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UlrichBangert,DF6fB
ln zweiTeilen,
etwasausführlicher
alssonst,gehtes
eines
um denWerdegang
Vonder ldee
DSP-Cerätes.
hinüberalleStolpersteine
weg biszur fertigen,,Höllenmaschine".
Elektronische Schaltungen entstehen
nicht aus einem Vakuum heraus.Besonders, wenn die Schaltungein gewisses
Maß an Komplexitätüberschreitet,ihre
Entwicklungsich also über Wochen, Monate oder gar, wie in diesem Fall,Jahre
hinzieht,gibt es zahlreicheEinflüsseauf
den Entwickler,die dazu führen, daß er
bestimmte Dinge nun gerade so und
nichtandersmacht.Fachkollegen
melden
sich mit einem Kommentar,der wieder
Anlaßzu Anderungengibt, Diskussionen
entspannensich,der eine meint dies,der
anderedas genaueCegenteildavon,der
eine sagt:,,Daswird zu teuer",der andere will unbedingt noch zusätzlicheseingebaut haben. Der dritte wiederum erklärt,daß es hirnrissigist,was man vorhat,
und man sich daher der Cattung der Primatenzu Unrechtzugehörigfühle.
Meistenserfährtman über diesenProzeß
wenig und bekommt nur das fertige Produkt präsentiert. Eigentlich schade!
EasyDSP
hat eine solcheHistorie,und da
finde,auchvon anderen
ich es interessant
über die Ceschichteihrer Entwicklungen
zu lesen,macheich den Anfang.Wer sich
nicht dafür interessiertund unmittelbar
lesen will, der über,,Hardcore-Technik"
schlägteinfachdiesenTeil!
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Wie olles begonn
Also: Cegen Ende 1991 hatte ich einen
Faxkonverter
konzipiert,dessenMerkmal
ein eingebauter Mikrocontroller war. Er
war ootimal für die Zusammenarbeitmit
dem JVFAX-Programmmeines Freundes
EberhardBackeshofi DKBJV ausgelegt.
Dieser Konverter hat unter dem Namen ,,EasyFax"einiges an Furore gemacht und istweltweitin einigentausend
Exemplarenaufgebautworden. Seitdem
war es allerdingsstillgeworden,und meine berufliche Entwicklungvollzog sich
immer mehr zum reinen ..Softie".
So kam es,daß ich irgendwann1994wieder etwas ,.basteln"wollte.Allein:lch hat
te keine gute ldee,was es seinsollte.Der
Erfolg des EasyFax-Konverters
war sicher
daraufzurückzuführen,daß es zu einem
hervorragendem PC-Programm (dem
JVFAX) nun eine Hardware - eben
- gab. Das überzeugtemich,daß
EasyFax
ich es erneut so anfangenmüsse.Damit
war ich auf einmal schlagartigbei Hamcomm!

Homcomm
Dieses äußerst verbreitete RTTY-ProBramm von Django Schroeder,DL5YEC,
erhältdie Daten,die es verarbeitet,durch
Einfügeneines Hamcomm- oder ,,Simpel"-Konvertersin die NF-Leitungendes
Transceivers.
Dieser verstärktdas NF-Signal lediglich und begrenzt es hart, so
daß es pegelangepaßt
der R5232-Schnittstelleeines gewöhnlichenPCs zugeführt
werden kann. Das eigentlicheDecodieren geschiehtim PC. DiesesKonzepthat
neben dem Vorteil, daß es preisgünstig
nachzubauenist,auch einen Nachteil.
Wer in den siebzigerJahrenaufmerksam
verfolgt hat, was Hajo Pietsch, DJ6HP,

zum Thema RTTY verfaßt hat [1], dem
sind die Crenzen einer solchen Schaltungstechnikklar:Am Ausgangeines Begrenzers erscheint immer das stärkste
Eingangssignal.
Sprich:Damit man damit
RTTYdekodierenkann,brauchtman gute
An die
bis sehr gute Signal/Störabstände.
Leistungsfähigkeit
der von D.l6HP beschriebenenFilterkonverterkommt man
mit Simpelmethodennicht heran!
Andererseitsist ein Filterkonverternach
DJ6HP ein Gebilde aus vielen Operationsverstärkernsowie diskreten Bauelementen und bedarf somit zum Abgleich
eines mittleren Meßoarks.Hat man den
erfolgreichabsolviert,dann liegt ein optimaler RTTY-Konvertervor, allerdingsfestgelegt auf eine ganz bestimmte Mark/
und Space-Frequenz
und eine bestimmte
Baudrate.
Das ist allesanderealsuniversell,
alses etwa der Simoel-Konverter
darstellt.Erfunktioniert mit jeder Baudrateund mit jeder
- d. h. wenn er
Mark/Soace-Kombination
wegen des vorgegebenen Signal/Störabstandesüberhauotfunktioniert.
So verdichtetesich immer mehr der Plan,
einen RTTY-Konverterzu konzipieren,
welcher die positivenEigenschaften
der
S i m p e l - S c h a l t u nm
g i t d e n j e n i g e ne i n e s
Filterkonverters
vereinigen sollte.
Da uns die Techniknun digitaleinstellbare und abgleichloseFilterals SwitchedCapacitor-Filtern
bescherthat,lag auf einmal alles auf der Hand. Mein Konverter
vollständig
würde die Simpel-Schaltung
enthalten.
Hamcomm wäre also in der Lage, die
Signaleigenschafteneiner RTTY-Ubertragung (Mark,/ und Space-Frequenz,
Baudrate)automatischzu ermitteln. lst
dies geschehen,gibt Hamcomm an den
Konverterden Befehl,sich nun in einen
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optimalen Filterkonverter
für exakt diese
Signalparameter
zu verwandeln.
Das Signal wird nicht mehr innerhalb
Hamcomms,sondernim Konverterin ein
demoduliertes digitales Signal gewandelt. Der kann dies als echter Filterkonverterauch besser.
Man erhält eine Decodierung in Filterkonverter-Qualität,
gepaartmit der einfachen Bedienung des Hamcomm-Programms.Heureka!
In der Ansicht, etwas absolut Revolutionäres erdacht zu haben, verabredete
ich einenTreffmit Django auf der lnterradio '94, um ihm mein Konzeptzu erläutern.
Esverliefetwasanders,als ich es mir vorgestellt hatte. Django ist ein umgänglicher Mensch,der sichzunächsteinmalin
Ruhe anhörte, was ich zu sagen hatte
( , , . . . . i sj a
t g a n z s c h ö n u n d g u t . . . . " )m
, ir
aber unmißverständlich klarmachte:
,,Was Du vorhast,ist eine gute ldee, die
man weiterverfolgensollte. Aber: Das
macht man doch heute nicht mehr mit
dazu speziell hergestellter Hardware,
sondernmit Softwareauf einem digitalen
Signalprozessor!"

