
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Bau-
mappe aufmerksam durchzulesen. Sie
wurde mit großer Sorgfalt erarbeitet und
soll Sie in die Lage versetzen, den aufge-
bauten Bausatz in Betrieb zu nehmen und
die ersten Schritte mit der SDR-Software
erfolgreich zu absolvieren.
Wenn trotzdem Fragen auftreten, die sich
auch nach dem Studium aller mitgeliefer-
ten Unterlagen nicht beantworten lassen,
richten Sie diese bitte ausschließlich an
den FA-Leserservice [2], am besten über
die speziell eingerichtete E-Mail-Adresse:

� Hardwarevoraussetzungen
USB- und Audio-Verbindungskabel liegen
dem Bausatz nicht bei. Sie sind im gut sor-
tierten Fachhandel erhältlich.
Zum Betrieb des Transceivers ist ein leis-
tungsfähiger PC oder Laptop mit dem Be-
triebssystem Windows XP erforderlich (zu
Windows Vista und 7 liegen uns keine
Testerfahrungen vor).
Die Bedienung des Transceivers mit Hilfe
der Software setzt Grundkenntnisse und -
fertigkeiten im Umgang mit PC und Be-
triebssystem voraus.
Für die I/Q- und NF-Signalaufbereitung

beim Sende- und Empfangsbetrieb werden
zwei zweikanalige Soundkarten (oder eine
vierkanalige) benötigt. Eine Karte kann
die Onboard-Karte des PC sein, die ande-
re eine über USB angeschlossene externe
Karte. Die bessere Karte sollte für die I/Q-
Aufbereitung des Empfangsteils verwendet
werden – siehe auch Bild 1. Alternative
Konfigurationen sind in den Bildern 2a
und 2b zu sehen. Wenn die im PC oder
Laptop eingebaute Soundkarte von der
besseren Sorte ist, kann es sich aus Kos-
ten- und Platzgründen lohnen, mit einer
Mini-USB-Soundkarte im Steckergehäuse
zu experimentieren [7]. An diese würden
dann Kopfhörer und Mikrofon ange-
schlossen, während die interne Soundkarte
für die I/Q-Signalaufbereitung zuständig
wäre (Bild 2a). Die Aufgaben der Signal-
verarbeitung müssten dann über die Ein-
stellungen in der SDR-Software entspre-
chend zugewiesen werden.
Für die ersten Empfangsexperimente ge-
nügt bereits die interne Soundkarte des
PC. Die zum Senden benötigte zweite
Soundkarte kann dann später hinzugefügt
werden (im Bild 2b rot gezeichnet).
Die Parameter der eingesetzten Sound-

karten und die Qualität der benutzten NF-
Kabel und der USB-Kabel haben einen
großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit
des FA-SDR-TRX. Für den Start mit SDR
genügen preiswerte Soundkarten, sie müs-
sen aber an den Anschlüssen stereotaug-
lich sein, welche zur I/Q-Signalverarbei-
tung mit Ein- und Ausgang des SDR-
Transceivers verbunden sind.
Eine erfolgreiche Inbetriebnahme des FA-
SDR-Transceivers setzt voraus, dass die-
ser gemäß Teil 1 dieser Baumappe fehler-
frei aufgebaut wurde. Wir empfehlen auf
alle Fälle eine gewissenhafte Sichtkon -
trolle hinsichtlich korrekter Bestückung,
unerwünschter Zinnbrücken oder kalter
Lötstellen. 

� PC-Software und USB-Treiber
Die folgenden Arbeitsschritte wurden mit
einem Laptop Samsung R519 Pro T4200
Ponta durchgeführt, der eine Realtek-HD

Audio-Soundkarte (16 bit, 48 kHz und 96
kHz Samplingrate, ALC 269 Audio Codec)
besitzt. Anstelle des FA-SDR-Transcei-
vers war zunächst ein FA-SY1 mit Adap-
terplatine über USB angeschlossen. Wer
keine solche Adapterplatine besitzt, kann
den FA-SY1 auch auf die bereits aufgebau-
te SDR-Transceiverplatine stecken und
den dort vorhandenen USB-Anschluss
nutzen. Bei J1 sind mittels Jumper die
Stifte 2-3 zu überbrücken, um den FA-SY1
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Baumappe zum FA-SDR-Transceiver 
(Teil 2: Software)
FA-LESERSERVICE

Der FA-SDR-Transceiver überstreicht empfangsseitig lückenlos den 
Bereich von 1,7 MHz bis 30 MHz und kann auf allen KW-Amateurfunk-
bändern senden. Der Bausatz entstand in aufwendiger Entwicklungs -
arbeit bei DL2EWN [1]. Während im ersten Teil der Zusammenbau der
Bausatzkomponenten zum fertigen Transceiver beschrieben wird, be-
schäftigt sich der vorliegende zweite Teil der Baumappe mit der Inbe-
triebnahme des Gerätes und der Handhabung der Software. 
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Bild 1: Empfohlene Konfiguration von
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Bild 2a: Alternative Konfiguration von
PC, Soundkarten und SDR-Transceiver
bei Verwendung einer USB-Mini-Sound-
karte

externe
Soundbox

Line
In

Line
Out

IQ TX

IQ RX

USB2

USB1

(QRG,   PTT,
           CW)

K2 K5

K3

K1K6

FA-SY

1-W-PA

Antenne

(wahlweise)
PA 5…10W

K7Ant

+ TX Key

interne
Soundkarte

SDR-TRX

Bild 2b: Alternative Konfiguration von
PC, Soundkarten und SDR-Transceiver
für erste Empfangsexperimente. Hier
genügt zunächst die interne Soundkar-
te, die externe (rot) kann später nachge-
rüstet werden.
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aus der USB-Schnittstelle mit Strom zu
versorgen. Die 12-V-Stromversorgung
muss noch nicht angeschlossen werden.
Dieses genügt im ersten Schritt als Test-
umgebung für die SDR-Programme.
Als „Trockenübung“ kann eine solche
Teststellung auch bei einem neuen PC
oder Laptop sehr nützlich sein (nachste-
hend ist nur noch vom PC die Rede, ob-
wohl an dessen Stelle auch ein Laptop,

Notebook oder Netbook einsetzbar ist).
Man kann sich bei diesem Test mit den
Programmen vertraut machen und die kor-
rekte Installation prüfen. Auch CW und
PTT werden schon bedient, da die ent-
sprechenden Anschlüsse auf der Adapter-
platine zum FA-SY vorhanden sind.
Die im Folgenden kurz beschriebenen
SDR-Programme Rocky 3.6 und Power -
SDR-sr 40 („PowerSDR“ ist ein eingetra-
genes Warenzeichen und das Copyright
für PowerSDR liegt bei FlexRadio Sys-
tems unter GPL) sind für den Einstieg in
das Thema SDR und für die Steuerung des
FA-SDR-Transceivers gut geeignet und
auch für weniger Erfahrene überschaubar.
Auch andere SDR-Programme, die den im
FA-SY1 enthaltenen Si570 unterstützen,
mögen nutzbar sein. Wir beschränken uns
hier jedoch bewusst auf diese beiden Pro-
gramme, da diese im FA-Labor ausgiebig
mit FA-SDR-TRX getestet wurden.
Grundsätzlich sind beide Programme her-
vorragend für den Betrieb des FA-SDR-
TRX geeignet. Dabei ist Rocky gut für den
Einstieg zu gebrauchen, da Installation,
Konfiguration und Bedienung einfacher
gehalten sind (Vergleich: QRP-TRX),
während PowerSDR wesentlich mehr
Möglichkeiten bietet und noch ausgeklü-
gelter ist (Vergleich: Allmode-Transceiver
der Spitzenklasse), dafür aber etwas
schwieriger zu handhaben ist.
Im Moment ist es noch so, dass mit Rocky
lediglich CW- und PSK31-Sendungen
möglich sind, weil sich die SSB-Sende-
möglichkeit noch in der Testphase befin-
det. PowerSDR hingegen gestattet das
Senden in CW, SSB und vielen digitalen
Betriebsarten. Insbesondere im Empfangs-
fall kann man erst mit PowerSDR die
Möglichkeiten der aufwendigen Hardware
der FA-SDR-TRX so richtig ausschöpfen.
Das gilt insbesondere für die Anwendung
als Messempfänger bzw. hochauflösender
Spektrumanalysator.
Gleichwohl werden sowohl Rocky als
auch PowerSDR ihre Liebhaber finden,
weshalb wir hier auch beide entsprechend
tiefgründig beschreiben. Das mag die ech-
ten SDR-Freaks vielleicht etwas langwei-
len. Andererseits soll der Bausatz auch

