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Die Soundkarte in der Hand des Funkamateurs
Klaus Raban, DG2XK

Mit dem Erscheinen verschiedener Afu-Anwendungs-Programme, ist die
Soundkarte im PC heute interessanter denn je geworden. Ob FAX,
SSTV, RTTY, PR, CW oder NF-Meßtechnik, es gibt kaum ein Gebiet, wo
die Soundkarte nicht in irgendeiner Form "mitspielt". Wer sich
heute eine neue Soundkarte zulegt, sollte darauf achten, daß sie
voll duplexfähig ist und mit neuen Treibern sowie genügend
Zubehör-Software ausgeliefert wird. Besonders zu empfehlen sind
Karten von "Creative Labs" und "Terratec", weil sie auch bei den
speziellen Afu-Anwendungen keine unlösbaren Probleme bereiten,
außerdem ist bei diesen Firmen das Treiber-Update gesichert.
♦ Einbau und Installation einer Soundkarte
Soundkarten werden im Regelfall mit einem Datenträger (Diskette oder CD) geliefert, der die
Treibersoftware sowie Hinweise für die Installation enthält, . . . es scheint also ganz einfach zu
sein. Achten Sie beim Einbau darauf, daß die Karte auf ihrem ISA- oder PCI-Steckplatz gerade
und fest sitzt; etwas Abstand zu anderen Karten ist -wenn möglich- zu empfehlen.
Im Gegensatz zu DOS wird uns bei geeigneter Hardware und WINDOWS95/98 ein Vorteil
geboten, der sich Plug & Play nennt; . . . einstecken, neu booten und spielen, so ist es gedacht.
Wird die Soundkarte beim Hochfahren des Rechners vom Betriebssystem erkannt, versucht
WINDOWS die dazu passenden Treiber aus seinem Fundus oder von dem mitgelieferten
Datenträger zu installieren. Bei neueren Karten und modernen Rechnern mit WIN98SE geht das
sogar meistens gut und wenn ein Lautsprecher angeschlossen ist, meldet sich WINDOWS nach
dem Start schon mit einem akustischen Signal.
War die Installation der Soundkarte erfolgreich, muß bei WIN95/98 auf der Task-Leiste ganz unten
rechts ein kleines Lautsprechersymbol erscheinen. Ein Einfachklick mit der linken Maustaste (LMT)
bringt einen kleinen Pegelsteller für die Wiedergabelautstärke zum Vorschein. Da dieser für unsere
Zwecke nicht ausreicht, schließen wir ihn gleich wieder.

♦ Softwaresteller für Wiedergabe und Aufnahme
Ein LMT-Doppelklick auf das Lautsprechersymbol öffnet ein großes Fenster; es ist ebenfalls für die
Wiedergabe zuständig und enthält mehrere Schieber und Softwareschalter, ihre Bedeutung bzw.
Wirkung wird im Zusammenhang mit dem Blockschema (Bild 4) der Soundkarte deutlich.

Bild 1: Der Soundblaster Wiedergabe-Mixer für WINDOWS 98
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Geht man nun auf 'Optionen' und anschließend auf 'Eigenschaften', kann man die gewünschten
Steller für Wiedergabe und Aufnahme gemäß Bild 2 getrennt anwählen.

Bild.2: Hier werden die Bedienelemente für Aufnahme und Wiedergabe getrennt angewählt.
Beide Einstellungen werden für die Betriebsart SSTV und FAX ebenso benötigt, wie für die
verschiedenartigen Meßtechnik-Anwendungen (Oszilloskop, Tongenerator; Spektrumanalyser).
Hört und schaut man sich die Aussendungen einiger Funkamateure an, die im Funkbetrieb
Soundkarten einsetzen, merkt man sofort, daß hier immer noch eine ganze Menge im argen liegt,
Übersteuerungen und Brummeinstreuungen sind an der Tagesordnung und ziehen sich bei der
gleichen Station oftmals über Wochen hin, bis endlich Abhilfe geschaffen wird.Wir setzen nun einen Punkt bei „Aufnahme“, wählen lediglich wegen der besseren
Gesamtübersicht fünf Häkchen für die Lautstärkesteller an und bekommen analog zum ersten Bild
das Aufnahme-Mischpult.

