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Die Fragen sind in drei Katego-
rien eingeteilt:
•  SDR-Spezifikationen
•  feldprogrammierbare Gate-

Arrays (FPGAs)
•  Host-Systeme
Zur Erinnerung: Software 
Defined Radio (SDR) bedeutet 
eine vollständig integrierte Platt-
form, die es Software-Anwen-
dungen ermöglichen, Signale zu 
senden und zu empfangen. Dies 
ermöglicht es einer Software, 
eine Funkkette für verschiedene 
Anwendungen zu steuern und 
die Signale zu verarbeiten ein-
schließlich Radar, GNSS, Ver-
bindungen mit geringer Latenz, 
Spektrumsüberwachung  und 
-aufzeichnung, medizinische 
Bereiche, Test und Messung 
sowie  elektronische Kriegs-
führung.

SDR-Spezifikationen: Was ist der 
HF-Tuning-Bereich?
Der HF-Abstimmbereich bezieht 
sich auf die Fähigkeit eines SDR, 
auf einer bestimmten Frequenz 
zu empfangen/zu senden. Dies 
ist eine wichtige Spezifikation, 
die anwendungsabhängig ist, 
da HF-Kommunikationen und 
-Protokolle auf verschiedenen 

Frequenzen arbeiten und/oder 
ein Client möglicherweise Breit-
bandbetrieb für eine bestimmte 
Anwendung benötigt. Etwa die 
Crimson-Plattform von Per Vices 
hat einen Frequenzbereich von 
nahe DC bis 6 GHz.

SDR-Spezifikationen: Welches 
Produkt bietet die höchste 
Abtastbandbreite?

Die momentane Bandbreite 
bezieht sich auf die maximale 
kontinuierliche HF-Bandbreite, 
die ein SDR senden oder emp-
fangen  kann. Dies  hängt  im 
Allgemeinen mit der Abtastrate 
zusammen, mit der das Wandler-
gerät (ADC/DAC) arbeitet. Die 
maximale Abtastrate der Wand-
lervorrichtung wird weiter durch 
die Rate begrenzt, mit der die 
Informationen an oder von dem 
FPGA gesendet werden können, 
die weiter durch die Halbleiter-
fähigkeiten und die Bitauflösung 
der Wandlervorrichtung begrenzt 
wird. Für Crimson TNG betragen 
ADC- und DAC-Abtastrate 325 
MSPS, die IQ-Paare abtasten, 
was zu einer Abtastbandbreite 
von 325 MHz führt.

SDR-Spezifikationen: Welche 
Sende-/Empfangskanäle?
Könnte der SDR so konfiguriert 
werden, dass er acht Nur-Emp-
fangskanäle anstelle von vier 
Sende- und vier Empfangskanä-
len hat oder umgekehrt?
Eine HF-Kette oder ein Kanal 
ist die Reihe elektrischer Kom-
ponenten wie Verstärker, Filter, 
Dämpfungsglieder, lokale Oszil-
latoren, Mischer, ADC/DACs 
usw., die entweder zum Empfan-
gen oder Senden von Signalen 
konfiguriert sind. Die Anforde-
rungen sind sehr anwendungsab-
hängig. Wenn Sie beispielsweise 
ein Radar  entwerfen, müssen 
Sie wahrscheinlich sowohl sen-
den als auch empfangen, um ein 
Signal auszusenden und dann die 
Reflexion zu erfassen. Wenn Sie 
jedoch eine Spektrumsüberwa-
chungsanwendung entwickeln, 
können Sie von einer größeren 
Anzahl  von Empfangsketten 
profitieren.
Der Per Vices Cyan SDR ist 
modular aufgebaut und kann bis 
zu 16 Nur-Empfangs-Funkket-
ten oder jede Kombination aus 
Empfangen und Senden dieser 
Summe bis 16 unterstützen.

SDR-Spezifikationen: Wie steht 
es um die Latenz?
Gibt es bei SDR-Produkten eine 
hohe Latenz und wenn ja, wie 
kann diese verbessert werden?
Latenz bezieht sich auf die Ver-
zögerung (oder Zeit), die benö-
tigt wird, um Daten von einem 
Punkt zum nächsten zu senden, 
und wird normalerweise in 
Millisekunden gemessen. Die 
Minimierung der Latenzzeit in 
einem System ist entscheidend 
für Branchen, die auf Informa-
tionen  und Daten  im Sekun-
denbruchteil angewiesen sind, 
wie z.B. der sogenannte Hoch-
frequenzhandel an Börden. Per 
Vices hat SDR-Produkte mit sehr 
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geringer Latenz, um schnellste 
transatlantische Verbindungen 
bereitzustellen.

Latenzquellen in SDRs umfas-
sen die Funkkette, DAC/ADC, 
FPGA DSP, Paketierung, Netz-
werkübertragung und Betriebs-
system. Es gibt eine Vielzahl von 
Methoden, um diese Quellen in 
ihrer Verzögerung zu minimieren 
einschließlich FPGA-IP-Cores 
mit niedriger Latenz, Wechsel 
zu einem Echtzeit-Betriebssy-
stem (wie einem Echtzeit-Linux-
Kernel) und Schnittstellen zu 
anderen FPGA, Einbetten von 
Anwendungslogik in ein FPGA 
oder benutzerdefinierte Schnitt-
stellenprotokolle mit  SFP+ 
Anschlüssen.

