
Die Steuerung des Si570 erfolgte in der
ursprünglichen Version [1] mittels AVR-
Controller via USB-Schnittstelle. Der
Si570 erzeugte dabei ein Ausgangssignal
mit der Frequenz, die man zuvor am PC
eingestellt hatte. Eine erste Verbesserung
war seinerzeit die von der FA-Redaktion
angeregte Implementierung einer Spei-
cherfunktion, mit deren Hilfe der Synthe-
sizer nach dem Aus- und Wiedereinschal-
ten die letzte ausgegebene Signalfrequenz
wiederherstellen konnte. Ab diesem Zeit-
punkt war das FA-SY-Modul als program-
mierbarer Festfrequenzoszillator verwend-
bar. Es hat seither nicht an guten Ideen ge-
fehlt, weitere Einsatzmöglichkeiten für den
FA-SY durch Hard- und Softwaremodifi-
kationen zu erschließen [3]. 
Nachstehend beschreibe ich eine Firm -
wareerweiterung, die es gestattet, an den
FA-SY ein LCD-Modul und einen Dreh -
impulsgeber anzuschließen und ihn damit
als echten autarken VFO einzusetzen. Da-
bei kann der FA-SY-Baustein nach wie vor
auch über USB gesteuert werden. Ein neu-
es Programmmodul erlaubt es sogar, die
Firmware im laufenden Betrieb über die
USB-Schnittstelle auszutauschen, sodass
der Benutzer jederzeit neue Funktionen
implementieren kann, ohne die Hardware
auseinandernehmen zu müssen.

■ Hardware
Da die im FA-SY eingesetzte Prozessor -
familie Atmel AVR ATtiny45/85 nur noch
zwei unbenutzte Portleitungen aufweist,
ist für den Anschluss von Drehimpuls -
geber und LC-Display eine kleine Hard-
wareerweiterung notwendig. Diese besteht
hauptsächlich aus einem I2C-Busexpan-
der, der den Anschluss des Displays an
denselben I2C-Bus erlaubt, über den auch
der Si570 seine Steuerbefehle erhält. Dazu
sind am FA-SY zwei zusätzliche An-
schlussstifte anzulöten (Bild 1). 
Um die umfangreiche Software unterzu-
bringen, musste ich den ATtiny45 gegen
den baugleichen ATtiny85 mit größerem
Programmspeicher austauschen.
Bild 2 zeigt das Schaltbild des Zusatzmo-
duls mit Display und Drehimpulsgeber.

Der am AVR-Controller angezapfte I2C-
Bus (SDA, SCL) gelangt über zwei Lei-
tungen zum Busexpander-Schaltkreis IC1,
an dessen Parallelport ein Hitachi
HD44780-kompatibles LC-Display und
eine zur Menüführung erforderliche
Drucktaste SW1 angeschlossen sind. Der
passive Dreh impulsgeber ist direkt mit
den beiden Portleitungen PB4 und PB5
des FA-SY-Controllers verbunden. Die
Taste SW1 ist beim Muster im Drehim-
pulsgeber integriert (Bild 3).
Die drei konstruktiven Einheiten FA-SY,
Busexpander und LC-Display bilden nach
dem Zusammenstecken eine kompakte
Baugruppe (Bild 4).