Bild.3: Der Soundblaster16 Aufnahme-Mixer für WINDOWS 98
Die Bilder zeigen, wie universell moderne Soundkarten heute ausgelegt sind und eingesetzt
werden können. Da bei den neueren Soundkarten nur drei koaxiale Steckverbinder und ein Midi-
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Anschluß nach außen führen (Line-out und Speaker-out wirken meistens wahlweise, nicht
gleichzeitig), kann nur das Blockschema etwas mehr Klarheit in das scheinbar komplizierte
Zusammenspiel der vielen Schalter und Steller bringen. Obwohl der (interne) CD-Anschluß für
SSTV/FAX Anwendungen nicht benötigt wird, sollte man das (meistens) mitgelieferte Kabel der
Vollständigkeit wegen auch mit anstecken.

Bild 4: Vereinfachtes Blockschema (Monodarstellung) für Soundkarten [12 ].
Auf Grund der Vielzahl der verfügbaren Soundkarten kann das Blockschema nur eine allgemeine
Übersicht darstellen, im konkreten Fall –besonders bei älteren Soundkarten- kommt man um
eigene Experimente kaum herum. Ein externer Tongenerator (z.B. 1000 Hz genügt) leistet dabei
zusammen mit einem Oszilloskop gute Dienste.
Die beiden Signalwandler ADU und DAU sind immer dann in Aktion, wenn innerhalb des PC eine
Signalbeeinflussung (Sampling, Waveformung etc.) stattfinden soll. Ansonsten kann man an Hand
des Bildes 4 den Signalfluß gut überschauen bzw. so anwählen, wie er für den jeweiligen
Anwendungsfall notwendig ist.
Name der
Soundkarte

Test im
c' t Heft

Ua
mV

Störabstd. Dynamik Frequenzg./dB Frequenzg./dB
dB
dB
Wiedergabe
Aufnahme

Soundblaster 16 VE

2 - 95

1060

75,0

81,9

1,8

1,0

Soundblaster AWE 32

2 -95

1150

75,5

78,5

2,9

1,0

Soundblaster AWE 32 VE

1 -96

1200

74,2

74,4

1,9

1,0

Soundblaster AWE 64

4 -97

550

73,2

73,4

0,38

6,6

Soundblaster 64 VE

1 -98

1300

80,3

79,9

0,3

0,6

Soundblaster 64 Gold

1 -98

1330

80,9

81,2

0,39

0,9

TerraTec Base 64

1 - 98

990

78,7

78,9

0,48

1,1

TerraTec EWS-64XL

1 - 98

1570

88,5

88,3

0,66

0,7

TerraTec Gold 16

1 - 96

3090

85,4

77,5

13,9

4,9

TerraTec Maestro 32

1 - 96

790

77,8

79,1

0,14

0,9
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Anmerkungen:
• Ua ist bezogen auf ein digital erzeugtes 1 kHz-Signal.
• Frequenzgangabweichungen sind bezogen auf 1 kHz im Bereich von 20 Hz bis 20 kHz, die
Werte sollten für gute Karten bei < 3 dB liegen.
• Der Mikrofoneingang ist bei den meisten Soundkarten nur in Mono ausgeführt.
Tabelle 1: Meßwerte einiger Soundkarten nach Angaben in [ 21].
Da Soundkarten speziell für HiFi-Anwendungen ausgelegt sind, werden die beim Amateurfunk
wichtigen Parameter allemal erfüllt. Bemerkenswert sind neben den relativ hohen Ausgangsspannungen aber auch die Unterschiede (im Extremfall Faktor 5,6) bei den einzelnen Typen.
♦ Pegelanpassungen, Erdschleifen
Da die meisten Fehler bei der Pegelanpassung gemacht werden, sollte man an dieser Stelle ganz
besonders sorgsam vorgehen und gegebenenfalls einen Insider einschalten, der über NFMeßmittel verfügt. Wer außerhalb einer (sehr) kurzen Testphase mit totaler Übersteuerung oder
stark verbrummten Signalen auf dem Band erscheint, blamiert sich mitunter sogar weltweit, egal
welcher Altersgruppe er angehört.Paradebeispiele dazu können Sie täglich beobachten, wenn Sie sich die PSK31-Aussendungen
einiger Stationen ansehen. Die Übermodulation ist mitunter gewaltig, statt sich mit ca. 60 Hz zu
begnügen (1. Oberwelle mitgerechnet), wird das gesamte 500 Hz breite Band belegt, das im
Wasserfalldiagramm zu sehen ist. Die Vorteile, die diese extrem schmalbandige Betriebsart bringt,
werden durch Unachtsamkeit oder Unwissen wieder zunichte gemacht. Es ist wirklich der größte
Unfug, wenn die viel zu hohen Pegel des LINE-Ausgangs (siehe Tabelle 1) direkt auf den
Mikrofoneingang gelegt werden. Ein Spannungsteiler (Richtwerte siehe Bild 5), der den Pegel im
Volt-Bereich auf wenige mV herabsetzt, ist nach der Spannungsteiler-Regel schnell berechnet;
erbittet man von den Partnerstationen gleich beim ersten heißen Versuch einen
Modulationsrapport und führt evtl. noch eine Nachkorrektur durch, hat auch der Amateur ohne
Meßgerätepark schon alles Notwendige getan.

