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Die Verfügbarkeit leistungsfähigerer, da-
bei bezahlbarer Hardware – vornehmlich
schneller Analog-Digital-Umsetzer – be-
schleunigt die Entwicklung der SDR-
Technologie im Empfängerbau nicht nur
im kommerziellen Bereich [1]. Bei der
Steuerung, der Signalverarbeitung und der
abschließenden Digital-Analog-Wandlung
setzt man allerdings weitgehend auf die

Arbeitsteilung mit einem PC. Das war an-
fangs nur die Nutzung der Sound-Karte
über ihre analogen Ein- und Ausgänge zu
Umsetzerzwecken und die Anbindung über
die serielle Schnittstelle. Der aktuelle Stand
wird hingegen durch Digitalisierung „ab
der Antenne“ und die folgende direkte di-
gitale Umsetzung (DDC) auf dem Front -
end des Empfängers repräsentiert. Der
PERSEUS-Empfänger ist ein erfolgreiches
Beispiel dieser vom FA kontinuierlich be-
gleiteten Entwicklung [2], [3], [4] und [5].
Ein leistungsstarker Rechner ist jedoch
weiter erforderlich, um die über breitban-
dige Schnittstellen angelieferten Daten-
mengen weiterzuverarbeiten. 
Nicht zu leugnen sind auch die Nachteile
dieser Beziehungsgeschichte zwischen
Computer und Radio. So ist die allgemei-
ne PC-Hardware keineswegs speziell auf
die Erfordernisse der Signalverarbeitung
ausgelegt. Selbst schnelle Rechner kom-
men an ihre Grenzen und stehen für ande-
re Aufgaben – etwa Decodierungsfunktio-
nen bei digitalen Betriebsarten – nicht
mehr zur Verfügung.
Muss man für einen kurzen Besuch des
14-m-Bandes seine 600-W-Multicore-
 Maschine hochfahren, bleibt die Energi-
eeffizienz des eigentlich schlanken Ver-

gnügens Funkempfang auf der Strecke.
Und wer hätte sich bei dem ewigen Maus-
geschiebe nicht mal nach einem soliden
Abstimmknopf gesehnt. 
Andererseits möchte keiner die Vorteile
wie die Visualisierung eines ganzen KW-
Bandes oder die praktisch unbegrenzten
Speichermöglichkeiten mehr missen. Der
HF-Empfänger RDR54 verspricht hier eine

interessante Alternative: neuartige Signal-
verarbeitung, implementiert auf konfigu-
rierbarer Hardware, und das alles gebün-
delt im autarken Komplettgerät [6].

� Alternative Arbeitswelt 
Auf Design-Schnickschnack hat man wie
auf eine mythologisch inspirierte Namens-
gebung verzichtet – so versprüht der Emp-
fänger aus Dessau die Nüchternheit eines
unbestechlichen Messgerätes aus dem
Eichamt. Mit dem gemein hat er auch sei-
ne robuste mechanische Modulbauweise -
vergleichbar einem 19-Zoll-System und
eine Boot-Zeit von nur wenigen Sekun-
den. Mit den Abmessungen eines Schuh-
kartons bleibt er noch transportabel. 
Neben ganz handfesten Vorteilen wie der
Option, die Anordnung der Bedienele-
mente für einen Linkshänder umzugestal-

ten, erhöht sich die Flexibilität eines SDR
durch die Möglichkeit, gezielt einzelne
Komponenten zu tauschen (man denke nur
an die rasche Umsetzer-Evolution), noch
weiter. 
Dominiert wird die Bedienfront von der
Anzeige-Einheit, die standardgemäß einen
3,7-Zoll-Bildschirm (5 Zoll auf Wunsch)
mit VGA-Auflösung (bzw. WVGA) und
sehr guter Darstellungsqualität bietet.
Auch bei komplexen Anzeigen gewähr-
leistet die hohe Bildwiederholungsrate
und ihre ausreichende Entkopplung von
den Rechenzyklen eine flimmerfreie An-
zeige – da schaut man gerne einmal etwas
länger hin. 
Mit dem PC fällt auch die Maus als Be-
dienelement aus. Die Eingaben erfolgen
vorwiegend über einen solide rastenden
aber recht kleinen Drehknopf sowie über
mit wechselnden Funktionen belegte 
Tasten (Softkeys). Die Darstellung der Ge-
räteparameter und Messwerte ermöglicht
eine grafische Unterstützung bei der Be-
dienung. Die letzten 64 Einstellungen
werden fortlaufend gespeichert. Eine gute
Idee zum Wiederauffinden einer „verloren

