebungsrauschen erfasst. Abbildung 4 zeigt diesen Fall.
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Abbildung 4: Spektrum eines mit 16 Bit quantisierten Signals mit 3 unmodulierten Trägern
Um dieses Szenario zu verhindern kann in manchen Empfängern dem A/D-Wandler Rauschen zugeführt
werden – oft als Option. Dies nennt sich „noise shaping“. Alternativ besteht die Möglichkeit das Rauschen
später in der Software hinzuzufügen; sozusagen zur Überdeckung. Verlustlos ist keine der beiden Varianten.
Dafür kann man bei Sichtung eines Signals im Spektrum bzw. beim Hören eines Signals auf einer Frequenz
darauf verlassen, dass das Signal kein Produkt der Quantisierung ist – sondern tatsächlich auf der
eingestellten Frequenz vorliegt.
Werden modulierte Signale quantisiert, wird man eher ein erhöhtes Grundrauschen wahrnehmen, welches
allein durch die Quantisierung hervorgerufen wird. Abbildungen 5 und 6 zeigen das Quantisierungsrauschen
abh. von der Bittiefe der Quantisierung.

Abbildung 5: Spektrum eines mit 16 Bit quantisierten Signals mit einer 200 Bd PSK Modulation

Abbildung 6: Spektrum derselben 200 Bd PSK Modulation nach 8 Bit Quantisierung

4.3 Variable Frequency Oscillator (VFO)
In analog aufgebauter Hardware ist die Reinheit des Oszillators wichtig für geringes Phasenrauschen. In
Software sieht das nicht anders aus. Für den Numerically Controlled Oscillator (NCO) werden
trigonometrische Funktionen (Sinus und Kosinus) benötigt.
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Grundsätzlich beschränken bereits „endliche“ Fließkommazahlen die Dynamik. Mit 32-bit Float beschränkt
die 24-bit Mantisse die maximale Dynamik auf ca. 146 dB. Berechnungen mit 64-bit Double sind mit 53-bit
Mantisse deutlich genauer – aber entsprechend langsamer.
Da die trigonometrischen Funktionen relativ rechenintensiv sind, wird hier oft „optimiert“, z.B. mittels
Tabellen und die Interpolation zwischen Tabellenwerten. Hierbei entsteht zusätzliches Phasenrauschen!
Falls die Hardware (für höhere Frequenzen) zusätzliche Oszillatoren nutzt, dann kommt noch das Phasen grundrauschen der Hardware hinzu.
Das zusätzliche Phasenrauschen der Software kann in speziellen Fällen eliminiert werden, wenn man die
Hardware genau ein Viertel der Abtastrate abweichend einstellt. Somit wird Sinus und Kosinus des NCO nur
noch bei Vielfachen von 90° benötigt. Das Ergebnis kann in einfachen Tabellen dargestellt werden. Die
Notwendigkeit einer Fließkomma „Multiplikation“ wird eliminiert.
Phase in Grad (deg)

0°

90°

180°

270° / -90°

Sinus

0

1

0

-1

Kosinus

1

0

-1

0

Bei Kurzwellen Direkt Sampler SDRs, i.d.R. mit FPGA (Field Programmable Gate Array), ist der digital
nachgebildete Oszillator im FPGA nicht beliebig genau einstellbar. Die Genauigkeit beträgt oft nur Bruchteile
oder wenige Herz. In diesen Fällen kann die Software im PC mit einem zusätzlichen NCO die Limitationen
der Hardware ausgleichen.
Mit analogen Bauteilen wird zwingend ein reeller Träger, z.B. Sinus genutzt. Bekanntermaßen entstehen bei
der Multiplikation auch Mischterme wie f 1 −f 2 , f 1 + f 2 , ...
In der Welt der Software kann mit komplexen Zahlen gerechnet werden. Beim Misch-Vorgang wird das
Eingangssignal i.d.R. mit einem komplexen Träger

Carrier(t ) = exp(i⋅2⋅π⋅−f c⋅t)
= cos( 2⋅π⋅−f c⋅t )+i⋅sin (2⋅π⋅−f c⋅t)
= cos( 2⋅π⋅f c⋅t )−i⋅sin(2⋅π⋅f c⋅t)
multipliziert. Dies entspricht einer verlustlosen Rotation der Spannungswerte in die komplexe Ebene mit
Realteil (Inphase) und Imaginärteil (Quadrature). Der Betrag der Spannung bleibt erhalten. Vor allem
entstehen keine störenden Mischprodukte!
Die ominösen negativen Frequenzen entstehen, wenn man die Mischer bzw. Trägerfrequenz höher wählt,
als die untere Bandpassfrequenz. Positive Frequenzen bewegen sich in der I/Q-Ebene gegen den
Uhrzeigersinn. Negative Frequenzen bewegen sich mit dem Uhrzeiger.

4.4 Anti-Alias Filter / Dezimations-Filter
In analog aufgebauter Hardware wird durch ausreichende Vorselektion und Bandfilterung auf der
Zwischenfrequenz für Anti-Aliasing gesorgt. Anschließend erfolgt die Demodulation.
Bei SDR-Hardware ist das Anti-Aliasing auf mehrere Komponenten verteilt. Hauptursache ist die nichtausreichende Filterung
a) vor der Abtastung
b) vor der Dezimierung der Abtastrate
Im Fall a) müssen zwangsläufig analoge Filter genutzt werden.
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In der digitalen Domäne falten sich alle höheren Bänder – ohne vorherige Bandfilterung - in das Band der
niedrigen Abtastrate. Eine zu hohe Frequenz (höher als die halbe Abtastrate), wird schlicht fehlinterpretiert.

