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1. Einleitung 
 

1.1 Motivation und Aufgabenstellung der Arbeit  

 

Aus unserem heutigen Leben sind Inhalte der Informatik, Elektrotechnik und der 

Kommunikationstechnik nicht mehr wegzudenken, da unser Umfeld immer weiter 

digitalisiert und vernetzt wird. In der Industrie sowie im Studium spielen Messgeräte 

zum Aufbau und zur Durchführung von Versuchen eine besonders große Rolle. 

Jedoch ist eine vollumfassende Laborausstattung für den Bereich der Elektrotechnik 

und Kommunikationstechnik sehr kostenintensiv. Außerdem spielt die Online - Lehre 

eine immer größere Rolle im Leben eines Studenten. Die Simulation eines Labors mit 

vielen verschiedenen Versuchen aus dem Bereich der Kommunikationstechnik bietet 

somit eine sehr gute Grundlage zum Vermitteln von Lehrinhalten und Eigenschaften 

der Kommunikationstechnik sowie der drahtlosen Übertragung. Eine genau solche 

rechnergestützte Simulation eines Online-Labors bietet die Plattform labAlive, welche 

viele verschiedene Versuche aus dem Bereich der Kommunikationstechnik, 

insbesondere der Funkübertragung zur Verfügung stellt. [1] 

Mit labAlive können Übertragungsverfahren und Nachrichtensysteme sowie 

verschiedene Modulationen von Signalen simuliert und visuell, wie in einem 

Laborversuch mit Messgeräten, dargestellt werden. Dabei können interaktiv 

Parameter der Simulation verändert und die dadurch resultierenden Auswirkungen 

veranschaulicht werden. 

 

In dieser Arbeit wird ein Software Defined Radio an die Simulationsplattform labAlive 

angebunden, welches es ermöglicht die erzeugten Signale einer Simulation über einen 

Funkkanal zu senden, zu empfangen, sowie zu analysieren und auszuwerten. So ist 

es beispielsweise möglich mithilfe von labAlive eine Melodie in einer Datei zu 

speichern und diese Datei anschließend mit dem angebundenen SDR als FM-Signal 

zu senden. Diese Melodie kann mit einem herkömmlichen UKW - Radio empfangen 

und angehört werden oder durch ein weiteres SDR empfangen und über einen 

Rechner analysiert, demoduliert und abgespielt werden. Diese Anbindung eines SDRs 

stellt somit eine sehr gute Verknüpfung von Simulation und realer Funkübertragung 

dar und bietet den Anwendern eine besondere Anschaulichkeit der 

Kommunikationstechnik und der Funkübertragung.  
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1.2 Aufbau und Zielsetzung der Arbeit 

 

In dieser Arbeit wird in Kapitel 2.1 zunächst die verwendete Hardware beschrieben, 

welche benötigt wird, um eine erfolgreiche Anbindung und Anwendung des SDRs mit 

labAlive zu realisieren. Darauffolgend wird in Kapitel 2.2 die Software beschrieben, 

welche für den Betrieb des SDRs und damit des USRPs notwendig ist. Außerdem wird 

die verwendete Software beschrieben, welche für die Implementierung der 

Schnittstelle zwischen Java und C++ beziehungsweise dem USRP Hardware Driver 

genutzt wird. 

 

Nach der Beschreibung der benötigten Hardware und Software folgt in Kapitel 3 die 

detaillierte Beschreibung der Anbindung des USRPs an den Host-PC, sowie die 

Inbetriebnahme des SDRs und einiger Möglichkeiten die Verbindung und die Funktion 

zu überprüfen. 

 

Nachdem alle verwendeten Komponenten und die Anbindung aller Systeme 

beschrieben ist, folgt in Kapitel 4 die Beschreibung der labAlive Anwendungen, was 

den Hauptteil dieser Arbeit darstellt. Hier wird detailliert die Aufgabe, die Bedienung 

und die allgemeine Funktionsweise der erstellten Anwendungen beschrieben.  

 

Im darauffolgenden Kapitel 5 wird das Erstellen und die Anwendung der entwickelten 

Dynamic Link Library für die Anbindung und die Bedienung des USRPs aus der 

Simulationsumgebung labAlive heraus beschrieben. Diese Anbindungsmöglichkeit 

des USRPs an labAlive stellt nur eine Möglichkeit vor, mit labAlive ein SDR zu 

realisieren. Hierbei handelt es sich um die umfangreichste und programmiertechnisch 

aufwändigste Anbindungsmöglichkeit, was eine genaue Beschreibung erfordert. 

 

Abgeschlossen wird diese Arbeit durch ein Fazit in Kapitel 6 sowie eine Beschreibung 

der erreichten Ziele und mögliche Erweiterungen oder Optimierungen für zukünftige 

Arbeiten.  

 

 

Ziel dieser Arbeit ist es das USRP N210 erfolgreich an den Host-PC mit Windows 10 

Betriebssystem anzubinden und die Kommunikation zwischen USRP und Host-PC 

sowie die Steuerung des USRPs und das Einstellen verschiedener Parameter aus der 

Simulationsumgebung labAlive zu realisieren. Ist die Kommunikation sowie die 

Steuerung des USRPs aus labAlive erfolgreich ist ein weiteres Ziel verschiedene 

Anwendungen für das SDR mit labAlive zu realisieren. Vorstellbar sind hier 

beispielsweise das Senden und Empfangen von Daten, mit unterschiedlichen 

Modulationen oder das Senden von Musik als Frequenzmoduliertes Signal, sodass 

diese Musik mit einem herkömmlichen Radio empfangen und abgespielt, oder mit 

einem weiteren SDR empfangen und anschließend analysiert werden kann.  
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2. Verwendete Hardware und Software 

 

In diesem Kapitel wird die verwendete Hardware beschrieben, welche für den Aufbau 

des Systems notwendig ist. Dabei handelt es sich um die verwendeten Rechner und 

dessen Spezifikationen, die verwendeten Antennen für das Sende- und das 

Empfangsmodul, sowie das USRP N210.  

Außerdem enthält dieses Kapitel eine Auflistung der verwendeten Software und derer 

Versionen, sowie eine detaillierte Beschreibung der notwendigen Software-

komponenten.  

 

 

 

2.1 Verwendete Hardware 
 

2.1.1 USRP N210 
 

Das USRP N210 von Ettus Research ist ein netzwerkfähiges SDR, welches 

zuverlässig und gleichzeitig fehlertolerant in drahtlosen Systemen eingesetzt werden 

kann, wobei es viele Vereinfachungen bezüglich der Verwaltung und Steuerung eines 

Funknetzwerks bietet. Es verfügt über ein Gigabit Ethernet Anschluss, einen MIMO 

Expansion Anschluss sowie jeweils einen Anschluss für eine Sendeantenne RF 1 und 

eine Empfängerantenne RF 2, welche einen Voll-Duplex Betrieb ermöglichen. 

Außerdem kann ein externes Referenzsignal sowie ein externes Taktsignal über den 

REF-CLOCK Anschluss beziehungsweise den PPS-In Anschluss für den Betrieb des 

USRP verwendet werden. [2] 

 

Ein großer Vorteil des USRP N210 ist die einfache Anbindung an einen PC oder die 

Einbindung in ein bestehendes Netzwerk mithilfe des Gigabit Ethernet Interface, 

worüber die Steuerung des USRPs sowie gleichzeitig auch der Datenaustausch 

zwischen USRP und dem Host-PC gewährleistet werden kann. Durch diese 

Anbindung wird den Anwendern eine Übertragung von 50 MS/s in Empfangs- und 

Senderichtung gleichzeitig ermöglicht. Der verbaute ADC bietet eine Abtastrate von 

100 MS/s mit einer Auflösung von 14 Bit. Der verbaute DAC bietet eine Abtastrate von 

400 MS/s mit einer Auflösung von 16 Bit. Der DDC und der DUC haben eine 

Frequenzauflösung von 25 mHz. [3] 

 

Die Abbildung 1 zeigt den Aufbau des USRP N210 im Blockdiagramm. Dort sind alle 

Anschlüsse, welche für den Betrieb des SDRs notwendig sind, sowie der verbaute 

FPGA und das Daughterboard schematisch dargestellt.   
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Abbildung 1: Blockdiagram USRP N210 [3] 

 

Bei dem im USRP N210 verbauten FPGA handelt es sich immer um den Xilinx-Spartan 

3A-DSP, wie es dem Blockdiagramm in Abbildung 1 entnommen werden kann. Das 

Daughterboard kann jedoch variieren, da das USRP N210 mit mehreren 

Daughterboards kompatibel ist. Bei dem in dieser Arbeit verwendeten USRP N210 ist 

das UBX-40 Daughterboard verbaut. 

Dies lässt sich mithilfe des Windows Terminals mit dem Befehl „uhd_usrp_probe“ 

auslesen, wenn der USRP Hardware Driver (UHD) auf dem Host-PC installiert ist.  

 

 

 
Abbildung 2: Auslesen des Daughterboard -Typs und der Firmware Version 
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Bei dem UBX-40 Daughterboard handelt es sich um einen Vollduplex Breitbrand 

Transceiver, welches einen Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz hat und eine 

Bandbreite von 40 MHz bietet. [4] 

Des Weiteren kann mit dem „uhd_usrp_probe“ Befehl im Windows Terminal, die auf 

dem USRP N210 installierte Firmware Version und die Version des FPGA Images 

ausgelesen werden. In Abbildung 2 ist ein Ausschnitt dieser Ausgabe abgebildet, dort 

sind die aktuell verwendeten Versionen rot markiert.   

In dieser Arbeit wird mit der Firmware Version 12.4 gearbeitet, da die Firmware Version 

12.4 die bestmögliche Kompatibilität mit dem verwendeten PC und der dort installierten 

UHD Version bietet. Außerdem bietet diese Firmware Version die Möglichkeit eine 

Dynamic Link Library für die Kommunikation des USRPs mit dem Host-PC zu nutzen. 

Mit der Firmware Version 12.4 einhergehend ist das FPGA Image 11.1, welches in 

dieser Arbeit verwendet wird.  

Die Zusammenhänge der Firmware Versionen mit den FPGA Images, die Einflüsse 

auf die Kompatibilität zwischen den Versionen, sowie eine Anleitung zum Installieren 

und Updaten der Firmware und des FPGA Images sind im User-Manual des USRP 

N210 beschrieben. [5] 

 

Die folgende Abbildung zeigt ein Blockdiagramm des im USRP N210 verbauten UBX-

40 Daughterboards. Diese schematische Darstellung enthält alle verbauten 

Komponenten, welche im Transmitter- beziehungsweise Receiver- Pfad für den 

Betrieb des SDRs benötigt werden.  

 

 
Abbildung 3: Schematische Darstellung des UBX Daughterboard [4] 
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Das Frontpanel des USRP N210 besitzt neben den genannten Anschluss-

möglichkeiten sechs Status - LEDs, welche mit den Buchstaben A bis F 

gekennzeichnet sind.  

In der folgenden Tabelle sind die Bedeutungen der Status-LEDs aufgelistet.  

 

LED A: Transmitting (leuchtet, wenn Daten über den RF 1 Anschluss 

gesendet werden) 

LED B: MIMO cable link (leuchtet bei Datenaustausch über MIMO-

Expansion Anschluss) 

LED C: Receiving (leuchtet, wenn Daten über den RF 2 Anschluss 

empfangen werden) 

LED D: Firmware loaded (leuchtet, wenn Firmware des USRP 

erfolgreich geladen werden konnte) 

LED E: Reference lock (leuchtet, wenn Clock-Referenz gesperrt oder 

belegt ist, oder ein Taktsignal vorliegt) 

LED F: CPLD loaded (leuchtet, wenn das USRP vollständig 

hochgefahren und einsatzbereit ist) 
 

Tabelle 1: Status-LEDs USRP N210 Frontpanels [5]  

 

 

Abbildung 4 zeigt das Frontpanel des USRP N210 mit allen Anschlüssen und den 

Status - LEDs. Der SMA-Anschluss RF1 ist für die Sendeantenne, kann je nach 

Konfiguration des USRPs aber auch zum Empfangen genutzt werden, da der RF1 

Anschluss TX/RX kompatibel ist. Der SMA-Anschluss RF2 ist für die 

Empfängerantenne vorgesehen, dieser Anschluss bietet ausschließlich die 

Möglichkeit einen Empfänger zu realisieren. Die beiden SMA-Anschlüsse REF-

CLOCK und PPS-IN sind für ein externes Referenzsignal beziehungsweise für ein 

externes Taktsignal vorgesehen, was in dieser Arbeit nicht verwendet wird, da mit dem 

internen Taktsignal des USRPs gearbeitet wird. Der GB-Ethernet Anschluss ist für die 

Verbindung von Host-PC und USRP vorgesehen. Der MIMO-Expansion Anschluss 

wird in dieser Arbeit nicht verwendet. Der Power 6V-DC Anschluss ist für das Netzteil 

und damit für die Stromversorgung vorgesehen.  

 

 
Abbildung 4: Frontpanel des USRP N210 [3]  
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2.1.2 Verwendete Antennen 

 

Um das SDR betreiben zu können und somit Daten senden und empfangen zu können, 

müssen an die USRP N210 für den Sender und für den Empfänger jeweils eine 

Antenne angeschlossen werden. In dieser Arbeit wird mit zwei unterschiedlichen 

Antennen gearbeitet. Bei der Antenne für den Sender handelt es sich um die HK116 

von Rohde und Schwarz. Dies ist eine bikonische Antenne mit einem nutzbaren 

Frequenzbereich von 20 MHz bis 300MHz und einer Eingangsimpedanz von 50 . Die 

Abstrahlcharakteristik der Antenne hat einen Einfluss auf die Ausbreitung und die 

Empfangsqualität des gesendeten Signals und kann dem Datenblatt entnommen 

werden. [11]  

 
Abbildung 5: Rohde & Schwarz HK116 Antenne [11] 

 

Für den Empfänger wird eine andere Antenne, die HE300 ebenfalls von Rohde und 

Schwarz, verwendet. Diese Antenne gibt es in verschiedenen Ausführungen. In dieser 

Arbeit wird die HE300 als Richtantenne mit einem nutzbaren Frequenzband von 20 

MHz bis 200 MHz und einer Eingangsimpedanz von 50  verwendet.  

 
Abbildung 6: Rohde & Schwarz HE300 Antenne [15] 



 17 

Im Laufe der Arbeit wurde auch eine günstige No-Name Dipol-Antenne zum Testen 

verwendet, welche ebenfalls einen Frequenzbereich von 20 MHz bis 200 MHz hat. Für 

den Aufbau des Systems kann für den Sender und für den Empfänger jede Antenne 

verwendet werden, welche für den geforderten Frequenzbereich ausgelegt ist, eine 

Eingangsimpedanz von 50  hat und einen SMA-Anschluss besitzt.  