DSP:Dos Moß der Dinge
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Komplexe Zahlen, Fourierintegrale,ZTransformationen, Konvolutionen und
Korrelationen,noch nie gehört?Dann tut
man sich schwer darin, einen DSP-Prozessorerfolgreichzu programmieren.
lch möchte keineAngst vor der DSP-Programmierungschüren.lm Cegenteil:Es
liegt in meinem Interesse,wenn sich
möglichst viele finden, die selber Soft
ware für mein EasyDSP
entwickeln.EinleitendesLiteraturstudium
ist aber nötig.

es ihnen - andersals gewohnt - bei diesem Prozessorleidernicht ganzgelungen
sei, einen orthogonalen Befehlssatzzu
verwirklichen,dann möchte man sie als
mit Intel-Spezialbefehlen
gebeutelterProgrammiererdafür fastschon küssen.
In den 56002 habe ich mich soontan
,,verliebt",wenn Sie so wollen. Das bedeutet nicht,daß der ,.Tl"schlechterist.

Signoltheode?Wie bitte?

Derartig neu motiviert,machte ich mich
daran,das aus Kostengründen
etwas,,popelig" bestückteExperimentierbrett
in einen benutzbarenZustandzu bringen.So
erhieltdie DSP-Platine
eine solideCrundplatte aus Kunststoff,und ich montierte
,,vernünftige"BNC- und Cinch-Buchsen
sowie einigeTasterfür Interruptsauf Metallwinkel.
Diesesbeinaheprofessionellanmutende
Stückpräsentierteich Django auf der Int e r r a d i o ' 9 5 - z u s a m m e nm i t d e r A u s s a ge, daß eine Weiterarbeitam DSP-Pro.jekt,wenn überhaupt,auf diesemProzessor basierenwürde.
Wieder war Django nicht sehr begeistert,
weil er zwischenzeitlichselber Erfahrungen beim Programmierenvon TI-DSPs
gemacht hatte. Der Motorola-Prozessor
war für ihn Neuland, und er könne ihn
nicht ad hoc programmieren.
Auch ein DLSYECkonntemir nicht meine
neue ,,Celiebte" ausreden, und er
wünschtemir allesCute und entließmich
zu einem weiterenJahrder Planungund
Experimentefür ,,meinen" DSP. Mittlerweile war ich so sehrvon dem Projektgefangengenommen,daß ich jedem auf Befragendie Eigenschaften
,,meines"Cerätes schilderte, das es dies zu diesem
Zeitpunkt noch gar nicht gab.
Nachdem der 56002 als Prozessorfür
mein Projektfeststand,war es nun nötig
zu erfahren,was andere Menschen mit
diesemDing angefangenhatten.lch stieß
auf zwei Namen: Johan Forrer,KCTWW
[ 2 ] , s o w i eJ a r k k oV u o r i ,O H 2 L N S [ 3 ] .
Johan hatte in der Augustausgabe1995
der QEX den Artikel,,Usingthe Motorola
DSP56002EVMfor Amateur Radio DSP
Proiects"veröffentlicht[4]. Auch die umfangreicheListefrüherer DSP-Publikationen weist ihn als brillantenTechnikeraus.
Das, obwohl er als Doktor der Forstwissenschaftenberuflich absolut fachfremd
ist.

lch kannte zwar Begriffeder Signaltheorie aus meinem Studium,aber das liegt
nun auch fast zwanzig Jahrezurück. So
war das Wiederholenaufwendig.
Hinzu kam auch ein Eindruck,den ich
schwer beschreibenkann: lch wurde mit
dem Tl-Prozessornicht richtig ,,warm"
und hatte ständigdas Cefühl,das falsche
Stück ,,Silicon"unter den Fingernzu haben. Tl ist mit großem Abstand Marktführer bei DSP-Prozessoren,
also weiß man
dort mit Sicherheit,wie man sie zu entwickeln hat. Es lag also eindeutigan mir
selbst,aber ie mehr ich mich mit dem TlProdukt beschäftigte, desto weniger
konnte ich das sichergute Stückleiden.
Beides, die Signaltheorieund das sich
nicht entspannendeVerhältniszum TlDSP-Kit,führte dazu,daß mein Enthusiasmus immer mehr verflog,und ich werkelte eher lustlosherum. Froh war ich, daß
ich Django gegenübernichtsabsolutverbindlichgesagthabe, denn ich war drauf
und dran, mich zu blamieren.

So auf den Boden der Tatsachenzurückgeholt,versprachich ihm, das Ganze auf
seine Machbarkeit mit einem DSP-Prozessorhin zu orüfen.
Das war zu diesemZeitpunktganz schön
mutig, weil meine DSP-Erfahrung
bislang
darin bestand,daß ich mir von Hartmut,
DL.IYDD, ein Texas-lnstruments-DSPStarter-Kitausgeliehen,mehrere Monate
EinsteigenKit
im Regal liegengelassen und dann
zurückgegebenhatte.Unter Erfolgsdruck Relier in der Not
beschaffte ich mir schnell ein eigenes
Dann hörte ich, daß Motorola ein DSPDSP-Starter-Kit.
Es hatte einen leistungs- Einsteigerkitfür ein eigenes HalbleiterfähigerenProzessor- einenTMS320C50
produkt anbiete, den DSP56002EVM.
- alsdas,was ich ausgeliehenhatte.
Dieser DSP-Bausteinbeherbergt einen
,,So!Nun woll'n wer mal schnelldie Soft56002-Prozessor mit 40 MHz Taktfreware dafür schreiben!"dachte ich. Wer
quenz. ,,EinenVersuch hast du noch",
mit DSP-Programmierung
anfdngt,steht
dachte ich und beschafftemir das Teil.
vor zwei Problemen,deren zweites man
Erneutwar ein fremder Assemblerzu erzumeistunterschätzt:
lernen,aber dann geschahso etwas wie
Man muß
ein Wunder: lch verstandauf einmal,wara) sich in die Assemblersprache
des geum der Prozessorso und nicht andersgewählten Prozessors
einarbeitenund
baut war. Eswurde klar,was die Designer
bt die der DSP-Programmierung
zugrunim Auge gehabt hatten,als sie ihm einen
de liegende,,Signaltheorie"
lernen.
Befehlwie ,,macrx0,y0,a(r0)+,x0(r1)-"
Während a) in die Kategorie,,machbar"
in die Wiege legten.
fällt,ist b) ein echterHemmschuh.SignalDie Vorzüge eines echten, eingebauten
theorie ist ein Wissenszweig,mit dessen
Hardware-UART wurden schätzenswert,
Studium man sich etliche Universitäts- und der OnCE-Port- ein speziellerAnsemester beschäftigen kann. Programschlußfür das Fehlersuchenin Programmiererfahrung,egal in welcher Sprache
men (Debuggen) - entpuppte sich geund auf welchem Prozessor,
isteher nutzgenüber einem echten In-Circuit-Debuglos. Wer nicht Signaltheorieselbst stuger alsfastebenbürtig.
diert hat, sollte sehr gute MathemaWenn sich dann die Motorola-Entwickler
tikkenntnisse
mitbringen.
im Handbuch dafür entschuldigen,daß