Bild 5:

Einfache Anschlußvarianten zwischen demTRX und der Soundkarte.

Wichtig: Es ist unbedingt zu beachten, daß bei allen Versuchen zunächst
nur mit geringen NF-Spannungen und weit genug heruntergezogenen
Pegelstellern
gearbeitet
wird;
der
LINE-in-Eingang
der
Soundkarte verträgt kaum mehr als 1 Volt(Ueff < 1,5 V), der
Mikrofoneingang dagegen nur etwa 100 mV. Ausgangsseitig können
ebenfalls Spannungen im Voltbereich auftreten,...legt man diese
womöglich unbedacht an einen kräftigen NF-Leistungsverstärker,
kann es neben zerstörten Lautsprechern auch noch zu Hörschäden
kommen,...also äußerste Vorsicht!
Da der Stellbereich der Software-Steller nicht immer ausreicht, sollte man externe Teiler und in
speziellen Fällen auch Vorverstärker vorsehen. Wer bei seinen Experimenten immer die totale
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Übersicht behalten will, baut sich ein Zusatzkästchen mit Teilern und LED- bzw. Zeigerindikatoren
für LINE-in und LINE-out. Wird hierbei gleich eine galvanische Trennung der Ein- und
Ausgangssignale vorgenommen, vermeidet man die gefürchteten Brummschleifen und hat in
seinen Gerätschaften (fast!) die 100%tige Gewähr für saubere NF-Signale. Brummeffekte lassen
sich am einfachsten durch handelsübliche NF-Übertrager vermeiden, die in beiden Signalrichtungen eingefügt werden. Bei der Anpassung ist zu bedenken, daß der LINE-Ausgang der
Soundkarte nur mit ≥ 600 Ohm belastet werden darf. Sollen die Übertrager selbst gewickelt
werden, wird die Induktivität über die niedrigste zu übertragende Frequenz der jeweiligen
Betriebsart berechnet. Spulenkörper, Ferritkerne und fertige NF-Übertrager sind in [18] zu finden.
Vom gleichen Lieferanten kam vor einiger Zeit ein Fertiggerät für die galvanische Pegeltrennung,
es heißt "Sound Connector", hatte im Sonderkatalog "Weihnachten 1999" die Bestellbezeichnung
99 34 92-71 und ist speziell für die beiden LINE-Signale von Soundkarten dimensioniert [07]. Auf
Grund der relativ hohen Induktivität der Spulen von ca. 8 Henry werden damit auch noch tiefe
Frequenzen (Bässe) übertragen. Bei reinen Amateurfunkanwendungen ist eine WicklungsInduktivität von ca. 300 mH bis max. 1 H ausreichend.

Bild 6: Galvanische Pegeltrennung mit NF-Übertragern
Bei einem NF-Trafo mit Ü = 1:10 muß auf der Sekundärseite ein 10:1 Teiler angeschlossen
werden, damit der LINE-in-Eingang der Soundkarte nicht übersteuert wird (Bild 6 oben). Liegt das
Übersetzungsverhältnis bei 1:1 bis 1:2 kann die Anschlußvariante nach Bild 6 unten links gewählt
werden. Wird der 1:10 - Übertrager gedreht, kann der Lautsprecheranschluß des RX zusammen
mit einem Ohmschen Teiler sogar den Mike-Eingang des Senders treiben (Bild 6, unten rechts).