■ Firmware
Die neue Firmware für den FA-SY steht
auf meiner Website [4] zum Herunterladen
bereit. Mit dieser kann der FA-SY nach
wie vor z. B. mit meiner Software USB_
Synth ([2] und [4]) über die USB-Schnitt-
stelle gesteuert werden. Darüber hinaus ist
er aber vollständig und unabhängig von ei-
nem PC über die Menüführung mit dem
Drehimpulsgeber konfigurier- und steuer-
bar. Mit diesem lässt sich die Frequenz
quasikontinuierlich verändern (kleinste
Schrittweite: 1 Hz). Neu ist, dass dabei die
Signalausgabe des Si570 nur noch dann
kurzzeitig unterbrochen wird, wenn es
technisch notwendig ist. Dadurch entfal-
len die bisher störenden Abstimmgeräu-
sche nahezu vollständig. Mein Dank geht
hier an Alan, M0PUB, der diesen Pro-
grammteil geschrieben hat. Neben der
kontinuierlichen Abstimmung kann man
15 beliebige Festfrequenzen dauerhaft
speichern und wieder aufrufen. Diese blei-
ben sogar nach einem Spannungsausfall
erhalten, ebenso wie die zuletzt gewählte
Frequenz und alle anderen Einstellungen. 
Als veränderbare Parameter stehen weiter-
hin ein ganzzahliger Frequenzmultiplika-
tor, ein ganzzahliger Frequenzteiler, ein
positiver oder negativer programmierba-
rer Frequenzversatz (Offset) und die I2C-
Adresse des SI570 zur Verfügung. 
Da der eingesetzte ATtiny85 nur einen 8-
kByte-Flash-Speicher besitzt, der gerade
mal für 4096 Assembler-Operationen aus-
reicht, musste das Bedienmenü via Dreh -
impulsgeber etwas spartanisch ausfal-
len.Hinzu kommt, dass die Hälfte des
Flash-Speichers allein für die USB-Funk-
tionen benötigt wird. 
Die Bedienlogik sieht zwei Systemzustände
vor: Funktionswahl und Parameterwahl.
Zwischen diesen kann mit der Drucktaste
hin- und hergeschaltet werden. Nach dem
Einschalten ist das System zunächst im Zu-
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Seit der Veröffentlichung des Beitrags über eine USB-gesteuerte Bau-
gruppe mit dem Schaltkreis Si570 vor fast zwei Jahren [1] und deren
kons truktiver Weiterentwicklung [2] hat das daraus entstandene kleine 
Modul eine große Verbreitung gefunden. Der folgende Beitrag beschreibt
eine Zusatzbaugruppe und die erforderliche Firmwareanpassung, wel-
che den autarken Betrieb des Synthesizers als VFO ermöglichen.

Bild 1: Zwei zusätzliche Anschlussstifte am
AVR-Controller des FA-SY ermöglichen den
Anschluss eines LC-Displays.

Bild 2: Schaltplan der Zusatzbaugruppe und LC-Display für den FA-SY



stand Parameterwahl, wobei der einzustel-
lende Parameter die Frequenz ist (Bild 5).
Einmaliges Betätigen der Drucktaste bringt
das System in den Menüwahlmodus (Bild
6), der den Zugriff auf unterschiedliche
Funktionen ermöglicht. In der Menüwahl,
gekennzeichnet durch den Strichcursor, hat
man die Möglichkeit, über die mittels Dreh -
impulsgeber auszuwählende Ziffer bzw.
Dezimalstelle die Schrittweite bei der Fre-
quenzwahl festzulegen. Die neue Schritt-
weite ist nach nochmaligem Betätigen der
Drucktaste aktiv.

Stellt man den Cursor auf die Frequenz -
einheit und betätigt die Drucktaste erneut,
so ist Erstere mittels Drehimpulsgeber ver-
änderbar (GHz, MHz, kHz, Hz). Bewegt
man in der Menüwahl den Cursor an den
rechten Displayrand, so „rastet“ er dort ein
und in der zweiten Displayzeile sind nun
mit dem Drehimpulsgeber diverse Menü-
punkte auswählbar.
Soll z. B. die momentan eingestellte Fre-
quenz auf einem Speicherplatz abgelegt
werden, ist zuerst der Menüpunkt Store
und dann durch Betätigen der Drucktaste
der Parameterwahlmodus auszuwählen
(Bild 7). Der zu verändernde Parameter ist
nun die Speicherplatznummer. Bereits be-
legte Plätze sind hierbei durch * gekenn-
zeichnet, können aber jederzeit überschrie-