Popelige Plcline

Kontohe gesucht
Kurz vor Weihnachten95 schriebich einen Briefmit einer Skizzedessen,was ich
vorhatte.Sicherheitshalber
legte ich einige ,,Beweise"dafür bei, daß gewisseErfahrungenin Elektronikdesign
vorhanden
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waren, damit er nicht glaubte, daß ein
komolettVerrücktersich meldet.
Denn,wie hatteer doch in seinemArtikel
g e s c h r i e b e n : , , . . . m a s t e r i nag c o m p l e x
orocessorlikethe Motorola 56002 DSPis
a formidabletask.This is not something
for the faint of heart." Na ia, hoffentlich
glaubte er mir, daß ich nicht zu den besagtenFeiglingengehöre.lch schriebihm
s i n n g e m ä ß,:, H a l l oJ o h a n ,i c h w i l l e i n e n
Kasten für Funkamateurekonstruieren,
der auf einem 56002 beruht. Wie sollte
Deiner Meinung nach solch ein Kasten
Beste
aussehen?
Crüße aus Cermany."
Die Wartezeit auf seine Antwort kam mir
viel länger vor, als sie
wirklichwar. Er war erfreut über mein Vorhaben und bot mir Hilfe
an, fragte aber nach
meiner E-Mail-Adresse. Die hätte ich wohl
vergessenzu erwähnen.Denn: Per ,,Snail
Mail" - zu deutsch Schneckenpost"könne man doch kaum eine Diskussion
führen.

E-Moilist Pficht
lch hatte geglaubt, die Entwicklungan
genug, und da
sich sei bereitsaufirvendig
kommt der Kerl mit ,,E-Mail".Das konnte
ich höchstensbuchstabieren.
Wieder war
Hartmut,DLlYDD, Helfer in der Not,
und nur wenige Stunden später kannte
mich das Internet.
Mit Johan entspann sich dank Internet
und der Zeitverschiebungzwischen der
Westküsteund good old
amerikanischen
Cermany ein für die CQ DL zu seitenschindender Dialog: Wenn ich ihm
abends eine E-Mailschickte,konnte ich
im Laufe des Tages mit einer Antwort
rechnen. Die ldeen Johans wurden in
EasyDtPrealisiert.Er hatte auch welche,
die unrealisierbarwaren, aber in einem
Brainstormingnahmen wir darauf keine
Rücksicht.

Minimqlismus ols Bosis
Die Ceschichte von EasyDSPwäre unvollständigerzählt,wenn man nicht von
.larkko Vuori, OH2LNS, und Kai Wiik,
O H 6 E H I 5 l , r e d e nw ü r d e . D i e s eb e i d e n
haben im Umfeld der technischenUniversität Helsinki bereits 1986 die ,.Alef
Null"-Cruppe gegründet und mehrere
DSP-Desi
gns veröffentlicht.
lhr jüngstesProdukt ist die DSP Card 4,
welche auf einem 56001 beruht - einem
Vorgäng,erdes 56002 I6l. Die beiden
sind Anhänger eines gelebten ,,Minimal i s m u s " ,d e r s i c h d a r i n ä u ß e r t ,d a ß d i e

DSP Card 4 nur unbedingt notwendige
Bauteileenthält,sonstnichts.Insofernhat
das Ahnlichkeit mit den Evaluation
Boards.lch wollte mehr.
Kaj und Jarkkohatten viele Programme
für ihre Platinegeschrieben,u. a. ein MonitorprogrammnamensLeonid,das in einem Flash-EEPROM
residiert.Auch mit
Jarkkoergab sicheine Diskussion.
Der Knackounkt für mich: Würde ich
mein Projektkompatibelzur DSP Card 4
gestalten,so könnte ich einen SoftwareFundus nutzen, bräuchte also nicht bei

,f "),

Gol-Speziolist
gesuchtund gefunden
lch rief Arno. DH4KAH. an. lhm vertraue
ich in SachenDigitalelektronikblind, und
er setztGALs ein, wußte alsoetwasdarüber. Er konnte mir immerhin sagen,daß
die Software,welche er selberzum CALDesign benutzt (Palasmvon AMD), einfach zu erlernenist und kein allzu großes
Loch in die Hobbykasserei[3t.Man kann
auch einige 10 Kilo-DM dafür ausgeben.
Mit der Softwaresoielteich. Dabei stellte

,14f,3'l='ö"?]li=,iX,=';i!'.L
l
l= AF Out 2: Gnd 3= PTT 4= AF In
5= Cot In 6: Down 7= Up 8- Col Oul

p,ä?ooa
Null anzufangen.Dies hätte allerdingseinen teilweisen 1:1-Nachbau der DSP
Card 4 bedeutet.
Es waren aber auch einige mangelhafte
Detailsdaraul die man auf das frühe Erscheinungsdatumder Schaltung- nicht
etwa auf mangelndeKompetenzder Entwickler! - zurückführenmuß. Also: kompatibel oder doch lieber ganz von vorn?
Wieder kam ich nicht richtisweiter.

Die Lösung: houmhoft
Manchmal träumt man die Lösungeines
schwierigenProblems- so traumhafterschienmir träumendein Cerät. Zwar waren keine Detailszu erkennen,aber ganz
klar war ein Kippschalterauf der Frontplatte,der mit ,,Aleph"und ,,DF6JB"beschriftetwar.
Das könnte es sein! Ein Cerät. das per
Kippschaltereine DSP Card 4 in ein DSP
nach DF6JBverwandelteund umgekehrt.
Die Zutatenwaren fastidentisch,nur daß
verknüoftwaren.
sie unterschiedlich
Das Ergebnislangen Nachdenkensdarüber war, daß man einen ganzen Berg an
TTL-MSl-Funktionenbenötigen würde.
Wörtlich zu nehmen.
Darum käme man nur durch Verwendung von CALs herum. CAL steht nicht
für ,,CrüneAlternativeListe,"sondernfür
,,Ceneric Array Logic". CALs kann man
an jeder Straßeneckekaufen, vereinzelt
sollensie sogarschon in Schaltungengesichtetworden sein,die in der CQ DL veröffentlichtwurden.
lch würde aber ein CAL mit mehreren
hundert bis tausend Catterfunktionen
benötigen. lch besorgte mir Unterlagen
aller möglichen CAL-Herstellerund war
danachdümmer alsvorher.

sichheraus,daß ein riesigesund sündhaft
teuresCAL nötig sein würde, wollte ich
wirklichallesin einen Bausteinoacken.
Cott sei Dank gelang es, die benötigten
Funktionenso zu splitten,daß sie sich in
zwei mittelgroßenund deutlichpreisgünstigerenCALs realisierenließen,nämlich
d e n M a c h 2 1 0v o n A M D .
Jarkkoerlaubte mir, alles,was er jemals
für die DSP CARD 4 programmierthatte,
frei zu nutzen,wenn ich nur die Urheberschaftkenntlichmachen würde. Das war
lich.
selbstverständ
Alles gewann an Form. Ein ,,winziges"
Problemwar da noch: KCTWW hattedarauf bestanden,daß mein Cerät über einen OnCE-Portverfügenmüsse.Der würde es als Plattformzur Entwicklungden
EVM-Boardsebenbürtigmachen.