Bild 7: Blockschema des Optoisolators "TOSI2000" von DF5FJ.
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Eine rundherum perfekte Lösung mit Optokopplern kommt von Bernhard Thiem, DF5FJ, dem
Entwickler der beliebten HariFAX-Konverter. Seine neueste Errungenschaft enthält neben der
galvanischen Pegeltrennung von NF-Signalen auch gleich noch eine doppelte Pegelanzeige mit je
8 LED's, so daß User ohne geeignete Meßmittel wenigstens über eine "in etwa"-Anzeige verfügen
und ihre peripheren Geräte nicht -wie bisher- völlig "blind" ansteuern müssen.
Die PTT-Steuerung des "TOSI2000" ist umschaltbar ausgeführt (Jumper). Falls die COM-Schnittstelle keinen geeigneten DC-Pegel bereitstellen kann, wird einfach die interne VOX angewählt, die
auf die ohnehin anliegenden NF-Sequenzen anspricht.
Der Bausatz ist für ein kleines ISEL-Gehäuse ausgelegt und paßt sich damit gut an ähnliche
Gerätschaften, wie SSTV- FAX-Konverter, TNC etc. an. Weitere Infos bekommen Sie per Telefon:
06182-290366 oder Email: bernhard@msan.com.
♦ Sende-Empfangsumschaltung
Bei allen positiven Eigenschaften, die eine Soundkarte für den Bereich Amateurfunk mitbringt,
bleibt ein kleiner Nachteil, es ist die Sende-Empfangsumschaltung, die zusätzlich realisiert werden
muß. Verfügt der TRX über eine VOX, kann sie genutzt werden; in allen anderen Fällen muß mit
einigen Bauelementen nachgeholfen werden. Da die meisten Anwendungsprogramme im
Sendefall an einem Anschluß der seriellen Schnittstelle ( RTS bzw. DTR ) einen positiven Pegel
von etwa 10 bis 12 Volt bereitstellen, genügt eine der im Bild 8 dargestellten Schaltungen.

Bild 8: PTT-Schaltungen für einen DC-Pegel, der von "−" nach "+" geschaltet wird.
Der Vorwiderstand Rv dient der Strombegrenzung, er sollte nicht kleiner als 1k sein. Wird für den
npn-Transistor ein Exemplar mit hoher Stromverstärkung gewählt, kann Rv sogar deutlich
heraufgesetzt werden (z.B. 10k). Noch günstiger verhält sich ein FET (siehe Bild 8, Mitte), weil er
nahezu stromlos gesteuert wird.
Mit der Schaltung nach Bild 8 (rechts) wird mit dem Optokoppler bezogen auf die PTT-Steuerung
eine galvanische Trennung zwischen dem PC und dem TRX erreicht. Die Auslegung des
Diodenvorwiderstandes Rv muß hierbei den Stromübertragungsfaktor des Optokopplers und den
Strombedarf des PTT-Zweiges im TRX berücksichtigen. Für den "4N37" wird im Datenbuch der
Wert für CTR ( Current Transfer Ratio) mit 100% angegeben, d.h. wenn ein PTT-Strom von 2 mA
benötigt wird, muß durch die Diode im Optokoppler der gleiche Strom fließen. Der oftmals angegebene Optokoppler-Typ "TIL111" überträgt im ungünstigsten Fall nur ca.12% des Diodenstromes
auf den Transistor. Wegen der begrenzten Belastbarkeit der seriellen Schnittstelle kann Rv nicht
beliebig verkleinert werden, außerdem bricht dann die Spannung an RTS bzw. DTR zusammen.
Ob sich auch ein Darlington-Optokoppler eignet (CTR z.B. 500%), hängt davon ab, wie groß die
Spannung am durchgeschalteten Transistorpaar bei dem vorliegenden TRX sein darf.
Generell wird man die galvanische Signaltrennung im PTT-Zweig nur dann anwenden, wenn auch
die beiden NF-Pegel für den Sende- und Empfangszweig mit NF-Übertragern oder Optokopplern
vollständig und möglichst auch kapazitätsarm "isoliert" werden (NF-Übertrager mit getrennten
Kammern für die beiden Wicklungen anwenden).
Steht für die PTT-Steuerung keine freie serielle Schnittstelle zur Verfügung oder bietet die
Anwender-Software eine solche Lösung nicht an, bleibt nur noch der Selbstbau einer VOX, die mit
dem Ton- bzw. Datenstrom beaufschlagt wird; die Bilder 8 und 9 zeigen dazu einige Beispiele.
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Bild 9: Ton- bzw. Daten- PTT nach DL2JTT (links) und DL6LBI (rechts)