gegangenen“ optimalen Parameter-Kom-
bination. Das funktioniert so wie das
Rückgängigmachen in manchen Program-
men. 64 weitere Speicherplätze sind frei
belegbar. Ein Vergleich mit PC-gestützten
SDR wäre hier jedoch unfair.
Die Arbeitsweise des Empfängers ist im
Gegensatz zu „herkömmlichen“ SDR
komplett frequenzdiskret. Hierdurch erge-
ben sich Besonderheiten, die das Bedien-
konzept insgesamt noch etwas gewöh-
nungsbedürftig machen. Es spiegelt ak-
tuell mehr die innere Struktur des Gerätes
wider, als dass es sich an den gewohnten
Arbeitsabläufen der Nutzer orientiert: 
In einem unveränderlich, etwa 164 kHz
breiten Ausschnitt des gesamten Emp-
fangsbereichs lassen sich in weiteren Ab-
stimmungsschritten zwei Audio- und ein
Videokanal (zur Bandübersicht und Mess-
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Das Konzept des softwaredefinierten Radios (SDR) hat sich vor allem im
Empfängerbau schnell durchgesetzt. Im Gegensatz zu den meisten an-
deren Geräten kommt der neue deutsche HF- und 6-m-Empfänger
RDR54 dabei ohne PC-Unterstützung aus. 
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zwecken) positionieren. Die Empfangs pa -
rameter für jeden Kanal sind völlig unab-
hängig voneinander festzulegen und für die
Audiokanäle einem Ausgabegerät (Laut-
sprecher oder Kopfhörer) frei zuzuordnen.
Interessant ist die Funktion, unter schwie-
rigen Bedingungen einen schwachen Sen-
der mit unterschiedlichen Einstellungen
simultan zu empfangen und diesen gleich-
zeitig oder alternierend auf den beiden
Kopfhörerkanälen anzuhören.
Die Auflösung des Amplituden-Frequenz-
Spektrums, das in der Frequenzachse im-
mer 512 Linien umfasst, kann in Zweier-
potenzen von 40 Hz pro vertikale Linie bis
zu einer Auflösung von 2,5 Hz verfeinert
werden, dann sinkt die Bildwiederholungs-
rate allerdings auf niedrige 10 Hz. Durch
Oversampling ist mindestens eine Refresh-
Rate vom Vierfachen der aktuellen Fre-
quenzauflösung gewährleistet. 
Die Anzeige kann auf ein gut skalierbares
Wasserfall-Diagramm zur Verfolgung eines
Pegels im Zeitverlauf umgestellt werden.
Mit ausdauerndem Drehen am Abstimm-
knopf bestimmt man durch das Setzen zwei -
er Marker die Bandbreite des gewünschten
Signals. Die Dämpfung dieses „Filters“

beträgt ausgedrückt in der anzeigeorien-
tierten Arbeitsweise des Gerätes 3 dB zur
nächsten benachbarten außerhalb liegen-
den Spektrallinie und 120 dB zur dritt-
nächsten. In praxi erscheint sie unendlich
mit rechteckiger Flankensteilheit. Die
Bandbreite ist zwischen 2,5 Hz und 20 kHz
variabel. Alle innerhalb der Marker lie-
genden – im Spektrum gelb eingefärbten –
Spektralanteile übersetzt der „Demodula-
tor“ stur in Audiofrequenzen. 
Für trägerbehaftete Sendungen relativ zur
Trägerfrequenz in der Spektrum-Mitte und
für SSB-Signale in Bezug auf den rechten
oder linken Rand des Spektrums. Man tut
gut daran, sich diese konsequent frequenz-
diskrete Arbeitsweise bei der Bedienung
des Gerätes immer zu vergegenwärtigen.
Für amplitudenmodulierte Signale sind
Demodulatoren mit dieser Funktionsweise

leichter zu realisieren, was sich in der
noch vorhandenen Beschränkung auf die
Betriebsarten USB, LSB und DSB aus-
drückt. 