vielen Neueinsteigern einen Zugang zur
SDR-Technologie ermöglichen, wozu aus-
führliche Erklärungen notwendig sind.
Aus diesem Grund werden wir nachste-
hend die Inbetriebnahme des Bausatzes
zunächst schrittweise mit Rocky vorneh-
men. Wenn der Empfang einwandfrei
funktioniert, widmen wir uns dem Sender
und beschreiben die wenigen notwendigen
Abgleichschritte. Ordnungsgemäß funk-
tionierender Empfangs- und Sendebetrieb
mit Rocky gibt uns die Gewissheit, dass
die Transceiver-Hardware fehlerfrei arbei-
tet und keine Mängel im Aufbau vorlie-
gen. Erst nach diesem Erfolgserlebnis ist
für den Einsteiger die Beschäftigung mit
anspruchsvolleren Programmen sinnvoll.
Die Beschreibung der Arbeit mit Power -
SDR folgt deshalb in einem späteren Ab-
schnitt der Baumappe.
Selbstverständlich steht es dem Nutzer mit
SDR-Erfahrung frei, sich seine favorisier-
te Software auszuwählen und die Inbe-
triebnahme des Transceivers nach eigenen
Vorstellungen vorzunehmen.

Inbetriebnahme des FA-SY
Bevor der erste Softwarekontakt mit dem
FA-SY-Modul aufgenommen werden
kann, ist die Installation des USB-Treibers
gemäß FA-SY-Baumappe vorzunehmen.
Die Treiberdatei befindet sich sowohl auf
der CD zum FA-SY-Bausatz als auch auf
der hier mitgelieferten CD-ROM.
Nachdem der Treiber installiert ist, können
wir das Steuerungsprogramm von der glei-
chen CD installieren und starten (Bild 3).
Wir wählen den Menüpunkt Setup und
nehmen die in Bild 4 gezeigten Einstel-
lungen vor. Nach dem Anklicken von 
calibrate to factory startup frequency wird
die im Bild 5 unten dargestellte crystal 
frequency angezeigt.

� Rocky 3.6 
Die SDR-Software Rocky 3.6 besitzt den

entscheidenden Vorzug der einfachen In-
stallation und Konfiguration. Es ist damit
das ideale Einsteigerprogramm für die er-
sten Schritte mit dem aufgebauten SDR-
Transceiver. Die Einschränkung, dass Ro-
cky derzeit nur CW und PSK31 unter-

Bild 3: FA-SY-Steuerungsprogamm

Bild 4: Erforderliche Einstellungen für den
FA-SY

Bild 5: Nach der Kalibrierung des FA-SYwird
die ermittelte crystal frequency angezeigt

Bild 6: 
Start der Installation

von Rocky 3.6 
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stützt, ist für die Inbetriebnahme des FA-
SDR-Transceivers ohne Belang. 

Installation und Konfiguration
Das Programm befindet sich auf der mit-
gelieferten CD. Nach dem doppelten An-
klicken der Datei RockySetup.exe öffnet
sich das Fenster Rocky Setup Wizard 
(Bild 6). Wir klicken auf Next und wählen
einen Installationspfad oder bestätigen den
diesbezüglichen Vorschlag (Bild 7). Die
Option Create a Desktop Icon versehen
wir anschließend mit einem Haken und
klicken dann wieder auf Next (Bild 8). Mit
dem abschließenden Klick auf Finish be-
enden wir die Installation von Rocky 3.6
(Bild 9).
Die Konfiguration nimmt im Gegensatz
zur Installation etwas mehr Zeit in An-
spruch.
Zunächst starten wir Rocky 3.6 und stellen
das Bildschirmbild auf die gewünschte
Größe ein (Bild 10). Anschließend wählen
wir im Menü View → Settings → Audio
(Bild11). Mit I/Q Input Device ist der Ein-
gang (Line In der Soundkarte oder Stereo-
Mikrofoneingang des Notebooks) gemeint,
der für die NF-Signale vom Empfangsteil
des FA-SDR-Transceivers zuständig ist
(vgl. auch Bilder 1 und 2). Das ist speziell
bei Note- und Netbooks stark geräteab-
hängig; manchmal ist lediglich ein
Mono-Mikrofoneingang vorhanden, was
für den gewünschten Zweck unzurei-
chend ist. 
Hier werden die Informationen aufgelis-
tet, welche Rocky über die eingebauten

Bild 9: 
Die Installations -
routine von Rocky 3.6
ist abgeschlossen.

Bild 8: 
Auswahlfenster für
die Erstellung von
Bildschirmsymbolen

Bild 10: Die Programmoberfläche von Rocky 3.6

Bild 7: 
Der vorgeschlagene
Installationspfad
kann an dieser Stelle
geändert werden 
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oder über USB angeschlossenen Sound-
karten findet, im Beispiel:
01 Realtek HD Audio Input
2 channels 8…16 bits 8…96 kHz.
Wir gehen zunächst nur vom Empfangs-
fall aus, dafür genügt die im Laptop ein-
gebaute Soundkarte (Bild 2b) unter I/Q In-
put Device. Als Samplingrate stellen wir
zunächst 48 kHz ein, unter channels lautet
die richtige Belegung Left/Right = Q/I. 
Audio Output Device ist die Soundkarte,
welche die Signale für uns hörbar macht
(NF-Ausgang des PCs). Angezeigt wird
auch hier im Beispiel wieder die interne
Soundkarte mit den erkannten Parame-
tern:
02 Realtek HD Audio output
8 channels 8…32 bits 8…192 kHz
Soll die hörbare NF von einer externen
Soundkarte ausgegeben werden, so müssen
wir diese über USB an den PC anschließen

und dann unter Audio Output Device aus-
wählen. 
Ist alles ausgewählt, klicken wir auf OK
und anschließend auf View → Settings →
DSP. Anschließend übernehmen wir die
aus Bild 12 ersichtlichen Einstellungen.
Diese sind für die Anfangskonfiguration
des SDR-Transceivers gut geeignet und
können später beim Experimentieren ver-
ändert werden. Es folgt der abschließende
Klick auf OK.
Hinweis: die I2C-Adresse des Si570 ist
bei Rocky dezimal einzugeben, also 85 –
vgl. aber Bild 48 zu PowerSDR!
Unter View→ Settings→Operator können
das eigene Rufzeichen, der Vorname und
der Standort eingetragen werden, zwin-
gend erforderlich ist es allerdings nicht
(Bild 13).
Die beiden Haken bei View → Settings →
GUI betreffen Anzeigefunktionen und
bleiben gesetzt (Bild 14).
Die letzten Einstellungen betreffen den
Menüpunkt View → Settings → Transmit
(Bild 15). Solange wir nicht senden wollen,
bekommt die Option Transmitter Enabled
keinen Haken.

Wenn keine zusätzliche Soundkarte an den
PC angeschlossen ist, bleibt das Feld I/Q
Output Device leer. Damit ist mit Rocky 3.6
und dem FA-SDR-Transceiver im Moment
nur Empfang möglich. Senden erfordert in
jedem Fall eine zusätzliche Soundkarte,
weil zur Signalaufbereitung im Sendemi-
scher, auch bei CW, I-/Q-Signale bereitge-
stellt werden müssen, s. auch Bild 5 im 1.
Teil (Hardware)!
Bei Anschluss einer zweiten Soundkarte
an den PC könnten die Einstellungen wie in
Bild 16 aussehen. Hier ist über USB eine
externe Soundkarte vom Typ E-MU 0202
USB mit dem PC verbunden. Wir setzen
den Haken bei Transmitter Enabled und
wählen diese Soundkarte im Feld I/Q Out-
put Device aus. Mit dem Regler I/Q Am-
plitude ist die Einstellung der Sendeleis-
tung möglich. Er sollte zunächst in Mittel-
stellung stehen.