Die Ausrichtung der Antennen kann aufgrund der Abstrahlcharakteristik einen 

erheblichen Einfluss auf das Empfangssignal haben. Um ein gutes Empfangssignal zu 

erzielen, müssen die Antennen gegebenenfalls aufeinander ausgerichtet werden. Dies 

lässt sich am besten umsetzen, indem man mit der erstellten labAlive Anwendung „Tx-

Samples“ ein Sinus-Signal sendet und mit der Anwendung „Rx-Samples“ dieses Signal 

empfängt. Dabei kann man mit dem Oszilloskop in der Simulation die Amplitude des 

Empfangssignals beobachten, während man die Ausrichtung der Antennen anpasst. 

Die verwendeten Antennen schränken somit die in dieser Arbeit beschriebenen 

labAlive Anwendungen in Ihrem Frequenzbereich ein. Die Anwendungen können 

ausschließlich in einem Frequenzbereich von 20 MHz bis 200 MHz verwendet werden.  

 

 

 

2.1.3 Verwendete Rechner 

 

Bei den in diese Arbeit verwendeten Rechnern, welche als Host-PCs für das SDR 

dienen, handelt es sich um handelsübliche PCs mit einem Intel® Core™ i7 Prozessor 

und 32 GB RAM. Wichtig für den reibungslosen Betrieb des USRP N210 ist eine 1-

GigaBit Ethernet Netzwerkkarte, um die Kommunikation zwischen USRP N210 und 

dem Host-PC zu gewährleisten. [5]  

Außerdem sollte der verwendete Rechner entweder über zwei Ethernet Adapter 

verfügen oder in der Lage sein, gleichzeitig über Ethernet eine Verbindung zum USRP 

N210 aufzubauen und über WLAN mit dem Internet zu verbinden. Dies ist wichtig, um 

die labAlive Anwendungen aus dem Online-Portal laden zu können und gleichzeitig 

eine Verbindung mit dem USRP herzustellen und diese aufrecht zu erhalten. Bei dem 

Betriebssystem der verwendeten Rechner handelt es sich um Windows 10. Dies wird 

auch für die spätere Anwendung der erzeugten Programme empfohlen, da hier die 

Funktion aller Programme geprüft wurde. Des Weiteren verwendet die erzeugte 

labAlive Anwendung „Tx-Samples“ eine Dynamic Link Library, welche nur unter 

Windows verwendet werden kann.  

Zu beachten ist, dass es bei der Verwendung einer virtuellen Maschine zu Problemen 

in der Kommunikation zwischen dem USRP N210 und der virtuellen Maschine 

kommen kann, auch wenn die Kommunikation zwischen Host-PC und USRP N210 

gegeben ist. Damit die vollständige Funktion aus einer virtuellen Maschine gegeben 

ist, muss sichergestellt werden, dass der Netzwerk Adapter der virtuellen Maschine 

dem realen Netzwerk Adapter des Host-PCs entspricht.   
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2.2 Verwendete Software 

 

2.2.1 labAlive 

 

labAlive ist eine Software-Plattform zur Simulation kommunikationstechnischer 

Schaltungen, welche für den Nutzer online unter https://www.etti.unibw.de/labalive/ zur 

Verfügung gestellt wird. Entwickelt wurde labAlive von Herrn Prof. Dr.-Ing. Erwin 

Riederer, welcher bis heute immer neue Versuche, neue Optionen und Erweiterungen, 

auch im Zusammenhang mit studentischen Arbeiten, in die online Software-Plattform 

einpflegt. Die Experimente stehen kostenfrei für Studenten und nicht akademische 

Nutzer zur Verfügung. Die Simulation von kommunikationstechnischen Schaltungen 

und Funkübertragungen bietet zum einen den Vorteil, dass weniger teure 

Laborausstattung benötigt wird. Zum anderen bietet es Studenten die Möglichkeit 

Versuche online beispielsweise von Zuhause durchzuführen, um allgemein ein 

besseres Verständnis für die Kommunikationstechnik und die Funkübertragung zu 

bekommen. Aber auch in Bezug auf Vorlesungen und begleitende Praktika bietet 

labAlive viele Anwendungsmöglichkeiten. Die einzige Voraussetzung zur Verwendung 

von labAlive ist ein Internetfähiger Rechner, auf dem die „Java Runtime Environment“ 

installiert ist. [1] 

Die Auswahl an vorhandenen Simulationen ist sehr groß, so können beispielsweise 

verschiedene Analoge- und Digitale- Modulationsverfahren simuliert, gemessen und 

analysiert werden. Außerdem können verschiedene Versuche zum Funkkanal und zur 

Mehrwegeausbreitung durchgeführt werden oder das OFDM Verfahren genauer 

analysiert werden. Dabei können interaktiv Parameter der Simulation verändert und 

die daraus resultierenden Auswirkungen beobachtet werden.  

 

Ein großer Vorteil von labAlive ist, dass es mit Eclipse in Java programmiert wird und 

in dem Java Projekt bereits sehr viele grundlegende kommunikationstechnische 

Schaltungen implementiert sind. So sind bereits viele Modulationsblöcke, Quellen und 

Sinken, Signalgeneratoren und Messgeräte als Methoden definiert. Dies ermöglicht es 

eigene Simulationen beziehungsweise Versuche zu entwerfen und dabei auf 

bestehende Methoden zurückzugreifen, was den Aufwand einer Implementierung 

neuer Versuche enorm senkt.    

Die Bedienung der erstellten Versuche ist sehr einfach, da auf der Homepage des 

jeweiligen Versuchs eine Anleitung vorhanden ist. Außerdem bietet das Skript für das 

Modul „Simulation kommunikationstechnischer Systeme“ von Prof. Dr.-Ing. Erwin 

Riederer eine sehr gute Einführung in das Programm labAlive. In diesem Skript wird 

zum einen die Handhabung der Simulationen und die einzelnen Features beschrieben. 

Zum anderen enthält das Skript sehr gute Anleitungen und Beispiele zur 

Programmierung von eigenen kommunikationstechnischen Schaltungen für die 

Simulation mit labAlive. Voraussetzung für das Erzeugen eigener Simulationen ist die 

Eclipse Workspace für labAlive, welche alle bereits existierenden Methoden enthält 

sowie die Eclipse IDE.   
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2.2.2 USRP Hardware Driver 

 

Der USRP Hardware Driver (UHD) ist eine Open Source Software, welche von Ettus 

Research bereitgestellt wird, um das USRP ansteuern und einstellen zu können. 

Außerdem übernimmt UHD auch die Datenübertragung zwischen dem Host-PC und 

dem USRP. Die Software kann auf Linux-Systemen, Windows und MacOS genutzt 

werden. UHD beinhaltet eine C/C++ API, welche Funktionen zur Verfügung stellt, die 

es ermöglichen mit dem USRP zu kommunizieren und Einstellungen zu treffen. 

Beispielsweise kann die Mittenfrequenz, die Bandbreite oder der Gain eingestellt 

werden. Programme wie GNU Radio, LabVIEW oder MATLAB bieten eine Einbindung 

von UHD direkt an, sodass Signalverarbeitungsapplikationen direkt erstellt und genutzt 

werden können. Andere Programme können jedoch auch mithilfe der C/C++ API von 

UHD eine Kommunikation zwischen dem USRP und dem Host-PC aufbauen.  

 

 
Abbildung 7: Schematische Darstellung UHD [6] 
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UHD kann auf zwei verschiedene weisen installiert werden. Zum einen indem die 

benötigte UHD Version heruntergeladen wird und alle benötigten Zusatzprogramme 

(GCC, Clang, MS Visual C++, CMake, Boost, LibUSB, Mako, Doxygen, Python und 

Xilinx Vivado) installiert werden. [6] 

Diese Programme müssen in Ihrer Version zu der UHD Version passen, sodass UHD 

korrekt erstellt werden kann. Von dieser Art der Installation ist jedoch abzuraten, da 

diese sehr aufwendig und fehleranfällig ist.  

Die deutlich benutzerfreundlichere Möglichkeit UHD zu installieren ist auf die von Ettus 

Research bereitgestellten UHD - Binaries zurückzugreifen. Diese enthalten für 

Windows sowie für Linux jeweils eine einzelne Installationsanwendung, wobei alle 

notwendigen Zusatzprogramme und Einstellungen bereits enthalten sind.  

Die UHD - Binaries können online abgerufen werden, wobei eine große Auswahl von 

UHD Versionen bereitgestellt wird. [7] 

 

Welche UHD Version benötigt wird, hängt von dem verwendeten USRP und der darauf 

installierten Firmware Version ab. Da in dieser Arbeit das USRP N210 mit der 

Firmware Version 12.4 verwendet wird, wird die UHD Version 3.14.1.1 verwendet. 

Welche UHD Version mit welcher USRP Firmware Version kompatibel ist, kann im 

USRP - Manual nachgeschlagen werden. [5] 

 

Ist UHD erfolgreich installiert übernimmt die Software die Steuerung für die 

Einstellungen des USRPs sowie die Steuerung für den Datenaustausch zwischen 

USRP und dem Host-PC. Der Datenaustausch zwischen dem Host-PC und dem 

USRP kann als stream oder als burst realisiert werden, wobei komplexe Werte in Form 

eines Vektors an das USRP gesendet oder von diesem empfangen werden können. 

Dabei arbeitet UHD auf dem Host-PC entweder mit dem complex-float32 oder 

complex-int16 -Datentypen und für die Übertragung zwischen Host-PC und USRP mit 

dem complex-int16 Datentypen. Die gegebenenfalls notwendige Konvertierung der 

Datentypen übernimmt UHD. [6] 

 

Außerdem enthält jede installierte UHD Version einige nützliche, über das Windows 

Terminal ausführbare Programme, um die Verbindung zwischen dem Host-PC und 

dem USRP zu testen, allgemeine Funktionstest durchzuführen oder Einstellungen des 

USRPs zu verändern. Beispielsweise kann über die mitinstallierten Programme ein 

neues FPGA-Image heruntergeladen und auf dem USRP installiert werden oder die 

Standard IP-Adresse sowie die Gateway Adresse geändert werden.  

Des Weiteren sind einige nützliche Beispielprogramme zur Datenübertragung der 

USRPs mitinstalliert. So kann beispielsweise ein File ausgelesen und dessen Inhalt 

gesendet und mit einem zweiten SDR empfangen werden.  
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2.2.3 Boost 

 

Das Boost Projekt wurde bereits im Jahre 2000 von Mitgliedern des C++ 

Standardisierungskomitees gegründet, um C++ Erweiterungen im praktischen Einsatz 

zu testen. Mittlerweile ist Boost eine C++ Bibliothek, die aus vielen portablen 

Unterbibliotheken besteht, welche unterschiedlichste Aufgaben von Algorithmen auf 

Graphen bis zur Speicherverwaltung abdecken. Es stellt somit eine Sammlung von 

vielen nützlichen Bibliotheken für C++ dar. Einige der von Boost entwickelten 

Bibliotheken wurden bereits in den C++ Standard integriert. Installiert und genutzt 

werden kann Boost auf Linux, Windows und MacOS. [8] 

 

In dieser Arbeit wird die Boost Bibliothek benötigt, um die Kompatibilität zwischen den 

Programmiersprachen Java und C++ zu gewährleisten. Außerdem wird diese 

Bibliothek für die Speicherverwaltung im Zusammenhang mit UHD benötigt, allerdings 

werden die für UHD benötigten Boost-Bibliotheken bereits bei der UHD Installation mit 

installiert. Für diese Arbeit wird jedoch zudem die Boost Bibliothek lib64-msvc-14.0 

benötigt, welche bei UHD nicht mitinstalliert wurde. Diese Bibliothek wird benötigt, um 

im späteren Verlauf der Arbeit eine Dynamic Link Library zu erstellen, welche es 

ermöglicht die USRPs aus einer Java-Umgebung heraus ansteuern zu können. 

Deswegen muss zusätzlich zu UHD die Boost Bibliothek heruntergeladen und 

installiert werden. 

 

Welche Boost Version benötigt wird hängt in diesem Fall von der UHD Version ab, da 

die UHD Version mit der Boost Version kompatibel sein muss. Welche Boost Version 

mit UHD kompatibel ist, kann im USRP - Manual nachgeschlagen werden. [5] 

Des Weiteren muss die Boost Version mit dem verwendeten C++ Compiler kompatibel 

sein. Da im späteren Verlauf dieser Arbeit Microsoft Visual Studio 15 mit dem msvc- 

14.0 C++ Compiler verwendet wird, muss in diesem Fall eine etwas ältere Boost 

Bibliothek, Boost Version 1.68 verwendet werden, welche online zum Download 

bereitsteht. [9] 
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2.2.4 Java Native Interface  

 

Das Java Native Interface ist eine standardisierte API, welche einen wechselseitigen 

Zugriff zwischen Java - Programmen und nativen Programmen ermöglicht. Es 

ermöglicht den Aufruf von nativen Programmen von einem Java Programm aus einer 

JVM heraus. Ein natives Programm oder eine native Bibliothek ist in der Regel ein 

Programm, was nicht in Java realisiert werden kann und meistens in C oder C++ 

geschrieben ist. JNI bietet einen sicheren Zugriff auf diese nativen Bibliotheken. [12]  

 

Aus einem Java Programm heraus können dabei nur Methoden aus dynamisch 

ladbaren Bibliotheken aufgerufen werden, welche zur Laufzeit zu der JVM hinzugefügt 

werden. Bei einem Windows Betriebssystem sind diese dynamisch ladbaren 

Bibliotheken als Dynamic Link Library realisiert und werden mit der Dateiendung „.dll“ 

gekennzeichnet.  

In dieser Arbeit wird das Java Native Interface genutzt um aus labAlive (Java) mithilfe 

einer erzeugten Dynamic Link Library (Programmcode in C++ erzeugt) das USRP 

N210 einstellen zu können und eine Kommunikation zwischen dem USRP und dem 

Host-PC aus labAlive heraus zu ermöglichen. Dazu müssen zu Beginn die 

Funktionsköpfe in Java angelegt werden, wobei zu beachten ist, dass diese mit dem 

Identifier „native“ versehen werden. Ein Funktionskopf sieht dementsprechend wie 

folgt aus.  

 

public static native int   usrp_send(float inbuff[]); 

 

In diesem Java-Programm muss dann die gewünschte Dynamic Link Library geladen 

werden. Dazu muss die DLL entweder im selben Ordner abgespeichert werden, wie 

das aufrufende Java-Programm oder es kann der direkte Pfad zum Ablageort der DLL 

angegeben werden.  

Das Laden der DLL geschieht durch folgende Zeilen: 

 

 static { 

  System.loadLibrary("DLLuhd");  

 } 

 

Das vollständige Java-Programm mit allen Funktionsköpfen und dem Aufruf der 

Dynamic Link Library ist in Anhang 7.3 zu finden.  

 

Diese Funktionsköpfe werden dann verwendet, um ein C++ Headerfile zu generieren 

und bilden damit die Schnittstelle zwischen dem Java-Programmcode und dem C++ 

Programmcode der DLL. Eine detaillierte Beschreibung, wie das C++ Headerfile 

generiert wird und welche Funktionen des JNI für die DLL genutzt werden folgt in 

Kapitel 5 dieser Arbeit.  
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3. Anbindung des USRP an den Host-PC 

 

In diesem Kapitel wird die Anbindung des USRP N210 an einen Host-PC mit Windows  

Betriebssystem beschrieben, da hierbei einige Aspekte zu beachten und einige 

Netzwerkeinstellungen zu treffen sind.  