Die Parameter der zugrundeliegenden
FFT (engl. Fast Fourier Transformation,
schnelle Fourier-Transformation) bestim-
men auch – durchaus ungewohnt – die
Qualität des Audiosignals, da die FFT-
 Daten direkt zu dessen Synthese genutzt
werden [7]. Hier gilt es, einen Kompro-
miss zwischen den Antagonisten hohe Fre-
quenz- und ausreichende Zeitauflösung zu
finden. Dabei erfolgt keine prinzipiell an-
dere Signalverarbeitung beim Wechsel der
Modulationsart, sondern lediglich eine un -
terschiedliche Zuordnung der Spektrallinien
auf der Frequenzebene (so genannte Bins)
zu den generierten Audiofrequenzen.

� Entspanntes Hören
Der Dynamikumfang der Anzeige beträgt
rund 140 dB von der Aussteuerungs-
grenze bei 0 dBm bis zum Rauschboden
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Bild 4: Neue Wege – Blockschaltbild der digitalen Signalverarbeitung im RDR54
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bei –135 dBm (etwa –125 dBm im 6-m-
Band). Das Eigenrauschen des Empfän-
gers bleibt in allen abgedeckten Frequen-
zen gering genug, um bei SSB-Bandbreite
das atmosphärische Rauschen nicht zu
überhören. Die weitgespannte Linearität
ist eine nachdrückliche Empfehlung für ei-
nen Einsatz auch als Messempfänger. 
Ein „Griff“ zum Abschwächer (–20 dB)
zur Erhöhung der Großsignalfestigkeit ist
wohl auch an leistungsstarken Antennen

kaum erforderlich. Übrigens lässt sich ein
Vorverstärker mit sehr geringer Impedanz
zwischenschalten, der mit schlecht ange-
passten kurzen Drähten die Funktion einer
„Aktivantenne“ erfüllt. Signalschwelle
und Pegelgrenze lassen sich ebenfalls ma-
nuell oder – bezüglich der Pegelgrenze –
über eine in Haltezeit und Anstiegsrate
fast beliebig konfigurierbaren Automatik
exakt einstellen. 
Aussendungen können so durch die ent-
sprechende Platzierung der Marker in der
Frequenz- und Pegelachse sehr rauscharm
isoliert werden, da alle Spektralanteile
außerhalb der Marker praktisch keinen
Eingang in die Generierung der Audiofre-
quenzen finden. Häufig ist für schmalban-
dige Signale sogar eine rauschfreie Ein-
stellung möglich. Das sorgt für deutliche
Entspannung in den akustisch oft heraus-
fordernden umkämpften KW-Bändern.
Hier ist der RDR54 in seinem Element:
durch die reichhaltigen Konfigurierungs-

möglichkeiten und die beiden unabhängi-
gen Audiokanäle lassen sich selbst unsi-
chere Wackelkandidaten noch lesbar ma-
chen. Die Empfindlichkeit bleibt bis zum
VLF-Bereich gleichbleibend hoch. 
Für das stressfreie Radiohören gibt es die
Demodulator-Wahl auto. Hier wird der
stärkste Träger im Empfangsbereich auto-
matisch ermittelt und hörbar gemacht.
Durch Ausblenden eines gestörten Seiten-
bandes und die Optimierung der Regel -

automatik kann ein für den HF-Bereich
ungewohnt angenehmer Höreindruck er-
zielt werden. Die Frequenztreue und -sta-
bilität sind befriedigend, wovon man sich
bei hoher Frequenzauflösung durch die
Anzeige eines Senders seines Vertrauens
überzeugen kann. Liegt man trotzdem et-
was daneben und der Sprecher klingt nach
„Krieg der Sterne“, lässt sich der Oszilla-
tor speicherbar nachkalibrieren. 
Einen USB-Anschluss ermöglicht es, in
Sekunden neue Software-Konfigurationen
einzuspielen. Sonst beschränkt sich die
Zusammenarbeit mit dem PC noch auf das
Auslesen von Anzeige-Screenshots. Na-
türlich kann man die NF des Kopfhörer-
Ausgangs an Soundkarten-Programme zur

Decodierung oder Audio-Spektrum darstel -
lung weiterleiten.