Bild 13: Name, Rufzeichen und Standort
müssen nicht unbedingt eingetragen werden

Bild 14: Die Vorschlagswerte für die Benut-
zeroberfläche übernommen wir unverändert.

Bild 15: Einstellungen unter Rocky 3.6, wenn
kein Sendebetrieb erfolgen soll

Bild 16: Beispiel für die Konfiguration des
Sendebetriebs 

Bild 11: Auswahl der Soundkarten und eini-
ger Audio-Parameter

Bild 12: Einstellungen im Menüpunkt DSP
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Alle anderen Einstellungen übernehmen
wir wieder zunächst aus Bild 16 und
schließen mit Klick auf OK ab.
Falls eine hochwertige externe Soundkarte,
z. B. E-MU 0202 USB/24 bit installiert ist,
kann diese auch für die Verarbeitung der
IQ-Daten des Empfängers verwendet wer-
den (höhere Empfindlichkeit!). Allerdings
können unter Rocky 3.6 keine ASIO-Trei-
ber verwendet werden (ASIO steht für 
Audio Stream Input/Output). Die Konfi -
guration des Empfängers könnte wie im
Bild 17 aussehen. Ein Versuch mit der
Auswahl der Karten ist immer interessant
und kann zum optimalen Ergebnis führen.
Obwohl es sich bei Rocky 3.6 um ein weit-
gehend intuitiv bedienbares Programm
handelt, ist auch der fortgeschrittene Nut-
zer gut beraten, gelegentlich die sehr gute
Handbuchübersetzung [3] zur Hand zu
nehmen. Für Einsteiger empfiehlt sich oh-
nehin deren intensives Studium, damit die
ersten Gehversuche mit SDR von Erfolgs-
erlebnissen gekrönt sind. Ohne Sicherheit
in der Programmbedienung sollte man auf
keinen Fall Tests im Sendebetrieb mit an-
geschlossener Antenne unternehmen! Vor-
bereitende Trockenübungen an einem
nichtstrahlenden Abschlusswiderstand
und das Abhören des eigenen Signals mit
einem zweiten Empfänger sind sehr zu
empfehlen.
Dabei tritt ein Effekt auf, der im ersten
Moment vielleicht etwas verwirren könn-
te: Sende- und Empfangssignal werden im
Gegensatz zum „analogen“ Transceiver
mehr oder weniger verzögert. Das hängt
mit der Signalverarbeitung im PC zusam-
men und ist in Abhängigkeit vom verwen-
deten Programm und der verfügbaren Re-
chenleistung unterschiedlich stark ausge-
prägt. Davon sollte man sich aber nicht
beirren lassen. Ein Funkpartner merkt da-

von in der Regel nichts. Er wundert sich
höchstens über die etwas längere Um-
schaltpause.
Unabhängig davon hier noch zwei Tipps
für den praktischen Betrieb:
Senden in CW:
Der FA-SDR-Transceiver wird dank der
Software im FA-SY1 mit dem ersten
Schließen des CW-Tastkontaktes auf Sen-
den geschaltet. Damit das PC-Programm
diese Eingabe richtig verarbeitet, muss im
Programm-Menü bei TX auf VOX ge-
klickt werden (Bild 18). In Telegrafie wird
in Semi-BK gearbeitet, d. h. nach dem letz-
ten CW-Zeichen bleibt der Transceiver
noch für kurze Zeit auf Sendung und
schaltet dann auf Empfang um.
Frequenzeinstellung:
Rechts oben in der Bedienoberfläche von
Rocky 3.6 sehen wir die aktuell eingestell-
te Frequenz in grüner Farbe, rechts dane-
ben steht + 0.00. Letzteres ist der Offset-
betrag beim Splitbetrieb. Wenn man auf
das daneben befindliche Dreieck klickt,
klappt ein Fenster mit einer Liste der aus-
wählbaren Mitten frequenzen auf (Bild 19).
Diese kann bearbeitet werden, d. h. es ist

möglich, Frequenzwerte zu löschen oder
hinzuzufügen.
Dazu sind die nachstehend beschriebenen
Arbeitsschritte erforderlich. 
Beispiel: Wir wollen die Frequenz 14,200
MHz hinzufügen. Dazu beenden wir zu-
nächst das Programm über File → Start
Radio → Exit. 
Normalerweise liegt Rocky auf unserer
Festplatte im Ordner Programme/Afreenet/
Rocky. Diesen Ordner suchen wir, um dar-
in die Datei Rocky.ini mit den Konfigura-
tionseinstellungen des Programms zu fin-
den. Mit einem Editor wie dem Windows-
eigenen Notepad (Start → Programme →

Bild 18: Aktivierung der VOX-Funktion im 
Telegrafiebetrieb

Bild 19: Anzeige der auswählbaren Werte für
die Mittenfrequenz

Bild 20: Konfigurationsdatei von Rocky 3.6;
hier können mit einem einfachen Editor wie
dem Windows-Bordmittel Notepad.exe, Än-
derungen vorgenommen werden.
Die Frequenzangeben erfolgen hier unbe-
dingt in Hertz!

Bild 21: Neue Auswahlliste mit dem hinzuge-
fügten Wert

Bild 17: Auswahl einer externen Soundkarte
für die Verarbeitung der IQ-Daten
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Zubehör), nicht mit Word o. Ä., öffnen wir
diese Datei (Bild 20). Unter dem Eintrag
[Bands] finden wir die Frequenzwerte.
Wir behalten die vorgegebene Syntax bei
und tragen unterhalb von 14.060_MHz
=14 060 000 (Eingabe in Hertz!) unsere
neue Frequenz ein. Dazu setzen wir den
Cursor hinter die letzte Null des vorange-
gangenen Eintrages und betätigen die En-
tertaste. Nun ist Platz für die Eingabe:
14.200_MHz=14 200 000. 
Anschließend speichern wir die Konfigu-
rationsdatei und starten Rocky 3.6. Die
Frequenz-Auswahlliste enthält nun unse-
ren soeben getätigten Eintrag (Bild 21).

� Inbetriebnahme mit Rocky
Nachdem wir die Platine bestückt und das
Programm erfolgreich installiert haben,
kann die Inbetriebnahme des FA-SDR-
Transceivers erfolgen.
Die Zusammenschaltung des SDR-Trans-
ceivers mit dem PC, einer zweiten Sound-
karte und der CW-Taste (bzw. dem PTT-
Schalter bei SSB) ist aus Bild 1 ersicht-
lich. Alternativ kann man zunächst mit der
internen Soundkarte beginnen und später
eine zweite Soundkarte installieren, wie
Bild 2b demonstriert. Sind zwei Sound-
karten vorhanden und ist davon die exter-
ne die höherwertige, ist letztlich der Kon-
figuration nach Bild 1 wegen der besseren
Empfangsleistung der Vorzug zu geben.
Das Zusammenstecken der Geräte und
Komponenten muss im stromlosen Zu-
stand erfolgen. Dann versorgen wir zu-
nächst den SDR-Transceiver mit einer Be-

triebsspannung von etwa 12 V. Ein Multi-
meter zur Messung der Stromaufnahme
sollte auf jeden Fall eingeschleift werden.
Bei den bisher aufgebauten Mustergeräten
ergab sich eine Stromaufnahme von 119
mA (40-m-Band war zuvor aktiv).
Wie in der Bestückungsanleitung beschrie-
ben, ist J1 so zu stecken, dass der FA-SY
zunächst über USB mit 5 V versorgt wird
(2-3 gebrückt). Stimmt die Stromaufnah-
me mit dem Sollwert überein (Toleranz ±3
mA zulässig), schalten wir den Preselektor
in Stellung 5…13 MHz und stellen den
Drehkondensator in Mittelstellung. Damit
ist grob auf das 40-m-Band abgestimmt.
Den Stufenschalter ATT drehen wir in die
Position 0 dB. 