 

Voraussetzung, um das USRP N210 mit dem Host-PC zu verbinden ist, dass eine 1-

GigE (1-Gigabit Ethernet) Netzwerkkarte in dem Host-PC verbaut ist. Außerdem muss 

ein entsprechendes 1 Gigabit Ethernet Kabel zum Verbinden von USRP N210 und 

Host-PC genutzt werden. [10] 

 

Ist das USRP N210 mithilfe des 1 Gigabit Ethernet Kabels mit dem Host-PC 

verbunden, kann es noch nicht direkt verwendet werden. Es muss zunächst eine 

statische IP-Adresse eingestellt werden, um die Kommunikation zwischen Host-PC 

und USRP zu realisieren.  

Das USRP hat als Standard IP-Adresse die 192.168.10.2. Der Host-PC 

beziehungsweise der verwendete Ethernet Adapter muss eine statische IP-Adresse 

haben, empfohlen wird die 192.168.10.1, damit das USRP diesen erreichen kann. [5]  

Die statische IP-Adresse ist zwischen der 192.168.10.1 und der 192.168.10.254 frei 

wählbar, wobei die 192.168.10.2 nicht gewählt werden kann, da diese IP-Adresse die 

Standard IP-Adresse des USRPs ist.  

 

Um dem Ethernet Adapter des Host-PCs diese statische IPv4 Adresse zuzuweisen 

müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden. Unter „Einstellungen“, 

„Netzwerk und Internet“, „Ethernet“, „Adapteroptionen ändern“ kann der gewünschte 

Ethernet Adapter ausgewählt werden, an dem das USRP angeschlossen wird.  

Abbildung 8 veranschaulicht, wo diese Einstellmöglichkeit zu finden ist.  

 

 
Abbildung 8: Netzwerkverbindungen, Ethernet Adapter für das USRP 
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Mit einem Rechtsklick auf den gewünschten Ethernet Adapter öffnet sich ein Menü, 

dort findet sich der Menüpunkt „Einstellungen“. Mit Linksklick auf diesen Menüpunkt 

öffnen sich die Eigenschaften des Ethernet Adapters, dort muss wie in Abbildung 9 zu 

sehen „Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)“ ausgewählt und anschließend auf 

Eigenschaften geklickt werden. 

 

 
Abbildung 9: Statische IP-Adresse vergeben 

 

In den Eigenschaften von „Internetprotokoll, Version 4“ muss nun eine statische IP-

Adresse vergeben werden. Dazu muss, wie in Abbildung 9 rot markiert, der Punkt 

„Folgende IP-Adresse verwenden“ ausgewählt werden. Diese Einstellung sorgt dafür, 

dass der verwendete Ethernet Adapter immer diese festgelegte IPv4 IP-Adresse hat. 

Anschließend muss die benötigte IP-Adresse des verwendeten Ethernet Adapters des 

Host-PCs eingetragen werden, hier wird die 192.168.10.1 empfohlen.  Für die 

Subnetzwerkmaske kann die 255.255.255.0 eingetragen werden, diese füllt sich 

jedoch auch automatisch aus, sobald die Eingabe mit „OK“ bestätigt wird. 

 

Nun sind alle notwendigen Netzwerkeinstellungen für das Verbinden des USRPs mit 

dem Host-PC getroffen, es empfiehlt sich diese Einstellungen nun zu überprüfen. Dazu 

wird die „Windows Eingabeaufforderung“ als Administrator geöffnet und der Befehl 

„ipconfig“ eingegeben und mit Enter bestätigt. Dort werden alle an dem Host-PC 

vorhandenen Netzwerkadapter mit der jeweiligen IP-Adresse aufgelistet. Hier muss 

also wie in Abbildung 10 zu sehen, der zum Anschließen des USRPs genutzte Ethernet 

Adapter mit der eingestellten statischen IP-Adresse 192.168.10.1 aufgelistet sein.  
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Abbildung 10: Überprüfen der Ethernet Adapter IP-Adresse mit „ipconfig“ 

 
Ist die IP-Adresse des Ethernet Adapters korrekt, kann die Verbindung zwischen 

USRP N210 und dem Host-PC überprüft werden. Dazu kann der Befehl „ping 

192.168.10.2“ in die Windows Eingabeaufforderung eingegeben und mit Enter 

bestätigt werden. Jedoch empfiehlt es sich, die durch den USRP Hardware Driver 

mitinstallierten Hilfsprogramme, hierfür zu nutzen.  

Dazu muss in der Windows Eingabeaufforderung in das Verzeichnis gewechselt 

werden, wo UHD installiert ist. In dem Verzeichnis „\Program Files\UHD\bin“ befinden 

sich die mitinstallierten Hilfsprogramme, welche für eine Funktionsüberprüfung genutzt 

werden können. Ist man in diesem Verzeichnis kann der Befehl „uhd_find_devices“ 

ausgeführt werden. Dieser Befehl sucht nach angeschlossenen USRPs und gibt diese, 

wie in Abbildung 11 zu sehen, mit ihrem Namen, dem Typ, der Seriennummer und der 

Adresse aus.  

 

 
Abbildung 11: Ausgabe des "uhd_find_devices" Befehls 
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Abbildung 12: Ausgabe des "uhd_usrp_probe" Befehls 
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Nachdem das USRP erfolgreich von dem Host-PC gefunden werden konnte, empfiehlt 

es sich den Befehl „uhd_usrp_probe“ in dem „\Program Files\UHD\bin“ Verzeichnis in 

der Windows Eingabeaufforderung einzugeben und mit Enter zu bestätigen. Dieser 

Befehl gibt viele Einzelheiten des USRPs aus, wie zum Beispiel die auf dem USRP 

installierte Firmware Version oder das FPGA Image. Diese Informationen sind wichtig, 

um Kompatibilitätsprobleme ausschließen zu können. Wird der „uhd_usrp_probe“ 

Befehl ausgeführt und gibt eine Ausgabe wie in Abbildung 12 zu sehen, mit der 

verwendeten UHD Version, der USRP Firmware Version und vielen weiteren Details 

zu den RX- und TX- Frondend zurück, ist das USRP erfolgreich mit dem Host-PC 

verbunden. Dort kann außerdem der mit dem USRP N210 mögliche Frequenzbereich 

zum Senden und Empfangen, sowie die Bandbreite und der einstellbare Bereich des 

Antennengewinns ausgelesen werden.  

 

Nun kann das USRP zum Senden und Empfangen verwendet werden, mithilfe der von 

UHD mitinstallierten Hilfsprogramme im Detail eingestellt werden oder Firmware 

Updates aufgespielt werden, falls dies benötigt wird.  

 

 

Die Beschreibung zur Anbindung des USRPs an einen Host-PC steht für die späteren 

Nutzer der erzeugten labAlive Anwendungen aus dieser Arbeit auch online unter 

https://www.etti.unibw.de/labalive/experiment/usrp/ zur Verfügung.  

Dort sind auch entsprechende Links zu allen, für den Betrieb des USRPs notwendigen 

Programmen in der benötigten Version aufgeführt.   
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4. labAlive Anwendungen 

 
In dieser Arbeit wurden drei labAlive Anwendungen erarbeitet, welche das Senden und 

Empfangen von Signalen mit dem USRP N210 ermöglichen. Diese 3 labAlive 

Anwendungen unterscheiden sich in der Umsetzung und Ihrer Aufgabe. In den 

folgenden drei Abschnitten werden diese labAlive Anwendungen bezüglich Ihrer 

Aufgabe und Bedienung beschrieben.  

 
 
 

4.1 Senden und Empfangen mit Tx-Rx-Samples 

 
Die erzeugte labAlive Anwendung Tx-Rx-Samples kann genutzt werden um eine Datei, 

zu senden oder ein Signal zu empfangen und dieses empfangene Signal in einer Datei 

zu speichern. Die Datei, welche gesendet werden soll oder worin die empfangenen 

Samples gespeichert werden sollen, muss dabei im short – Format mit „.shortc“ 

Dateiendung gespeichert sein. Zu beachten ist bei dieser labAlive Anwendung, dass 

die gesendeten Samples aus der Datei nicht durch die Anwendung moduliert werden. 

Das bedeutet, dass die gespeicherten komplexwertigen Samples bereits moduliert 

sein müssen, falls beispielsweise ein FM-Signal oder AM-Signal gesendet werden soll. 

Jedoch ist eine solche Modulation nicht unbedingt notwendig, um die gespeicherten 

Samples aus einer Datei zu senden und mit einem zweiten SDR wieder zu empfangen.  

 

Um eine gespeicherte Datei zu senden, nutzt die erzeugte labAlive Anwendung ein 

von UHD bereitgestelltes Beispielprogramm, welches bei der Installation von UHD mit 

installiert wird. Wird die Anwendung erstmalig ausgeführt wird der Pfad zu diesem 

Beispielprogramm abgefragt. Das durch UHD installierte Beispielprogramm mit dem 

Namen „tx_samples_from_file.exe“, welches zum Senden verwendet wird, befindet 

sich dort, wo UHD installiert wurde im Verzeichnis „…\UHD\lib\uhd\examples“.  

Zum Empfangen eines Signals und abspeichern der komplexwertigen Samples wird 

ebenfalls ein von UHD bereitgestelltes Beispielprogramm genutzt, welches sich in 

demselben oben genannten Verzeichnis befindet. Das Beispielprogramm 

„rx_samples_to_file.exe“ wird für den Empfänger verwendet. Es empfiehlt sich einen 

Ordner anzulegen, wo diese beiden Beispielprogramme hineinkopiert werden, um 

diese aus der labAlive Anwendung schneller finden und hinzufügen zu können. 

Außerdem kann der erzeugte Ordner genutzt werden, um die zu sendenden oder 

empfangenen Dateien abzulegen. Die dort abgelegten Sample – Files sollten 

aussagekräftige Namen habe, wenn diese zum Abspeichern von empfangenen 

Signalen genutzt werden, da der Empfänger das ausgewählte Sample – File zum 

Speichern der Samples überschreibt. Durch das Überschreiben des Sample – Files 

durch den Empfänger gehen die vorher darin gespeicherten Samples verloren, was 

zum Verlust von gespeicherten Signalen führen kann, falls eine falsche Datei 

ausgewählt wird. Das Überschreiben dieser Datei durch den Empfänger kann nicht 

rückgängig gemacht werden.  
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Wird die labAlive Anwendung Tx-Rx-Samples erstmalig gestartet, öffnen sich einige 

Fenster automatisch. Das erste Fenster, welches nicht geschlossen oder umgangen 

werden kann, ist das „Open…“ Fenster, welches in folgender Abbildung dargestellt ist.  

 

 
Abbildung 13: Tx-Rx-Samples, Open File 

 
Dieses Fenster muss genutzt werden, um ein abgespeichertes Sample – File 

auszuwählen, welches entweder gesendet oder zum Empfangen genutzt werden soll. 

Die erzeugte labAlive Anwendung benötigt immer zu Beginn ein Sample – File, 

welches geladen werden kann. Dazu kann in ein beliebiges Verzeichnis gewechselt 

werden, indem die Sample – Files zum Senden und zum Empfangen abgelegt sind. 

Hierfür bietet sich wie bereits erwähnt, ein separater Ordner an, indem die Dateien mit 

aussagekräftigen Namen abgelegt werden. Wichtig ist, das nur Dateien mit der 

Dateiendung „.shortc“ ausgewählt werden können, da darin komplexwertige Samples 

im Short – Format abgelegt sind. Ist eine Datei ausgewählt und diese durch Klicken 

auf „Öffnen“ erfolgreich geladen worden, schließt sich dieses Fenster. Das die Datei 

und die darin enthaltenen Samples korrekt geladen worden sind, ist auch daran 

erkennbar, dass der „Spectrum Analyzer“ das Spektrum des Signals anzeigt. Wird die 

labAlive Anwendung Tx-Rx-Samples geschlossen und erneut geöffnet, ist der Pfad zu 

dem Sample – File bekannt und dieses Fenster öffnet sich nicht mehr automatisch. 

Nachdem ein Sample – File ausgewählt ist, kann auf die darunter liegenden Fenster 

der Anwendung zugegriffen und weitere Einstellungen vorgenommen werden.  
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Das Hauptfenster der labAlive Anwendung mit dem Namen „TX and RX samples 

from/to file – USRP – labAlive“ wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.  

 

 
Abbildung 14: TX and RX samples fromt/to file - USRP – labAlive 

 
In diesem Fenster können durch rechtsklick auf den Pfeil weitere Messgeräte zur 

Analyse des Signals ausgewählt werden. So kann hier beispielsweise das „Complex 

Oscilloscope“ geöffnet werden um die Amplitude des Signals, welches in dem 

geöffneten Sample – File gespeichert ist anzuzeigen und zu analysieren oder der 

„Spectrum Analyzer“ genutzt werden, um das Spektrum des gespeicherten Signals 

darzustellen.  

Das „Complex Oscilloscope“ sowie der „Spectrum Analyzer“ können immer nur das 

Signal anzeigen, welches in dem geöffneten Sample – File gespeichert ist. Wird ein 

Signal empfangen wird dieses nicht live in den genannten Messgeräten angezeigt. Das 

empfangene und aufgezeichnete Signal wird in dem geöffneten Sample – File 

abgespeichert. Ist der Empfangsvorgang beendet wird automatisch das empfangene 

und abgespeicherte Signal in den Messgeräten dargestellt.  

Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass die maximale Amplitude eines zu sendenden 

oder empfangenen Signals 1.0 V nicht überschreiten darf. Wird eine Amplitude größer 

1.0 V gesendet oder empfangen kann diese durch das verwendete Datenformat nicht 

verarbeitet werden und es kommt dazu, dass das Signal abgeschnitten wird und stark 

verrauscht. Für optimale Signalaussteuerung zum Senden eines Signals wird eine 

maximale Amplitude von 0.95 V empfohlen.  
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Ein weiteres Fenster, welches sich beim Ausführen der Anwendung automatisch 

öffnet, ist das „Samples from file – Properties“ Fenster, welches in folgender Abbildung 

dargestellt wird.  

 

 
Abbildung 15: Tx-Rx-Samples, Samples from file – Properties 

 
Das „Samples from file – Properties“ Fenster muss genutzt werden, um alle 

Einstellungen bezüglich des Senders oder des Empfängers in dieser labAlive 

Anwendung zu treffen. Außerdem wird in diesem Fenster das Senden oder das 

Empfangen gestartet.  

 

Als erste Einstellung muss hier die „Rate (Bandwidth)“ eingegeben werden, da die 

Anwendung automatisch neu startet nachdem hier eine Änderung vorgenommen 

wurde. Durch den Neustart der Anwendung werden alle vorher eingegeben Parameter 

auf den Standardwert zurückgesetzt. Die hier eingegebene Rate bestimmt die 

Abtastrate des ADC beziehungsweise DAC des USRP N210. Diese Abtastrate 

bestimmt die Sende- beziehungsweise Empfangs- Geschwindigkeit des USRPs. Das 

USRP kann nicht jede, in der labAlive Anwendung eingestellte Rate umsetzen, 

weshalb in manchen Fällen eine Anpassung der Rate stattfindet. Dies lässt sich dann 

in der Konsolenausgabe in Eclipse ermitteln, welche durch die Anwendung generiert 

wird. Diese Konsolenausgabe ist für den späteren Anwender, welcher das Programm 

von der labAlive Homepage lädt, nicht standardmäßig zu sehen.  