Abbildung 7: Fehlinterpretation durch Aliasing, (c)mrtz, Creative Commons, de.wikipedia
Daher werden in beiden Fällen effektive Filter benötigt, damit die übrigen Frequenzen eindeutig in ein
Nyquist-Band fallen. Die Grenzen der Nyquist-Bänder sind jeweils bei Vielfachen der halben Abtastrate.
Nutzt man nicht das Basisband von 0 bis zur halben Abtastrate zur Abtastung, so spricht man von
Bandpass-Unterabtastung:

Abbildung 8: Bandpass-Unterabtastung, (c)G2, Creative Commons, Wikipedia
In Abbildung 8 liegt die Abtastrate bei 55 MHz. Die Nyquist-Frequenz liegt bei der Hälfte: 27.5 MHz. Die
einzelnen farblich eingezeichneten Nyquist-Bänder weisen eine kleinere Bandbreite auf, da zusätzlich
analoge Filterflanken berücksichtigt werden (müssen). An den Trapezen sieht man auch eine Spiegelung der
Bandlage: Das Band 2 – 22 MHz ist nicht gespiegelt. Im Band 33 – 53 MHz sind die Frequenzen gespiegelt.
Ein Sinus auf 33 MHz erscheint in einer FFT nach der Abtastung auf 27.5 - ( 33 – 27.5 ) MHz, also auf
22 MHz. Das Band von 57 – 77 MHz ist nicht gespiegelt und ein Sinus auf 57 MHz erscheint nach einer FFT
bei 57 – 55 MHz, also 2 MHz.
Zur Dezimation der Abtastrate werden i.d.R. FIR-Filter, spezielle Halbband-Filterketten, CIC (CascadedIntegrator-Comb) Filter oder FFT-Filter eingesetzt. In seltenen Fällen könnten auch IIR-Filter genutzt
werden. Das ist eine Design Entscheidung des Entwicklers. Insbesondere die Plattform und Architektur (x86
PC / ARM Raspberry Pi / FPGA) hat erheblichen Einfluss auf diese Design Entscheidung. Für den Anwender
zählt meist nur noch die sichtbare Sperrdämpfung für Sender außerhalb des verbleibenden Nutzbandes.
Den Prozessgewinn
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Hohe Abtastrate
=10⋅log 10 {
} in dB
Niedrige Abtastrate
kann man sich am einfachsten durch die Filterung des Rauschens außerhalb des Ziel-Bandes vorstellen. Bei
der Dezimierung um Faktor 2 fällt die halbe Rauschleistung weg, also 3 dB Gewinn:
Dezimationsfaktor

Prozessgewinn

2

3 dB

4

6 dB

8

9 dB

16

12 dB

32

15 dB

Beim Filtern gewinnen die Abtastwerte (Samples) zusätzliche Bits dazu. Setzt man als Dezimationsfilter
vereinfachend den Mittelwert über zwei Abtastwerte an, dann benötigt die Summe zweier Abtastwerte ein
Bit mehr. Der Mittelwert entspricht einer Division durch zwei im Binärsystem: also eine reine Komma
Verschiebung um eine Stelle nach links – ohne Änderung der Anzahl notwendiger Bits.
Mit einer FPGA-basierten Hardware mit einer (heute) niedrigen Abtastrate von 66 MHz, die man auf 12 kHz
dezimiert, entsteht ein Dezimationsfaktor von 5500. Dies entspricht einem Prozessgewinn von +37 dB mehr
Dynamik!
Das Spektrum einer Fast Fourier Transformation (FFT) – mit ensprechender Länge – enthält ebenfalls
automatisch denselben Prozessgewinn.
Betrachtet man das Nutzband vor und nach der Dezimation im Spektrum, so ergibt sich kein Unterschied –
bis auf die erforderliche FFT-Länge für dieselbe Frequenzauflösung. Die Rauschleistung im Nutzband ist
durch die Dezimierung nicht kleiner geworden. Lediglich die Rauschleistung im gesamten Signal wurde
abgesenkt.

Abbildung 9: CW-Zeitsignal Prozessgewinn: Filter Umschaltung von 5 kHz auf 1.5 kHz
Die CW/Morse-Zeichen haben links, bei 5 kHz Filterung, eine höhere Amplitude, da das Signal additiv zum
breiteren/stärkeren Rauschen zu betrachten ist.
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Abbildung 10: Identisches CW-Zeitsignal im Wasserfall: SNR für Morse ändert sich nicht!
Dithering, das Zusetzen von weißem Rauschen am Eingang des A/D-Wandlers mit einem Pegel in der
Größenordnung des niedrigsten Bits, verbessert den SFDR (Spurious Free Dynamic Range). Man redet
hierbei auch von Rauschformung („noise shaping“). Bei der Bestimmung des Rauschpegels für den SFDR
werden harmonische Mischprodukte sowie Träger (Pfeifstellen) mit berücksichtigt – bei der Bestimmung
des SNR (Signal Noise Ratio) nicht. Dithering reduziert (verschlechtert) das SNR um einige wenige dB. Der
Vorteil ist, dass man bei schwachen Signalen und Trägern im Spektrum eher von echten Signalen ausgehen
kann – und nicht jedes Mal überlegen muss.

4.5 Bandfilter
In analoger Hardware wird auf einer ZF (Zwischenfrequenz, engl. „IF“ für Intermediate Frequency), z.B.
10.7 MHz, zwischen mehreren vorhandenen Bauteilen definierter Bandbreite geschaltet.
Software kann die Filter jederzeit neu berechnen und somit beliebig flexible Bandbreiten zulassen.
Besonders ansprechend ist die grafische Bearbeitung des Bandfilters mit der Maus in einem Spektrum.