Empfang
Zum Starten der Funktionen Empfangen
und Senden von Rocky 3.6 klicken wir im
Menüpunkt File auf Start Radio. Ein Klick
auf das entsprechende Symbol links oben
in der Symbolleiste erfüllt den gleichen
Zweck. Wenn man mit dem Mauszeiger
über die Symbole fährt, gibt die dann ein-
geblendete Quick-Info Auskunft über die
Funktion der betreffenden Taste.
Übrigens müssten nun auch ohne ange-
schlossenen SDR-Transceiver im Kopfhö-
rer oder Lautsprecher bereits Geräusche
zu hören sein. Man bekommt bei dieser
Gelegenheit gleich einen ersten Eindruck
von der Qualität der eingesetzten Sound-
karte. Wenn bereits jetzt eine große Zahl
starker Pseudosignale dargestellt und hör-
bar wird, stammen diese von der Sound-

karte bzw. aus dem PC selbst und schmä-
lern später die Freude an der Arbeit mit
dem SDR-Transceiver.
Ist die Transceiverplatine wie zuvor be-
schrieben mit dem PC verbunden und eine
Antenne angeschlossen, sollten beim Ab-
stimmen schon einige Sender hörbar wer-
den. Wir stellen dazu die gewünschte Be-
triebsart mittels der Taste Mode und dem
angeschlossenen Auswahlfenster und mit
dem Verstärkungsregler die Signalverstär-
kung ein. Die Wirkung der links daneben
befindlichen AGC-Taste kann bei dieser
Gelegenheit gleich getestet werden. 
Die Abstimmung geschieht dadurch, dass
man entweder mittels Mauszeiger und
festgehaltener linker Maustaste den grü-
nen Anzeigebereich des Fensters ver-
schiebt oder die Scrolltaste der Maus betä-
tigt. Die Abstimmschrittweite ist dann mit
den Tasten Bild nach Oben bzw. Bild nach
unten veränderbar. Der Schieber für das
Verbreitern und Verringern des Anzeige-
bereiches (Zoom) befindet sich in der Me-
nüleiste links neben der Pegelanzeige (S-
Meter). Mittels Mauszeiger ist der Wert
zwischen einfach und achtfach einstellbar.
Damit ist auch eine sehr feinfühlige Fre-
quenzeinstellung im Anzeigefenster gut zu
erkennen.
Über das Frequenzauswahlfenster rechts
oben können wir andere Mittenfrequenzen
aufrufen und auf diese Weise den Emp-
fangsbereich verändern.
Der Preselektor sollte selbstverständlich
immer mit abgestimmt werden, um opti-
male Ergebnisse zu erhalten. 

Bild 22: Eingangssignal auf 7085 kHz mit einem Pegel von –53 dBm
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Sollte der Eingangspegel zu stark werden,
ist mit dem schaltbaren Abschwächer am
SDR-Transceiver eine Absenkung um ma-
ximal zwei S-Stufen möglich (-12 dB).
Wir haben nun die grundlegenden Funk-
tionen beim Empfang getestet und können
uns noch einigen Feineinstellungen wid-
men. 
Rocky 3.6 mit einem HF-Eingangssignal
am FA-SDR-Transceiver von –53 dBm
(S9 + 20 dB) sehen wir in Bild 22. Links
sieht man das Nutzsignal bei 7085 kHz,
bei 7100 kHz die Nullfrequenz und rechts
bei 7115 kHz das Spiegelsignal.
Hier ist die Pegelanzeige kalibriert wor-
den. Dazu ist ein Signal mit bekanntem
Pegelwert am Antenneneingang einzu-
speisen. Bei gedrückter Strg- und linker
Maustaste ist dann mit dem Mauszeiger
der gelbe Punkt der Pegelanzeige auf den
korrekten Wert zu ziehen, bei einem Ein-
gangssignal von 50 µV also auf S9 (siehe
[3]).
Das Programm enthält eine automatische
Routine zur Spiegelfrequenzunterdrückung.
Es wertet dazu die vorhandenen Signale
von Stationen aus. Über Tools → Rx I/Q
Balance → Reset mit abschließendem OK

kann man das Signal auf der Spiegelfre-
quenz automatisch unterdrücken lassen.
Das Ergebnis sieht man in Bild 23. Das
Spiegelsignal ist kaum noch sichtbar.
Wenn mit einem Messsender der ange-
zeigte Bereich um die Mittenfrequenz
z. B. in 1 kHz-Schritten durchfahren wird
(bildet die Belegung mit Amateurfunksta-
tionen nach), erzeugt sich das Programm
eine Datei zur Spiegelfrequenzunterdrü-
ckung im ganzen Bereich. Unter Tools →
Rx I/Q Balance sehen wir dann ein Abbild
der gesamten Korrekturdaten (Bild 24).
Die ermittelten Werte sind sehr klein, da
die Phasen- und Amplitudenbedingungen
im Empfangs- und Sendeteil schon durch
die Hardware sehr gut eingehalten werden

Es empfiehlt sich, nach den ersten erfol-
greichen Gehversuchen mit Rocky etwas
zu experimentieren, verschiedene Einstel-
lungen und Bedienelemente zu testen und
das Abstimmen zu üben. Auf diese Weise
bekommt man die erforderliche Sicherheit
im Umgang mit dem Programm. Die
Handbuchübersetzung [3] ist dabei eine
gute Hilfe.
Zum Beenden klicken wir nochmals auf
Start Radio, das Programm kann mit File
→ Exit geschlossen werden.

Senden
Zunächst erfolgt wieder die Soundkarten-
Konfiguration. Beispiele sind in Bild 25
und Bild 26 zu sehen. Die Konfigurations-

Bild 23: Auswirkung der automatischen Spiegelfrequenzunterdrückung von Rocky 3.6

Bild 24: 
Die von Rocky
ermittelten
Korrektur -
daten

Bild 25: Beispiel für die Soundkartenkonfigu-
ration unter Rocky 3.6 für die Inbetriebnah-
me des SDR-Transceivers

Bild 26: Erforderliche Einstellungen für den
Sendebetrieb des SDR-Transceivers unter
Rocky 3.6
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daten sind über View→ Settings und Audio
bzw. Transmit erreichbar.
Anschließend nehmen wir die Einstellun-
gen am Sendeteil des SDR-Transceivers
vor. Der Sender liefert ja neben dem Nutz-
signal noch ein Signal auf der Spiegelfre-
quenz und einen Restträger. Diese uner-
wünschten Signale sollen so gut wie mög-
lich unterdrückt werden. Hierzulande ist
eine Unterdrückung aller unerwünschten
Signale von ≥40 dB gefordert. Um diese

Vorgabe zu erfüllen, wurden Einstellregler
für die Trägerunterdrückung und die Unter-
drückung des unerwünschten Seitenban-
des (Spiegelfrequenz) vorgesehen. R1 und
R3 dienen zur Einstellung der Trägerunter-
drückung, während sich mit R2 die Spiegel-
frequenzunterdrückung verbessern lässt.
Der Abgleichvorgang ist unkompliziert,
verlangt aber zumindest einen zweiten
Empfänger zur Kontrolle. Wer einen Spek-
trumanalysator besitzt (z. B. als Zusatz-

baugruppe zum FA-Netzwerktester), hat
es in diesem Fall besonders einfach.

Bild 27: Sendesignal bei 7085 kHz

Bild 28: Nutzsignal und Restträger vor dem Abgleich

Tabelle 1:
Einstellung der Trägerunterdrückung

R3 R1
40-m-Band 2,83 V 2,87 V
20-m-Band 3,05 V 3,11 V
10-m-Band 3,38 V 3,55 V

Spannungswerte am Schleifer des Einstellre-
glers mit Multimeter gegen Masse gemessen
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Für die Trägerunterdrückung werden in der
Tabelle 1 einige Spannungen am Schleifer
von R1 bzw. R3 angeben. Wenn diese
Spannungen eingestellt sind (Kontrolle
mit Digitalmultimeter), befindet man sich
schon nahe am Optimum.
Eigentlich müsste man die Trägerunter-
drückung für jedes Amateurfunkband neu
einstellen. Es hat sich aber gezeigt, dass
eine optimale Einstellung auf 40 m ge-
nügt, um in allen Bändern von 160 m bis

10 m eine Trägerunterdrückung >40 dB zu
gewährleisten. Dies sollte aber nur eine
Anfangseinstellung sein. Ein gutes Signal
hat immer eine hohe Trägerunterdrückung.
Die Unterdrückung des unerwünschten
Seitenbandes kann durch die Software
(Menüpunkt Tools → TX I/Q Balance)
noch deutlich verbessert werden (siehe [3]).
Im FA-SDR-Transceiver ist zunächst das
1-W-Verstärkermodul nicht gesteckt, des-
halb sind bei J4 und J5 die Kontakte 2-3

mit Jumpern überbrückt. Der Sendeteil
muss jetzt 10 mW erzeugen. Die dazu not-
wendige Ansteuerleistung stellen wir in
Rocky 3.6 unter View→ Settings→ Trans-
mit mit dem Steller I/Q-Amplitude ein. 
Dazu wird auf das kleine, nach unten ge-
richtete Dreieck neben Tx geklickt, danach
auf VOX. Wenn alles richtig gebaut ist,
geht der Sendeteil beim Druck auf die
CW-Taste (oder den PTT-Schalter) auf
Senden und erzeugt ein HF-Signal.