Die folgende Abbildung zeigt, das beispielweise eine Abtastrate von 0,2646 MHz nicht 

möglich ist. Das USRP passt diese automatisch auf eine umsetzbare Samplerate an.  

 

 
Abbildung 16: Anpassung der Abtastrate des USRPS 
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Anschließend kann die „Number of samples“ eingegeben werden. Dieser Wert 

bestimmt wie viele komplexwertige Samples von einem empfangenen Signal 

aufgenommen und in eine Datei gespeichert werden sollen. Die Angabe der „Number 

of samples“ ist somit nur für den Empfänger relevant. Je höher die hier angegebene 

Anzahl an Samples ist, desto länger dauert das Empfangen. Wird die Anwendung zum 

Senden genutzt, wird die gesamte Datei gesendet, unabhängig von der angegebenen 

„Number of Samples“.  

Als nächster Parameter kann die Trägerfrequenz eingestellt werden, auf welcher das 

Signal gesendet beziehungsweise empfangen werden soll. Wie bereits in Kapitel 2.1.2 

beschrieben, wird das nutzbare Frequenzband in dieser Arbeit durch die verwendeten 

Antennen auf 20 MHz bis 200 MHz begrenzt.  

Die „File no.“ ist nur relevant, wenn die Anwendung zum Empfangen genutzt wird, hier 

muss keine Eingabe vorgenommen werden. Wird das Empfangen gestartet zählt die 

„File no.“ automatisch hoch, sodass das Empfangen erneut gestartet werden kann, 

ohne ein neues Sample – File anlegen zu müssen und ohne, dass ein bestehendes 

Sample – File überschrieben wird. Es wird also jedes Mal ein neues Sample – File mit 

aufsteigender Nummer erzeugt, sobald das Empfangen gestartet wird.  

Die „Amplitude“, welche in diesem Fenster eingestellt werden kann, verändert 

ausschließlich die Amplitude des zu sendenden beziehungsweise des empfangenen 

Signals in der Simulation in labAlive. Die Amplitude des tatsächlich gesendeten oder 

empfangenen Signals wird hierdurch nicht beeinflusst. Ein Vergrößern der Amplitude 

in der Simulation durch labAlive kann jedoch sehr hilfreich sein, um beispielsweise ein 

empfangenes Signal genauer analysieren zu können. Die Amplitude des Signals kann 

mit dem „Complex Oscilloscope“ dargestellt werden, wie folgende Abbildung zeigt. 

 

 
Abbildung 17: Tx-Rx-Samples, Complex Oscilloscope 
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Als letzter Parameter kann der „Gain“ eingestellt werden. Dieser Parameter verändert 

den Antennengewinn beziehungsweise die Verstärkung und beeinflusst damit die 

tatsächlich vom USRP gesendete Leistung beziehungsweise die empfangene 

Amplitude des Signals. Wird der Gain für einen Empfänger sehr hoch gewählt, wird 

nicht nur das Signal verstärkt, auch das empfangene Rauschen wird mit verstärkt, was 

die Signalqualität negativ beeinflussen kann.  

Der „Gain“ kann zwischen 0 und 31,5 in 0,5er Schritten eingestellt werden. Wie hoch 

der Gain gewählt werden sollte hängt vom Funkkanal und der Umgebung ab. 

Außerdem ist die Ausrichtung der Sende- und der Empfangs- Antenne ebenfalls 

wichtig für die Qualität des Sende- beziehungsweise Empfangssignals.  

„Output“ und „Sample Type“ müssen nicht verändert werden und behalten ihre 

Standardwerte „On“ beziehungsweise „Short“ bei. Mit dem Button „Select sample file“ 

gelangt man wieder in den File – Selector, welcher in Abbildung 13 dargestellt ist. 

Diese Funktion kann genutzt werden um ein anderes Sample – File zum Senden oder 

zum Empfangen zu laden.  

Wurden alle Parameter wie für den Sender oder den Empfänger gewünscht eingestellt, 

kann mit der Anwendung entweder das Senden oder das Empfangen gestartet 

werden. Bei erstmaliger Verwendung dieser labAlive Anwendung erscheint beim 

Anklicken einer der beiden Start – Button folgendes Fenster.  

 

 
Abbildung 18: Select UHD file 
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In diesem Fenster müssen nun die UHD Beispielprogramme ausgewählt werden, 

welche für das Senden beziehungsweise für das Empfangen verwendet werden.  

Werden in diesem Fenster die „tx_samples_from_file.exe“ und die 

„rx_samples_to_file.exe“ ausgewählt und durch „Öffnen“ geladen, wird dieses Fenster 

für zukünftige Nutzung dieser Anwendung nicht mehr erscheinen.  

 

Sollen nun komplexwertige Samples aus einer Datei gesendet werden kann das 

Senden durch Klicken auf den Button „Start tx_samples_from_file“ gestartet werden. 

Dadurch wird ein Konsolenbefehl erzeugt, welcher für den Anwender, der dieses 

Programm von der labAlive Homepage geladen hat, nicht sichtbar ist. Wird diese 

Anwendung in der Eclipse IDE ausgeführt ist dieser Konsolenbefehl jedoch sichtbar.  

Der Konsolenbefehl zeigt, dass eine Verbindung zu dem USRP erzeugt wird und das 

UHD Beispielprogramm „tx_samples_from_file.exe“ aufgerufen wird. Anschließend 

wird die IP-Adresse des USRPs übergeben, der Name der Datei, welche gesendet 

werden soll, sowie das Datenformat. Außerdem werden dann die eingestellten 

Parameter aus der labAlive Anwendung, also die Abtastrate (--rate), die 

Trägerfrequenz (--freq) und der Antennengewinn (--gain) an das USRP übergeben. 

Das USRP stellt diese Parameter für das Senden ein und beginnt mit dem 

Sendevorgang. An der leuchtenden Status-LED „A“ am USRP N210 ist zu erkennen, 

dass dieses gerade sendet. Ist das Senden beendet erlischt diese Status-LED.  

 

 
Abbildung 19: Konsolenausgabe der Eclipse IDE, tx_samples_from_file 
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Soll ein Signal empfangen und die komplexwertigen Samples in einer Datei 

abgespeichert werden, muss auf den Button „Start rx_samples_to_file“ geklickt 

werden. Dadurch wird ebenfalls ein Konsolenbefehl ausgeführt, welcher für den 

Anwender, der dieses Programm von der labAlive Homepage geladen hat, nicht 

sichtbar ist. Jedoch wird auch hier der Konsolenbefehl wieder sichtbar, wenn die 

Anwendung in der Eclipse IDE ausgeführt wird. Dieser Konsolenbefehl unterscheidet 

sich von dem Befehl des Senders nur in sehr wenigen Aspekten. 

Hier wird das UHD Beispielprogramm „rx_samples_to_file.exe“ aufgerufen, dann 

wieder die IP-Adresse des USRP N210, die Datei, in welcher die empfangenen 

Samples gespeichert werden sollen und das Format der Datei übergeben. 

Anschließend wird die Anzahl der aufzunehmenden Samples (--nsamps) die 

Abtastrate (--rate), die Frequenz (--freq) und der Antennengewinn (--gain) übermittelt.  

Das USRP stellt diese Parameter für den Empfänger ein und beginnt mit dem 

Empfangen und dem Abspeichern der Samples in der angegebenen Datei.  

Während der Empfangsvorgang läuft, leuchtet die Status-LED „C“ an dem USRP. 

Erlischt die Status-LED „C“, ist der Empfangsvorgang beendet.  

 

 
Abbildung 20: Konsolenausgabe der Eclipse IDE, rx_samples_to_file 

 

Der hier beschriebene Versuch steht unter folgender Adresse online zur Verfügung: 

https://www.etti.unibw.de/labalive/experiment/tx-rx-samples/  

Auf der Webseite wurden ebenfalls eine kurze Dokumentation und Erklärung zur 

Bedienung dieser Anwendung angefertigt. 
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4.2 Senden mit Tx-Samples 

 

Die erzeugte labAlive Anwendung Tx-Samples kann genutzt werden, um verschiedene 

analoge Signale mit einer Frequenzmodulation zu modulieren und mit dem USRP zu 

senden. Um die Kommunikation zwischen labAlive und dem USRP N210 zu 

gewährleisten, wird dabei die in dieser Arbeit erstellte DLLuhd.dll genutzt, weshalb 

diese labAlive Anwendung nur mit einem PC mit Windows-Betriebssystem genutzt 

werden kann. Die benötigte DLLuhd.dll steht Online auf der labAlive Homepage unter 

https://www.etti.unibw.de/labalive/experiment/usrp/ zum Download zur Verfügung. 

Nach dem Download der DLLuhd.dll sollte diese so abgelegt werden, dass sie aus der 

labAlive Anwendung gefunden und geladen werden kann. Dazu empfiehlt es sich 

einen separaten Ordner anzulegen, indem die DLLuhd.dll abgelegt wird sowie die, für 

die Tx-Rx-Samples Anwendung und die Rx-Samples Anwendung benötigten 

Beispielprogramme von UHD. Für diese labAlive Anwendung werden keine weiteren 

Beispielprogramme des USRP Hardware Drivers benötigt.  

 

Wird die labAlive Anwendung gestartet öffnen sich automatisch mehrere Fenster, 

welche im Folgenden bezüglich Ihrer Funktionsweise und Aufgabe beschrieben 

werden. 

 

 
Abbildung 21: Tx-Samples - USRP (FM transmitter) – labAlive 

 

Abbildung 21 zeigt das Hauptfenster der labAlive Anwendung Tx-Samples – USRP 

(FM transmitter). Hier wird der Signalfluss schematisch dargestellt. Das zu 

modulierende analoge Eingangssignal „m(t)“ geht als erstes in den sogenannten 

„Upsampler“. Dieser erhöht die Abtastrate auf das sechsfache der Signalfrequenz, 

sodass das Abtasttheorem eingehalten wird. Die Einstellungen des Upsamplers 

können in dieser Anwendung nicht von dem Nutzer verändert werden. Anschließend 

geht das Signal in einen Tiefpass-Filter, dort hat der Nutzer die Möglichkeit die Cutoff-

Frequenz und die Länge der Impulsantwort einzustellen. Danach geht das gefilterte 

Signal in den FM-modulator, wo das Signal Frequenzmoduliert wird. Am FM-modulator 

hat der Nutzer die Möglichkeit die Signalamplitude der Simulation zu verändern. Am 

Ausgang kann dann das Sendesignal „s(t)“ abgegriffen und auch grafisch durch 

verschiedene simulierte Messgeräte dargestellt werden. In diesem Fenster hat man 

die Möglichkeit verschiedene simulierte Messgeräte für das Eingangssignal m(t), 

welches FM moduliert werden soll, für das zu sendende Ausgangssignal s(t) sowie für 

alle zwischenschritte auszuwählen. Welche Messgeräte dem Nutzer der Tx-Samples 

Anwendung zur Verfügung stehen wird in Abbildung 22 dargestellt.  
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Abbildung 22: Tx-Samples, Auswahl der Messgeräte 

 
 
 

 
Abbildung 23: Tx-Samples, Signal Generator – Properties 

 

Abbildung 23 zeigt den Signal Generator, welcher zur Auswahl des zu modulierenden 

Eingangssignals genutzt wird. Dieses Eingangssignal wird durch die Anwendung 

Frequenzmoduliert und gesendet. Dementsprechend muss das gewählte analoge 

Eingangssignal unmoduliert sein. Der Nutzer der Tx-Samples Anwendung kann hier in 

dem Dropdown – Menü „Waveform“ zwischen verschiedenen Standardsignalen wie 

Sinus-Signal, Cosinus-Signal, Dreieck-Signal, Sägezahn-Signal, Rechteck-Signal, 

Dirac und einem zufälligen Rechteck-Signal wählen. Des Weiteren hat der Nutzer die 

Möglichkeit eine bereits generierte Musik, einen Musik – short clip, aufgezeichnete 

Sprache oder einen Speech – short clip zu wählen. Außerdem besteht die Möglichkeit 

ein eigenes Wave - File im .wav Format oder ein Sample – File im .shorta Format 

auszuwählen. Soll hier ein eigenes Sample - File oder ein Wave - File moduliert und 

gesendet werden, öffnet sich zur Auswahl der Datei der File – Selector. Im File – 

Selector kann dann zum Ablageort des gewünschten Short – Files oder Wave – Files 

navigiert werden, die Datei ausgewählt und geladen werden. Der File – Selector ist in 

Abbildung 24 dargestellt. Ist das gewünschte Eingangssignal erfolgreich geladen 

worden, wird die Amplitude des Eingangssignals im „m(t) Modulating Signal – 

Oscilloscope“ angezeigt, wie Abbildung 25 zeigt. Dieses Messgerät ist automatisch 

nach dem Start der Anwendung geöffnet. 

Außerdem wird das Eingangssignal kontinuierlich eingelesen, was bedeutet das 

dieses sich automatisch wiederholt. Wird also ein Lied ausgewählt wiederholt sich dies 

automatisch, sobald es einmal durchgelaufen ist.  
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Abbildung 24: Tx-Samples, File Selector – Open 

 
 

 
Abbildung 25: Tx-Samples, m(t) Modulating signal - Oscilloscope 

 

In den Signal Generator – Properties kann der Nutzer die Amplitude des 

Eingangssignals über die Schaltfläche „Amplitude“ verändern. Außerdem kann die 

Frequenz über die Schaltfläche „Frequency“ verändert werden, wenn eins der 

Standardsignale, beispielsweise ein Sinus Signal ausgewählt wurde.  
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Um das gewünschte Signal senden zu können muss das Fenster „s(t) Transmitted 

signal – TX samples via USRP“ genutzt werden und dort auf das Zahnrad auf der 

rechten Seite geklickt werden, um die Einstellungen zu öffnen. Dieses Fenster wird 

beim Start der Anwendung ebenfalls automatisch geöffnet oder kann im Hauptfenster 

durch rechtsklick auf „s(t)“ und anschließend auf „TX samples via USRP“ geöffnet 

werden. 