4.6 Schnittstellen

RS232

Bei traditionellen Geräten sind die mechanischen Schnittstellen Antenne, Mikrofon,
PTT, Audio analog. Die Bedienelemente sind direkt angebracht. Digital ist lediglich die
CAT Schnittstelle (Computer Aided Transceiver bzw. Computer Aided Tuning), die einfach auf eine serielle
RS-232 adaptiert werden kann. Das Protokoll dieser Schnittstelle erlaubt die Steuerung von Frequenz,
Mode, PTT (Push to Talk) sowie weiteren Einstellungen über den Computer. Leider werden unterschiedliche
Protokolle genutzt. Hersteller ändern und erweitern das Protokoll für das jeweilige Modell. Das vereinfacht
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nicht die Ansteuerung. In jedem Fall muss das Protokoll dokumentiert sein. Für manche Hardware / Modelle
ist diese Dokumentation kaum noch zu finden! Sollte die „alte“ Software nach dem Upgrade des
Betriebssystems nicht mehr funktionieren, dann hat man ohne die Protokollbeschreibung kaum die
Möglichkeit, ein neues Programm zu schreiben bzw. in Auftrag zu geben.
Aktuelle Computer – insbesondere Notebooks – bieten selten eine serielle Schnittstelle an. Immerhin sind
günstige kleine USB Adapter verfügbar. Oft „zicken“ allerdings deren Treiber herum! Besonders kritisch ist
die Verfügbarkeit von Treibern für neuere Betriebssystem-Versionen. Ggf. muss also ein neuer USB-SeriellAdapter gekauft werden.
Diverse Programme wie Frequenz-Manager oder DigiMode-Programme steuern über diese CAT Schnittstelle
die unterstützten Geräte an. Aus Kompatibilität zu diesen Programmen emuliert diverse SDR-Software das
Protokoll von bekannteren Geräten, so dass die bereits vorhandene Software ohne Anpassung weiter
genutzt werden kann. Für diesen Zweck werden virtuelle serielle Schnittstellen-Geräte wie z.B. com0com
verwendet, so dass die Steuerungsprogramme über ein emuliertes Null-Modem-Kabel mit der SDRSoftware kommunizieren kann.

4.7 Remote Bedienung über Internet
Verschiedene SDR-Software bietet die Möglichkeit zur Freigabe des eigenen Empfängers zur FremdNutzung. Und auch umgekehrt können fremde freigegebene Empfänger genutzt werden. Interessant ist
dies, wenn man z.B. den eigenen lokalen Sender prüfen oder entfernte Signale empfangen will. Oft bleibt

http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Neben websdr bietet auch OpenWebRx eine ähnliche Plattform an: http://sdr.hu/
Alternativ zu diesen Browser-Systemen, bietet manche SDR-Software spezifische ähnliche Funktionen, i.d.R.
aber nicht im Browser und auch nicht als Open-Source.
Technisch betrachtet wird in allen Systemen nur die schmalbandig demodulierte Audio übertragen. Die
(breitbandigen) Spektraldaten sind fürs Auge des Betrachters komprimiert und werden deutlich seltener
übertragen, damit die begrenzte Bandbreite der Internet-Leitung ausreicht.
Theoretisch könnte man unter Windows auch das RDP (Remote Desktop Protocol) nutzen. Allerdings bietet
erst die Professional Version von Windows diese Funktion mit und sicherheitstechnisch möchte man
Fremden keinen Zugang zum kompletten Windows geben! Alternativen wie z.B. TeamViewer oder VNC
können genutzt werden. Diese sind sicherheitstechnisch ähnlich kritisch und benötigen eine ähnlich hohe
Bandbreite zur Übertragung der Bildschirminhalte. Die Kompression der Inhalte benötigt zusätzliche
Rechenleistung.

4.8 Panorama- und Analyse-Spektrum
4.8.1 Allgemein
Das Panorama-Spektrum ist eine tolle Sache. Es wird nur noch vom Panorama-Wasserfall übertroffen,
welches das Spektrum über den Zeitverlauf anzeigt. Je nach spektraler Auflösung, Bandbreite und Größe
des Bildschirms kann man die Bandbelegung sowie die jeweilige Modulation mit einem Blick erfassen.
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Für Interessierte bietet https://www.sigidwiki.com/ sehr viele Screenshots von Wasserfällen zum Zwecke
der Identifikation von diversen Modulationen und Betriebsarten.
Einige wenige herkömmliche Transceiver zeigen ebenfalls Spektren oder gar Wasserfälle an. Diese sind aber
zumeist auf kleine Display-Größen im Vergleich zum PC beschränkt.
Zusätzlich kann man am sichtbaren Spektrum mit dem Mausrad oder durch einfaches Anklicken die
Frequenz der Software ver- bzw. direkt einstellen. Der Mausklick ist deutlich schneller als das Drehen am
Abstimmrad. Man muss nicht erst durch andere Sender oder Störungen kurbeln um die Empfangsfrequenz
(VFO- bzw. Tune-Frequenz) einzustellen.
Ganz besonders ansprechend ist die Kombination eines SDR mit einem herkömmlichen TRX (Transceiver),
wenn die Software die VFO Frequenzen synchronisieren kann – ob direkt oder über das Modul „OmniRig“.
Siehe http://www.dxatlas.com/omnirig/
Dann kann eine Hand mit der Maus im Panorama-Spektrum die Frequenz einstellen, während man mit der
anderen Hand unmittelbar darauf die Sendetaste (PTT / Push-to-Talk) betätigt! Dazwischen synchronisiert
die SDR-Software den TRX über OmniRig, welche wiederum über die serielle CAT-Schnittstelle mit dem TRX
kommuniziert. Abhängig von der Latenz bis zur Audio Demodulation über die Software, kann das Reinhören
auf eine Frequenz über den herkömmlichen TRX sinnvoll sein, um Kollisionen durch gleichzeitiges Senden zu
vermeiden. Anders als über Telefon kann ein TRX während des Sendens nicht gleichzeitig Empfangen. Somit
können die Nutzer das gleichzeitige Senden nicht sofort erkennen. Mit einem Wasserfall kann man die
Inaktivität auf einer Frequenz „sehen“ und muss nicht mehr warten/hören bevor man auf der Frequenz
sendet.

Abbildung 11: Spektrum (oben), Wasserfall (unten) mit gemeinsamer Frequenzachse (horizontal)
über 1 MHz Bandbreite: von 6.7 – 7.7 MHz. Im Spektrum (oben) wird die Leistung anhand der
Y- Achse (vertikal) angezeigt. Im Wasserfall (unten) wird die Leistung über die Farbe angezeigt;
vertikal ist die Zeit abgebildet.