ben werden. Die tatsächliche Speicherung
erfolgt erst nach weiteren zwei Betätigun-
gen der Drucktaste (Wechsel in den Menü -
wahlmodus und zurück in den Frequenz -
wahlmodus).
Auf die gleiche Weise verfährt man mit den
anderen Menüpunkten. Es sind verfügbar:
Store: Speichern der eingestellten Frequenz
in einem von 15 Speicherplätzen
Recall: Laden einer Frequenz aus einem
von 15 Speicherplätzen
Mult.: Einstellen eines Frequenzmultipli-
kators
Div.: Einstellen eines Frequenzteilers
> Offs.: Übernahme der eingestellten Fre-
quenz als Offset. Hierbei kann im Parame-
terwahlmodus zwischen >+Offs. (positi-
ver Offset) und >-Offs. (negativer Offset)
ausgewählt werden.
I2C Ad.: Einstellen der I2C-Adresse des
Si570
Reset: Löschen aller Parameter und Fre-
quenzspeicherplätze mit anschließendem
Prozessorreset.
Leeres Menü: Direkte Rückkehr in den
Frequenzwahlmodus.
Die vom Si570 erzeugte Frequenz faus er-
rechnet sich aus der im Display angezeig-
ten Frequenz fDisp wie folgt:
faus = (fDisp ± Offset) * Multiplikator/Teiler.
Damit können z. B. eine ZF-Ablage durch
einen Offset, ein zur IQ-Signalerzeugung
notwendiger Vorteiler durch einen Multi-
plikator oder Oberwellenmischung durch
einen Teilerfaktor berücksichtigt werden.
Es ist noch anzumerken, dass jeder Spei-
cherplatz individuelle Werte für Offset,
Multiplikator und Teiler enthält.

■ PC-Software
Bei Steuerung des Synthesizers über USB
werden Drehimpulsgeber und LC-Display
bis zum nächsten Aus- und Wiederein-
schalten des AVR-Controllers deaktiviert
(sofern die Option Si570 remembers last
frequency after power-up aktiviert ist, so-
gar dauerhaft, bis die Option wieder zu-
rückgesetzt wird). Die neue Software-Ver-
sion USB_Synth2 [4] erlaubt es nun auch,
die über den Drehimpulsgeber anwählba-
ren Frequenzspeicherplätze über USB
auszulesen bzw. zu beschreiben. 
Eine weitere Neuheit, die die erweiterte
Firm ware zusammen mit USB_Synth2 bie-
tet, ist die Möglichkeit, Teile der AVR-Firm-
ware über die USB-Schnittstelle umzupro-
grammieren. Dies ist eine knifflige Angele-
genheit, weil sich der Controller ja im lau-
fenden Betrieb selbst umprogrammieren
muss. Man beachte, dass die USB-Funktio-
nalität selbst durch Software im Controller
realisiert ist. Dabei muss das USB-System
während des gesamten Programmiervor-
gangs unversehrt bleiben, um die zu pro-
grammierenden neuen Daten empfangen zu

können. Nach vielen Versuchen sind Alan,
M0PUB, und ich zu der hier vorgestellten
Lösung gelangt. Damit bietet sich zum ei-
nen die Möglichkeit, eine fehlerhafte Firm-
ware nachträglich im laufenden Betrieb ein-
fach durch ein Update zu überschreiben.
Andererseits ergibt sich die Aussicht, auch
ohne Programmiergerät mit neuen Firm-
warevarianten experimentieren zu können. 

■ Zusammenfassung
Mit einer kleinen Zusatzbaugruppe und
neuer Firmware erschließen sich neue Ein-
satzmöglichkeiten für den FA-SY. Ergänzt
durch Drehimpulsgeber und zweizeiliges
LC-Display entsteht daraus ein PC-unab-
hängiger, handlicher HF-Generator. Die
Steuerungsmöglichkeit via USB bleibt da-
bei vollständig erhalten. 
Der FA-Leserservice wird in Kürze eine
Zusatzbaugruppe anbieten, welche die be-
nötigten Teile für die Erweiterung des FA-
Synthesizers zum VFO enthält. Durch den
Austausch des Controllers wird es möglich
sein, auch alle bisher ausgelieferten FA-
SY-Bausätze in der beschriebenen Weise
einzusetzen.

Anm. d. Red.: Nach erfolgtem Umbau ist
der FA-SY jedoch nicht mehr kompatibel
zum FA-SDR-TRX (FA 10…12/09)!
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Bild 3: Oben: FA-SY-Modul mit USB-Buchse;
Mitte: Drehimpulsgeber mit integriertem Tas -
ter und I2C-Busexpander; unten: LCD-Modul

Bild 4: Die zusammengesteckten Synthesizer-
module Fotos und Screenshots: DG8SAQ

Bild 5: Parameterwahl – Frequenz: Mit dem
Drehimpulsgeber lässt sich die Frequenz
des Ausgangssignals ändern.

Bild 6: Menüwahl: Die Ziffer 8 ist momentan
als die zu verändernde Stelle ausgewählt.

Bild 7: Menü zum Speichern der eingestell-
ten Frequenz. Der Stern zeigt, dass der
Speicherplatz bereits belegt ist.
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