� Sehen und messen
In dem Maße, wie sich der Aufbau der Ge-
räte in Richtung einer weitgehenden Digi-
talisierung entwickelt, verlieren Messwer-
te, die zur Beschreibung der Eigenschaf-
ten analoger Systeme tauglich waren, ihre
Aussagekraft.
So ist die Angabe eines Intercept-Punkt 3.
Ordnung (IP3) in der digitalen Signalver-
arbeitung nicht sehr aussagekräftig, da er
vornehmlich durch die Eigenschaften des
Analog-Digital-Umsetzers (ADU) be-
stimmt wird, die pegelunabhängig vom
momentanen Eingangssignalgemisch ab-

hängen und hier die Entstehung von Inter-
modulationsprodukten (IM) keinen „ein-
fachen“ Gesetzmäßigkeiten folgt.
Praktisch wichtig und vergleichbar ist aber
der Dynamikbereich des Systems, in dem er
frei von Intermodulation 3. Ordnung bleibt
[8]. Die Analog-Digital-Umsetzung ist da-
bei grundsätzlich kein linearer Vorgang. So
rauscht das ADU-Modul trotz 17 Bit Auf-
lösung und einem theoretischen Dynamik-
bereich von über 110 dB bei Vollaussteue-
rung mit –78 dBm. Die digitale Signalver-
arbeitung hinter der ADU verbessert indes
das Verhältnis von Rauschen zu Signal im
Zuge der Bandbreitenreduktion drastisch. 
Würde man die Bandbreite der Umsetzer
mit etwa 80 MHz nur in Bezug zu der
Rauschbandbreite eines Bins der FFT mit
8 Hz setzen, ergäbe sich gar ein Prozess-
gewinn von 70 dB! Mit seinem zweiten
Talent als Messempfänger erlaubt der
 Receiver selbst in der Spektrum-Maxima-
Darstellung (bei höchster Hertz-Auflö-
sung) eine exakte Messung des Rauschpe-
gels. Sie ergibt durchschnittlich nicht die
rechnerischen –148 dBm/Bin, sondern –135
dBm. Die Differenz entstammt allerlei Ge-
meinheiten der wirklichen Welt wie ther-
mischem Rauschen und Rest-Asymme-
trien der beiden Umsetzer. Bis zum Clip-
ping-Pegel steht so ein enormer „roher“
Dynamikumfang von 130 dB bereit. Be-

Eckdaten des Empfängers RDR54

Empfängerschaltung: Alleinstehender softwaredefinierter Empfänger mit digitaler Direktumsetzung
(DDC) und frequenzdiskreter Signalverarbeitung
Hardware-Design: Modulbauweise mit LVDS-Bus und ALTERA Cyclone III FPGAs 
Analog-Digital-Umsetzer: 2 LTC2206, 83,88608 MHz Abtastrate, 17 Bit Auflösung
IM3-freie Dynamik: ≥ 105 dB 
Alias-Unterdückung: 120 dB
FFT: 64k bei 2,5Hz Bin (163,84 kHz) Vierfach-Oversampling 
Frequenzbereich: 1 kHz bis 30 MHz und 50 bis 54 MHz
Betriebsarten: DSB, LSB, USB, Auto
Schnittstelle: USB 2.0 (High Speed)
Anschlüsse: SMB (male), ANT1 (1 kHz…30 MHz); ANT2 (6-m-Band), IN1 (Breitband 0,4 kHz…
300 MHz @ –3 dB, kein Aliasingfilter), CLK
Preis: ab 2750,00 € (je nach Ausstattung)
Hersteller und Vertrieb: K & M Burkhard Reuter, Ziegelstraße 54 06862 Dessau-Roßlau, 
www.Reuter-Elektronik.de
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zwei DRM-Kanälen
im Wasserfall-
Diagramm



HF-Technik

FA 5/09  •  489

reits für einen einzelnen Umsetzer garan-
tiert der Hersteller nun einen IM-Abstand
von mehr als 100 dB (differenziert im Da-
tenblatt). Die Gegentaktschaltung der
zwei Umsetzer und ihre Dither-Funktion
(Linearisierung von IM verursachenden
Nicht-Linearitäten bei gleichzeitiger Digi-
talisierung eines Signalgemisches) verbes-
sern ihn weiter. Durch die Einspeisung
entsprechender Frequenzgemische kann
man sich in der Spektrumdarstellung – mit
einer Pegelungenauigkeit von ±1 dB –
wiederum selbst von der Zurückweisung
der IM überzeugen. Diese Werte sind in
analoger Technik nicht erreichbar [9].
Auch Eigenempfangsstellen waren trotz
dem vielfachen Wirken hochfrequenter di-
gitaler (Stör-)Quellen nicht aufzuspüren. 