FPGAs: Welche Vorteile bieten 
FPGAs beim Einsatz in einem 
SDR?

Ein feldprogrammierbares Gate-
Array (FPGA) ist ein Halbleiter-
bauelement mit einer Architek-
tur, die um eine Matrix konfigu-
rierbarer Logikblöcke  (CLBs) 
mit Dichten von 500 kLE und 
10,2 MLE (LE = Logikelemente) 
zentriert ist, die von einem Inge-
nieur (re)konfigurierbar sind in 
verschiedene Logikgatter und 
Flip-Flops. Diese Matrixarchi-

tektur  ist  besser  bekannt  als 
Fabric aufgrund der Fähigkeit 
eines Intellectual-Property-
Kerns (IP) eines FPGAs, um 
umprogrammiert und umkon-
figuriert zu werden und um 
hochparallele Berechnungen 
mit sehr hohen Datendurch-
satzraten durchzuführen. Dies 
geschieht über eine Bitdatei oder 
einen Bitstream. Das FPGA ist 
in der Lage, die verschiedenen 
genannten Funktionen zu imple-
mentieren.

FPGAs bieten die von HF-Sys-
temen geforderte Flexibilität und 
Rekonfigurierbarkeit. Fähigkei-
ten in verschiedenen Bereichen 
wie Radar erfordern FPGAs für 
Beamforming-Algorithmen, 
Triggern, Speichern von Wel-
lenformen und Pulsen, die im 
Feld verwendet werden.

FPGAs bieten auch die Mög-
lichkeit,  neue Protokolle  für 
GPS/GNSS-Tests und -Simula-
tionen zu testen. Darüber hinaus 
bieten FPGAs Interoperabilität; 
das ist die Fähigkeit eines SDR-
Kommunikationssystems, mit 
anderen Kommunikations- und 
anderen elektronischen Geräten 
kompatibel zu sein.

FPGAs: Sind Up/Down-Konverter 
vorhanden?
Verfügen SDRs über eine inte-
grierte  digitale Abwärtskon-
vertierung (DDC) und digitale 
Aufwärtskonvertierung (DUC)?
Die digitale Abwärtswandlung 
ist der Vorgang des Mischens 
einer Eingangsfrequenz mit 
einem numerisch gesteuerten 
Oszillator (NCO), um eine Aus-
gangsfrequenz mit einer nied-
rigeren Frequenz zu erhalten. 
Digitale Aufwärtskonvertie-
rung ist der Prozess, bei dem ein 
NCO-Signal so gemischt wird, 
dass die Ausgangsfrequenz grö-
ßer als die Eingangsfrequenz ist. 
Dies geschieht auf dem FPGA 
unter Verwendung eines COR-
DIC, der die Tx  (DUC) oder 
Rx (DDC) Samples mit denen 
mischt, die von einem nume-
rischen Oszillator erzeugt wer-
den. Dadurch erhöht oder ver-
ringert sich die Frequenz aller 
Signale entsprechend.
DDC/DUC  ist wichtig,  denn 
damit  das Produkt  sehr  hohe 
Frequenzen verarbeiten kann, 
müssen  sie  in eine niedrigere 
Frequenz umgewandelt werden, 
um in der ADC-Bandbreite zu 
liegen. Um sehr hohe Signale 
zu übertragen, muss man eben-
falls mit denen beginnen, die ein 

DAC verarbeiten kann, und dann 
entsprechend hochkonvertieren.

Hat ein SDR wie Crimson eine 
digitale Abwärtskonvertierung 
(DDC) und eine digitale Auf-
wärtskonvertierung  (DUC) an 
Bord, so ist es möglich, die ver-
schiedenen Betriebsmodi sowohl 
für Tx als auch für Rx (Basis-
band, Mittelband und Hochband) 
zu unterstützen und das Signal 
auf eine bestimmte Frequenz 
und entsprechende Bandbreite 
zu verschieben.

FPGAs: Werden benutzer-
definierte FPGA-Images/IP-Cores 
unterstützt?

Unterstützt  das SDR-Produkt 
benutzerdefinierte FPGA-
Images/IP-Cores, die in dieses 
SDR-Produkt  implementiert 
werden könnten?

Ein FPGA-Image oder IP-Core 
bezieht sich auf den Bitstream 
oder die Bitdatei, die auf ein 
Flash-Laufwerk gelegt und auf 
das FPGA kopiert werden kann. 
Einige Kunden sind daran inte-
ressiert, die Verarbeitung, die 
ansonsten  auf der CPU eines 
Host-Systems ablaufen würde, 
auf den FPGA aufgrund sei-
ner im Vergleich zu einer CPU 

Schema der Funktionen eines FPGA in Per Vices SDRs



56 hf-praxis 12/2021

5G und IoT

überlegenen Leistung/paral-
lelen Verarbeitungsfähigkeiten 
auszulagern.