4.8.2 Spektrumsberechnung mit DFT und FFT
Bei SDRs wird i.d.R. der FFT-Algorithmus (Fast-Fourier-Transformation Berechnungsvorschrift) genutzt um
das Spektrum effizient zu berechnen. Dies ist die Konvertierung vom Zeitbereich in den Frequenzbereich:
N Abtastwerte im Zeitbereich → FFT → N komplexe Werte „Bins“ im Frequenzbereich
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Die N Abtastwerte im Zeitbereich sind zu äquidistanten Zeiten erfasst. Die Inverse zur Abtastrate

1
fs

entspricht dem jeweiligen Zeitabstand in Sekunden.
Die N Bins beschreiben jeweils eine komplexe Trägerschwingung (Sinus / Kosinus) ebenfalls in äquidistanten
Frequenzabständen. Die Leistung des zum jeweiligen Bin zugehörigen Frequenzbands mit der Bandbreite
der FFT-/Bin-Frequenzauflösung wird durch Quadrierung des Bin-Betrags bestimmt. Der Betrag des
komplexwertigen Bins ist der euklidische Abstand zur Null. Die Leistung eines Bins ergibt sich zu Realteil 2 +
Imaginärteil2.
Der klassische FFT-Algorithmus ist ein Spezialfall der allgemeineren Diskreten Fourier-Transformation (DFT),
die speziell für 2er Potenzen von Abtastwerten optimiert ist: 2 3 = 8, 24 = 16, 25 = 32, 26 = 64, ... 210 = 1024, ...,
212 = 4096, 216 = 65536, usw. Für diesen Spezialfall ist die FFT-Berechnung mit deutlich weniger
Rechenoperationen berechenbar. Gezählt werden ausschließlich die rechenintensiveren Multiplikationen. Es
gibt weitere FFT-Algorithmen, die ebenfalls effizient arbeiten und nicht auf die Transformationslänge von
2er Potenzen angewiesen sind: die Transformationslänge kann aus verschiedenen Primzahl-Faktoren
bestehen. Wir betrachten im folgenden nur den klassischen FFT-Algorithmus.
Beispiel: Die DFT benötigt ca. N 2 Multiplikationen für die Berechnung des Spektrums. Die Operationen für
Fensterung und Umrechnung in Pegel (dB) sind hier noch außen vor gelassen. Am Beispiel der N = 210
= 1024 sind das grob 1 Mio. Multiplikationen. Der FFT-Algorithmus benötigt für dieselbe Länge N = 210
lediglich N⋅log 2 (N )=1024⋅log 2 ( N )=1024⋅10≈10000 Multiplikationen. Grob über den Daumen ist
der FFT-Algorithmus um Faktor 100 schneller als der allgemeine DFT-Algorithmus!
Für größere Transformationslängen N wird der Geschwindigkeitsvorteil noch deutlicher:
Für N = 212 = 4096 benötigt die DFT ca. 224 = 16 Mio. Multiplikationen. Die FFT benötigt

4096⋅log 2 ( 4096)=4096⋅12≈50000 Multiplikationen. Der Vorteil beträgt nun grob Faktor 340.
→ Je größer die Transformationslänge N, desto größer der Geschwindigkeitsvorteil des FFT-Algorithmus.
Die Frequenzauflösung der DFT- und auch der FFT-Transformation (Auflösungsbandbreite bzw. Resolution
BandWidth oder Bin-Bandbreite) berechnet sich zu

RBW =

Abtastrate f s
1
.
=
Transformationslänge N⋅Abtastintervall T S Transformationslänge N

→ Je größer die Transformationslänge, desto feiner die Frequenzauflösung (bei gleicher Abtastrate).
Abbildungen 12 und 13 zeigt verschiedene Transformationslängen für dasselbe Zeitsignal. Die Menge an
vorhandenen Abtastwerten (Länge bzw. Dauer) begrenzt somit die maximal mögliche Frequenzauflösung.
→ Je größer die Abtastrate, desto größer die benötigte Transformationslänge N um dieselbe
Frequenzauflösung zu erreichen.
Die N Abtastwerte für den Eingang des Algorithmus entsprechen einer Zeitdauer. Für maximalen
Signal/Rausch-Abstand muss ein Signal für alle N Abtastwerte aktiv sein. Eine kürzere Emission mit einer
Zeitdauer kleiner

N
Sekunden führt zu einer kleineren mittleren Leistung.
fs

Die DFT erleidet umso mehr Verlust an SNR, je weniger Nutz-Signalleistung in der Transformation enthalten
sind. Verkleinert man die Transformationslänge, wird die Frequenzauflösung gröber, und man hat mehr
Rauschen in der Messung.
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Abbildung 12: Mit FFT-Länge 64 „gröber“ aufgelöstes Sonagramm (links) und Spektrum (rechts)
mit gemeinsamer Frequenzachse (vertikal): Frequenzauflösung 125 Hz.
Das Sonagramm (links) entspricht einem um 90° gedrehtem Wasserfall: Zeit horizontal, Frequenz
vertikal und Leistung anhand der Farbe.