� Technologie-Flaggschiff
Der RDR54 interpretiert das Konzept soft-
waredefiniertes „Radio“ neu. Zentrale

Funktionen werden vom PC wieder in das
eigentliche Empfangsgerät zurückgeführt.
Ein Aufgebot an hochwertiger und konfi-
gurierbarer Hardware erlaubt neben einer
weiteren Flexibilitätssteigerung des Sys-
tems die Verwirklichung einer durchge-
hend frequenzdiskreten Arbeitsweise des
Gerätes. Vom einstigen Original des Funk-
empfängers hat der RDR54 sich in Rich-
tung einer allgemeinen „Signalverarbei-
tungsmaschine“ noch weiter entfernt.
Dementsprechend verlieren auch alte Be-
griffe und Messwerte ihre Bedeutung. So
fehlen Demodulator und Filter im landläu-
figen Sinn. Ein willkommener Nebenef-
fekt ist die Unabhängigkeit von leistungs-
starken Rechnern mit ihrer ungünstigen
Energiebilanz. Aktuell prägen noch die
internen Arbeitsabläufe mit ihrer Kopp-
lung zwischen Anzeige- und Audioqualität
die anfänglich gewöhnungsbedürftige Be-
dienung des Geräts. 

Hier besteht bei der Anpassungsfähigkeit
des Systems ebenso wie bei der bisherigen
Beschränktheit auf amplitudenmodulierte
Betriebsarten jedoch reichlich Entwick-
lungspotenzial. Dafür spricht auch das
persönliche Engagement des Entwicklers,
dem das Projekt spürbar am Herzen liegt.
So steht bereits eine alternative „Begin-
ner-Oberfläche“, die sich an der her-
kömmlichen Handhabung von Empfän-
gern orientiert, vor der Einführung. 
Vielleicht ist eine spätere Öffnung des bis-
lang proprietären Systems für interes -
sierte Nutzer im Sinne einer Program-
mierschnittstelle möglich.
Insgesamt stellt der Receiver RDR54 her-
vorragende – auf analogem Wege nicht
 realisierbare – Empfangsleistungen zur
Verfügung. Darüber hinaus bietet er die
seltene Gelegenheit, aktiv in der ersten
Reihe bei der Entwicklung von zukunft-
weisenden Schlüsseltechnologien für die
Funktechnik „mitzumischen“. Bleibt zu
hoffen, dass diese mutige Neuentwicklung
auf ein entsprechend breites Interesse
stößt.
Herrn B. Reuter danke ich für die zeitwei-
lige Überlassung des Testgeräts und die
angenehme Zusammenarbeit.
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Der FFT-Demodulator
Wenig erinnert im Blockschaltbild an einen
herkömmlichen Empfänger. Die Blöcke ent-
sprechen auch keinen diskreten Bauteilen,
sondern sind Funktionseinheiten (Soft-Cores)
auf der Plattform programmierbarer Hardware
(FPGA). Gleich mehrere Altera Cyclone III, ver-
teilt auf die einzelnen Moduleinschübe, bieten
Platz beispielsweise für einen kompletten 32-
Bit-Prozessorkern, und sie sind der Schau-
platz einer Signalverarbeitung, die sich von
bekannten SDRs deutlich unterscheidet [10]:
Vom Antenneneingang – für den HF-Zweig
unter der Vorschaltung mitlaufender Filter zur
Vorselektion der Signalflut – oder direkt von
einem breitbandigen 300-MHz-Eingang über-
nehmen zwei im Gegentakt arbeitende
LT2206 ADUs mit einer Abtastrate von
83,88608 MHz (2,5 Hz · 225 zur Erleichterung
der nachfolgenden Dezimation) die Digitalisie-
rung in 17 Bit Auflösung [11]. 
Die schaltungstechnisch anspruchsvolle Dop-
pelabtastung erlaubt eine digitale Vorfilterung
auf zweifachem Frequenzniveau und ermög-
licht 40 dB zusätzlichen Alias-Abstand sowie
eine Verbesserung des Rauschabstandes von
3 dB. Der 1,5-Gbit/s-Datenstrom steht auf ei-
nem seriell differentiellen LVDS-Bus den an-
deren Modulen zur Verfügung [12]. Der fol-
gende direkte digitale Abwärtsmischer (DDC)
setzt ein rund 640 kHz breites Band in die
Nulllage um [13]. Gesteuert wird er von einem
hochpräzisen 28 Bit (0,3 Hz) auflösenden Os-
zillator. Die Abtastrate wird entsprechend um
den Faktor 128 auf 640 kSp/s dezimiert. 
Bei Vierfach-Oversampling der nachfolgen-
den Stufen wird für ein dann 163,840 kHz
breites Band eine Alias-Dämpfung von min-
destens 120 dB erreicht. Die Weiterverarbei-
tung erfolgt nach Umsetzung der zeitdiskre-
ten Daten komplett in der frequenzdiskreten
Ebene. Der hierfür zuständige MCDC (engl.
Multi Channel Down Converter, Mehrkanal-
umsetzer) arbeitet prinzipiell wie eine FFT. Die
Diskrete Fourier-Transformation (DFT) erlaubt
die Bestimmung der Frequenzanteile eines
zeitdiskreten periodischen Signals. Unter der
Einhaltung bestimmter Bedingungen ist eine
aufwandsreduzierte technische Realisierung
möglich: die FFT. 