R1
R2
R3
R4
R5
R6

*)
*)
*)

2,7 k
10k - 47k
6k8 -10 k
220 k
1k2 - 2k2
100 k

R7
C1
C2
C3
C4
C5

1k
220n
22n
220n
0,47µ
22 µ

D1 = D2
D3
ZD1
ZD2
T1
T2

1N4148
Rel
12 Volt
1N4001
Ub
+ 12 Volt
9 -12 Volt P1 *)
5k (1k)
30 Volt
*) Werte anpassen !
C4 = 0,47 - 1,0 µ
pnp
Folien-Kondensator
BS170

Bild 10: Eine erprobte Ton- bzw. Daten- PTT nach DG2XK

Die Schaltung nach Bild 10 benötigt NF-Spannungen mit Bereich einiger 100 mV, wie sie
am LINE- Ausgang der Soundkarte und bei bestimmten Programmen am PIN TXD der
seriellen Schnittstelle vorliegen. Für T1 kann ein beliebiger pnp-Kleinsignaltransistor mit
mittlerer Stromverstärkung verwendet werden. Da der FET (T2) keine inneren
Schutzdioden besitzt, muß er sorgsam behandelt und durch eine äußere Beschaltung
geschützt werden. Zur Erhöhung der Ansprechempfindlichkeit wird R4 so eingestellt, daß
der Stromfluß durch T2 gerade eben beginnt und das Relais noch nicht anzieht; der NFEingang ist dazu kurzzuschließen.

Fehlerbeseitigung

Erscheint nach der Installation in der Taskleiste kein Lautsprechersymbol, so gehen Sie
bitte auf Start-Einstellungen-Systemsteuerung-Multimedia; im Fenster "Eigenschaften von
Multimedia" muß in der Karte "Audio" ganz links unten ein Häkchen sichtbar sein bzw. neu
gesetzt werden.
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Bild 11: Das Multimedia-Fenster der
Soundblasterkarte PCI-128
von Creative Labs.
Damit eine Soundkarte korrekt arbeiten
kann, müssen nach der erfolgreichen
Installation die zugehörigen Angaben
etwa in der Form sichtbar sein, wie es
im Bild zu sehen ist.
In den weißen Feldern Wiedergabe und
Aufnahme erscheint automatisch die
Kurzbezeichnung der installierten
Soundkarte.
Im Prinzip können sogar zwei Karten
installiert werden, sie sind dann für
Aufnahme und Wiedergabe getrennt
anzuwählen.

Klappt es trotzdem nicht, geht man auf Start-Einstellungen-Systemsteuerung-System, im
Fenster "Eigenschaften von System" wird dann die Karte "Gerätemanager" angewählt. Auch
hier müssen die Eintragungen sinngemäß so aussehen, wie es im Bild 11 gezeigt wird.