 

 
Abbildung 26: Tx-Samples, TX samples via USRP 

 

 
Abbildung 27:Tx-Samples, TX samples via USRP – Einstellungen 

 
Abbildung 27 zeigt das Fenster, welches zum Einstellen des Senders und damit des 

USRPs genutzt werden muss. Hier muss der Nutzer der Tx-Samples Anwendung als 

erstes die gewünschte Trägerfrequenz einstellen, auf welcher das FM-Signal gesendet 

werden soll. Dies ist mit der Schaltfläche „USRP frequency“ möglich. Über die 

Schaltfläche „Gain“ kann die gewünschte Antennengewinn eingestellt werden. Das 

USRP erlaubt einen Gain zwischen 0 und 31,5 in 0,5er Schritten. Mit der Schaltfläche 

„Tx block size“ wird die Anzahl der Samples, welche in einem Block von dem Host-PC 

an das USRP gesendet werden, bestimmt. Das Verändern der „Tx block size“ hat in 

dieser Anwendung keinen Einfluss auf das zu sendende Signal. Der Nutzer, welcher 

die Tx-Samples Anwendung von der labAlive Webseite lädt, hat auch nicht die 

Möglichkeit zu sehen, wie viele Samples in einem Block gesendet werden. Wird diese 

Anwendung in der Eclipse IDE ausgeführt, wird in der Konsole angezeigt, wie viele 

Samples pro Block übertragen werden.  
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Eine sehr wichtige Einstellung ist die „Max Amplitude“. Mit dieser Einstellung wird die 

maximale Amplitude von 1 V für das Sendesignal sichergestellt, da aufgrund des 

genutzten Datentyps für das USRP nur eine maximale Sendeamplitude von 1 V 

eingestellt werden kann. Der Nutzer der Tx-Samples Anwendung hat in den „FM 

modulator Properties“ die Möglichkeit die Amplitude des Sendesignals zu vergrößern, 

wie Abbildung 28 zeigt.  

 

 
Abbildung 28: Tx-Samples, FM modulator – Properties 

 
Das Verändern der Amplitude darf somit nur eine Auswirkung auf die Simulation 

haben, jedoch nicht auf dem tatsächlich zu sendendem Signal. Der Wert „Max 

Amplitude“ wird als Teiler genutzt, was bedeutet, dass dieser Wert immer identisch zu 

dem Wert „Carrier amplitude“ in den FM modulator Properties sein muss, sodass die 

maximale Amplitude des gesendeten Signals 1 V ist. Wird also die „Carrier amplitude“ 

beispielsweise auf 2,0 V eingestellt, muss die „Max amplitude“ ebenfalls auf 2 V 

eingestellt werden. Das mit dem „Complex Oscilloscope“ dargestellte Sendesignal hat 

in der Simulation nun eine maximale Amplitude von 2 V, wie Abbildung 29 zeigt. Die 

maximale Amplitude des tatsächlich gesendeten Signals beträgt jedoch 1 V.  

 

 
Abbildung 29: Tx-Samples, Einstellen der maximalen Amplitude 
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Wird das korrekte Einstellen der maximalen Amplitude in dieser Anwendung nicht 

beachtet, ist in der Tx-Samples Anwendung kein Fehler festzustellen. Der Fehler fällt 

erst auf, wenn man versucht das gesendete Signal zu Empfangen. Wird beispielsweise 

ein Sinus-Signal gesendet und die maximale Amplitude nicht korrekt eingestellt, wird 

das Signal sehr abgehackt und verzerrt. Dies wird deutlich, wenn man Abbildung 30 

(maximale Amplitude korrekt eingestellt) und Abbildung 31 (maximale Amplitude falsch 

eingestellt) miteinander vergleicht.  

 

 
Abbildung 30: Tx-Samples, maximale Amplitude korrekt eingestellt 

 

 
Abbildung 31: Tx-Samples, maximale Amplitude falsch eingestellt 
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Nachdem alle notwendigen Einstellungen für den Sender beziehungsweise das USRP 

getroffen wurden, muss auf den „Init“ – Button im „s(t) Transmitted signal – Tx samples 

via USRP“ geklickt werden. Mit Klick auf diesen Button wird das USRP mit den 

eingestellten Parametern so initialisiert, das mit dem Senden begonnen werden kann. 

Wird diese Anwendung zum ersten Mal verwendet, wird mit dem Klick auf den „Init“ – 

Button die DLLuhd.dll gesucht, welche zum Senden und zur Kommunikation zwischen 

labAlive und dem USRP benötigt wird. Um die DLLuhd.dll laden zu können öffnet sich 

ein Fenster, was in folgender Abbildung dargestellt wird.  

 

 
Abbildung 32: Tx-Samples, Select UHD File 

 

In diesem Fenster muss zu dem Ablageort der DLLuhd.dll navigiert werden und diese 

ausgewählt werden. Wird der Ablageort der DLLuhd.dll nicht verändert, wird sich 

dieses Fenster für zukünftige Nutzung dieser Anwendung nicht mehr öffnen.  

 

Nachdem alle Einstellungen getroffen sind, die Dynamic Link Library zur 

Kommunikation zwischen labAlive und dem USRP geladen ist und das USRP 

erfolgreich initialisiert wurde, kann mit dem Senden des gewünschten Signals 

begonnen werden. Dafür muss in dem „s(t) Transmitted signal – TX samples via 

USRP“ auf den „Start transmission“ Button geklickt werden. Das analoge 

Eingangssignal welches Frequenzmoduliert wurde, wird dann von dem USRP auf der 

eingestellten Frequenz gesendet. Wichtig hierbei ist, dass die Sendeantenne an dem 

RF 1 Anschluss an dem USRP angeschlossen ist. Wenn das USRP sendet, leuchtet 

die Status LED „A“ an dem USRP Frontend. Dies wird in Abbildung 33 dargestellt.  
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Abbildung 33: USRP - Frontend während des Sendevorgangs 

 
Das USRP sendet nun kontinuierlich das gewünschte Signal. Soll das Senden 

gestoppt oder unterbrochen werden muss der Button „Stop transmission“ gedrückt 

werden. Das USRP stoppt die Übertragung und die Anwendung kann beendet werden. 

Sollen andere Parameter, wie beispielsweise eine andere Sendefrequenz oder ein 

anderer Gain eingestellt werden, muss das Senden ebenfalls mit klicken auf den „Stop 

transmission“ Button unterbrochen werden. Wenn dann neue Parameter eingestellt 

werden, muss vor dem Senden zunächst erneut der „Init“ – Button geklickt werden, um 

das USRP mit den neuen Parametern zu initialisieren. Anschließend kann mit dem 

„Start transmission“ – Button das Senden erneut gestartet werden.  

 
 
Der hier beschriebene Versuch steht unter folgender Adresse online zur Verfügung: 

https://www.etti.unibw.de/labalive/experiment/tx-samples/  

Auf der Webseite wurden ebenfalls eine kurze Dokumentation und Erklärung zur 

Bedienung dieser Anwendung angefertigt. 
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4.3 Empfangen mit Rx-Samples 

 

Die erzeugte labAlive Anwendung Rx-Samples kann genutzt werden, um Signale mit 

dem USRP zu empfangen, diese live zu analysieren und das empfangene Signal als 

komplexwertige Samples in einer Datei abzuspeichern. Die Datei, welche zum 

Speichern des Signals genutzt wird muss dabei im Short – Format sein und die 

Dateiendung „.shortc“ haben.  

Die labAlive Anwendung nutzt zur Kommunikation mit dem USRP N210 ein von UHD 

bereitgestelltes Beispielprogramm. Dieses Beispielprogramm mit dem Namen 

„rx_samples_to_udp.exe“ findet sich in dem Verzeichnis, wo UHD installiert wurde 

unter „...UHD\lib\uhd\examples“.   

 

Wird die labAlive Anwendung Rx-Samples von der Webseite heruntergeladen und 

gestartet öffnen sich automatisch mehrere Fenster, in denen Messgeräte ausgewählt 

und einige Einstellungen getroffen werden können.  

 

Das Hauptfenster der Anwendung wird in Abbildung 34 dargestellt. Hier können durch 

rechtsklick auf den Pfeil verschiedene Messgeräte und Funktionen ausgewählt 

werden.  

 

 
Abbildung 34: Rx-samples, Auswahl von Messgeräten 

 
Um den Empfänger beziehungsweise das USRP so einzustellen, dass es ein Signal 

auf der gewünschten Frequenz empfängt, muss in das ebenfalls automatisch 

geöffnete Fenster mit dem Namen „USRP udp receiver – Properties“ gewechselt 

werden. Dieses Fenster wird in Abbildung 35 dargestellt.  
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Abbildung 35: Rx-Samples, USRP udp receiver – Properties 

 
In diesem Fenster muss der Nutzer der Rx-Samples Anwendung zu Beginn die „Rate 

(Bandwidth)“ einstellen, da eine Veränderung dieses Parameters die Rx-Samples 

Anwendung neu startet, um den Parameter korrekt übernehmen zu können. Die „Rate 

(Bandwidth)“ legt zum einen die Abtastrate des USRP für den ADC und den DAC fest, 

zum anderen wird durch diesen Parameter die Bandbreite festgelegt. Dieser 

Parameter sollte dementsprechend auf das Empfangssignal angepasst sein. Wird 

beispielsweise die Tx-Samples Anwendung zum Senden eines Signals verwendet, 

welches mit der Rx-Samples Anwendung empfangen werden soll, muss die „Rate 

(Bandwidth)“ in diesem Fenster auf 0,2646 MHz eingestellt werden, da die Tx-Samples 

Anwendung immer mit dieser fest eingestellten Bandbreite sendet. Wird der Parameter 

eingestellt und durch Enter bestätigt startet die Rx-Samples Anwendung neu, setzt den 

Parameter der „Rate (Bandwidth)“ auf den eingegebenen Wert und setzt alle anderen 

Parameter wieder auf die Standardwerte zurück.  

Nun kann mit den weiteren Einstellungen fortgefahren werden. Dazu muss die 

„Number of samples“ eingestellt werden. Dieser Wert legt fest, wie viele Samples 

empfangen werden sollen, dadurch wird die Dauer des Empfangsvorgangs festgelegt. 

Es gibt keine minimale oder maximale Anzahl an Samples, die aufgenommen werden 

können.  

Anschließend muss die Frequenz des zu empfangenden Signals in der Schaltfläche 

„Frequency“ eingestellt werden. Wie bereits in Kapitel 2.1.2 beschrieben, wird das 

nutzbare Frequenzband durch die Antennen auf 20 MHz bis 200 MHz begrenzt. 

Würden andere Antennen mit einem größeren nutzbaren Frequenzband genutzt 

werden, könnte eine Frequenz zwischen 10 MHz und 6 GHz eingestellt werden, da 

dies das nutzbare Frequenzband des USRP N210 ist.  

Über die Schaltfläche „Amplitude“ kann die Amplitude des empfangenen Signals in der 

Simulation verstärkt werden. Dies ist sinnvoll, um das empfangene Signal besser 

analysieren zu können. Es gibt keinen minimalen oder maximalen Wert für die 

Einstellung der Amplitude.  

Der Antennengewinn beziehungsweise die Verstärkung des Empfängers kann über 

die Schaltfläche „Gain“ zwischen 0 und 31,5 in 0,5er Schritten eingestellt werden.  
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In den „USRP udp receiver – Properties“ sind nun alle notwendigen Einstellungen 

getroffen.  

Die Anwendung kann jetzt genutzt werden, um ein Signal zu empfangen und dieses 

live zu analysieren. Soll das empfangene Signal jedoch abgespeichert werden, muss 

in dem Hauptfenster „Rx samples – UDP from USRP – labAlive“ aus Abbildung 34 ein 

rechtsklick auf den Pfeil gemacht werden und anschließend die Funktion „Signal 

logging“ ausgewählt werden.  

Mit dieser Funktion kann eine Datei erstellt werden in welcher das empfangene Signal 

als komplexwertige Samples gespeichert wird.  

Wird die Funktion „Signal logging“ ausgewählt öffnet sich ein Fenster, welches in 

folgender Abbildung dargestellt ist.  

 

 
Abbildung 36: Rx-Samples, Signal logging 

 
Zunächst öffnet sich nur das kleine Fenster, hier muss auf das Zahnrad auf der rechten 

Seite geklickt werden, um die Einstellungen zu öffnen. In den Einstellungen muss 

zunächst die „Number of samples“ eingestellt werden. Die Anzahl der 

aufzunehmenden Samples muss hier identisch zu der Anzahl der aufzunehmenden 

Samples aus dem „USRP udp receiver – Properties“ Fenster gewählt werden. Die „File 

no.“, die „Max amplitude“, der „Sample type“ sowie die Schaltfläche „Start immediately“ 

müssen in diesem Fenster nicht verändern oder angepasst werden und können Ihre 

voreingestellten Werte beibehalten.  

Der Nutzer hat nun die Möglichkeit über den Button „Save As…“ entweder ein 

bestehendes Sample – File mit der Dateiendung „.shortc“ auszuwählen und dieses zu 

überschreiben oder ein neues Sample – File zum Speichern des empfangenen Signals 

anzulegen. Klickt der Nutzer auf diesen Button öffnet sich das Fenster, welches in 

Abbildung 37 dargestellt ist.  
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Hier kann entweder ein bestehendes File gewählt werden und durch Klicken auf 

„Speichern“ geladen werden oder ein neues File angelegt werden, indem ein neuer 

Dateiname in das gleichnamige Feld eingegeben wird und durch Klicken auf 

„Speichern“ erstellt wird. Das Fenster schließt sich automatisch, sobald durch Klicken 

auf „Speichern“ eine Datei geladen oder erstellt wird.  

 

 
Abbildung 37: Rx-Samples, Öffnen oder Erstellen einer Datei 

 
Hat der Nutzer eine Datei erstellt oder ausgewählt, muss der Button „Start save 

samples to file“ geklickt werden, sodass die empfangenen Samples in diese Datei 

geschrieben werden, sobald der Receiver ein Signal empfängt.  

Damit sind alle Einstellungen für das Aufzeichnen des Signals mit der Funktion „Signal 

logging“ getroffen. Die Fenster für das Signal logging dürfen jedoch nicht geschlossen 

werden.  

 

Jetzt kann mit dem empfangen eines Signals auf der gewünschten, eingestellten 

Frequenz begonnen werden, wenn in dem „USRP udp receiver – Properties“ Fenster 

auf „Start rx_samples_to_udp“ geklickt wird. Durch Klicken auf diesen Button wird das 

von UHD bereitgestellte Beispielprogramm „rx_samples_to_upd.exe“ gesucht. Wird 

die Rx-Samples Anwendung zum ersten Mal ausgeführt, öffnet sich ein Fenster mit 

dem Namen „Select UHD file“, welches in Abbildung 38 dargestellt ist. Hier muss der 

Pfad zu dem genutzten Beispielprogramm angegeben werden. Wird dieses Programm 

nicht verschoben oder gelöscht, wird sich dieses Fenster für zukünftige Nutzung dieser 

Anwendung nicht mehr öffnen. 
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Abbildung 38: Rx-Samples, Select UHD file 

 
Nachdem das UHD file „rx_samples_to_udp.exe“ geladen wurde, wird der 

Empfangsvorgang gestartet und das USRP N210 mit den eingestellten Parametern 

initialisiert. Wird die Rx-Samples Anwendung aus der Eclipse IDE gestartet sieht man 

die erzeugten Konsolenbefehle, welche das USRP initialisieren und den Empfänger 

starten. Dieser Konsolenbefehl ist in Abbildung 39 dargestellt. Hier sieht man, dass 

das Programm „rx_samples_to_udp.exe“ aufgerufen wird, anschließend die Anzahl 

der aufzunehmenden Samples (--nsamps), die Rate (--rate), die Frequenz (--freq), der 

Port zur UPD-Datenübertragung (--port), die IP-Adresse des Ethernet Adapters des 

verwendeten PCs (--addr) und der Antennengewinn (--gain) übermittelt werden. 