Per Vices bietet Kunden je nach 
spezifischem Anwendungsbe-
darf eine Reihe von IP-Cores 
an. Zusätzlich kann man auch 
3rd-Party IP Cores integrieren 
oder neue Cores  entwickeln, 
um Kundenanforderungen zu 
erfüllen.

Host-Systeme: Welche 
Netzwerkkarten/Controller?

Welche Netzwerkkarten/Con-
troller  (NICs) werden  für die 
Verbindung mit dem SDR 
benötigt?

Eine Netzwerk-Schnittstellen-
karte  (NIC)  implementiert die 
elektronischen Schaltkreise, die 
für  die Kommunikation vom 
SDR zum Host-Rechner unter 
Verwendung eines bestimmten 
Standards  für die Bitübertra-
gungsschicht und die Daten-
verbindungsschicht erforder-
lich sind (z.B. Ethernet). Die 
IQ-Paardaten werden über einen 
VITA49-Standard (z.B. inner-
halb von Ethernet)  verpackt. 
Bei bestimmten Anwendungen, 

die eine sehr große sofortige 
Bandbreitenerfassung erfordern, 
wie z.B. Spektrum-Monitoring/
Sweeping, benötigt man eine 
NIC mit sehr hohem Durchsatz 
und verlustfreiem Datenstrea-
ming zum Host- Rechner.

Dies  hängt  vom Produkt/der 
Datenmenge ab, die Sie an das 
Hostsystem senden möchten. 
Etwa Crimson verwendet eine 
10-Gbit/s-Ethernet-Verbindung 
(SFP+ Ports), um schnell Daten 
zu senden und zu empfangen. 
Dabei ist es sehr wichtig, sicher-
zustellen, dass Netzwerkgeräte 
oder Schnittstellen 10GBASE-
R unterstützen.

Host-Systeme: Welche Art von 
Hardware oder Server?

Welche Art von Hardware oder 
Server sind geeignet, um die 
eventuell sehr großen Daten-
mengen zu verarbeiten, die von 
der Bandbreite der I/Q-Daten 
pro Kette vom SDR erfasst 
werden?

Server-Systeme werden oft 
benötigt, um die riesigen Daten-
mengen zu bewältigen, die 
über die qSPF+ Ports gesen-

det werden. Benutzer benöti-
gen ein sehr schnelles System 
mit großen Mengen an RAM, 
SSDs usw. Es ist ein wenig so, 
als würde man versuchen, aus 
einem Feuerwehrschlauch zu 
trinken – was bedeutet,  dass 
es  schrecklich  schwierig  sein 
wird, die Daten ohne ein spe-
ziell dafür konzipiertes System 
zu erfassen. Kunden, die dies 
benötigen, sind in der Regel in 
Radar- oder Spektrumüberwa-
chungs-Anwendungen tätig, bei 
denen kontinuierlich eine große 
Bandbreite erfasst wird.

Im Allgemeinen kaufen Kun-
den aufgrund der sehr großen 
Datenmengen, die gespeichert, 
verarbeitet oder überwacht wer-
den müssen, ein benutzerdefi-
niertes Host-System. Um etwa 
eine 1-GHz-Bandbreite von IQ-
Datenströmen mit einem SDR 
zu bewältigen, empfiehlt  sich 
ein Dual-Prozessor-Computer 
mit mindestens 500 GB RAM 
(idealerweise 1 TB), dedizierten 
FPGA-basierten Beschleuniger-
karten mit viel Onboard-Arbeits-
speicher und eine ausreichende 
Anzahl von PCIe-Laufwerken in 
vorteilhafter Konfiguration, um 
das Streamen der Daten auf die 

Festplatte zu unterstützen. Zu 
prüfen wäre auch, ob es sinn-
voll ist, zwei Grafikkarten mit 
einzubeziehen. Zu empfehlen 
ist auch ausreichend Massen-
speicher, um einen Verlauf der 
erfassten Daten zu verwalten.

Host-Systeme: Inwieweit eignet 
sich GNU Radio?

Kann ich GNU Radio zum Pro-
grammieren mit diesem SDR 
verwenden?

GNU Radio ist eine freie Open-
Source-Plattform zur Entwick-
lung von Signalverarbeitungs-
systemen und Werkzeugen für 
SDRs. Viele Kunden wählen 
diese Plattform, um mit ihrem 
SDR zu testen und zu simulie-
ren, bevor sie DSP oder andere 
Funktionalitäten in einer nied-
rigeren Sprache wie C++ codie-
ren.

Etwa SDRs von Per Vices haben 
eine  Schnittstelle  zu  GNU 
Radio, sodass Sie sofort mit 
GNU Radio und dem UHD-
GitHub-Zweig damit beginnen 
können.  ◄

Beispiel für ein GNU-Radio-Flussdiagramm, das grundlegende Signalverarbeitungsfunktionen zeigt