Abbildung 13: Mit FFT-Länge 256 „feiner“ aufgelöstes Sonagramm (links) und Spektrum (rechts):
Frequenzauflösung 31 Hz
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4.8.3 Analyse: Zeit- und Frequenzauflösung des Spektrums
Damit Änderungen des Spektrums über die Zeit erfassbar sind, müssen die Spektren genügend häufig
berechnet werden. Optische Änderungen im Wasserfall ergeben visuelle grafische Muster und sind somit
für das menschliche Auge und Gehirn schneller erfassbar.
Beispiel: gegeben sei ein frequenzmoduliertes Signal mit der Symbolrate von 100 Bd und 50 Hz Shift
(Frequenzabstand) bei einer Abtastrate von 8 kHz. Für eine Frequenzauflösung von unter 50 Hz bräuchte
man eine FFT-Länge N > 8000 / 50 = 160. Die nächste 2er Potenz wären N = 256 Abtastwerte. Mit einer FFTBerechnung alle 256 Werte bekommt man eine Update Rate von 8000 / 256 = 31.25 mal pro Sekunde. Das
ist zu wenig um einzelne Symboländerungen sichtbar zu machen. Hierfür bräuchte man mind. 200, besser
400 Spektren pro Sekunde. Für 200 Spektren pro Sekunde muss die FFT alle 8000 / 200 = 40 Abtastwerte
bestimmt werden! Für diese Anwendung wird ein Überlapp von 256 – 40 = 216 Abtastwerten benötigt, die
auch für die nächste FFT-Berechnung wiederverwendet werden. Siehe Abbildung 14. Das Spektrum bleibt
trotz höherer Update-Rate „verwaschen“, da in jedes einzelne Spektrum drei Symbole bzw. Symboldauern
Zeitsignal eingehen. Mit der hohen Frequenzauflösung kann man die zwei FSK-Frequenzen besser / schärfer
ablesen. Die Symbole sind im Sonagramm noch erahnbar – enthalten aber nicht die maximale Leistung!

Abbildung 14: Sonagramm mit FFT über 256 Abtastwerte
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Abbildung 15: Sonagramm mit FFT über 64 Abtastwerte
Für die Sichtbarkeit der Symbolwerte müsste N auf knapp eine Symboldauer reduziert werden: 8000 / 100
= 80 Abtastwerte. Die nächstkleinere 2er Potenz sind 64 Abtastwerte, die 64 / 8000 = 8 ms entsprechen. Die
Symboldauer beträgt

1
=
100 Bd

1
1 sec
sec
ms
=
⋅
=0.01⋅
=10⋅
, also 10 ms pro Symbol.
sym 100 sym
sym
sym
100
sec

Siehe Abbildung 15: die Frequenzauflösung ist nun mit 125 Hz so grob, dass die FSK nicht mehr erkennbar
ist.
Eine passende FFT-Einstellung wird schwierig bis unmöglich zu finden sein. Zugegeben: das obige FSK
Beispiel, mit Shift (Frequenzabstand) deutlich kleiner als die Symbolrate, wurde bewusst unpassend
gewählt. Diese FSK-Parameter lassen das Signal spektral wie eine Phasenumtastung (PSK) aussehen. Bei
einer FSK-Modulation mit üblicheren Parametern, einer Shift deutlich größer als die Symbolrate, kann man
im Spektrum die unterschiedlichen Frequenzen deutlich sehen.
Die Signalverarbeitung bietet für diese Problematik noch einen Trick an: die Nutzung einer ausreichend
großen FFT-Länge unter Beachtung, dass effektiv nicht mehr als eine Symboldauer genutzt wird. D.h., dass
per „Zero-Padding“ auch etliche 0 (Null) - Werte in der FFT-Transformation als Eingabe genutzt werden.
Abbildung 16 zeigt das Sonagramm für ein ungestörtes Signal. Das Sonagramm für obiges FSK-Signal mit
zusätzlichem Rauschen bleibt relativ stabil (siehe Abbildung 17).
Eine Software, mit der man die Fensterlänge (Anzahl Nicht-Nullen) für Analysezwecke gezielt kleiner als die
Transformationslänge einstellen kann, ist nicht bekannt. In der Regel kann der Anwender die FFT-Länge in
Abtastwerten einstellen.
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Oft wird für das Sonagramm bzw. dem Wasserfall aus Performance Gründen die Anzahl FFTs pro Sekunde
begrenzt. Für nachträgliche Analysezwecke anhand einer Aufzeichnung sollte diese Begrenzung wegfallen.

Abbildung 16: Sonagramm mit FFT-Länge 2048 über 80 Abtastwerte (oben) über ungestörtes
Signal. Frequenz der maximalen Leistung (unten)

Abbildung 17: Sonagramm mit FFT-Länge 2048 über 80 Abtastwerte (oben) angewendet auf
verrauschtem Signal

Seite 22 / 27

Stand 30.06.2019

Ein SDR-Überblick - ganz ohne Hardware!

4.8.4 Zeichen-Update-Rate des Spektrums und Detektor-Funktion
Das menschliche Auge ist nur begrenzt aufnahmefähig. Bei Tausenden FFT-Spektren, die pro Sekunde
vorbeilaufen, würde sich jeder auch die Sinnfrage stellen. Daher besteht der Bedarf zur Komprimierung der
anzuzeigenden spektralen Daten.
Die einfachste Variante ist, dass in regelmäßigen Abständen Abtastwerte nicht der FFT zugeführt werden:
das Verwerfen von Abtastwerten (nach jeder FFT-Berechnung) ist folglich sehr CPU-schonend. Für hohe
Abtastraten ist dies oft der einzig gangbare Weg um noch einen flüssigen Wasserfall zu sehen. Ggf. wird
noch die Update-Rate reduziert.
Allerdings können kurze Emissionen, z.B. einzelne Hops eines frequenzagilen Hopper-Systems, zufällig in
den Zeitbereich fallen, aus dem kein Spektrum berechnet und angezeigt wird. Kurze Emssionen können ggf.
völlig unentdeckt bleiben.
Gute Spektrum-Analysatoren bieten einstellbare Detektor Funktionen, damit keine Emission unentdeckt
bleibt. Alle Abtastdaten werden mittels FFT in Spektren umgerechnet. Die noch nicht angezeigten Daten
werden gemeinsam über die Detektor-Funktion, z.B. Maximum oder Mittelwert, verrechnet und erst im
Update-Intervall angezeigt. Der Rechenaufwand steigt, aber es bleiben keine Emissionen unentdeckt.