Anschließend wird das USRP mit den übergebenen Parametern initialisiert. Dieser 

Initialisierungsvorgang dauert ca. 4 Sekunden, danach startet automatisch der 

Empfangsvorgang, welcher so lange andauert, bis die gewählte Anzahl an 

aufzunehmenden Samples erreicht ist. Dann stoppt das USRP den Empfangsvorgang. 

Der Nutzer, welcher die labAlive Anwendung Rx-Samples von der labAlive Website 

nutzt, wird diese Konsolenausgabe nicht sehen.  

Für diese Nutzer ist die Status-LED „C“ an dem USRP N210 Frontend sehr hilfreich, 

da diese leuchtet, wenn das USRP den Empfangsvorgang gestartet hat und erlischt, 

sobald der Empfangsvorgang abgeschlossen ist.  

Um mit dieser Anwendung ein Signal empfangen zu können muss die Antenne an den 

Empfängeranschluss RF 2 an dem USRP angeschlossen sein.  

Das USRP Frontend mit dem Antennenanschluss und der Status-LED, welche zur 

Kontrolle des Empfangsvorgangs genutzt werden kann, ist in Abbildung 40 dargestellt.  
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Abbildung 39: Rx-Samples, Konsolenausgange beim Ausführen der Anwendung 

 
 
 

 
Abbildung 40: USRP - Frontend während des Empfangsvorgangs 

 
 
 
Währen das USRP ein Signal empfängt, zeigt der bereits zum Start der Anwendung 

automatisch geöffnete „Spectrum Analyzer“ das Spektrum des empfangenen Signals 

an. Der Spektrum Analyzer ist in Abbildung 41 dargestellt. Die Skalierung der Achsen 

des Spektrumanalysators können verändert werden, indem auf das Zahnrad in der 

rechten oberen Ecke gedrückt wird.  
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Abbildung 41: Rx-Samples, Spectrum Analyzer 

Mit einem rechtklick auf den Pfeil im Hauptfenster der Anwendung kann das „Complex 

Oscilloscope“ geöffnet werden, siehe Abbildung 34.  

Mit den Complex Oscilloscope kann die Amplitude des empfangenen Signals live 

analysiert werden. Die Skalierung der Achsen kann verändert werden, wenn auf das 

Zahnrad in der rechten oberen Ecke gedrückt wird. 

 

 
Abbildung 42: Rx-Samples, Complex Oscilloscope 
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Sollte die Amplitude des Empfangenen Signals sehr klein sein, kann diese durch die 

Schaltfläche „Amplitude“ im „USRP udp receiver – Properties“ Fenster in der 

Simulation vergrößert werden, sodass eine bessere Analyse des Empfangssignals 

möglich ist.  

 

Wird das empfangene Signal als komplexwertige Samples in einer Datei gespeichert, 

kann in dem kleinen Fenster „USRP udp receiver – Signal logging“ die aktuell 

empfangene und gespeicherte Anzahl an Samples abgelesen werden.  

 

 
Abbildung 43: Rx-Samples, Anzahl empfangener Samples 

 
Ist die eingestellte „Number of samples“ erreicht stoppt die Anwendung automatisch 
den Empfangsvorgang. Wenn der Empfangsvorgang beendet ist, können Parameter 
in den „USRP udp receiver – Properties“ angepasst werden oder eine neue Datei 
erstellt werden, um erneut ein Signal zu empfangen und aufzuzeichnen. Mit dem „Start 
rx_samples_to_udp“ Button kann der Empfangsvorgang erneut gestartet werden.  
 
Wurde ein FM – Signal empfangen kann eine weitere labAlive Anwendung genutzt 
werden, um das empfangene und abgespeicherte Signal zu demodulieren. Der FM 
Receiver zum Demodulieren von FM – Signalen steht online unter folgender Adresse 
zur Verfügung: https://www.etti.unibw.de/labalive/experiment/fmdemod/  
 
 
Der hier beschriebene Versuch steht unter folgender Adresse online zur Verfügung: 

https://www.etti.unibw.de/labalive/experiment/tx-samples/  

Auf der Webseite wurden ebenfalls eine kurze Dokumentation und Erklärung zur 

Bedienung dieser Anwendung angefertigt. 

 

  



 54 

5. USRP Ansteuerung mithilfe einer Dynamic Link Library 

 

Die in dieser Arbeit erzeugte Dynamic Link Library basiert auf einer bereits 

bestehenden Bachelorarbeit aus dem Jahre 2019, welche ebenfalls im Institut für 

Funkkommunikation der Fakultät Elektrotechnik und Technische Informatik angefertigt 

wurde.  

In der hier vorliegenden Arbeit wurde der Programmcode der Dynamic Link Library 

überarbeitet und eine detaillierte Dokumentation der Erzeugung und der 

Funktionsweise der sogenannten DLLuhd.dll angefertigt. Die DLLuhd.dll dient dazu 

eine Kommunikation zwischen labAlive und dem USRP N210 mithilfe des USRP 

Hardware Drivers zu ermöglichen.  

 

 

 

5.1 Erstellen der DLLuhd.dll 

 

Das Erstellen der DLLuhd.dll, sodass diese einsatzbereit ist, unterteilt sich in mehrere 

Abschnitte. Zum einen müssen die nativen Funktionen in Java angelegt werden, 

welche genutzt werden, um ein C++ Headerfile zu erzeugen. Des Weiteren muss ein 

C++ Programm geschrieben werden, welches mithilfe des C++ Headerfiles und den 

nativen Funktionen in Java, Parameter aus Java verstehen und so verarbeiten kann, 

dass der USRP Hardware Driver (UHD) diese Parameter nutzen kann, um das USRP 

wie gewünscht einzustellen und Daten zu senden oder zu empfangen. Anschließend 

müssen diese Programmabschnitte zu einer Dynamic Link Library zusammengefasst 

werden, damit das Java Native Interface diese laden und verwenden kann.   

 

 

 

5.1.1 Erzeugen der nativen Funktionen in Java 

 

In dem Java Programmcode werden die nativen Funktionen erstellt, welche das Java 

Native Interface nutzt, um Parameter aus Java heraus an die Dynamic Link Library 

und damit an das USRP zu übertragen oder Daten hiervon empfangen zu können.  

Bevor das Programm erstellt werden kann, muss festgelegt werden, welche Parameter 

man für den Betrieb des USRPs einstellen und damit aus labAlive heraus übergeben 

muss, um das USRP zu initialisieren. Außerdem muss festgelegt werden, welche 

Parameter man für die Sende- und Empfangs- Einstellungen aus der späteren labAlive 

Anwendung heraus übergeben möchte. Im USRP Hardware Driver Manual [5] sind 

einige Informationen zu den benötigten Parametern enthalten, jedoch ist die 

Beschreibung nicht sehr umfangreich, weshalb im Folgenden die zum Betrieb 

benötigten Parameter des USRPs beschrieben werden.  
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Als erstes muss das USRP immer initialisiert werden, wobei der Hauptteil der 

Initialisierung durch den C++ Programmcode realisiert wird, was im Abschnitt 5.2 

beschrieben wird. Der folgende Funktionskopf dient als Initialisierungsbefehl zum 

Erzeugen eines Senders mit dem USRP.  
public static native int  create_multiusrp_tx_device(String device_args); 

 

create_multiusrp_tx_device initialisiert das USRP, sodass ein Sender erzeugt wird. Als 

Parameter device_args wird dabei die IP-Adresse des USRPs (192.168.10.2) 

übergeben. Durch diese Initialisierung wird eine Verbindung mit dem USRP aufgebaut. 

 

Nachdem das USRP nun so initialisiert ist, dass ein Sender erzeugt wird, müssen alle 

weiteren Parameter übergeben werden, welche zum Einstellen des Senders aus der 

späteren labAlive Anwendung benötigt werden.  

 

Hier wird die Samplerate als double-Wert übergeben, welche das USRP intern nutzen 

soll. Die samplerate bestimmt die Abtastrate der im USRP verbauten ADC und DAC. 

Dies geschieht durch folgende native Funktion: 
public static native double  usrp_set_tx_sample_rate(double rate); 

 

Anschließend wird die gewünschte Frequenz als double-Wert übergeben, diese 

Frequenz wird als Trägerfrequenz für das zu sendende Signal genutzt.  
public static native double  usrp_set_tx_freq(double freq); 

 

Danach wird der Antennengewinn, der sogenannte Gain, als double-Wert übergeben.  
public static native double  usrp_set_tx_gain(double gain); 

 

Als letzter Initialisierungsparameter wird die Bandbreite des Sendesignals übergeben. 
public static native double  usrp_set_tx_bw(double bw); 

 

Damit sind alle Parameter für die Initialisierung des USRPs übergeben und das USRP 

ist nach den gewünschten Sendeeigenschaften eingestellt.  

 

Mit dem folgenden Befehl werden dann die zu sendenden Daten übergeben. 
public static native int   usrp_send(float inbuff[]); 

  

Bei dem usrp_send Befehl ist darauf zu achten, dass die gewünschten Sendedaten 

als Float-Array an die DLLuhd.dll beziehungsweise an das C++ Programm übergeben 

werden. In diesem Fall wird dies durch float inbuff[] umgesetzt. Das C++ 

Programm muss so implementiert sein, dass der USRP Hardware Driver diese Daten 

verstehen kann. Dafür muss das Float-Array konvertiert werden, was in Abschnitt 5.2 

beschrieben wird.  
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Durch die beschriebenen nativen Funktionen wird ein Sender initialisiert, was daran zu 

erkennen ist, dass in allen Funktionen ein …tx… beziehungsweise send steht. Um 

einen Empfänger zu realisieren sind die Funktionen vom Aufbau identisch, jedoch 

muss das „tx“ durch ein „rx“ ersetzt werden.  

 

Zum Initialisieren eines Empfängers werden ebenfalls die IP-Adresse des USRPs 

sowie die Frequenz, auf welcher empfangen werden soll, die Samplerate des USRPs, 

der Antennengewinn und die Bandbreite des Empfangssignals benötigt.  

 

Die Initialisierungsparameter für einen Sender oder einen Empfänger können in den 

erzeugten labAlive Anwendungen verändert werden, um die Sende- und Empfangs- 

Eigenschaften zu variieren.  

 

Das vollständige Java Programm mit den erzeugten nativen Funktionen ist in Anhang 

7.3 zu finden.  

 

 

 

5.1.2 Erzeugen des C++ Header-Files 

 

Um das C++ Headerfile zu erzeugen, muss der Java Programmcode mit den nativen 

Funktionen wie in Anhang 7.3 vollständig implementiert sein, da dieser Programmcode 

mithilfe des „External Tools“ von Eclipse zur Erzeugung genutzt wird. 

 

Damit das C++ Headerfile erzeugt wird, müssen folgende Schritte durchgeführt 

werden.  

 

 
Abbildung 44: Auswählen des "External Tools" 

 

Abbildung 44 zeigt, wo das „External Tool“ in der Eclipse IDE ausgewählt werden kann. 

Mit Linksklick auf den Pfeil öffnet sich ein Dropdown-Menü, wo „External Tools 

Configuration“ ausgewählt werden muss.  
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Abbildung 45: External Tools Configurations 

 

Abbildung 45 zeigt die Konfiguration für das Externe Tool. Hier müssen einige 

Einstellungen vorgenommen werden, welche im Folgenden beschrieben werden.  

 

Der Name kann nach Belieben eingegeben werden, dieser spielt für das erzeugte C++ 

Headerfile keine Rolle.  

 

Als Location muss der Pfad zur Javac.exe angegeben werden. Diese befindet sich 

dort, wo Java installiert ist, im …\bin\ Verzeichnis. Welche Java Version hierfür genutzt 

wird hat keinen Einfluss auf den erzeugten C++ Header.  

 

Als Working Directory muss das Projektverzeichnis der Eclipse Workspace ausgewählt 

werden, in welcher der Java Programmcode mit den nativen Funktionen enthalten ist.  

${workspace_loc:/ bedeutet, dass die aktuell verwendete Eclipse Workspace 

aufgerufen wird. labAlive-basic/src ist das Projektverzeichnis, indem der Java 

Programmcode gespeichert ist.  
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Als Arguments müssen drei Angaben eingefügt werden.  

 

-d ${workspace_loc:/labAlive-basic/src} gibt das Ausgabeverzeichnis für das C++ 

Headerfile an. 

 

-h ${workspace_loc:/labAlive-basic/src} gibt an, dass ein Headerfile erzeugt werden 

soll. 

 

C:\SKS\eclipse-workspace\labAlive-basic\src\JNIuhd\JNIuhd.java gibt den Pfad zum 

Java Programmcode mit den nativen Funktionen an. Diese nativen Funktionen werden 

verwendet, um daraus entsprechende C++ Header Funktionen zu erzeugen.  

 

Mit Linksklick auf „Run“ wird das Externe Tool ausgeführt und ein C++ Headerfile in 

dem Angegebenen Verzeichnis erzeugt, wie Abbildung 46 zeigt.  

 

 
Abbildung 46: Erzeugtes C++ Header-File 

 

Das erzeugte C++ Headerfile, hier mit dem Namen „JNIuhd_JNIuhd.h“ kann dann für 

den C++ Programmcode genutzt werden und bildet mit dem Java Programmcode 

beziehungsweise dem Java Native Interface die Schnittstelle zwischen Java und C++. 

Das der vollständige Programmcode des C++ Headerfiles ist in Anhang 7.1 zu finden.  
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5.1.3 Erzeugen der DLLuhd.dll 

 

Zum Erzeugen der DLLuhd.dll wird Visual Studios 15 mit dem Compiler Toolset v140 

sowie die Bibliothek boost_1_68_0 und die UHD Software verwendet. Nach der 

Installation dieser Software kann ein Visual Studio Projekt erzeugt werden, welches 

das vorher durch Java generierte C++ Headerfile als Header Funktionen verwendet. 

Damit eine Dynamic Link Library erzeugt werden kann und diese später während der 

Verwendung Zugriff auf Funktionen von Boost sowie von UHD hat und damit mit dem 

USRP eine Kommunikation herstellen und aufrechterhalten kann, müssen in der Visual 

Studio IDE einige Einstellungen vorgenommen werden, die im Folgenden beschrieben 

werden. 

 

Durch Rechtsklick auf den Namen des erzeugten Projekts öffnet sich ein Menü mit 

dem Unterpunkt Properties, welches geöffnet werden muss. Hier müssen die ersten 

Einstellungen vorgenommen werden, wie Abbildung 47 zeigt. 

  

 
Abbildung 47: Grundlegende Einstellungen in der Visual Studio IDE 

 

Als erstes muss als Configuration (1) „Release“ ausgewählt werden und anschließend 

als Platform (2) „x64“ beziehungsweise die verwendete Version des Windows 

Betriebssystems. Die Target Platform (3) entspricht der verwendeten Windows Version 

und sollte im Regelfall schon korrekt ausgewählt sein. Falls dies nicht der Fall ist, muss 

hier „Windows 10“ ausgewählt werden.  