Bild 29: Der Restträger bei 7100 kHz ist nach dem Abgleich nicht mehr sichtbar.

Bild 30: Pegelverhältnisse am Senderausgang bei aktivem 1-W-Verstärkermodul im 40-m-Band
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Hinweis: Die CW-Taste kommt – anders
als im Rocky-Handbuch [3] angegeben –
an den vorgesehenen Anschluss K1 des
FA-SDR-TRX! Ein Betrieb mit Paddle-
Tasten ohne Elbug-Elektronik ist derzeit
nicht möglich.
Nach dem Einschalten hatten wir eine
Stromaufnahme von etwa 119 mA gemes-
sen. Die PC-Software war zu diesem Zeit-
punkt noch nicht gestartet worden. Läuft das
Programm und ist das 40-m-Band ist einge-
stellt, fließen etwa 130 mA bei Empfang. 
Nach dem Umschalten auf Senden, sollten
etwa 158 mA fließen (der Ansteuerpegel
unter Transmit ist noch sehr gering). Auf
dem Bildschirm von Rocky sehen wir etwa
unter 7085 kHz unser Sendesignal, dort
wo vorher auch empfangen wurde. Mit der
vorsichtigen Feinabstimmung am Prese-
lektor-Drehkondensator können wir den
Sendepegel (Bild 27) maximieren.
Dabei sollte auch die Lage der Amateur-
funkbänder in den Preselektorbereichen
beachtet werden:
– Bereich 1,7…4 MHz: 160 m 
– Bereich 3…7,5 MHz: 80 m 
– Bereich 5…13 MHz: 40 m und 30 m
– Bereich 11…33 MHz: 20 m, 17 m, 15 m,

12 m, 10 m
Mit dem Spektrumanalysator sehen wir
zwei Signale: bei 7,100 MHz den Restträ-
ger und bei etwa 7085 kHz das Nutzsignal
(Bild 28, SAV zum FA-NWT).
Nun erhöhen wir mit dem Schieberegler
unter Transmit die Ansteuerung so weit,
bis sich 10 mW (= +10 dBm) Ausgangs-
leistung messen lassen. Beim Muster (ver-
wendete Soundkarte: E-MU 0202) stand

der Schieber für die I/Q-Amplitude bei 
–10,8 dB. Jetzt hat das gewünschte Nutz-
ausgangssignal +10 dBm bei 7,085 MHz.
Bei 7,100 MHz sieht man den Restträger
und bei 7,115 MHz das unerwünschte Sei-
tenband. Mittels R1 und R3 minimieren
wir zunächst den Restträger. Nach dem
Abgleich ist er nicht mehr sichtbar (Bild
29).
Da die mit R1 und R3 eingestellten Span-
nungen von Band zu Band unterschiedlich
sind, enthält die Tabelle 1 auf Seite 8 eini-
ge Richtwerte. Der Transceiver ist beim
Messen auf Senden zu schalten, die Span-
nungen müssen wechselseitig eingestellt
werden, da sie sich gegenseitig beeinflus-
sen. Die erreichbare Trägerunterdrückung
liegt bei >60 dB.
Als Indikator für die Einstellung der Trä-
ger- und Seitenbandunterdrückung ist ein
KW-Empfänger oder -Transceiver bestens
geeignet. Dieser bekommt ein Stück Draht
als Antenne, welches in die Nähe des
SDR-Transceivers gelegt wird. Anschlie-
ßend stimmen wir den Zweitempfänger
mit seiner Hilfsantenne so auf den Träger
ab, dass das S-Meter etwa S9 anzeigt.
Dann erfolgt der wechselseitige Abgleich
mit R1 und R3 auf minimale S-Meter-An-
zeige. Danach wird die Spiegelfrequenz
eingestellt und mit R2 ebenfalls auf Mini-
mum getrimmt.
Die hardwareseitige Unterdrückung des
unerwünschten Seitenbandes hatten wir
bereits eingestellt, sie beträgt etwa 52 dB. 
Über die Software und den Menüpunkt
Tools → Tx I/Q Balance kann das uner-
wünschte Seitenband noch wesentlich

besser unterdrückt werden, ein Wert von
>80 dB ist dabei durchaus erreichbar.
Bei gestecktem 1-W-Verstärkermodul und
entsprechender Jumperkonfiguration J4
und J5 ergeben sich andere Pegelwerte am
Ausgang (Bild 30). Bei einem Ausgang-
spegel von +30 dBm (1 W) an 50 Ω, einer
Betriebsspannung von 12,5 V und Betrieb
im 40-m-Band beträgt die Gesamtstrom-
aufnahme des Gerätes 410 mA. 
Wird auf die BNC-Buchse des FA-SDR-
Transceivers ein HF-tauglicher 50-Ohm-
Widerstand mit einer Belastbarkeit von
mindestens 1 W aufgesteckt, so kann man
über die Kontrolle der Stromaufnahme die
gewünschte Ausgangsleistung einstellen.
Dieses erfolgt wie zuvor beschrieben im
Menüpunkt Transmit mittels vorsichtig
betätigtem Schieberegler I/Q-Amplitude.
Falls kein geeignetes Leistungsmessgerät
vorhanden ist, kann man sich für grobe
Anhaltswerte auch anders behelfen. Unter
Rocky ist ja auch beim Senden das Signal
auf der eingestellten Frequenz zu erken-
nen. Ohne den 1-W-Verstärker erreicht das
10-mW-Signal (+10 dBm) etwa einen
Wert von +88 dB (links auf dem Bild-
schirm ist die dB-Anzeige). Mit 1-W-Ver-
stärker hilft dann die oben erwähnte Me-
thode über die Stromaufnahme. Die
Stromaufnahme bei Empfang wird höher,
wenn wir ein höherfrequentes Amateur-
funkband empfangen. Beim Empfang des
10-m-Bands steigt die Stromaufnahme des
Empfängers auf etwa 165 mA an. Beim
Senden mit 1 W Dauerstrich fließen dann
etwa 470 mA. Im Bild 31 sehen wir das
Spektrum im 10-m-Band (Mittenfrequenz

Bild 31: Spektrum des Ausgangssignals bei 1 W Ausgangsleistung im 10-m-Band
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28,100 MHz). Die Trägerunterdrückung
wurde mit R1 und R3 nachjustiert.
Die hardwareseitige Seitenbandunterdrü-
ckung beträgt nur noch 45 dB, ein Soft-
wareabgleich hat noch nicht stattgefun-
den.
In Bild 32 sieht man das Ansteuersignal
für den 1-W-Verstärker, welches +10 dBm
(10 mW) beträgt. Dieses Signal kann mit
dem Schieberegler I/Q-Amplitude (erreich-

bar über View→ Settings→ Transmit) auf
etwa +3 dBm zur Ansteuerung des sehr 
linearen Verstärker nach [5] reduziert wer-
den. Über die Betrachtung der Stromauf-
nahme des Linearverstärkers gelingt die
Einstellung der richtigen Ansteuerleistung
recht einfach. 
Das auf dem Empfangsbildschirm beim
Senden angezeigte Spektrum ist nicht das
abgestrahlte! Hier handelt es sich nur um