4.9 Automatische Frequenzsteuerung - Satelliten
Die Automatische Frequenzsteuerung ist auch für herkömmliche schmalbandige TRX über die CATSchnittstelle möglich. Allerdings wird zusätzlich ein Computer samt Software benötigt. Als Quelle zur
Steuerung könnte eine SDR-Software mit Panorama-Spektrum oder eine DigiMode Software genutzt
werden, die weiß auf welchen Frequenzen der aktuelle Mode betrieben wird.
Besonders interessant wird die automatische Steuerung, wenn man niedrig
fliegende Satelliten empfangen will. Diese Satelliten sind nicht geo-stationär.
Sie bewegen sich über den Horizont, so dass für den Empfang auch die
Empfangsfrequenz um den Doppler-Effekt korrigiert werden muss. Eine
Erklärung
mit
Beispielen
zum
Doppler-Effekt
ist
unter
http://www.qsl.net/vk3jed/doppler.html zu finden. Für PC/Windows gibt es
Software, wie z.B. Orbitron, Wxtrack, SatPC32 und weitere, die mittels
Windows spezifischer DDE (Dynamic Data Exchange) Schnittstelle die aktuelle
Empfangsfrequenz inkl. Doppler-Effekt-Korrektur für die SDR-Software bereitstellt.
SDR-Software mit DDE-Funktion vereinfacht somit beispielsweise den Empfang von solchen NOAA-WetterSatelliten auf 137.5 MHz, die nur ca. 15 min sichtbar sind.
Neben der Frequenz werden für den Anwender auch die Zeitpunkte bestimmt, wann der gewünschte
Satellit sichtbar wird.

4.10 Latenz / Verzögerung
Software ist bzgl. Verzögerung bis zur Audio-Wiedergabe sehr oft im Hintertreffen.
Grundsätzlich haben analog aufgebaute Filter, die in herkömmlichen Empfängern in der ZF genutzt werden,
bzgl. Latenz die Nase vorn.
Steile Filterflanken fordern ihren Tribut in Form von erhöhter Latenz! Manche Software erlaubt das Setzen
der Filterlänge in FIR-taps. Alternativ darf man seine Präferenz wählen: geringe Latenz gegen steile
Filterflanken oder einen Mittelweg.
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Neben den digitalen Filtern bestimmt die Blocklänge und Abtastrate zusätzliche Latenzen für Eingang und
Ausgang. Ausgang ist i.d.R. die Soundkarte zu den Lautsprechern. Die Soundkarte kann die Wiedergabe
zwangsläufig erst nach Erhalt eines vollständigen Blocks beginnen. Bei einer Blocklänge von
512 Abtastwerten (Samples) bei 48 kHz ergibt das eine Mindestlatenz von 10.6 ms allein bei der
Wiedergabe. Bei dem Tool rtl_fm für die RTL2832 Chips, war/ist eine Blocklänge von 256 kSamples feste
Voreinstellung: bei 2048 kSamples Abtastrate sind das 125 ms. Bei 1024 kSamples 250 ms. Die große
Blocklänge soll die Menge an Unterbrechungen (Interrupts) reduzieren. Moderne Prozessoren (CPUs) mit
vielen Registern und großem Prozess-Kontext benötigen einige Zeit für den Kontextwechsel. Man kann sich
vorstellen, dass zu viele Unterbrechungen die CPU kaum noch zur eigentlichen Verarbeitung kommen lässt.
Jedenfalls braucht es eine schnelle CPU mit hoher Taktrate um sehr kleine Blocklängen (Puffer) ohne AudioAussetzer oder Knackser reduzieren zu können.
Audio Latenzen von bis über 200 ms sind keine Seltenheit. Professionelle Soundkarten unterstützen aus
diesem Grunde schon länger die ASIO (Audio Streaming Input Output) Schnittstelle von Steinberg, die
insbesondere auch das Setzen von sehr kleinen Puffer/Blocklängen erlaubt.
Neben ASIO hat auch MS Windows einige neue Sound APIs (Application Programming Interface) sowie
verschiedene Treibermodelle vorgestellt. Die älteste und nach wie vor unterstützte Schnittstelle ist MME
(MultiMedia Extensions). DirectSound und WASAPI (Windows Audio Session Application Programming
Interface) sind dann später hinzu gekommen.
Auch beim Linux Betriebssystem gab es mehrere Revolutionen. Die älteste API ist OSS (Open Sound System).
Später kamen ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) und JACK (JACK Audio Connection Kit). JACK ist für
sehr geringe Latenzen bekannt und kann sehr tief ins Betriebssystem bis in den Prozess-Scheduler
eingreifen.

4.11 Audio Aussetzer auf dem Weg zur DigiMode Software
Eine geringe Abweichung der Abtastrate zeigt sich über den Schräglauf eines Wetter-Faxes und kann relativ
einfach nachträglich im empfangenen Bild / Fax korrigiert werden. Deutlich schwieriger ist die Korrektur von
fehlenden Zeitabschnitten oder auch zusätzlichen Pausen in der Audio.
Diese Aussetzer werden bei SDRs mit eingebautem A/D-Wandler verursacht, da
hiermit zwei unabhängige Taktgeber im System sind:
1. Taktgeber des SDR mit digitaler Datenübertragung zum PC
2. Taktgeber der Ausgabe Soundkarte am PC
Diese Taktgeber weichen naturgemäß leicht voneinander ab. Und die Abweichungen (in Samples)
akkumulieren sich mit der Zeit auf. Die SDR-Software kann die Abweichungen eine Zeit lang puffern.
Irgendwann laufen diese Puffer voll und es muss irgendwie reagiert werden:
a) Erhöhung der Puffer. Die Audio Latenz wird immer größer
b) Ausgabepuffer werden verworfen / geleert. Bei jedem Verwerfen wird das Bild horizontal versetzt.
Schwierig zu korrigieren!
c) Die Abtastrate wird minimal reduziert / geregelt. Bei jedem Regelvorgang entsteht eine andere
Schräge. Schwierig zu korrigieren!
Im umgekehrten Fall laufen die Ausgabepuffer mit der Zeit leer. Es entstehen ähnliche Probleme.
Nicht nur Fax-Dekoder produzieren Probleme bei Audio Aussetzern. Auch DigiMode-Dekoder bekommen
Schwierigkeiten bei der Dekodierung. Anhand von Fax-Bildern sind die Probleme lediglich leichter direkt
sichtbar.
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Leider ist die Soundkarte – nach wie vor – die Schnittstelle zwischen Empfänger bzw. SDR zur DigiModeSoftware. Bei SDRs wird statt eine normalen Soundkarte wird i.d.R. eine virtuelle Soundkarte wie z.B. VAC
(Virtual Audio Cable) oder VB-Cable Virtual Audio Device genutzt. Allerdings besteht das Problem der
Aussetzer auch bei virtuellen Soundkarten. Sowohl VAC Version 4.12.0.4974 (Vollversion), aktuelle VAC
Version 4.15 (Trial) sowie die aktuellen VB-Audio Virtual Audio Device Software Version 1.0.3.5
(VBCABLE_Driver_Pack43.zip) produzierten im Test Audio Aussetzer.
Bei einem herkömmlichen Empfänger mit einem analogen Audio-Ausgang besteht kein Problem, da die
Audio erst im Takt der entsprechenden Soundkarte, ggf. erneut, digitalisiert wird.
Die SDR-Software kann die zwei Taktgeber einmessen und durch Anpassung der Abtastrate weitestgehend
korrigieren. Die Fehler können leider nicht gänzlich eliminiert werden, insbesondere wenn die Quarze der
Taktgeber unterschiedlich auf Temperaturänderungen reagieren. Längere Aussendungen müssen also
irgendwann Fehler in der Dekodierung aufweisen.
Es wäre wünschenswert, dass sich eine takt-unabhängige digitale Schnittstelle zwischen SDR- und Digimode
Software etabliert, z.B. über TCP.