OnCe ogoin?
Vom 56002 aus gesehen,ist der OnCEPort eine Anordnung aus sieben,teilweise bidirektionalen TTL-Leitungen.Sie
müssen nach einem kompliziertenVerknüpfungsmusterbedient werden [7].
Der Benutzerdes EVM-Boardssieht hingegen nur eine serielleSchnittstelle,
mit
,,OnCE port" beschriftet.Da muß also
noch Elektronikdazwischen sein, und
richtig:So ist es auch.
Als Vermittler zwischen diesen Welten
werkeltauf dem EVM eine kleineUnterart
des Motorola-68705-Mikrocontrollers.
Die Assemblerquelle
seinerProgrammierung liegt dem EVM gleich bei. Mein ansonsten sehr universellesProgrammiergerät konnte aber just diesen Baustein
nicht programmieren!
Das Programm mußte also für einen anderen Prozessorumgeschriebenwerden.
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Bereitsder Autor bezeichnetees als Alptraum, was die Weiterentwicklungangeht, und so war es auch. Esblieb nichts,
als die be...scheideneAssemblerquelle
Stückfür Stückin Pascal(!) zu übersetzen
und zu einem Compilat für 8031-kompatible Mikrocontrollerzu verarbeiten.
Seitdem werkelt ein in Pascalprogrammierter ATMELB9C2051 bei mir als
OnCE-Controller.
Damit sinddie Entwicklungsschwierigkeiten
im wesentlichengeschildert.
Natürlich gab es kleine Schwierigkeiten
beim Beschaffen der Bauteile. So
benötigt der ADlDA-Wandler einen
Quarz mit der Frequenz 24,576 MHz.
Das ist ein Standardwert,und in der Tat:
Bekommt man an jeder Ecke,also flugs
100 Stückdavon gekauft.Einenselze ich
in meinem EVM ein: Nichts geht mehr!
,,Ok, defekter Quarz, kommt vor bei
Massenprodukten!"
lch nehme den nächsten: Cleiches Resultat,auch bei Ande-
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rung der Parallel-Cs.
Der Quarz schwingt
bei ungefährB MHz. Nach den WandlerUnterlagenwill dieser unbedingt einen
Crundwellenquarz.

Quqrze und Geheimbünde
Nun haben sich aber alle deutschen
Quarzherstellerin einem schwarzenCeheimbundzusammengetan,
dessenoberstesStatutbesagt,daß alle Serienquarze
ab 20 MHz alsOberwellenouarze- nicht
Crundwellenquarze-für die dritte,fünfte
oder noch höhere Oberwelle gefertigt
werden müssen.
Heftiges Herumtelefonierenfördert die
Erkenntniszutage, daß ,,natürlich"und
jeder Hersteller in
,,selbstverständlich"
der Lageist,Crundwellenquarzemit dieser Frequenzzu produzieren;gegen ein
,,|ächerlich"geringes Entgeltpro Quarz
bereitsei,von obigem Statutabzusehen.
lch werde bei einerFirmain Kalifornien(!)

fündig. 1,50 US-Dollarpro Quarz. Insgesamt mit Zoll und Verpackung etwa
7 D M , a b e r i m m e r n o c h b i l l i g e ra l s d i e
deutschenCeheimbündler.
Als Django den fertigen Kastenauf dem
, , l n t e r r a d i o - N a c h f o l g e r ' 9 6d" a n n s a h ,
schien er doch beeindruckt.Es wird sicher bald eine Hamcomm-Versionseben, die maximalen Nutzen aus d1r
EasyDSP-Hardware
zieht, denn wir vereinbarteneine Zusammenarbeit.
(wird fortgesetzt)
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der
aufgebautsind, bei der Programmspei- Diesgilt nichtnurfür die Zugriffszeit
cher und Datenspeicherphysikalisch RAMs an sich, sondernauch für die
weilsichihre,,Propaüberden gleichenAdreß-und Datenbus Adreßdecodierung,
Nachsovieleinleitenden
werden,sind Signalpro- gationDelay"genannteDurchlaufuerzöangesprochen
Wortenkommenwir nun
zu den Zugriffszeiten
zessorenfastalle in der ,,Harvard-Archi- gerungfür Signale
RAMs
addiert.
Es ist leichteinzuseder
tektur"
ausgeführt.
zurTechnik.
Daßtatsächlich
Taktfrequenz
hen,daßmit zunehmender
Dies bedeutet,daß für Programm-und
ein Cerätausalldiesen
jeweilseigeneBussevorder CPU immer wenige Zeit für den
Datenspeicher
paral- RAM-Zugriff
zur Verfügung
steht.In diengenentstan- handensind,so daßder Prozessor
Vorüberlegu
RAMsmiteinerZuein neuesDaserSchaltungwerden
lel,alsoecht gleichzeitig,
den ist,magmanden Biltenwortund den dazu gehörigenBefehl griffszeitvon 15 ns benutzt.
Klaus,
dernentnehmen.
kannsoweit
holenkann.DieseAufteilung
Datenspeicher
in zweiungehen,
daß
der
hat
DC2XK,der Fotoautor,
66 MHz kein Problem
wird,weil
Bereichegesplittet
abhängige
EasyDSP
bereitsfür sein
vieleDSP-Algorithmen
besonders
schnell Zur Adressdecodierungdient ein Cal
BuchüberSSTV-Technik ablaufen,wenn sie parallelenZugriff auf 16VB mit einem definiertenPropagation
Delay von 7 ns. Mit dieser Bestückung
haben
zweiDatenspeicher
getestet
ausführlich
[BJ.
Beim56002,der in Harvard-Architektur und einer für 40 MHz (!) spezifizierten
man zwiCPU wurde festgestellt,daß das Board
aufgebautist, unterscheidet
(Programmspeicher),sich bis 70 MHz (!) Taktfrequenz sicher
sich
schen P-Speicher
DasSchaltbild
vonEasyDSP
erstreckt
betreibenläßt.Esstehtdaherfest,daß mit
Interessenten X-Speicher (Datenspeicher,über Xüber acht DIN-A4-Seiten.
Adressierung
angesprochen)
und Y-Spei- 12-ns-RAMs, einem 5-ns-Decoder-Gal
geschickeich die Schaltungsunterlagen
überdieY-Adr+rssie- und einer echten 66-MHz-CPUein absoC5cher(Datenspeicher,
gen einenmit 3 DM freigemachten
rung).Die,,echte" Harvard-Architektur lut stabilerBetrieb bei 66 MHz möglich
mit eigenerAnschriftgernzu.
Umschlag
mit getrennten
Bussenist nur innerhalb ist.Die B0-MHz-Versionder CPU lagzum
diezeigtzwaralleDetails,
DerSchaltplan
realisiert.
DerexterneSpeicher Testennoch nichtvor,aber bei 66 MHz ist
ist
des
Chips
verzweigt.
Deshalb
er
weit
se aber
Adreß- wohl das Ende der Fahnenstangenoch
muß sich einen gemeinsamen
des Cenichtsehrgut zum Verständnis
nicht erreicht. Das könnte auch an den
geeignet. und Datenbusteilen.Trotzdemist es wesamtkonzeptes
der Schaltung
wir lieberdas Block- gen der dann möglichenProgrammier- ,,sauberen"Betriebsspannungenliegen,
Hierzubetrachten
der
technikensinnvoll,auch beim externen aber auch an der Multilayerbauweise
schaltbild.
Platinesowie den fast siebzig(!) an wichSpeicherauf eine strengeTrennungder
drei Kategorienzu achten.Evaluation tigen Punkten plaziertenStütz-und AbCPU:Der Kem der lGrsche
blockkondensatoren.
Boardsermöglichensie nicht,weil aus
Kostengründen
diesedrei SpeicherkateDie CPUDSP56002
bildetden Kernder
goriennichtstrenggetrenntsind.
Rechtsdavon ist der RAMSchaltung.
EEPROII'IS
ols
Daes
erkennen.
undEPROM-Soeicherzu
Gedöchünissfüfze
für
von EasyDSP
stehen
In der Schaltung
mit 24 bit Wortsichum einenProzessor
je drei 32 kWorte
finRechtsnebenden drei RAM-Bänken
handelt,bilden X, Y und P-Speicher
breite(= Datenbusbreite)
32 k x B Bausteine,
detmanzweieinzelne
jeweilsdreizu 32kx} organisierte
schnel- große Bereichezur Verfügung,also insgrupdie nichtin einer24-bit-Anordnung
einen32 kWortegroßen gesamt2BBkByte.Das reicht,um auch
le Cache-RAMs
zu entwickeln. oiert sind. Hierbeihandeltes sich um
große DSP-Programme
Diesedrei RAMssind
Speicherbereich.
EPROMs, genauer gesagt Flashjeweilsübereinander
auf das
Damitdie CPU ohneWaitstates
gezeichnet.
vom Typ Af29C256,aus deEEPROMs
Während herkömmlicheProzessoren externeRAM zugreifenkann,muß dies
nendieCPUnacheinemReset,,bootet".
sein.
ausreichend,,schnell"
meistin der,,Von-Neumann-Architektur"