Die Output Directory kann nach Belieben ausgewählt werden, dort wird die erzeugte 

Dynamic Link Library abgelegt.  
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Wichtig für die Funktion der DLLuhd.dll ist, dass als Platform Toolset (4) „Visual Studio 

2015 (v140)“ also der Compiler MSVC-14.0 ausgewählt wird. Diese Compiler Version 

ist mit der UHD Version, sowie der Boost Version kompatibel. 

Außerdem muss unter Configuration Type (5) „Dynamic Library (.dll)“ ausgewählt 

werden, um eine Dynamic Link Library zu erzeugen.  

Damit sind nun die grundsätzlichen Einstellungen zum Erzeugen der DLLuhd.dll 

abgeschlossen, nun müssen die Zusätzlichen Includes hinzugefügt werden.  

 

 
Abbildung 48: Additional Include Directories Einstellungen in Visual Studio 

 

Die zusätzlichen Includes werden unter Addition Include Directories eingefügt, wie in 

Abbildung 48 zu sehen ist. Klickt man in das Feld hinein und auf „Edit“, öffnet sich ein 

Fenster, indem die Pfade zu den benötigten Includes eingegeben werden können. Hier 

müssen nun die Pfade zu UHD, Boost, sowie zu einer Java jdk eingegeben werden. 

Abbildung 49 zeigt die in dieser Arbeit verwendeten zusätzlich benötigten Includes, 

welche als Additional Includes eingefügt wurden.  
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Abbildung 49: Additional Include Directories in Visual Studio 

 

Nach den zusätzlichen Includes muss der Linker eingestellt werden beziehungsweise 

einige Libraries hinzugefügt werden. Dies ist ähnlich wie bei den Includes, wie 

Abbildung 50 zeigt.  

 

 
Abbildung 50: Additional Library Directiories Einstellungen Visual Studio 

 

Hier muss wieder in das rot markierte Feld hinein und auf „Edit“ geklickt werden, um 

die Einstellungen zu öffnen und die Pfade angeben zu können.  
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Abbildung 51: Additional Library Directories in Visual Studio 

 

Die in dieser Arbeit verwendeten Libraries sind wie bereits genannt die UHD Bibliothek 

sowie die Boost Bibliothek in der entsprechenden Version für den Compiler, hier die 

Version msvc-14.0. Abbildung 51 zeigt die dementsprechenden Pfade zu den 

benötigten Libraries.  

Nach den zusätzlichen Libraries muss für den Linker noch die uhd.lib eingebunden 

werden. Dies wird in Abbildung 52 dargestellt.  

 

 
Abbildung 52: Additional Dependencies Einstellung in Visual Studio 
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Die Additional Dependencies können wieder durch Klicken in das Feld und „Edit“ 

geöffnet und eingestellt werden. Hier muss wie in Abbildung 53 zu sehen, händisch 

die „uhd.lib“ eingegeben werden. Die restlichen, in der Abbildung 53 zu sehenden 

Libraries, sind bereits durch die eingestellte Windows Version vorgegeben und 

müssen nicht verändert werden.  

 

 
Abbildung 53: Additional Dependencies in Visual Studio 

 

Nun sind alle benötigten Einstellungen in Visual Studio getroffen und können 

übernommen werden. Ist der C++ Programm Code wie in Kapitel 5.2 beschrieben und 

in Anhang 7.2 abgebildet bereits fertig geschrieben, kann nun die Dynamic Link Library 

erzeugt werden, indem man den „Build“ durchführt, was Abbildung 54 zeigt. 

 

 
Abbildung 54: Erzeugen der DLLuhd.dll mit Visual Studio 
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5.2 Funktionsweise und C++ Source Code der DLLuhd.dll  
 
In diesem Kapitel wird der C++ Source Code beschrieben, welcher für das Erzeugen 

eines Senders mit der DLLuhd.dll genutzt wird. Dabei wird auf einzelne Funktionen 

und deren Aufgabe eingegangen, um die Funktionsweise besser zu verstehen. 

  

Um einen Sender mit dem USRP zu erzeugen, muss das USRP zunächst 

dementsprechend initialisiert werden. Wie bereits in Abschnitt 5.1.1 erläutert, 

geschieht dies durch einen „create_multiusrp_tx_device“ Befehl.  

 

Der folgende Ausschnitt aus dem Programmcode zeigt die Initialisierung des Senders.  

 
1 JNIEXPORT jint JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_create_1multiusrp_1tx_1device 
2 (JNIEnv* env, jclass clas, jstring device_args) { 
3  std::string device_args_c = jstring2string(env, device_args); 
4 
5  std::string subdev("A:0"); 
6  std::string ant("TX"); 
7  usrp = uhd::usrp::multi_usrp::make(device_args_c); 
8  usrp->set_clock_source("internal"); 
9  usrp->set_tx_subdev_spec(subdev);  
10  usrp->set_tx_antenna(ant); 
11  uhd::stream_args_t stream_args("fc32", "sc16"); 
12  tx_stream = usrp->get_tx_stream(stream_args); 
13  return tx_stream->get_max_num_samps(); 
14 } 

 

Die Zeilen 1 und 2 sind der Funktionskopf für die Initialisierung und entsprechen dem, 

durch das Java Native Interface erzeugtem C++ Headerfile. Diese Funktion kann also 

in der späteren Anwendung aus Java heraus aufgerufen werden. Der jstring 

device_args ist dabei ein aus Java übergebenes Argument und enthält die IP-Adresse 

des USRPs. Die beiden weiteren übergebenen Argumente sind JNI spezifisch und 

werden für jede Funktion benötigt.  

Zeile 3 konvertiert den Java-String in ein C-String, sodass das C++ Programm die 

übermittelte IP-Adresse verstehen und nutzen kann.  

In Zeile 5 wird das verwendete Daughterboard des USRP ausgewählt. In diesem Fall 

besitzt das USRP ein UBX-40 Daughterboard (A) mit einem Channel (0), woraus das 

Argument „A:0“ folgt.  

In Zeile 6 wird die Antenne beziehungsweise der Modus des USRP gesetzt. Da hier 

ein Sender erzeugt werden soll, muss hier „TX“ oder „TX/RX“ übergeben werden. Dies 

legt den Antennenanschluss RF 1 als Eingang fest.  

Der „multi_usrp::make“ Befehl in Zeile 7 erzeugt dann eine Verbindung mit dem USRP 

mit der entsprechenden übergebenen IP-Adresse.  

In Zeile 8 wird festgelegt, mit welchem Taktsignal das USRP arbeiten soll. In dieser 

Arbeit wird ausschließlich mit dem internen Takt des USRP gearbeitet, woraus das 

Argument „internal“ folgt.  

In Zeile 11 werden die Datenformate festgelegt. Der erste übergebene Wert „fc32“ gibt 

das „CPU-Datenformat complex< float>“ an. Der zweite übergebene Wert „sc16“ gibt 
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das sogenannte „Over-The-Wire-Datenformat“ an. Dieses Datenformat besteht aus 

komplexwertigen I – Q – Samples. [13]  

Zeile 12 übermittelt dem USRP die Information, dass ein Sender mit den vorher initial 

eingestellten Parametern erzeugt werden soll.  

In Zeile 13 folgt der „return“ Aufruf, um die Initialisierungsfunktion abzuschließen. 

Hierbei wird das USRP so eingestellt, dass alle vom Host-PC übermittelten Samples 

gesendet werden sollen. Damit ist die Grundlegende Initialisierung des USRP als 

Sender abgeschlossen.  

 

In den folgenden 24 Zeilen werden dem USRP Parameter aus der entwickelten Java 

Anwendung übergeben, welche zum Einstellen des Senders dienen. Diese Funktionen 

werden benötigt, damit der spätere Anwender die Sendeeigenschaften des USRPs 

variieren kann.  

Übergeben aus der Java-Anwendung werden dem USRP die Abtastrate (rate), die 

gewünschte Trägerfrequenz (freq), der Antennengewinn (Gain) und die gewünschte 

Sendebandbreite (bw).  

Zu beachten ist hierbei, dass die Frequenz nicht als double-Wert an das USRP 

übergeben werden kann. Es muss ein sogenannter „tune-request“ erfolgen, um die 

Sendefrequenz des USRP zu verändern. Dies ist in Zeile 9 zu sehen.  

 
1 JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1tx_1sample_1rate 
2 (JNIEnv* env, jclass clas, jdouble rate) { 
3  usrp->set_tx_rate(rate); 
4  return usrp->get_tx_rate(); 
5 } 
6 
7 JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1tx_1freq 
8 (JNIEnv* env, jclass clas, jdouble freq) { 
9  uhd::tune_request_t tune_request(freq); 
10  usrp->set_tx_freq(tune_request); 
11  return usrp->get_tx_freq(); 
12 } 
13  
14 JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1tx_1gain 
15 (JNIEnv* env, jclass clas, jdouble gain) { 
16  usrp->set_tx_gain(gain); 
17  return usrp->get_tx_gain(); 
18 } 
19 
20 JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1tx_1bw 
21 (JNIEnv* env, jclass clas, jdouble bw) { 
22  usrp->set_tx_bandwidth(bw); 
23  return usrp->get_tx_bandwidth(); 
24 } 

 

Nach diesen Befehlen ist das USRP vollständig initialisiert und nach den gewünschten 

Sendeeigenschaften aus der Java Anwendung eingestellt.  

Nun müssen die zu sendenden Daten an das USRP übermittelt werden, was durch die 

folgende Funktion realisiert wird.  
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1 JNIEXPORT jint JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1send 
2 (JNIEnv * env, jclass clas, jfloatArray inbuff) {  
3  int numElements;     
4   uhd::tx_metadata_t md;   
5   md.start_of_burst = false;  
6   md.end_of_burst = false;  
7   numElements = env->GetArrayLength(inbuff);  
8  
9   jboolean iscopy; 
10   float* cinbuff = env->GetFloatArrayElements(inbuff, &iscopy);   
11   std::vector<std::complex<float>> buff;       
12       
13   for (int i = 0; i < numElements; i = i + 2) {      
14    std::complex<float> tmp(cinbuff[i], cinbuff[i + 1]);   
15    buff.push_back(tmp); 
16   } 
17   return tx_stream->send(&buff.front(), buff.size(), md);    
18 } 

 

Mit dem Funktionskopf in den ersten beiden Zeilen dieses Programmabschnitts wird 

das Senden von Daten ausgelöst und ein Java-Float-Array aus der Java-Anwendung 

an das C++ Programm übergeben. Dieses „jfloatArray inbuff“ enthält die zu sendenden 

Daten-Samples. Diese Daten-Samples werden durch die Funktion in Zeile 10 in einen 

Buffer kopiert und dabei von dem Java-Float Format in ein C-Float Format konvertiert, 

sodass diese Daten-Samples im weiteren C++ Programm verarbeitet werden können. 

Da das USRP die Sendedaten als Vektor mit komplexen Werten im 

std::vector<std::complex<float>> Format erwartet, wird in Zeile 11 ein solcher Vektor-

Buffer angelegt. In diesen Vektor-Buffer müssen nun die Elemente aus dem in Zeile 

10 gefüllten C-Float Array (cinbuff) kopiert werden. Dies geschieht durch die For-

Schleife in Zeile 13 bis 16. Da die For-Schleife eine Abbruchbedingung braucht, 

müssen die Anzahl der zu sendenden Elemente ermittelt werden. Dies wird in Zeile 7 

umgesetzt. Die Schleife endet somit, sobald alle aus der Java-Anwendung 

übermittelten Daten-Samples kopiert und in den Vektor-Buffer geschrieben wurden.  

Damit sind nun alle Daten-Samples im korrekten Format für das USRP in einen 

komplexwertigen Vektor-Buffer (buff) kopiert.  

Das USRP benötigt zum Senden jedoch noch Metadaten, diese entscheiden zum 

Beispiel, ob im Stream-Modus oder Burst-Modus gesendet werden soll. Dies wird in 

den Zeilen 4 bis 7 so eingestellt, dass das USRP im Stream-Modus sendet. [14] 

Damit sind alle Daten, welche das USRP zum Senden benötigt vorhanden und durch 

den return Aufruf in Zeile 17 wird das Senden der Daten-Samples veranlasst. Dabei 

wird die send-Funktion von UHD aufgerufen und die Daten aus dem Vektor-Buffer, die 

Größe des Vektor-Buffers und die Sende-Metadaten übergeben. Damit ist der Vorgang 

des Sendens abgeschlossen.  

Diese C++ Programmabschnitte wurden genutzt um die DLLuhd.dll zu erzeugen und 

einen Sender mit dem USRP zu entwerfen, welcher aus einer Java-Anwendung 

heraus konfigurierbar ist. 

Der vollständige C++ Source Code der DLLuhd.dll ist in Anhang 7.2 zu finden.  
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6. Fazit 
 
In dieser Arbeit wurde die in Kapitel 1.2 beschriebene Zielsetzung erfüllt. Das USRP 

N210 konnte erfolgreich an den Host-PC angeschlossen werden und es kann zum 

Senden und Empfangen mit labAlive genutzt werden. Es können Sample – Files sowie 

FM-Signale, AM-Signale oder analoge Standartsignale wie beispielsweise ein Sinus 

gesendet und empfangen werden. Empfangene Signale können live mithilfe des 

Spektrumanalysators und des Oszilloskops analysiert werden. Zusätzlich können 

empfangene Signale in Dateien abgespeichert werden. Es wurde eine ausführliche 

Dokumentation zum Anbinden des USRPs und zur Überprüfung der Verbindung sowie 

der Kommunikation zwischen dem Host-PC und dem USRP angefertigt. Außerdem 

wurde die benötigte Software sowie die verwendete Hardware beschrieben, sodass 

diese Arbeit auch als Grundlage für weitere Entwicklungen für labAlive im 

Zusammenhang mit dem USRP N210 genutzt werden kann.  

Der Programmcode der Dlluhd.dll, welche bereits aus einer vorherigen Bachelorarbeit 

existierte, wurde überarbeitet, kommentiert und die Funktion beschrieben. Die dadurch 

erzeugte DLLuhd.dll kann zum Senden, mithilfe des USRP, durch eine labAlive 

Anwendung verwendet werden. 

Es wurden drei labAlive Anwendungen erstellt, welche das Senden und Empfangen 

aus einer labAlive Anwendung mit dem USRP N210 ermöglichen. Für diese drei 

Anwendungen wurde jeweils eine Webseite erstellt, welche auf der labAlive 

Homepage zur Verfügung stehen. Außerdem wurde eine Dokumentation 

beziehungsweise eine Anleitung zu jedem der drei Anwendungen sowie zum Anbinden 

des USRP an den Host-PC geschrieben, welche ebenfalls online abrufbar ist. Dort sind 

alle benötigten Programme verlinkt, sodass diese heruntergeladen werden können 

und die erzeugten labAlive Anwendungen auch auf Rechnern, welche nicht für diese 

Arbeit genutzt wurden, installiert und genutzt werden können. 