Übersprechen, der Programmierer wollte
damit ursprünglich andere Funktionen er-
füllen.
Um die Wirkung der sendeseitigen Spie-
gelfrequenzunterdrückung mit Hilfe der
Software zu zeigen, ist Bild 33 geeignet.
Über Tools→ TX I/Q Balance ist per Soft-
ware ein Abgleich auf maximale Unter-
drückung des Signals auf der Spiegelfre-
quenz möglich. Man vergleiche Bild 33 mit

Bild 32: 10-mW-Ansteuersignal des 1-W-Verstärkers 

Bild 33: Auswirkung der Spiegelfrequenzunterdrückung mittels Software auf das Spektrum des Sendesignals; nebenbei bemerkt: die Bilder
28 bis 32 entstanden mit Hilfe Spektrumanalyse-Vorsatzes FA-SAV zum FA-NWT01 (BX-155 bzw. BX-060 von [2]).
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Bild 31, um die Auswirkung zu erkennen.
Sollte zur Steuerung des FA-SDR-Trans-
ceivers ein PC verwendet werden, der über
die USB-Schnittstelle starke Störungen er-
zeugt, so kann der FA-SY auch aus der Be-
triebsspannung des Transceivers über den
vorhandenen 5-V-Regler gespeist werden.
Dazu muss J1 im stromlosen Zustand in
die Position 1-2 gesteckt werden. Wenn
die Speisung des FA-SY dann nicht mehr
aus der USB-Schnittstelle erfolgt, kann
das eine deutliche Verbesserungen des
Störabstandes zur Folge haben. 
Abschließend noch ein Hinweis: Es hat
sich in vielen Fällen bewährt, während der
Arbeit mit dem SDR-TRX alle WLAN-
Funktionen auszuschalten und ein im
Hintergrund laufendes Virenschutzpro-
gramm zu deaktivieren. 

� Einbau in das FA-Tubusgehäuse
Wenn alle Einstell- und Abgleicharbeiten
erledigt sind, steht dem Einbau der Trans-
ceiverplatine in ein Gehäuse nichts mehr
im Wege. Sollte das vom FA-Leserservice
[2] angebotene Tubusgehäuse Verwen-
dung finden, enthält Teil 1 (Hardwarebe-
schreibung) dieser Baumappe dazu die
entsprechenden Hinweise. 

� PowerSDR-sr40– 
Wer sich nun mit dem anspruchsvolleren
und leistungsfähigeren Programm Power -
SDR beschäftigen möchte, sollte zuvor
den SDR-Transceiver aufgebaut und mit
Rocky 3.6 erfolgreich in Betrieb genom-
men haben. Damit ist sichergestellt, dass
die Hardware funktioniert und der
Schwerpunkt der Aufmerksamkeit auf die
Software gerichtet werden kann. Die mit
Rocky 3.6 gewonnenen Erfahrungen kön-
nen auch beim Umgang mit PowerSDR
nützlich sein.

Installation und Konfiguration
Das Programm befindet sich ebenfalls auf
der mitgelieferten CD. Die nachstehenden
Ausführungen beziehen sich ausschließ-
lich auf die mitgelieferte Version.
Wer sich dann auch mit neuester Power -
SDR-Software beschäftigen will, findet
u. a. PSDR-IQ 1.19.3.15 im Internet. Ge-
eignete Soundkarten und DLL-Dateien
vorausgesetzt, funktioniert dieses Pro-
gramm ebenfalls mit dem FA-SDR-TRX.
Solange jedoch nicht alles zur Zufrieden-
heit mit der mitgelieferten Power SDR-
Version läuft, raten wir aber von solchen
Experimenten dringend ab.
Nach dem Doppelklick auf die Datei
Power SDRSetup1913.exe öffnet sich ein
Fenster mit einer Sicherheitswarnung, die
wir durch das Anklicken von Ausführen

hier ausnahmsweise ignorieren (Bild 34).
Sollte danach die Meldung gemäß Bild 35
erscheinen (abhängig von den auf dem PC
bereits installierten Programmen), brechen
wir den Installationsvorgang ab und legen
einen Zwischenschritt ein. Dieser besteht
darin, die auf der CD befindliche Datei
dotnetfx.exe in den Ordner Eigene Dateien
auf unseren PC zu kopieren, dann anzukli-
cken und auf diese Weise das Microsoft-
programm .NET Framework zu installie-
ren. Den erfolgreichen Abschluss zeigt das
entsprechende Informationsfenster, dessen
Mitteilung wir mit OK bestätigen. An-

schließend starten wir die PowerSDR-In-
stallation erneut. Die Meldungen gemäß
Bild 36 und Bild 37 quittieren wir mit dem
Klick auf Next und gelangen so zur Li-
zenzvereinbarung (Bild 38). Wir bestäti-
gen mit I agree sowie Klick auf Next und
gelangen über die ebenfalls so zu starten-
de Installation bis zum erfolgreichen Ab-
schluss (Bild 39). Nach dem Klick auf
Close ist PowerSDR installiert. 
Bevor wir das Programm aber erstmals
durch Doppelklick auf das Bildschirm-
symbol starten, müssen wir eine DLL-Datei
austauschen. Mit der neuen kann Power -
SDR dann die CW-Taste und das PTT-Sig-
nal erkennen. Außerdem wird damit etwas
Funktionalität vom SDR-1000 übernom-
men (völlige Durchstimmbarkeit von 1,7
MHz bis 30 MHz).
Die neue Datei heißt Sdr1kUsb.dll-09jan,
befindet sich auf der mitgelieferten CD
und muss ins Programmverzeichnis von
PowerSDR kopiert werden. 
Der entsprechende Programmpfad lautet
standardmäßig \Programme\FlexRadio
Systems\PowerSDR v1.9.0 sr40. 
Anschließend benennen wir die Datei um
in Sdr1kUsb.dll. Im Bild 40 sehen wir das
Ergebnis.
Nun kann PowerSDR v 1.9.0sr40 gestartet

Bild 34: Die Sicherheitswarnung kann aus-
nahmsweise ignoriert werden.

Bild 36: Startfenster von PowerSDR nach
dem Aufruf der Installationsdatei

Bild 37: Hier besteht die Möglichkeit, den
Ins tallationspfad zu ändern.

Bild 35: Hinweis auf ein zusätzlich erforderliches Programm

Bild 38: Mit der Lizenzvereinbarung erklären
wir uns einverstanden

Bild 39: Installationsabschluss 
von Power SDR
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werden. Der erste Start dauert etwas 
länger und verlangt von uns einige Pro-
grammeinstellungen. Diese werden mit 
einer Meldung gemäß Bild 41 eingelei -
tet. Wir entscheiden uns für Continue, 
klicken im nächsten Fenster auf Next und
gelangen so zur Frage nach dem Daten-

bankimport (Bild 42), die wir mit No
beantworten und mit Next abschließen. 
Im nächsten Auswahlfenster (Bild 43) ent-
scheiden wir uns für SDR-1000 und bestä-
tigen mit Next. Die Frage nach dem Adap-
ter (Bild 44) bejahen wir und setzen mit
Next fort. Für die meisten Soundkarten ist

die Einstellung Unsupported Card im
nächsten Fenster richtig (Bild 46). Mit ei-
nem weiteren Klick auf Next und Finish ist
das Setup beendet und die Programmober-
fläche von PowerSDR erscheint auf dem
Bildschirm (Bild 45).
Da PowerSDR eine Software mit großem

Bild 40: 
Die umbenannte
DLL-Datei im Pro-
grammverzeichnis
von PowerSDR

Bild 42: Die Frage nach dem Datenbankimport
können wir verneinen.

Bild 44: Die Frage nach dem Adapter bejahen
wir.

Bild 45: Programmoberfläche von PowerSDR

Bild 43: Unsere Auswahl lautet in diesem Fall
SDR-1000.

Bild 41: 
Die Warnung beim ersten Programm start

dürfen wir ignorieren.