4.12 Aufbewahrung
Ob kurz- oder langfristig kann man in Software auch ganze Frequenzbänder –
ähnlich einem programmierbarem Videorekorder – manuell oder zeitgesteuert
speichern und erst später anhören. Mit einem ganzen Band lassen sich alle Senderkennungen zur vollen
Stunde noch in Erfahrung bringen oder die VFO Frequenz der Lieblings-Talkrunde, z.B. Gruppe von
Funkamateur-OMs und YLs, nachträglich korrigieren, die aufgrund Bandbelegung
einige kHz ausgewichen sind. Es hat sich schon ereignet, dass eine bekanntere
Kurzwellen-Radiostation unvorhersehbar um knapp 10 kHz abgewichen ist, das ist
dann eher ungewöhnlich. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Dokumentation von
Fremdnutzern des zugeteilten Amateurfunk-Frequenzbandes, z.B. Eindringlinge bzw.
Intruder, für die Bandwacht des DARC als auch die Prüfung auf unzulässig hohe
Sendeleistungen in Contests mit jeweils bekanntem Sendestandort sind einige ausgefallenere Beispiele. Mit
reinen Audio Aufzeichnungen ließe sich dies nicht bewerkstelligen.
Meist wird eine „stereo“ .WAV Datei zur Speicherung von breitbandigen I/Q-Daten genutzt. Zusätzliche
Meta-Informationen wie Uhrzeit oder Frequenz werden – meist SDR spezifisch – in der .WAV Datei
mitgespeichert. Selbst wenn diese Meta-Informationen nicht ausgewertet werden, gelingt das Auslesen der
I/Q-Daten mit einer anderen SDR-Software. Von anderen herstellerspezifischen Formaten, die kaum eine
SDR-Software öffnen kann, sollte daher Abstand genommen werden.

4.13 Multi-RX
Falls die CPU im Computer – insbesondere mit mehreren Kernen – sich mit einem Empfangszug noch
langweilt, erlaubt manche SDR-Software auch den Empfang mehrerer Sender gleichzeitig. Dies funktioniert
ohne weitere Hardware Unterstützung innerhalb der Empfangsbandbreite der SDR-Hardware.
Darüber hinaus ist auch SDR-Hardware erhältlich, die den gleichzeitigen Empfang mehrerer Frequenzbänder
unterstützt. Dies schont die CPU-Ressourcen des Computers, da in Summe weniger Bandbreite verarbeitet
werden muss.
Der normale Hörer wird seine Schwierigkeit haben, mehrere aktive Sender gleichzeitig zu verstehen.
Mehrere seltener aktive Sender mit Rauschsperre sind dagegen unproblematisch. Ein Vergleich könnte sein,
dass man 2 m- und 70 cm-Band gleichzeitig „hört“, wobei das jeweilige Band i.d.R. stumm bleibt. Allerdings
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hinkt der Vergleich, da keine bekannte SDR-Hardware die Bandbreite zwischen 2 m- und 70 cm-Band bietet.
Aber die Überwachung mehrerer Frequenzen aus dem Kurzwellen-Bereich ist gut möglich.
Digitale Modi erfordern nicht die direkte Aufmerksamkeit eines Hörers. Dekodierte Empfangsergebnisse
landen auf dem Bildschirm und können schneller vom Auge erfasst werden. Neben der Anzeige auf dem
Bildschirm bietet manche Software auch die Sicherung in Log-Dateien oder das direkte Hochladen von
Empfangsberichten auf Server im Internet. So können verschiedene Dekoder auf verschiedenen
(Amateurfunk-) Bändern automatisch betrieben werden. Das Setup zwischen SDR und Dekodern ist nicht
unkompliziert. Im Internet finden sich Anleitungen für solche Monitoring-Lösungen.

4.14 Synchronisierung mehrerer Empfänger
Zur Synchronisierung mehrerer herkömmlicher Empfänger gleichen Modells ist es i.d.R. ausreichend
dieselbe 10 MHz Referenz anzuschließen. Bei SDRs, die ihre Daten an den PC übertragen, müssen die
Datenblöcke zusätzliche Informationen zur Synchronisierung enthalten. Nutzbar wäre z.B. ein Verweis auf
einen Abtastwert, bei welchem ein PPS (Pulse per Second) Ereignis eintrat.
Alternativ können gleichgetaktete Empfänger (gemeinsamer Quartz) initial über den Signalinhalt auf
derselben Frequenz synchronisiert werden. Die Empfänger bleiben – so lange die Signale kontinuierlich
abgenommen werden – durch den Gleichtakt synchron.
Die Synchronisierung wird u.a. zur Peilung (DF – Direction Finding) unter Nutzung mehrerer gerichteter
Antennen benötigt.