Bild 12: Der WINDOWS-Gerätemanager
Befindet sich im Bereich "Audio-, Video- und Gamekontroller" ein gelbes Ausrufungszeichen, ist
die Installation der Soundkartensoftware fehlgeschlagen. In dem Fall klickt man die betreffende
Zeile doppelt an und bekommt ein neues Fenster; innerhalb der Karte "Treiber" besteht nun die
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Möglichkeit, die Treiber zu aktualisieren. WINDOWS zeigt Ihnen selbst den Weg dahin, auch wenn
zwischendurch erst ein paar Steine weggeräumt werden müssen.
Wenn WINDOWS die neue Karte dann immer noch nicht erkennt, oder nicht zufriedenstellend mit
ihr arbeiten will, kann das Problem evtl. nach einem Insider-Tip von Paul, DG8JA beseitigt werden:
• WINDOWS im abgesicherten Modus ausführen (Taste F8 beim Hochlaufen drücken).
• Wie oben beschrieben in den Gerätemanager gehen (Modelle nach Typ anzeigen). Wurden
schon mehrere vergebliche Versuche gemacht, Sound- oder Grafikkarten zu installieren,
werden Sie hier den ganzen Treibermüll vorfinden, den Ihnen der normale WINDOWS-Modus
nicht vorzeigt.
• Nach dem Klick auf das "+"-Symbol bei "Audio- Video- Gamecontroller" werden jetzt per Hand
(rechte Maustaste) alle Einträge entfernt, die sich auf Soundkarten beziehen.
• Wird der Rechner danach neu gestartet, müssen für die neue Soundkarte unbedingt die
eigenen Treiber vom mitgelieferten Datenträger (Diskette bzw. CDROM) aufgespielt werden.
Ein evtl. notwendiges Update holt man sich aus dem Internet. Erscheint am Ende der Prozedur
rechts unten in der Taskleiste ein kleines Lautsprechersymbol, ist soweit alles in Ordnung.
Im Handbuch zur Soundkarte "BASE1" von Terratec werden ebenfalls wertvolle Hinweise zur
Deinstallation nicht benötigter Treiber gegeben. Diese beziehen sich auf *.inf-Dateien in
WINDOWS-Verzeichnissen sowie auf bestimmte Positionen im Registrierungseditor. Da hierbei
z.T. sehr tief in das PC-System eingegriffen wird, sollten nur User mit Erfahrungen davon
Gebrauch machen. Wer dazu nähere Informationen benötigt, findet sie in [11] sowie auf der zu [23]
gehörenden SSTV-CDROM in der Datei "terratec.doc" [17].

Achtung: Niemals die automatische Hardware-Erkennung laufen lassen, wenn die
Soundkarte im System steckt, eine solche Prozedur schafft nur neue Probleme!
♦ Anwendungsbeispiele
In den letzten Jahren sind zur Soundkartenanwendung im Bereich Meßtechnik und
Amateurfunk viele gute Softwarepakete entwickelt worden, deren Einzelbeschreibung an
dieser Stelle zu weit führen würde; siehe u.a. [01] bis [23]. Wer bereits eine Soundkarte in
seinem Rechner hat oder eine anzuschaffen gedenkt, wird nach der erfolgreichen
Installation viel Zeit einplanen müssen, wenn alle verfügbaren Programme erprobt werden
sollen. Aus den Gruppen:
Funktionsgenerator / Wobbelgenerator,
NF-Spektrumanalyser , Oszilloskop, NF-Filter
Modem für CW, RTTY (PSK31), SSTV, FAX, PR etc.
sollen ein paar Anwendungen in Kurzform vorgestellt werden, die sich durch besondere
Universaliät und einfache Handhabung auszeichnen.
Das Softwarepaket von Jim Barber, N7CXI bedient sich der Soundkarte und stellt uns sehr
universell einstellbare DSP-Filter zur Verfügung, die an die Betriebsarten SSB, RTTY,
SSTV, FAX und CW hervorragend angepaßt werden können. Man kann die Zeiger an den
gelben Linien mit der Maus anfassen und frei verschieben oder voreingestellte Grenzwerte
verwenden; wie auch immer, der erzielbare Effekt ist nicht zu überhören bzw. in SSTV-und
FAX-Bildern deutlich zu sehen. Im Zusammenhang mit dem SSTV-System "Charly + SC4"
ließ sich die Bildqualität mit "ChromaSOUND" z.T. merklich verbessern.
Wer ChromaSOUND nicht schon kennt, sollte das Programm unbedingt einmal ausprobieren, man muß nicht unbedingt "Neudeutsch" beherrschen, die Bedienung kann rein
intuitiv erfolgen. Wer seine Soundkarte bereits als Modem nutzt und trotzdem ein NF-Filter
benötigt, kann es mit einer zweiten Soundkarte versuchen; . . . Sinn macht das allerdings
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nur, wenn der Rechner schnell genug ist und noch freie Kapazitäten im Bereich IRQ und
DMA vorhanden sind.