Funktionsumfang und vielfältigen Ein-
stellmöglichkeiten ist, empfiehlt sich auf
jeden Fall das Studium des Handbuches,
welches auch in deutscher Übersetzung
vorliegt [4]. Auch hier gilt: Keine Sende-
versuche mit angeschlossener Antenne 
ohne ausreichende Sicherheit in der Po-
grammbedienung!
Nachstehend werden die wichtigsten
Punkte der Konfiguration für den Einsatz
mit dem FA-SDR-Transceiver zusammen-
gefasst.
Die Konfigurations-Einstellungen sind
durch Auswahl des Eintrags Setup in der
Menüleiste erreichbar. Das Setup-Menü

ist über „Karteikarten“ strukturiert, die
sich mit einem entsprechenden Klick akti-
vieren lassen.
Wir beginnen mit dem Klick auf General
und Hardware Config und nehmen die
Einstellungen gemäß Bild 47 vor. Erst
dann setzen wir gemäß Bild 48 Radio Mo-
del auf SDR-1000. Alle vorgenommenen
Einträge sind mit Apply und OK zu bestä-
tigen. Im Menüpunkt Options verfahren
wir ebenso (Bild 49).
Unter dem Punkt Calibration (Bild 50) be-
sitzt für uns nur LevelCal eine Bedeutung,
auf die jedoch später näher eingegangen
wird. Den Menüpunkt Filters (Bild 51)
lassen wir unverändert, später könnte er
zum Experimentierfeld werden.
Unter Audio und SoundCard gibt es wie-
der Handlungsbedarf (Bild 52). Haben wir
nur die eingebaute Soundkarte des PCs zur
Verfügung, können wir sie beim Empfang
benutzen. Der PC oder Laptop muss dann
unbedingt über einen Stereo-Eingang für
die Soundkarte verfügen (ansonsten haben
wir einen Direktmischempfänger ohne
Seitenbandunterdrückung vor uns, d. h.
wir können nur die halbe Bandbreite nut-
zen und finden dafür jedes Signal doppelt
vor – einmal links und einmal rechts von
der eingestellten Mittenfrequenz).
Unter Primary Sound Card Setup Details
stellen wir Details dieser Karte ein. Für
einfache Soundkarten sollte unter Driver
der Eintrag MME benutzt werden. Die im
Beispiel angezeigte Realtek HD ist die im
Laptop eingebaute Karte. Alle anderen
Einstellungen sollten für die ersten Schrit-
te so übernommen werden. Wird noch ei-
ne weitere Karte über USB angeschlossen
(z. B. die E-MU 0202 USB), so können wir
diese auswählen und als Treiber die zur
Karte mitgelieferten ASIO-Treiber benut-
zen. Die E-MU 0202 hat echte 24 Bit Auf-
lösung (die im PC eingebaute Karte hat
nur 16 Bit) und ist sehr rauscharm.
So könnten die Setup-Details für die E-
MU-Karte wie in Bild 53 aussehen.
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Bild 46: Für die meisten Sound karten ist die
Auswahl Unsupported Card richtig.

Bild 48: 
Auswahlfenster für
die Hardware -
konfiguration von
PowerSDR

Bild 47: 
Auswahlfenster für
die Hardware -
konfiguration 
von PowerSDR; 
hier ist zunächst
Si570 on USB
zu setzen und 
die I2C-Adresse 55H
einzugeben
(bei PowerSDR 
ist diese Adresse 
hexadezimal). 
Die weiteren 
Einstellungen sind
auf Übereinstimmung 
mit diesem Bild 
zu prüfen.

Bild 50: Der Menüpunkt Calibrationmit den Einstellmöglich keiten für
die Pegelkalibrierung.

Bild 49: Die Einträge unter Option können unverändert übernommen
werden.
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In Bild 54, vgl. auch Bild 1, sehen wir ein
weiteres Beispiel für eine sinnvolle Lö-
sung. Wir benutzen die hochwertige E-
MU-Karte für Input und die eingebaute
Karte für die Audio-Wiedergabe.
Für Senden und Empfang werden bei die-
ser PowerSDR-Version zwei Soundkarten
unterstützt. Eine Soundkarte übernimmt
dabei die IQ-A/D-Umsetzung bei Senden
und Empfang, die andere Soundkarte ist
für die Audio-Ausgabe (Kopfhörer, Aktiv-
boxen) und die Audio-Eingabe (Mikrofon)
zuständig.

Möglich wird dieses durch die VAC-Funk-
tionalität (engl. Virtual Audio Cable). In
den Bildern 55 und 56 sehen wir die dazu
notwendigen Einstellungen.
Die Soundkarten, die in den Screenshots
eingestellt wurden, sind als Beispiel zu be-
trachten. Abhängig von der eingesetzten
Hardware muss diese Konfiguration für
jeden Rechner individuell vorgenommen
und gegebenenfalls durch Versuche opti-
miert werden.
Im Setup-Menü klicken wir nun auf Dis-
play (Bild 57). Unter Spectrum Grid kön-

nen der maximale und der minimale An-
zeigepegel (in dBm) in der Panadapter-
Darstellung (Displaymodus) gewählt wer-
den. Sinnvoll ist wohl die im Bild gezeig-
te Einstellung.
Alle anderen Parameter sind vorgewählt
und sollten für den Anfang so übernom-
men werden.
Der nächste zu bearbeitende Menüpunkt
heißt DSP, wir wählen den ersten Unter-
punkt Options. In Bild 58 erkennen wir die
voreingestellten Werte. Sie sollten beibe-
halten werden.

Bild 51: Die Konfiguration im Menü Filters bleibt zunächst unverän-
dert, bietet aber Raum für Experimente.

Bild 53: Beispielkonfiguration für eine EMU-Soundkarte

Bild 52: Soundkartenauswahl und -parametereinstellung

Bild 54: Beispiel für eine Soundkarten kombination 

Bild 55: Mit einem Haken ist die VAC-Funktion zu aktivieren.

Bild 56: Einstellungen im Menü VAC



BX-200 – FA-SDR-Transceiver (Software) – 100824

© Box 73 Amateurfunkservice GmbH 2010 16www.funkamateur.de

Die Einstellungen im Unterpunkt Image
Rejekt ermöglichen die Optimierung der
Spiegelfrequenzunterdrückung, getrennt
nach Empfang (Receive Rejection) und Sen -
den (Transmit Rejection). Der Abgleich nach
Betrag und Phase sollte dabei abwechselnd
vorgenommen werden. Die optimale Spie-
gelfrequenzunterdrückung gilt allerdings
nur bei der eingestellten Frequenz. Einzel-
heiten sind in [4] nachzulesen.
Für den Anfang kann die Stellung 0,00 ge-
mäß Bild 59 beibehalten werden.
Anschließend nehmen wir im Unterpunkt
Keyer die Grundeinstellungen vor, die in
Bild 60 zu sehen sind. Gleiches gilt für

den Unterpunkt AGC/ALC (Bild 61).
Der Setup-Menüpunkt Transmit sollte
ebenfalls zunächst nach den Vorgaben aus
Bild 62 bearbeitet werden, spätere Experi-
mente können hier durchaus zu verbesser-
ten Ergebnissen führen. Will man VOX-
Betrieb durchführen, ist der Haken an
VOX Enabled zu setzen.
Die Bedienoberfläche von PowerSDR
sollte man mit Hilfe von [6] ausgiebig er-
forschen. Es gibt viele nützliche Funktio-
nen, die es sich lohnt, zu testen.
So sind in Bild 63 rechts oben die Band-
tasten zu sehen. Hinter jedem Band ver-
bergen sich drei Frequenzwerte. So führt

z. B. der erste Klick auf 40 zur Frequenz
7,098 MHz, der zweite zu 7,021 MHz und
der dritte zu 7,060 MHz.
Die jeweiligen Frequenzen sind frei wähl-
bar und können abgespeichert werden.
Mit einem Klick auf die rechte Maustaste
(das Programmfenster von PowerSDR
muss dabei aktiv sein) wird ein Faden-
kreuz eingeblendet. Dieses Fadenkreuz
stellen wir auf ein gewünschtes Signal ein
und klicken mit der linken Maustaste. Das
Signal ist nun im Empfangs- und Sende-
fenster. 
Auf die Funktionen, die sich hinter den
Menüpunkten Memory, Wave, Equalizer,

Bild 58: Die vorgeschlagenen Optionen des DSP-Menüs können
wir beibehalten.