UlrichBangert,DfSfB
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Welchesder beiden EEPROMszum Booten benutztwird, entscheidetdas Adressdecoder-Cal anhand des Mode-Signals,
welches von der Frontplatteüber den
DF6JB/ALEPH-Mode-Umschalter erzeugt wird. Die CPU kann quasi aus den
beiden EEPROMszwei unterschiedliche
laden.
,,Betriebssysteme"
Der clevereLesermag sich nun wundern,
wieso die Boot-Software in einem bytebreitenEPROMvorliegtund nicht etwa in
24-bit-Wortbreite.Die Motorola-Entwickler sorgten dafür, daß man mit üblichen
Bausteinenund Mitteln arbeiten kann,
und die Bootroutinesetztselbständigaus
drei aufeinanderfolgendenBytes des
EEPROMsein 24-bit-CPU-Wortzusamm e n .D i e E E P R O Mssi n di n d e r S c h a l t u n g
programmierbar.

Fehlersucheot OnCe
Unterhalbder CPU erkenntman den bereitserwähntenOnCe-Controlletder mit
einem programmierten Mikrocontroller
desTypsATB9C2051realisiertist.Wie auf
führen serielle
dem Experimentierboard
Datenleitungen über einen PufferbauDiese
stein zu einer RS232-Schnittstelle.
kompatiserielleOnCe-PorrSchnittstelle,
bel zu allen Motorola-Entwicklungswerkzeugen,befindet sich auf der Frontplatte
des Cerätes.
Der Gedanke war: Soll ein neues Programm entwickeltoder im aktuellenein
Fehlerbeseitigtwerden,so geschiehtdies
am besten,,insitu" - sprich:Mit allenKabelverbindungen,so daß man das Cerät
nicht aus dem Regal nehmen und rückseitig stöpselnmuß. Einfachper DebugKabel unmittelbar eine Buchse auf der
Frontseitekontaktieren,und los geht die
Suche,so solltees sein.
Wie auf dem EVM-Boardist auch hier eine LED vorhanden.Sie zeigt an, daß die
CPU sich im Debug-Zustand befindet.
Zusätzlichgibt es eine ,,Once-Port-Opedie serielleAktivitätauf dem
rating-LED",
OnCe-Port sichtbar macht. Etwa, wenn
ein Programm unter Kontrolle des Debuggers - aber ansonstenin Echtzeitabläuft.
für die
Nebenbei:Auch eine Kontroll-LED
CPU-internePLListvorhanden,nur istdie
Anzeige gegenüberdem EVM invertiert:
EineleuchtendeLED deutet auf eine ausgerastetePLL hin. Dies schafft eine einheitlicheLogik der LEDs.LED aus: Alles
normal. LED an: Zustand außergewöhnlich.
Der OnCe-Controller übernimmt noch
andere Aufgaben:Er überwacht die Mode-Leitungund erzeugtbei Wechselndas
Reset-Signal
für die CPU, damit sie im
neuen Modus bootet. Und weil man heute wirklichviel Cehirnschmalzin so einen

nun doch realisiert:EasyDSP
Nachall den Schwierigkeiten
Datenstromauf den RS232-Datenleitungen transportiert.Es gibt nur eine über
Port PC3 realisierteHandshake-Leitung.
Der DF6JB-Modussollteaber so universell wie nur irgend möglich sein. Es gibt
welche mit externer
viele PC-Programme,
Hardware über eine RS232-Schnittstelle
,,reden",aber dies nicht seriell:SiebenutCTS,DSR,Rl
zen die vier Statusleitungen
und RLSD,um darüber 4 bit paralleleinzulesen.
Weil diese Programmebyteorientiertarals
beiten, benutzen sie die RTS-Leitung
um damit über einen im
Multiplex-Signal,
PeripheriegerätuntergebrachtenMultiolexerzwischenden oberen und den unteren 4 bit eines Bytes hin- und herzuschalten.
Manche Programme treiben es soweit,
auch die DTR-Leitungals zweite Multiplexleitungzu miflbrauchen und damit
als 4 x 4-bit-Paraldie RS232-schnittstelle
lelportzu nutzen.
Als ob dies nicht kompliziertgenug wäre,
kannes sein,daß ein PC-Programmdurch
Anlegen einer bestimmten RTS/DTRSedell - ober dchtig
etwas
Kombinationdem Peripheriegerät
mitteilenmöchte, das zu einer Reaktion
Rechtsoben im Blockschaltbildbefindet
sich die,,eigentliche"RS232-Schnittstel- im angesprochenenCerät führen soll.
le, über die EasyDSPmit den PC-Programmen kommuniziert. Die seriellen
Reselvio serielleSchnirsrelle
Datenleitungensind über einen PufferEs ergibt sich noch folgendes Problem:
bausteinmit dem UART,der in der CPU
Wenn jede möglicheDTR/RTS-Kombinaintegriertist,verbunden.
tion ,,erlaubt"sein soll, wie schafft man
Die Statusleitungenführen hingegen
einen Rees,über die serielleSchnittstelle
über den Pufferbausteinzu einem der
set der CPU zu bewerkstelligen?Er ist
beiden großen GALs. Dies deshalb:lm
zwingend, wenn ein neues Programm
Alef-Null-Moduswird die serielleSchnitt
vom PC in das EasyDSPgeladenwerden
stelleausschließlich
,,seriell"benutzt,d. h.
soll.
alle lnformationen werden als serieller