5 Zukunftssicherheit
Bei SDR-Hardware ist i.d.R. nur noch ein Antennenanschluss sowie ein USB Anschluss vorhanden. Direkte
Bedienelemente fehlen. Steuerung und Daten müssen gemeinsam über die USB-Schnittstelle. Die Emulation
einer seriellen Schnittstelle wäre denkbar, würde aber nicht für die Bandbreite der Signaldaten genügen. In
seltenen Fällen wird USB-HID sowie eine Standard-USB Soundkarte mit max. 192 kHz emuliert. HID (Human
Interface Device) ist ein USB Standard, welcher keine weiteren Systemtreiber benötigt. Zumindest halbwegs
aktuelle Linux und Windows Betriebssysteme bringen von Haus aus die notwendigen HID und
Soundkartentreiber mit. Obgleich die maximale Bandbreite beschränkt ist, bestechen diese SDR-Geräte
durch ihre besonders einfache treiber-lose Installation.
EinigeSDR-Hardware erfordert spezielle Treiber zur Steuerung und für die Signaldaten. Falls es sich um rein
binäre Treiber ohne zugänglichen Quellcode (Closed-Source) handelt, ist es um die Zukunftssicherheit nicht
besonders bestellt. Mit künftigen Betriebssystemen ist man auf den Hersteller angewiesen. Einige wenige
Hersteller, die oft auch Linux unterstützen, haben den Quellcode für die Treiber (im weitesten Sinne)
veröffentlicht. Dies erlaubt Entwicklern die Anpassung an neue Systeme sowie auch die Entwicklung neuer
Funktionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich mindestens ein Entwickler findet, der sich der Treiber
Software annimmt, erhöht sich mit einer größeren „Community“ mit günstigeren Geräten.
Offen ist noch das Risiko, wie lange der USB-2 Anschluss noch verfügbar ist. Man meint, dass USB-3
abwärtskompatibel zu USB-2 sei. Dies mag für standardisierte Gerätetypen wie Festplatten, Soundkarten
und weitere gelten; allerdings sind bereits heute Empfänger bekannt, die (anfänglich) mit einem USB-3
Chipsatz nicht funktionierten. Treiber und Software mussten nachgebessert werden.
Die Zukunftssicherheit einer Schnittstelle erinnert ein wenig an Kaffeesatzleserei. Dennoch sei eine
Prognose gewagt: maximale Zukunftssicherheit dürften heute Empfänger und Transceiver mit
Ethernet/Netzwerk Anschluss bieten. Insbesondere, wenn der Hersteller auch das Protokoll und eine
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Bibliothek mit Beispielprogramm als Demo mit Quellcode anbietet. Mit dem Netzwerk Anschluss fällt die
Notwendigkeit von zusätzlichen Treibern weg.
Unter Funkamateuren und SWLs noch ziemlich unbekannt ist VITA 49 Radio Transport (VRT). Es stammt aus
der Profi-Ecke und standardisiert das Streaming Protokoll. Es gibt bereits einige SDR-Hardware, die Ihre
Daten mittels VRT über Netzwerk transportieren. Version 2 des Standards umfasst auch die Steuerung. Der
Standard ist breit gefasst und enthält sehr viele Übertragungsoptionen. Dennoch bleibt zu hoffen, dass
möglichst viele Hardware- und Software-Hersteller diesen Standard aufgreifen, so dass man diese beliebig
kombinieren kann.
Interessant ist auch ein drahtloser WiFi „Anschluss“: der „Stecker“ fällt weg. Allerdings bietet WiFi nur
geringere Datenraten. Besonders unerfreulich wird es, wenn die WiFi Funkverbindung unzuverlässig ist und
gelegentlich abreißt. Andererseits kann man – mit Linux Unterstützung – die Hardware an einen Raspberry
Pi (Nachfolger/Klon) anschließen und erst von dort eine WiFi Verbindung zulassen. Für reine Audio und ein
„wenig“ Video sollte WiFi ausreichen. Der Breitband-Datenstrom eines SDR könnte zu Problemen führen.
Dieser müsste – bei Bedarf – direkt im Raspberry Pi gespeichert werden.

6 „Software Defined Radio“ ?
Mir wurde zugetragen, dass viele immer noch glauben, dass sie bereits ein SDR in Händen halten, wenn ein
Digitaler Signal Prozessor (DSP) im Gerät verbaut ist, mit dem man die Bandbreite oder
Rauschunterdrückung regeln kann. Auch das Vorhandensein eines bunten Wasserfall/Spektrum-Display
würde auf ein SDR deuten. Streng nach mancher Definition, handelt es sich bereits um austauschbare
Software und somit um ein SDR.
Allerdings ist die Kategorisierung in SDR / Nicht-SDR ziemlich irrelevant, wenn niemand außer dem
Hersteller die Software im Gerät ersetzen kann bzw. niemand dieses Wissen an die Hand bekommt. Statt auf
das Modewort „SDR“ zu schauen, sollte besser auf die angebotenen und möglichen Funktionen sowie die
Zukunftssicherheit geachtet werden! Falls die Entscheidung für einen SDR ansteht, sollte auch geprüft
werden, welche SDR Software unter den gewünschten Betriebssystemen (Linux / Mac / Windows) für die
gewünschte Hardware zur Auswahl steht.

Aktuelle Fassung
Das hier vorliegende Skript ist vom 30. Juni 2019. Es enthält einige Ergänzungen und Korrekturen gegenüber
dem Stand zur UKW Tagung 2017.
Unter folgender URL kann ggf. eine aktuellere Fassung bezogen werden:
http://codingspirit.de/SDR-Skript.pdf

Autor / Kontakt
Hayati Aygün
E-Mail: h_ayguen@web.de
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