Bild 59: Fürs erste bleiben die Einstellungen unter Image Reject auf
Null. 

Bild 61: Grundeinstellungen im Menü AGC/ALC

Bild 62: Unter Transmit übernehmen wir die im Bild gezeigten Werte.

Bild 60: Grundeinstellungen im Menü Keyer 
Bild 57: Im Menüpunkt Display haben sich diese Einstellungen als
sinnvoll erwiesen.
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XVTRs und CWX verstecken, soll an dieser
Stelle nicht näher eingegangen werden.
Sie sind in [4] erläutert.

Empfangs- und Sendebetrieb
Zum Empfängerabgleich starten wir
Power SDR v1.9.0sr40, kontrollieren zu-
nächst die Setup-Einstellungen entspre-
chend der aktuellen Konfiguration
(Soundkarten) und aktivieren den Emp-
fangsbetrieb durch Klick auf Standby.
Im Bild 64 ist ein Beispiel für eine Sound-
kartenkonfiguration zu sehen. Für die Ver-

arbeitung der Eingangs-IQ-Signale (Emp-
fang) kommt die E-MU0202, für die Au-
dio-Wiedergabe die im Netbook Lenovo
eingebaute Realtek-HD-Soundkarte zum
Einsatz. Bei Empfang ist auch die IQ-Ver-

arbeitung in der Realtek HD ohne Proble-
me möglich, damit wird der Rechner ent-
lastet.
Sinnvoll ist jetzt eine Kalibrierung der An-
zeige des Eingangs-HF-Pegels in dBm
bzw. S-Meter-Stufen. Bewährt hat sich da-
zu ein HF-Pegel von –53 dBm bzw. S9 +
20 dB. Dieser liegt weit genug über dem
Rauschen und übersteuert die Soundkarte
nicht.
Zur Erzeugung dieses Kalibrierpegels gibt
es mehrere Möglichkeiten. Wer einen gu-
ten Messsender hat, ist fein raus. Eine wei-

tere Möglichkeit bietet der FA-NWT. Er
gibt im Kurzwellenbereich etwa +4 dBm
ab. Man müsste den Ausgangspegel um 57
dB dämpfen, um –53 dBm zu erhalten.
Das dazu erforderlich Zubehör ist bei [2]
erhältlich. Demnächst wird der FA-Leser-
service auch einen einfachen Testgenera-
tor anbieten. Fehlen derartige Möglichkei-
ten, kann die Kalibrierung später nachge-
holt werden.
Die Durchführung der Amplitudenkali-
brierung ist nicht schwierig: Wir verwen-
den z. B. die Frequenz 14,000 MHz und
einen Signalpegel von –53 dBm. Auf der
Oberfläche von PowerSDR klicken wir
rechts oben unter Band-HF auf das 20-m-
Band. Anschließend wählen wir die Fre-
quenz 14,000 MHz, indem wir bei einer
Schrittweite (Tune Step) von 1 kHz mit
dem Mausrad 14,000 MHz einstellen. Als
Betriebsart wählen wir USB (oberes Sei-
tenband), stellen dann mit dem Drehkon-
densator C6 des Preselektors die maxima-

Bild 63: Die Tasten für die Bandwahl befinden sich rechts oben.

Bild 65: 
Eingabefelder für

Frequenz und Kali-
brierpegel im Menü

Calibration

Bild 64: 
Beispiel einer
Soundkartenkonfi-
guration unter Po-
werSDR für die In-
betriebnahme des
SDR-Trans ceivers
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le Amplitude des Signals im Display ein
und bringen den hörbaren Ton auf Schwe-
bungsnull (Frequenzanzeige 14,000 MHz).
Anschließend wählen wir im Setup-Menü
General→Calibration und geben dort die
Frequenz und den Kalibrierpegel ein (Bild
65). Nach der Kalibrierung erscheint in
der Frequenzanzeige 13,999 MHz (14,000
MHz – 1 kHz hörbare NF) und in der Pe-

gelanzeige –53,0 dBm bzw. S9 + 20 dB
am S-Meter (Bild 66). Im Programmfens -
ter (Displaymodus: Panadapter) erkennen
wir rechts im grünen Feld unser Nutzsig-
nal bei 14,000 MHz und –53 dBm. Ganz
links ist das Spiegelsignal zu sehen, wel-
ches durch die Hardware des Empfängers
schon um >45 dB unterdrückt ist. Ein
Softwareabgleich führt dann zu >80 dB

Spiegelsignalunterdrückung. In der Mitte
ist die Nullfrequenz sichtbar. 
Die Durchführung der Spiegelfrequenz-
unterdrückung ist ebenfalls einfach (Bild
67).
Im Setup klicken wir auf DSP und be-
wegen die Schieber von Receive Rejection
vorsichtig so lange, bis die Amplitude des
Spiegelsignals minimal wird. Die Regler

Phase und Gain sollten abwechselnd be-
wegt werden.
In Bild 68 erkennen wir die Auswirkungen
des Abgleichs. Vom Spiegelsignal ist fast
nichts mehr zu sehen, obwohl der Mini-
mumabgleich recht grob war. Der Emp-
fänger des FA-SDR-Transceivers hat
selbst schon ein sehr gutes Phasen- und
Amplitudenverhalten.

Der Empfangsteil ist nun kalibriert und
voll funktionsfähig. Die durchgeführte
Spiegelfrequenzunterdrückung ist aber
nur bei der eingestellten Frequenz opti-
mal. In anderen Frequenzbereichen muss
sie neu durchgeführt werden. Wie im Ab-
schnitt zur Software Rocky bereits er-
wähnt, verdient die Lage der Amateur-
funkbänder in den Preselektorbereichen
besondere Beachtung:
– Bereich 1,7…4 MHz: 160 m 
– Bereich 3…7,5 MHz: 80 m 
– Bereich 5…13 MHz: 40 m und 30 m
– Bereich 11…33 MHz: 20 m, 17 m, 15 m,

12 m, 10 m
In Stellung BYPASS erfolgt keine Selek-
tion vor dem Mischer. Hier ergibt ein
interessantes Betätigungsfeld für SDR-
Experimente.
Gerätekonfiguration und Einstellungen für
den Sendebetrieb wurden für Rocky 3.6
ausführlich beschrieben. Sie gelten sinn-
gemäß auch für PowerSDR. Im Gegensatz
zu Rocky ist unter PowerSDR auch SSB-
Sendebetrieb möglich. 
Es ist wichtig zu wissen, dass beim Wech-
sel von PowerSDR zu Rocky die MME-
Treiber der Soundkarte aktiv gewesen sein
sollten. Waren die ASIO-Treiber aktiv,
kann es unter Rocky Probleme geben. 
Manche Fragen ergeben sich erst dann,
wenn man die ersten Schritte hinter sich
hat und dann nach und nach die Möglich-
keiten und Grenzen ausloten möchte. We-

Bild 66: Frequenz- und Pegelanzeige nach der Kalibrierung

Bild 67: 
Spiegelfrequenz-
unterdrückung unter
Image Reject



sentlich umfangreicher werden viele De-
tails in [3] und [4] beschrieben. Auch die
Bedienungsanleitung zum SDR-1000 [6]
enthält viele nützliche Hinweise. Diese
Unterlagen sollte man daher immer in
Reichweite haben. Viel Spaß und Erfolg
beim Nachbau und beim Experimentieren!
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Bild 68: Die Auswirkung der softwareseitigen Spiegelfrequnzunterdrückung ist deutlich zu erkennen.
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� Inhalt der CD 
zum Bausatz FA-SDR-TRX

– Baumappen:
FA-SDR-TRX_Hardware.pdf
FA-SDR-TRX_Software.pdf
1-W-Linearverstärker.pdf

– Software:
dotnetfx.exe
PowerSDRSetup1913.exe
RockySetup.exe
Sdr1kUsb.dll-09jan

– Manuals (deutsche Übersetzung):
PowerSDR_SR40.pdf
ROCKY.pdf
PowerSDR1000.pdf

– FA-SY 1:
Treiber_
Steuerungsprogramm USB_Synth.exe
und zugehörige DLL libusb0.dll
Baumappe zum FA-SY 1 BX-026 (pdf)
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