Controller stecken kann, berücksichtigt
er, ob man sich in einer Debug-Sitzung
befindetoder nicht.Bei Debug-Sitzungen
wird kein Reseterzeugt, weil das dann
nämlichnicht geradeerwünschtwäre.
Darüber hinaushat der OnCe-Controller
eine wichtige Aufgabe im Alef-Modus:
beruht wesentlich
Das Alef-Null-Konzept
daraui daß man einen Resetgenerator
mit integriertem,,Wachhund",alsWatchdog, benu?t. Eswürde zu weit führen,die
genaueBegründunghier zu geben,wichist
tig istjedoch: Fürden Alef-Null-Betrieb
der Watchdog zwingend notwendig,für
nicht,und für den Deden DF6JB-Betrieb
bug-Modus wäre ein solcherWatchdog
geradezu tödlich. Denn wer soll den
Watchdog bedienen,wenn man gerade
abein Programmim Einzelschrittmodus
arbeitet?
Der OnCe-ControllerkenntalledieseAbhängigkeitenund verhältsich ausschließlich im Alef-Null-Moduswie ein Watchdog.
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DieseFunktionalität
wird durchdasl,/O- sorgt der Resetgenerator
dann für ein
ein fünfpoligerSteckereingestecktwerden kann und die gewohnteBelegung
Cal Mach210oberhalbder CPU bereit- Rücksetzen.
gestellt.
AusSichtdieserstelltes sichwie
Dazuist aberdas,,Mitspielen"
der CPU
vorfindet.Wer TNC-Kabel
hat,kann sie
benutzen.
Die Pins5-B sind
ein 1B bit breiter ,,Memory-Mapped" notwendig,und der Resetsoll ja ausge- unverändert
l/O-Baustein
dat welcherauf der Spei- rechneteine ,,ausden Fugengeratene" mit Signalenbelegt,die nichtselbstvercherzelle
decodiertwird.Die unCPUwiederin geordnete
Bahnenlenken. ständlich
aufTNCszu findensind.Essind
$FFCO
Also muß eine Elektronikher, welche Up-undDown-Signale,
diezur Frequenzteren16dieser1Bbit sindgenaudie.welvonTransceivern
che über den Multiolexmechanismusauch dann einenReseterzeugenkann, einstellung
benutztwervom PC gelesenwerden können.Die
wenndie CPU,,unpäßlich"
ist.Um einen den können.
ResetderCPUzu erzeugen,
mußder PC
Mit den Anschlüssen
oberenbeidenBitwerdenim Calalseine
CAT-lnund Out ist
Art Zusatzadressierung
ausgewertet, zunächstDTRund RTSin einenCrund- schließlich
dasSteuernvon Transceivern
(mitTTLnämlichdafür,ob die unteren16 bit für
zustandversetzen,
danachdie serielle mit echterserieller
Schnittstelle
gedacht D a t e n l e i t u nign d e n , , B r e a k ' L Z u s t a n d .Pegeln)möglich.Alleausgehenden
digiden Multiplexermechanismus
Währenddieseranhält.soll mindestens talen Signalesind über ULN2B03-Bausindoderfür etwasanderes.
Alleeingehenden
digitaÜberdasl/O-Calkanndie CPUein seri- achtmal der Zustand der DTR-Lei- steinegepuffert.
len Signalesindbiszu Spannungen
von
ellesEEPROM
vomTyp93C46lesenund
tung wechseln,überwachtdurch den
einigenhundertVoltvor Zerstörung
gesibeschreiben.
Sie kann auch feststellen, l/O-Cal.
welcherder vier Radio-Ports
geradeder
chert.
Der Radio-Port-Controller
legt fest,welaktuelleist und einenandereneinschaF
Schlouer Rodio-Poil
gewähltwird.Erist
ten.
cherder Radio-Ports
gefallen linksuntenim Blockschaltbild
zu sehen.
Fürden Resetder CPUmußein Zustand Da nun das Wort ,,Radio-Port"
gefundenwerden,der
ist, muß als nächstesetwasdazu gesagt Esistebenfalls
ein kleinerProzessor
vom
der Schnittstelle
hatvierRadio-Ports,
Typ AT89C2051.
Er beobachtet,
beim normalenBetriebnicht auftreten werden.EasyDSP
alob der
kann.Die Alef-Null-Cruppe
hat es sich
zum Anschluß
von Transcei- Benutzerden Tasterauf der Frontolatte
so Buchsen
nachlinksoderrechtsbewegtund schaleinfachgemacht:Da alleseriellen
Kom- vern. JederdieserRadio-Ports
ist eine
- die passende
mandoszunächst
von ihremMonitorpro- achtpolige
DIN-Buchse
aufder Rückseite tet entsprechend
LEDdogramm interpretiertwerden, gibt es
NF-Ein- kumentiertdies. Die lnformationüber
desCerätesund stelltdie Signale
gang,NF-Ausgang,
Masse,PTT,Up, Doden aktuellenPort signalisiert
er über
schlicht
einenBefehl,
derdie CPUin den
dem l/O-CalunddaSchlafmodusversetzt. Der Watchdog wn, CAT-Inund CAT-Outzur Verfügung. zweiTTL-Leitungen
m i td e rC P U .
wird nicht mehr bedient,und deshalb Die DIN-Buchsen
sindso ausgelegt,
daß

RS232
Statusleitungen

DS

PS X/Y

RD WR

I /O GalMACH 210

CPUDSP56002
Pon B
Radio R./W

Pon B

A0-Al5
Adressbus
DatenRS232
OnCE Connoller AT89C205I
OnCE Daten
123

4 R a d i oT a s t e r P C P D

D

O

Frontplatte

DF6JB / ALEF Umschalter

zusammenhängen
zeigteheralsdasachtseitigeSchaltbild,wie bei EasyDSP
die Funktionseinheiten
Das Blockschaltbild
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Den zuletzt aktiven Radio-Port ,,merkt"
sich der Controller in einem seriellen
EEPROMß3C46), so daß nach einem
Aus-und Einschalten
der zuletztgewählte
Transceiverwieder der aktive ist.
Auch - und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft- erzeugt der Radio-PortController ein Interruptsignalfür die CPU,
wenn der Radio-Portbzw. derTransceiver
wechselt.
Daraus ergibt sich folgende interessante
Angenommen,
Eigenschaft
des EasyDSP:
der Benutzer arbeitet gerade in Packet
Radiomit Transceiver
A auf Radio-Port1.
Nun beschließt er, mit TransceiverB
PacketRadiozu machen und schaltetauf
dessenRadio-Port.Aufgrund des vom Radio-Port-Controllererzeugten lnterrupts
liest die CPU aus,welcher der gewählte
Radio-Portist,holt sich über das l/O-Gal
aus dem 93C46 die zu diesem Port oassendenEinstellungen
der NF-Amplituden
und stellt diese Werte im ADlDA-Wandler ein: Wir sind mit den optimalen Einstellungen für den neuen Transceiver
QRV.
für die vier
Die optimalen Einstellungen
möglichen Transceiverwird mit einem
unter Windows laufenden Setup-Programm in einem nichtflüchtigenSpeicher
Q3C46) abgelegt.
Das eigentlicheMultiplexen - gemischt
analog/digital- zwischenden Portsübernimmt Cal Mach210,der sich um die digitalen Ein- und Ausgänge unmittelbar
kümmert und für die analogenLeitungen
die vier zweipolig umschaltendenRelais
ansteuert.

zwei Cinch-Buchsen
auf der Rückseite
Ein-undAusgänge,
dienenalsuniverselle
im Blockschaltbild
alsFlund FO bezeichnet.