 

 

Für zukünftige Arbeiten könnte zum einen ein Receiver entwickelt werden, welcher 

ebenfalls eine Dynamic Link Library für die Kommunikation zwischen labAlive und dem 

USRP nutzt. Ein Teil des Programmcodes dazu ist bereits in Anhang 7.2 enthalten, 

allerdings hat der dort erstellte Programmcode noch keine Funktion, da zwar das 

USRP als Empfänger initialisiert wird und dieses auch den Empfangsvorgang startet, 

die empfangenen Signale jedoch nicht in labAlive übertragen werden.  

Da eine Dynamic Link Library nur auf Rechnern mit Windows Betriebssystem 

verwendet werden kann, wäre ein weiteres Thema für zukünftige Arbeiten, ein 

DLLuhd.dll äquivalent für Linux Systeme oder MacOS zu entwickeln. 

Außerdem können weitere labAlive Anwendungen entwickelt werden, welche 

beispielsweise eine andere Modulationen des Signals ermöglichen und dieses Signal 

dann senden und empfangen können.  
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7. Anhang 
 

7.1 Programmcode des C++ Header-Files zum Erstellen der DLL 
 
/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */ 
#include <jni.h> 
/* Header for class JNIuhd_JNIuhd */ 
 
#ifndef _Included_JNIuhd_JNIuhd 
#define _Included_JNIuhd_JNIuhd 
#ifdef __cplusplus 
extern "C" { 
#endif 
/* 
 * Class:     JNIuhd_JNIuhd 
 * Method:    create_multiusrp_rx_device 
 * Signature: (Ljava/lang/String;)I 
 */ 
JNIEXPORT jint JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_create_1multiusrp_1rx_1device 
  (JNIEnv *, jclass, jstring); 
 
/* 
 * Class:     JNIuhd_JNIuhd 
 * Method:    usrp_set_rx_sample_rate 
 * Signature: (D)D 
 */ 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1rx_1sample_1rate 
  (JNIEnv *, jclass, jdouble); 
 
/* 
 * Class:     JNIuhd_JNIuhd 
 * Method:    usrp_set_rx_freq 
 * Signature: (D)D 
 */ 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1rx_1freq 
  (JNIEnv *, jclass, jdouble); 
 
/* 
 * Class:     JNIuhd_JNIuhd 
 * Method:    usrp_set_rx_gain 
 * Signature: (D)D 
 */ 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1rx_1gain 
  (JNIEnv *, jclass, jdouble); 
 
/* 
 * Class:     JNIuhd_JNIuhd 
 * Method:    usrp_set_rx_bw 
 * Signature: (D)D 
 */ 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1rx_1bw 
  (JNIEnv *, jclass, jdouble); 
 
/* 
 * Class:     JNIuhd_JNIuhd 
 * Method:    usrp_recv 
 * Signature: (I)[F 
 */ 
JNIEXPORT jfloatArray JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1recv 
  (JNIEnv *, jclass, jint); 
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/* 
 * Class:     JNIuhd_JNIuhd 
 * Method:    create_multiusrp_tx_device 
 * Signature: (Ljava/lang/String;)I 
 */ 
JNIEXPORT jint JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_create_1multiusrp_1tx_1device 
  (JNIEnv *, jclass, jstring); 
 
/* 
 * Class:     JNIuhd_JNIuhd 
 * Method:    usrp_set_tx_sample_rate 
 * Signature: (D)D 
 */ 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1tx_1sample_1rate 
  (JNIEnv *, jclass, jdouble); 
 
/* 
 * Class:     JNIuhd_JNIuhd 
 * Method:    usrp_set_tx_freq 
 * Signature: (D)D 
 */ 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1tx_1freq 
  (JNIEnv *, jclass, jdouble); 
 
/* 
 * Class:     JNIuhd_JNIuhd 
 * Method:    usrp_set_tx_gain 
 * Signature: (D)D 
 */ 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1tx_1gain 
  (JNIEnv *, jclass, jdouble); 
 
/* 
 * Class:     JNIuhd_JNIuhd 
 * Method:    usrp_set_tx_bw 
 * Signature: (D)D 
 */ 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1tx_1bw 
  (JNIEnv *, jclass, jdouble); 
 
/* 
 * Class:     JNIuhd_JNIuhd 
 * Method:    usrp_send 
 * Signature: ([F)I 
 */ 
JNIEXPORT jint JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1send 
  (JNIEnv *, jclass, jfloatArray); 
 
#ifdef __cplusplus 
} 
#endif 
#endif 
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7.2 Programmcode des C++ Source-Files zum Erstellen der DLL 
 
#include "JNIuhd_JNIuhd.h" 
//#include <uhd\utils\thread_priority.hpp> 
#include <uhd/utils/thread.hpp> 
#include <uhd/utils/safe_main.hpp> 
#include <uhd/usrp/multi_usrp.hpp> 
#include <uhd/exception.hpp> 
#include <uhd/types/tune_request.hpp> 
#include <uhd/device.hpp> 
#include <uhd/stream.hpp> 
#include <boost/program_options.hpp> 
#include <boost/format.hpp> 
#include <boost/thread.hpp> 
#include <boost/lexical_cast.hpp> 
#include <boost/algorithm/string.hpp> 
#include <iostream> 
#include <complex> 
#include <vector> 
#include <cmath> 
#include <cstdio> 
#include <fstream> 
#include <string> 
#include <sstream> 
 
uhd::usrp::multi_usrp::sptr usrp; 
uhd::tx_streamer::sptr tx_stream; 
uhd::rx_streamer::sptr rx_stream; 
 
//String Converter to convert from Java to C and from C to Java 
std::string jstring2string(JNIEnv* env, jstring jStr) { 
 if (!jStr) 
  return ""; 
 const jclass stringClass = env->GetObjectClass(jStr); 
 const jmethodID getBytes = env->GetMethodID(stringClass, 
  "getBytes", "(Ljava/lang/String;)[B"); 
 const jbyteArray stringJbytes = (jbyteArray) 
  env->CallObjectMethod(jStr, getBytes, env->NewStringUTF("UTF-8")); 
 
 size_t length = (size_t)env->GetArrayLength(stringJbytes); 
 jbyte* pBytes = env->GetByteArrayElements(stringJbytes, NULL); 
 
 std::string ret = std::string((char*)pBytes, length); 
 env->ReleaseByteArrayElements(stringJbytes, pBytes, JNI_ABORT); 
 
 env->DeleteLocalRef(stringJbytes); 
 env->DeleteLocalRef(stringClass); 
 return ret; 
} 
//String Converter Ende 
 
//Receiver 
//create usrp receiver-device 
JNIEXPORT jint JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_create_1multiusrp_1rx_1device 
(JNIEnv* env, jclass clas, jstring device_args) { 
 std::string device_args_c = jstring2string(env, device_args); 
 
 
 std::string subdev("A:0"); 
 std::string ant("RX2"); 
 std::string ref("internal"); 



 73 

 usrp = uhd::usrp::multi_usrp::make(device_args_c); 
 usrp->set_clock_source(ref); 
 usrp->set_rx_subdev_spec(subdev); 
 usrp->set_rx_antenna(ant); 
 uhd::stream_args_t stream_args("fc32", "sc16"); 
 stream_args.channels; 
 rx_stream = usrp->get_rx_stream(stream_args); 
 
 return 0; 
  
} 
//set usrp receiver samplerate 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1rx_1sample_1rate 
(JNIEnv* env, jclass clas, jdouble rate) { 
 usrp->set_rx_rate(rate); 
 return usrp->get_rx_rate(); 
} 
//set usrp receiver frequency 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1rx_1freq 
(JNIEnv* env, jclass clas, jdouble freq) { 
 uhd::tune_request_t tune_request(freq); 
 usrp->set_rx_freq(tune_request); 
 return usrp->get_rx_freq(); 
} 
//set usrp receiver gain 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1rx_1gain 
(JNIEnv* env, jclass clas, jdouble gain) { 
 usrp->set_rx_gain(gain); 
 return usrp->get_rx_gain(); 
} 
//set usrp receiver bandwidth 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1rx_1bw 
(JNIEnv* env, jclass clas, jdouble bw) { 
 usrp->set_rx_bandwidth(bw); 
 return usrp->get_rx_bandwidth(); 
} 
 
//Receiver Streamer 
//usrp receive-function. 
JNIEXPORT jfloatArray JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1recv 
(JNIEnv* env, jclass clas, jint num_sample) { 
 
 //number of samples to receive 
 size_t num_requested_samps = num_sample; 
 
 //set metadata 
 uhd::rx_metadata_t md; 
 
 //setup streaming 
 uhd::stream_cmd_t 
stream_cmd(uhd::stream_cmd_t::STREAM_MODE_START_CONTINUOUS); 
 stream_cmd.num_samps = size_t(num_requested_samps); 
 stream_cmd.stream_now = true; 
 rx_stream->issue_stream_cmd(stream_cmd); 
 
 
 //nsamps_per_buff defines the Buffer Size 
 //get_max_num_samps = Get the max number of samples per buffer per packet 
 const size_t nsamps_per_buff = rx_stream->get_max_num_samps(); 
 //Buffer for complex samples 
 std::vector<std::complex<float>> buff(nsamps_per_buff); 
 std::vector<void*> buffs; 
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 buffs.push_back(&buff.front()); 
 
  
 jfloatArray result; //Java float Array  
 result = env->NewFloatArray(num_sample);//Set new java array(size) 
 size_t num_total_samps = 0; //counter for received samples in buffer 
 
 //receiver loop to fill buffer with samples 
 //run until buffer is filled with requested number of samples 
 while (num_total_samps < num_requested_samps) { 
  using namespace std::complex_literals; 
  size_t num_rx_samps = rx_stream->recv(buffs, nsamps_per_buff, md, 0.1, false); 
 
  int cnt = 0; 
  float* cArray = new float[num_requested_samps * 2]; 
  for (int i = 0; i < num_requested_samps; i++) { 
   std::complex<float> tmp = buff.front(); 
   cArray[cnt] = tmp.real(); 
   cnt += 1; 
   cArray[cnt] = tmp.imag(); 
   cnt += 1; 
  } 
  env->SetFloatArrayRegion(result, 0, num_requested_samps, &cArray[0]); 
  delete[] cArray; 
  num_total_samps += num_rx_samps; 
 } 
  
 return result; 
} 
//Receiver Ende 
 
//Transmitter 
//create usrp transmitter-device 
JNIEXPORT jint JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_create_1multiusrp_1tx_1device 
(JNIEnv* env, jclass clas, jstring device_args) { 
 std::string device_args_c = jstring2string(env, device_args); 
 
 std::string subdev("A:0"); 
 std::string ant("TX/RX"); 
 usrp = uhd::usrp::multi_usrp::make(device_args_c); 
 usrp->set_clock_source("internal"); 
 usrp->set_tx_subdev_spec(subdev);  
 usrp->set_tx_antenna(ant); 
 uhd::stream_args_t stream_args("fc32", "sc16"); 
 tx_stream = usrp->get_tx_stream(stream_args); 
 return tx_stream->get_max_num_samps(); 
}             
// set usrp transmitter samplerate 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1tx_1sample_1rate 
(JNIEnv* env, jclass clas, jdouble rate) { 
 usrp->set_tx_rate(rate); 
 return usrp->get_tx_rate(); 
} 
//set usrp transmitter frequency 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1tx_1freq 
(JNIEnv* env, jclass clas, jdouble freq) { 
 uhd::tune_request_t tune_request(freq); 
 usrp->set_tx_freq(tune_request); 
 return usrp->get_tx_freq(); 
} 
//set usrp transmitter gain 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1tx_1gain 
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(JNIEnv* env, jclass clas, jdouble gain) { 
 usrp->set_tx_gain(gain); 
 return usrp->get_tx_gain(); 
} 
//set usrp transmitter bandwidth 
JNIEXPORT jdouble JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1set_1tx_1bw 
(JNIEnv* env, jclass clas, jdouble bw) { 
 usrp->set_tx_bandwidth(bw); 
 return usrp->get_tx_bandwidth(); 
} 
//usrp transmit-function. Copy stuff from JavaFloatArray to usrp-outputBuffer and send from Buffer 
JNIEXPORT jint JNICALL Java_JNIuhd_JNIuhd_usrp_1send 
(JNIEnv * env, jclass clas, jfloatArray inbuff) { 
  
 int numElements;  
    
  uhd::tx_metadata_t md;  //tx_metadata is filled by tx_stream->send() 
  md.start_of_burst = false; //burst = false, because continious stream wanted 
  md.end_of_burst = false; //no start of burst => no end of burst! 
 
  //get number of Element which shoult be send by usrp  
  //inbuff is the JavaFloatArray with samples to send 
  numElements = env->GetArrayLength(inbuff);  
 
  jboolean iscopy; 
  float* cinbuff = env->GetFloatArrayElements(inbuff, &iscopy);  
  //copy the Elements from JavaFloatArray to a pointer variable-CFloatArray 
  //env-> is the JNI operation which is able to copy from JavaFloat to CFloat 
  //vector of complex float works as Buffer 
               
    
  std::vector<std::complex<float>> buff;  
  //push all Elements from CFloatArray to the complex float vector buffer 
  //the send()-function needs complex-float to process send()-function 
  for (int i = 0; i < numElements; i = i + 2) {      
   std::complex<float> tmp(cinbuff[i], cinbuff[i + 1]);   
   buff.push_back(tmp); 
  } 
 
  return tx_stream->send(&buff.front(), buff.size(), md);    
  //returns the send()-function 
  //send()-function needs a pointer to the Adress of the first Buffer-Element 
  //needs the size of the buffer=> size of samples to send, and the metadata 
} 
//Transmitter Ende 
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7.3 Programmcode des Java-Files zum Erstellen der JNI-Funktionen 
 
package JNIuhd; 

 

import de.labAlive.file.FileChooser; 

import de.labAlive.util.DirectoryCreator; 

 

public class JNIuhd { 

    public static String path = 

DirectoryCreator.createDirectoryAndGetPath(DirectoryCreator.UHD); 

// was SamplesFileName.path; 

    private static String fileNamePath = path + "DLLuhd.dll"; 

 

 static { 

        fileNamePath = FileChooser.fileExists(fileNamePath); 

        System.load(fileNamePath); 

         

 } 

 public static native int   create_multiusrp_rx_device(String 

device_args); 

 public static native double  usrp_set_rx_sample_rate(double rate); 

 public static native double  usrp_set_rx_freq(double freq); 

 public static native double  usrp_set_rx_gain(double gain); 

 public static native double  usrp_set_rx_bw(double bw); 

 public static native float[]  usrp_recv(int num_sample); 

 public static native int   create_multiusrp_tx_device(String 

device_args); 

 public static native double  usrp_set_tx_sample_rate(double rate); 

 public static native double  usrp_set_tx_freq(double freq); 

 public static native double  usrp_set_tx_gain(double gain); 

 public static native double  usrp_set_tx_bw(double bw); 

 public static native int   usrp_send(float inbuff[]); 

 

} 
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