Beschreibung der Konfigurationsdateien

Die Konfigurationsdateien sind Textdateien, die von NWT angelegt und gelesen werden. Man kann diese Dateien editieren, sollte aber nicht den Aufbau und die Reihenfolge verändern. Im Gegensatz zu NWT3 und NWT5 wird eine Veränderung nicht automatisch gespeichert, es ist ein Aufruf von Datei/Speichern erforderlich. 

FREQUENZ.CFG

Maximal 20 Einträge in dieser Datei werden als Frequenzmarken in die Diagramme eingeblendet.

NWT7.CFG

-Startfrequenz    =10000000

Die Diagramme beginnen mit der eingestellten Frequenz und werden um den Betrag der Schrittweite erhöht bis die gesetzte Anzahl der Messpunkte erreicht ist. Wird der NWT als VFO genutzt, ist dies die erzeugte Frequenz.
 
-Endfrequenz      =35000000

Höchste Frequenz die die Hardware erzeugen kann.

-Schrittweite     =25000

Schrittweite von einem Messpunkt zum Nächsten. Der Messbereich erstreckt sich dann über Anzahl der Messwerte multipliziert mit der Schrittweite.

-Taktfrequenz     =100000000

Frequenz des Taktgenerators des DDS Bausteins. 

-Eichfrequenz     =10000000

Die Kalibrierung der Diagramme erfolgt zum Teil nur bei einer Frequenz. Wird eine grössere Genauigkeit benötigt sollte diese Frequenz im genutzten Frequenzbereich liegen.

-Zwischenfrequenz =8876300

Im Betriebsmodus VFO kann eine Zwischenfrequenz addiert oder subtrahiert werden. Die angezeigt Frequenz stimmt dann nicht mit der erzeugten überein. 

-ZF-Berechnung    =1

zulässige Werte: 0 keine ZF Berechnung
		 1 ZF wird Subtrahiert
		 2 keine ZF Berechnung
		 3 ZF wird Addiert
	
-Comport          =2

Com-Schnittstellen 1 bis 4 werden unterstützt

-Korrfaktor1D     =52
-Korrfaktor2D     =301
-Korrfaktor1R     =50
-Korrfaktor2R     =250
-Korrfaktor1S     =52
-Korrfaktor2S     =337

Korrekturfaktoren zum Spreizen des Messwertes auf das Diagramm D Durchgangsmessung, R Reflexionsmessung und S Spektralmessung. 
Pixel:= (Messwert-Korrfaktor1)*Korfaktor2/100. Wodurch die Wandlerkurve des AD8307 verschoben und ins Diagramm gespreizt wird. Im linearen Teil dieser Kurve geht es mit der einfachen Formel recht gut. Man sollte aber nicht um jedes dB streiten. (mein alter Lehrer sagte zu übertriebener Genauigkeit: Ein dB ist kein dB; wir sind Praktiker und keine Akademiker, hi) 

-Delay            =1

Wartezeit zwischen zwei Messungen. Besonders Filter mit steilen Flanken benötigen Zeit zum Einschwingen. Wird eine neue Frequenz angelegt muss einige Zeit vergehen bis der korrekte Amplitudenwert am Ausgang erreicht ist. Ein Delay=1 ist dabei die maximale Systemgeschwindigkeit. Werte darüber sind eine Wartezeit in ms 

-Line1            =213
-bis
-Line7            =0

Lage der Eichlinien im Reflexionsdiagramm. Die untere Begrenzung, die X-Achse, hat den Wert 0, das Diagramm endet oben bei 400.

-Line1 Text       =15
-bis
-Line7 Text       =30

Numerischer Wert, der im Diagramm an die Linie geschrieben wird. Da hier ein ganzzahliger Wert stehen muss, wird er im Programm durch 10 dividiert. Hier sollten die SWR Werte stehen mit denen die Linien geeicht werden.

-Messpunkte       =280

Anzahl der Messpunkte im Diagramm und damit die x-Achsen Ausdehnung des Diagramms. Sinnvoll sind Werte die durch 40 teilbar sind. Maximal sind 300 Messwerte möglich.

-Hintergrundfarbe =255
-Diagrammfarbe    =0
-Kurvenfarbe      =230
-Freq. Markenfarbe=150
-Cursor           =24

Farben des Diagrammes. Da mit des Komponente TbitMap gearbeitet wird, sind die Farben Hardwareabhängig. Eine Automatische Erkennung ist noch nicht fertig, so dass man etwas experimentieren muss. Mein Vorschlag Hintergrund weiss, Diagramm schwarz, Kurven blau und Kursor rot.

Alternativ mal folgende Werte testen oder besser die Farbdarstellung des PC ändern.

-Hintergrundfarbe =19
-Diagrammfarbe    =0
-Kurvenfarbe      =16
-Freq. Markenfarbe=13
-Cursor           =13


-Baudrate         =9600

Datenrate für die Übertragung zwischen PC und NWT. Der neue NWT wird 9600, 19200, 38400 und 57600 Bit/s unterstützen.

-Messgenauigkeit  =8

Der alte AD-Wandler ADC038 hatte eine Auflösung von 8 Bit, es wurde lediglich ein Byte vom NWT zum PC gesendet. Der neue PIC besitzt einen AD Wandler mit 10 Bit Umsetzung, wodurch ein weiteres Byte notwendig wird. Eine grössere Zahl als 8 schaltet deshalb das Empfangsprotokoll des PC um.