ADlDA-Wandler)der FirmaCrystalSemiconductor benutzt. Es handelt sich um
1 bit wird für die Darstel16-bit-Wandler.
lung des Vorzeichensder gemessenen
Spannungbenutzt,so daß effektiv15 bit
für die gemesseneSpannungzur VerfüAbschimung Yemeidet
gung stehen.
Prcbleme
von
Da jedes Bit einer DynamikauflösunB
Alle nachaußenführendenelektrischen 6 dB entspricht,ergibt dies einen theoreVerbindungen
sindsorgfältigüberLCL-Fil- tisch nutzbarenDvnamikbereichvon 15
mal 6 dB = 90 dB. Dies gilt allerdingsnur
ter von Murataabgeblockt.Ebenfalls
sind
TeilederSchaltung
inner- für einen ,,idealen"AD-Wandler.In der
die ,,schnellen"
halbdesCehäusesmit Weißblechgegen
Praxiszeigt wegen einigerFehlerquellen,
die Außenweltabgeschirmt.So hält Ea- die hier nicht besprochenwerden sollen,
syDSP nicht nur die CE-Normen ein, und man hört keine
,,digitaleMusik" mehr, wenn
der Empfänger eingeschaltet
wird. Dies ist eine Anwenderforderung, die noch schärfer
ist als die CE-Norm. Für die
Diskussionen um das dafür
notwendige Know-how möchte ich bei TNC-Entwickler Ulf
Kumm, DK9SJ,danken.
Die ganze Schaltungpaßt bis
auf zwei Spannungsregler,
welche mit dem Cehäuseboden verschraubtsind,auf eine
178 x 233 mm große Platine.
Da diese ein Vierfach-Multilayerin Feinstleitertechnik
ist -

mit Leiterbahnenund Durchkontaktierungenteilweise im
- entziehtsie
0,2-mm-Bereich!
sich der Fertigungselbstin einer noch so fortschrittlichausgestatteten
AmateurfunkWaschküche.Deshalb ist der
Abdruck des Layoutssinnlos.
Puffem bdngr Sicheilreir
Bei Bedarf können Sie wegen
lm Blockschaltbild
nichtgezeichnet,
aber
der Platinenbeim Autor anfragen.
trotzdemwichtig:Die analogenEin-und
vom und zum ADlDA-Wand- Auch wenn man es andersmaAusgänge
wie
ler sinddurchextremrauscharme
Doochen wollte: Bei Herstellerhinweisen
peloperationsverstärker
1T1013 gepuf- ,,...andconnect this pin via zero impefert. Die Eingangsimpedanz
beträgt dance to a solid groundplane..."kommt
22OkO, die Ausgangsimpedanz
wenige
man um ein Multilayergar nicht herum.
Ohm.Etwasmehrals6 V, Ausgangsspan- Was wäre eine solche Schaltungohne
Metallgehäuse?Sie mögen mich steininungsindmöglich,siekannim ADIDAgen, aber Amateurfunkzubehör gehört
Wandlerin 1,5-dB-Schritten
um 93 dB abgeschwächt
werden.
einfach nicht in Plastikschachteln,
erst
recht nicht,wenn darin digitaleElektronik
Die nominale Eingangsspannung
des
ADlDA-Wandlers
mit 40 MHz ,,abbrummt".
beträgt1V.,,.EinproEinpassendes- und schönes!- Cehäuse
grammierbarerVerstärkerim ADIDAWandlerkanndie Empfindlichkeit,
eben- konnte ich trotz unzähligerHerstellerin
falls in 1.5-dB-Schritten.
Deutschlandnicht finden, und so ist die
um mehr als
Platine einem US-amerikanischenLan2 0 d B e r h ö h e nE. i n eL a d u n g s p u m m
p ei t
1T1026versorgtdie Operationsverstär- sing-Cehäuseauf den Leib geschrieben.

kersymmetrisch.
Der Radio-Port-Multiplexer
ist so ausgelegt,daßdie überihngeschalteten
analogen Signalestetsmit dem linkenKanal
(des in Stereoausführung
vorliegenden
verbundenwerden.
ADlDA-Wandlers)
Ein-und AusgangdesrechtenKanalsan
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Auf dem Prüfsiond
DaswichtigsteKriteriumeinerauf DSPTechnologieberuhendenSchaltungist
Hier
die Qualitätder ADlDA-Wandlung.
werdenCodecs(ein andererName für

der AD-Wandler bei kurzgeschlossenem
Eingangnicht einfach ,,O" an. EinigeBits
,,flattern"immer ein wenig.
Der Herstellerschlägt als Test vor, die
analogenEingängedes Codecs unmittelbar am Chip gegen analogeMassekurzzuschließenund in diesemZustandeinige
Tausend Samples mit der höchsten erreichbaren Samplingratezu sammeln.
Dann wird aus diesenSamolesder Effekertivwert dieses,,Pseudo-Rauschens"
mittelt und dieser Wert als Untergrenze
für die Dynamikberechnungzugrundegelegt. Wenn man auf einen effektiven
Dynamikbereichvon 84 dB oder besser
kommt, so ist das Layoutoptimal gelungen, zumindest,was die Energieversorgung des Codecs und die Kommunikationsleitungenzur CPU angeht.
Die Tests für EasyDSPwaren wesentlich
strenger. Statt die Eingänge des Codecs
geunmittelbaram Chip kurzzuschließen,

Grnnrr
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schah dies erst durch einen Kurzschlußsteckerauf der DIN-Buchse.So wird nicht
nur der Codec alleinegetestet,sondern
die nun im SignalwegbefindlichenOperationsverstärker,
letztlichauch die Leiterbahnender analogenSignale.Die hätten
sich durch Übersprechenaus dem Digitalteil natürlich auch leicht Störungen
,,einfangen"können.

kann nie in dem gleichen Sinne ,,fertig"
sein,wie ein Cerät,welchesvon vornherein für eine bestimmteAnwendung- und
nur diese- gebautwurde.
Cegenwärtig kann man mit EasyDSP
folgendesmachen:Alle DSP-Card4-Soft
ware läuft ohne Anderung sofort. Dies
sind Modems für Packet Radio in
1200 bit/s und 9600 bit,/s. Außerdem

DSP-Soflworc:EnlwicldungsstondEndeMoi
Name
AMFAXg5
AMl4BIT
FMFAX95
SSTV95
cw100-500
CORELFLT
NOTCH
QRN
FSK
FSK3OO
C3RUH
SIMPLE
ZORNSL
DICISAT
MSCAN
CODE3
SENDPSK
BPSK:100