Die FFT entspricht einer Filterbank mit Recht-
eckfenstern [9]. Die MCDC-Auslegung erlaubt
jedoch Abweichungen von deren festen Aus-
gangsbedingungen. So gibt es keine feste
Kopplung zwischen der Bin-Breite und Ab-
tastfrequenz, was ein Oversampling gestattet.
Die Vorteile der MCDC gestatten auch eine
Audiosignalverarbeitung auf der Frequenz-
ebene, die FFT dient nicht nur – wie häufig in
„herkömmlichen“ SDR – zur Berechnung der
Spektrumanzeige. Es werden 64k (65 536) so-
genannte Bins erzeugt. Jedes Bin enthält 
die Amplituden- und Phaseninformation eines 
2,5 Hz breiten Frequenzhäppchens (im 36 Bit
komplexen I- und Q-Datenformat). 
Bei hardwareseitig aktuell möglichen Vierfach-
Oversampling ergibt sich bei voller „Frequenz -
auflösung“ von 2,5 Hz (Linienbreite im Spek-
trum) und Benutzung aller Bins allerdings ledig-
lich eine Auffrischungsrate der Informationen
von 10 Hz entsprechend der Eingangs-Daten-
rate von 640k. Für eine hochauflösende Spek-
trumanzeige in Zeitlupe ausreichend, aber nicht
für eine lesbare Audio-Demodulation. Zum
Glück können mehrere Bins zusammengefasst
werden: zum Nachteil der Frequenzauflösung
steigt die Wiederholungsrate und verringert sich
die Durchlaufverzögerung.
Die Grenzen des Empfängers bzw. seiner
„Kurzzeit“-FFT liegen im Spannungsfeld zwi-
schen guter Frequenz- und guter Zeitauflö-
sung; wobei eine Erhöhung des Oversamp -
ling-Faktors die Grenzen verschieben wird. Lie-
gen die Signalinformationen in der Frequenz-
ebene in Form der Bins erst einmal vor, ge -
staltet sich der Demodulationsvorgang mit der
Audioerzeugung besonders geradlinig: Das
Null-Bin mit 0 Hz Audiofrequenz wird entspre-
chend der Demodulatoreinstellung (Auto, DSB,
LSB, USB) festgelegt. Alle anderen Bins ha-
ben bei AM dann immer exakt den Abstand
(die Audiofrequenz), die ihrer relativen Num-
mer mal ihrer Bin-Breite entspricht. Filter- und
Rauschminderungsvorgänge sind leichter im-
plementierbar. Über einen seriellen Datenbus
gelangen die Daten zum Grafik- und Audio-
Modul. Das Lautsprecher- Modul setzt die Da-
ten durch eine 81,92-kHz-PWM (Pulsweiten-
modulation) in hörbare amplituden- und pha-
sengetreue Audiosignale um.