Bild 13: Das sehr übersichtlich gestaltete DSP-Filter "ChromaSOUND".
Amateure, die sich einen NF-Funktionsgenerator gebaut haben, oder über ein entsprechendes
Soundkartenprogramm auf ihrem Zweitrechner verfügen, möchten sich natürlich gern die
erzielbaren Impulsformen ansehen. Wer bisher kein Oszilloskop hatte, braucht jetzt nur noch die
Freeware von Konstantin Zeldovich auf seinem PC zu installieren und kann diesen sowie eine
Reihe anderer Wünsche damit erfüllen.

Bild 14: Das Zweistrahl-Soundkarten-Oszilloskop von Konstantin Zeldovich kann auch als
Realtime-Spektrumanalyser arbeiten und ist im Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz
einsetzbar [17].
Auch hier erfolgt die Bedienung -wie bei einem echten Oszilloskop- rein intuitiv; wenn die
maximale Eingangsspannung für die Soundkarte eingehalten wird, kann nichts schiefgehen, weil
man jede falsche Einstellung sofort bemerkt und korrigierend eingreifen kann.
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Bild 15: Im Scroll-Display von "GRAM" wird der Anfang einer SSTV-Bildaussendung dargestellt.
Vortöne, Sync.-Impulse und die zwischen 1500 und 2300 Hz liegenden Videofrequenzen
(rote Linien-Marken) sind gut zu erkennen [17].

Zu den beliebtesten Analyseprogrammen für die Soundkarte gehört "Spectogram" von
R.S.Horne (URL:http://www.monumental.com/rshorne/gram.html). Untersuchungen zu den
verschiedensten NF-Sequenzen werden mit "GRAM" fast zum Kinderspiel; so kann man
z.B. kaum noch hörbare PSK31-Signale im Durchlaßbereich des ZF-Filters finden und
nach Umschaltung auf den entsprechenden Decoder mitschreiben. Einblendbare
Frequenzmarken helfen uns, die belegte Bandbreite einer Aussendung einzuschätzen. Die
in weiten Grenzen einstellbaren Parameter und die variable Darstellungsweise erlauben
es, die Software optimal an die jeweilige Meßaufgabe anzupassen und bezogen auf
Amateuranwendungen gute Ergebnisse zu erzielen.

Bild 16: Der "audioTester v1.4e" von Ulrich W.Müller [12], [17].
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Ein Softwarepaket, das im Hobbybereich der NF-Meßtechnik nahezu alles abdeckt, heißt
"audioTester" und kommt von Ulrich W.Müller (URL: http://www.sumuller.de/audiotester).
Ob ein Spektrumanalysator, ein Oszilloskop oder ein Frequenzgenerator gewünscht wird,
alles ist dabei und kann nach dem Karteikartenprinzip angewählt werden. Zusammen mit
einer voll duplexfähigen Soundkarte ist es sogar möglich, den Wobbelgenerator und den
Spektrumanalyser gleichzeitig zu nutzen; so kann man z.B. NF-Filterkurven aufzunehmen
und die durchgeführten Bauteiländerungen in ihrer Wirkung sofort beobachten. Die
Shareware "AudioT" wird nach Entrichtung einer kleinen Gebühr (50,-DM) durch eine
Schlüsseldatei vom Autor ("key.xuz") zur Vollversion erhoben.