Kurzbeschreibung
AM-Demodulatorfür JVCOM32(Meteosat/ Noaa)
Wie oben,aber 14 bit Auflösun&aut.Weißabgleichin JVCOM32
FM-Fax-Demodulatorfür JVCOM32
SSTV-Demodulatorfür JVCOM32
FünfCW-Filtermit Bandbreitenvon 100 H2...500Hz
Automatisches
CW-Filternachdem Selbst-Korrelations-Prinzio
AutomatischesNotchfilter
Automatisches
Noisefilter
1200 bit/s AFSKTNC
300 biVs AFSKTNC
9600 bit/s FSKTNC
EmulationeinesSimoel-/Hamcomm-Konverters
Wie oben, aber mit Vorfilterum 800 Hz zentriert
Emulationdes,,FAXELLITE"
Konvertersf. d. ProgrammDICISAT
Emulationdes,,MULT|SCAN"Konverters
für MSCAN v. PA3CPY
Emulationdes ,,1F3"Konvertersfür Code lll
AMSATPhase-3
D TelemetrieSimulator
Phase3DTelemetrieDemodulatorm. 1200bitls RS-232Ausgang

Der rrutzbare Dynamikbereich betrug
fast 86 dB. Das deutet nicht nur darauf
hin, dati der Codec etwasbesserals vom
Herstellergarantiertist. Auch das Layout
von EasyDSPhat womöglich das technisch machbareLimit erreicht.Ein so gutes Ergebnishatte ich eigentlichnicht erwartet. Wer je Schaltungenentworfen
hat, in denen Pegel über einen Bereich
von mehr alsB0 dB gemessenwerden sollen,wird wissen,was ich meine.

fuiwendungen
N a c h d e m E i n s c h a l t ei n
s tE a s y D S P
in beiden Betriebsmodiein schrecklichdummes Cerät,das eigentlichgar nichtskann.
Erstdie Softwareim RAM von EasyDSP
bestimmtden Charakterder Blackbox.
S c h ö n en e u eW e l t : Z u m e i n e n i s t e s u n i versell,weil man für jeden nur denkbaren
Zweck nichtsmehr an der Hardwareändern muß, sondern nur die geeignete
Softwarelädt.
Ferner kommt der exoerimentelleCharakter des Konzepts durch diese Variationsfreundlichkeit zum
Ausdruck.
EasyDSPist für denjenigengeeignet,der
in seinem Shack mit einer universellen
Hardware in kurzem zeitlichenWechsel
ganz unterschiedlicheBetriebsartenauf
wechselndenTransceivern,,fahren"
will.
Wer einen Knoten-TNCsucht, der über
Monate und Jahre ein und dasselbe
nracht,ist damit weniger gut bedient.
Und schließlich:Etwas,das durch neue
Software zu einem neuen Cerät wird.

Autor
DF6JB
DF6JB
DF6JB
DF6JB
DF6JB
SPgVRC
OH2LNS
OH2LNS
oH2LNS/DF6JB
oH2LNS/DF6JB
oH2LNS/DF6J8
DF6JB
DF6.18
DF6JB
DF6JB
DF6JB
DF6JB
DF6IB

sind einige Filter vorhanden, darunter
sog,.automatischeDeNoisel wie man sie
von DSP-Filtern
kennt.
Die TNC-Emulationen
verhaltensich wie
KISS-TNCs,
was nur auf den ersten Blick
ein Nachteil ist. Zahlreiche Programme
für digitale Konrmunikationüber Satelliten erforderngeradezueinen KlSS-TNC,
und wer terrestrischPacket mit einem
Hostmode-Programm macht, benutzt
den ausgezeichnetenKISS-HostmodeTreiber TFKISS von Harald Huber,
OEl HHC, und Cottfried Motowidlo,
OE3CMW. Erunterstütztdas DAMA-Protokoll. lch setze die Kombination aus
E a s y D S P( a l s C 3 R U H - T N C )m i t T F K I S S
und SP 7.5seit einigenMonaten auf dem
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Aus eigener Küche stammt ein Modem,
bei dem EasyDSPden Konverter,,Multiscan" für das SSTV-Programm,,Mscan"
vollständigemuliert.
D a r ü b e r h i n a u se x i s t i e r e
t ine Emulation
des ,,Simpel"-Konverters,
so daß alleSofr
ware, die damit geht, auch mit dem
EasyDSPfunktioniert.Wer nun technisch
doch keinen Sinn darin sieht, mit DSPTechnologieden Simpel-Konverter
nachzuempfinden, der schaue sich die Betriebsergebnisse
an!
EasyDSPtut einigesmehr als der SimpelKonverter.Es ist ein messerscharfes
Vorfilter integriert,und die eigentlicheDemodulationkann man in DSP-Technik
um
Klassenbesser realisieren.Der PC bekommt ein schon bereinigtesSignalan-

geboten,und die Ergebnisse
sprechenfür
sich.
Eine Variantedes Simpel-Konverters
mit
einem auf 850 Hz MittenfreouenzzentriertenVorfilterhabe ich für das interessante ,,Zorns Lemma" von OM Ulrich
Neuber,DL3ZAS,programmtert.
Eberhard,DKBJV hat schon ein EasyDSP
zum Testen und schneidert sein neues
Programm DVCom32 gerade darauf zu.
Eswird als echte 32-bit-Applikation
unter
Windows95 und Windows NT.1.0laufen.
Bitte nerven Sie Eberhardnoch nicht mit
Fragennach dem Erscheinungsdatum!
Er
steht noch mitten in der Arbeit, aber es
gibt schon imponierende Demos. Der
Stand der Arbeiten ist derzeit so: SSTV
u n d F a x( A M / F M ) s i n dv o l l s t ä n d i g
implemetiert. Zum Erscheinen des Heftes
wahrscheinlichfertig:ein Spektrumanalysator 0....16kHz mit 120 dB Dynamikbereich und Frequenzlupe.
Angesichtsdes baldigenStartsdes Phase3D-Satellitenprogrammiere ich gerade
einen f)emodulator für dessen Telemetrie. Einen Simulatorfür dieses 400-BdBPSK-Signal
habe ich für andere Entwickler bereitsim Internetveröffentlicht.

Softwore-Pool wöre pdmo
Mit der Softwaregeht es alsovoran.Doch
istalleinnur ein begrenztesPensumzu erledigen,und deshalb möchte ich jeden,
der selberAmateurfunkanwendungen
für
den DSP56002programmierenmöchte,
bitten, mit mir Kontakt aufzunehnten.
EasyDSPist sicherlicheine bessereEntwicklungsplattformals jedes Evaluation
Board. Die erzeugten Programme sind
(Textfilesin einern
letztlichPC-Datenfiles
bestimmten Format mit der Extension
, , . L O D " ) .S i e l a s s e ns i c h d a h e r p r o b l e m los über Mailboxenund über das Internet
transportieren. Es könnte einen Softwarepool geben, auf den alle EasyDSPAnwendereinen einfachenund kostenlosen Zugriff haben.
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