Bild 17: Die Bedienoberfläche von WINPSK v1.0 [17].
Nachdem im Dezember 1999 die Soundkarten-Software PSK31 von Peter Martinez,
G3PLX herauskam, beschäftigten sich mehrere Programmierer mit dieser extrem
schmalbandigen Betriebsart und schrieben weitere Programme dazu. In Bild 17 ist als
Beispiel die relativ neue PSK31-Software von Moe Wheatley, AE4JY dargestellt, die eine
sehr gut gestaltete Bedienoberfläche hat. Besonders hervorzuheben ist sind die Varianten
für die Abstimmanzeige (Spektrumanzeige, breites Wasserfalldiagramm+Zeigerschaubild)
und die per Button anwählbaren Macros.
Die Liste der Programme, die sich die ausgezeichneten Eigenschaften der Soundkarte
zunutze machen, ließe sich mit weiteren Beispielen fortsetzen; viele davon kennen Sie
sicher schon und wenn Sie sich im PR-Netz oder im Internet umsehen, lassen Neuigkeiten
und Updates nicht lange auf sich warten. Wer sich einen preiswerten NF-Meßplatz
aufbauen möchte oder andere Hardware-Baugruppen preiswert ersetzen will, findet in der
Soundkarte und den dazugehörigen Programmen ein umfangreiches und nützliches
Betätigungsfeld.
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Abschließend sollen -speziell für den Newcomer- noch einmal die wichtigsten Begriffe der
Audiotechnik zusammengestellt werden, da sie in Diskussionen auf den Bändern oftmals
falsch interpretiert oder zu großzügig behandelt werden.
Amplitude

: Höhe der analogen Wechselspannung in Volt; ohne Zusatz gilt der
Effektivwert, z.B.: U = Ueff = 1,0 V (engl.: RMS = Root Mean Square),
mit Zusatz: einfacher Spitzenwert Us bzw. doppelter Spitzenwert Uss

U ss = U eff ⋅ 2 ⋅ 2
Fremdspannungsabstand : Spannungsverhältnis zwischen Vollaussteuerung und Fremdspannung bei abgeschlossenem Eingang, Angabe in dB.
Dynamik
: Es ist der Bereich zwischen Eigenrauschen und maximal möglicher
Aussteuerung, Angabe in dB.
Fremdspannung
: Rauschspannung am Ausgang einer Analogschaltung; der Eingang
wird dabei mit der Nennimpedanz abgeschlossen (Ue = 0).
Frequenzgang
: Pegelverlauf im Bereich der hörbaren Frequenzen (30 Hz - 16 kHz);
oft wird auch der Bereich 20 Hz bis 20 kHz zum Vergleich verwendet
und die Pegelabweichung von 1 kHz in dB angegeben.
LINE-Pegel
: Resultiert aus 1mW an 600 Ω, daraus ergibt sich U = 0,775 V, bei
Heimanwendungen ist der Wert allerdings nicht genormt.
dB
: Logarithmisches Relativmaß für Strom, Spannung und Leistung.
Equalizer
: Spezielles NF-Filter, das in einem weiten Bereich (abschnittsweise)
frei einstellbar ist.
Sample (engl.=Probe)
: Digitales Abbild eines Klanges oder Geräusches, im Gegensatz zur
WAVE-Datei auf kurze Passagen oder eine einzige Abtastung z.B.
bei Sample and Hold -Schaltungen begrenzt.
Sampling-Frequenz
: Abtastrate für das Analogsignal, bei Soundkarten max. 44,1 kHz, so
daß die höchste erfaßbare Audiofrequenz bei 22 kHz liegt.

♦ Fazit
Nicht nur Newcomer haben bei ihrer Rechneraufrüstung Haare verloren und ihr gesamtes
Umfeld nervös gemacht, . . . Lob demjenigen, der alles beim ersten Anlauf schafft.
Glaubt man den diversen Herstellern, sind alle Soundkarten voll zu den vereinbarten
Standards kompatibel, . . . leider sieht die Praxis oft ganz anders aus und die Probleme
stellen sich dann heraus, wenn die Soundkarte schon im PC steckt oder eine bessere
eingebaut werden soll. In einem Fall konnte sogar eine neue PCI-Karte von Creative Labs
erst nach dem Laden der allerneuesten Treiber aus dem Internet zur Zusammenarbeit mit
JVComm32 bewegt werden.
Mit etwas Zeit und ausgiebigen Versuchen lassen sich fast alle Probleme lösen. Eine
Garantie dafür, daß wirklich jeder Soundkartentyp mit allen nur möglichen Amateurfunkanwendungen zusammenzuarbeiten wird, kann es allerdings nicht geben.
Soundkarten sind bei Amateurfunkanwendungen nicht ein mehr oder weniger brauchbarer
Ersatz für andere, zum Teil recht teure Hardwarebaugruppen, sondern in vielen Fällen
ebenbürtige Mitstreiter und manchmal sogar besser als ihre emulierten Vorbilder.-
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