Gesprächsrunde zum Thema Vorschläge zur Entwicklung von FRN am 21.12.2010
Am 27.3.2009 fand die letzte Fragerunde mit Edwin, dem Programmierer von
FRN, statt. Seit dem wurden viele Fragen beantwortet und Wünsche realisiert.
Die bereits umgesetzten Anregungen werden jetzt nur kurz aufgezählt, eine
genauere Beschreibung der Funktionen findet man im Internet auf der deutschen
FRN Homepage unter http://frn.pmr-radio.net.

Neuerungen seit März 2009:
 Neu ab Version 2009 [002] ist die Konfiguration des Interface. So ist für Funkamateure auch
der Repeaterbetrieb in ' Duplex ' möglich.

 Eine zusätzlich eingeführte 'Störungs-Ausblend-Zeit' sorgt dafür, dass kurze Störungen,
welche die Rauschsperre nur kurzzeitig öffnen, ausgeblendet werden können.
 In der Auflistung der User und Gateways sind nun auch die Spalten alphabetisch sortierbar.
 Neu ab Version 2009 [003] ist die Audiovisualisierung RX und TX, Anzeige der
dekodierten DTMF-Töne und eine neue Spalte für die Beschreibung der Gateways.
 Neu ab Version 2009 [005] ist das Logbuch.
 Neu ist auch ein einstellbarer Ton vor der Aussendung.
 Die FRN-Client Version 2010 [002] wurde Windows 7 tauglich gemacht.
 Die Serverliste im System Monitor wurde konfigurierbar (Anzeige ab bestimmter Anzahl
Clients)

Noch offene Fragen und Antworten aus 2008:
Frage: Könnte ein Wechsel auf andere Server per DTMF auch realisiert werden?
Edwin 2008: Ja, ich arbeite daran. Evtl. eine Liste mit anwählbaren Servern ist dann vom Gatewaybetreiber zu
erstellen. Ich denke da auch an eine Möglichkeit über eine ID-Nummer ein Gateway oder einen User gezielt im
Monitor zu suchen und per DTMF anzuspringen.
Edwin 2009: Ja, das soll kommen, aber noch etwas anders. Jeder soll eine Nodenummer bei der Registrierung
bekommen. Dann kann man einen Server, das Gateway oder einen Client suchen. Somit ist auch der Wechsel zu
einem anderen Server möglich.

Edwin 2010: Ja, ich habe so etwas vor, aber dazu muss ich den System-Manager ändern, um
die Nodenummern einzubinden. Es wird noch dauern, weil noch andere Funktionen geändert
werden müssen und das System kompatibel zu alten Versionen bleiben muss.
Einwand von Rüdiger: Da man im FRN-Client aufgefordert wird, eine aktuelle FRN-Version
herunterzuladen, sobald es ein offizielles Update gibt, kann man auf eine Kompatibilität
verzichten und damit den Programmieraufwand reduzieren.
Frage: Ist eine Erstellung einer Logdatei möglich für FRN-Server/Gateways wie bei eQSO?
Edwin 2008: Ja, das ist nicht so einfach, aber das machen wir auch. Es wird nur ein bisschen dauern. Für die
Server sollte es dann später auch möglich sein.
Edwin 2009: Ja, das muss gemacht werden. Evtl. besteht auch die Möglichkeit, die Sprache als WAV-Datei wie ein
Rekorder aufzunehmen. (Lediglich Logdatei für Clients ab Version 2009 [005])

Edwin 2010: Das Mitschreiben einer Logdatei auf dem Server ist möglich, belastet aber den
Server. Ich muss mal sehen, wie ich das löse, damit die VoIP-Aussendung nicht unterbrochen
wird. Beim Client geht das durch Abspeichen der Logdatei beim Beenden des Programms.
Frage: Ist es möglich als PC-User ein störendes Gateway für 1 Minute zu muten?
Edwin 2008: Ich habe das anders vor. Jeder kann ein Gateway für sein eigenes Gateway stumm schalten. D.h. der
Gatewaybetreiber kann selber entscheiden, welches Gateway er hören möchte oder nicht. Das ist dann ein lokales
Muten.
Edwin 2009: Ja, das ist noch eine Idee, die wir weiterhin vorhaben.

Edwin 2010: Dass PC-User ein störendes Gateway stumm schalten ist eine schwierige Sache.
Aber wir müssen das Problem angehen. Ich habe mit einem Interface mit Squelch
experimentiert. Aber dann müsste jedes Gateway diese Hardware einsetzen. Es wird daher
vorerst so bleiben, dass ein Admin die Gateways muten muss. Aber angedacht sind auch
andere Lösungen, ein störendes Gateway zu muten, aber das dauert noch.
Frage: Ist eine raumabhängige Administrierung möglich? Entsprechend ‚ChanelAdmins’ bei
TeamSpeak?
Edwin 2008: Ja, das wird möglich sein. Ich habe bereits seit der letzten Version das Protokoll zum Server geändert.
Somit lässt sich die Adminliste auch auf Räume erweitern.
Edwin 2009: Ja, das ist eine schöne Sache. Eine Protokolländerung ist dafür jedoch nötig. Damit ist dann auch die
Vergabe von Sprechberechtigungen möglich. Dies wurde auch schon von anderen Servern gewünscht.

Edwin 2010: Ja, dass steht auf Platz eins meiner Liste, das wird sicherlich kommen Anfang
2011. Ich arbeite daran, es müssen noch ein paar Änderungen am System-Manager
vorgenommen werden.

Noch offene Fragen und Antworten aus 2009:
Frage: Wäre es möglich, die Schriftgröße im Infofenster oder auch generell wählbar zu
machen? Speziell bei hoher Bildschirmauflösung (1600x1200) wird die Schrift sehr klein.
Edwin 2009: Ich denke, dass es in Windows möglich ist, die Schriftgröße generell zu vergrößern.

Edwin 2010: Das ist sehr schwierig. Dann müsste auch die Buttongröße geändert werden. Ich
denke, man muss im Moment damit leben.
Frage: Wäre es möglich, die TOT (Timeout Timer 5 Minuten) auf dem Server selbst zu setzen
und evtl. einen rücklaufenden Zähler im PC-Client einzubauen, auf dem die noch verbleibende
Zeit bis zum Timeout ersichtlich ist? Beim Erreichen des Timeouts sollte der PC-Client
automatisch auf Empfang aus dem Internet umschalten und bei weiterhin gedrückter PTT eine
Warnung Timeout im Statusfeld in einer anderen Farbe als bei TX, RX oder QRV eingeblendet
werden.
Edwin 2009: Ja, PC-Only und Gateways sollen in beide Richtungen einstellbar werden, das wird auch von den
holländischen Servern gewünscht.

Edwin 2010: Ja, man kann das auch einstellbar auf dem Server machen, aber die PC-User
könnten irritiert sein, wenn sie den Server wechseln und ein kürzere Timeout vorfinden. Ich
habe vor das raumabhängig zu machen. So kann man auch Räume erstellen, in denen man
längere Durchgänge machen kann, maximal jedoch 10 oder 15 Minuten.
Frage: Kann im Fenster der gesperrten oder stumm geschalteten Gateways zusätzlich zum
Namen des Administrators auch Datum und Uhrzeit aufgelistet werden?
Edwin 2009: Drei Sachen werden hinzukommen, Datum und Uhrzeit der Handlung, Datum und Uhrzeit des Endes
und der Grund für die Maßnahme.

Edwin 2010: Ja, dass muss auch demnächst umgesetzt werden, wenn der raumabhängige
Server fertig ist.
Frage: Kann ein Nachrichten-Eingangs-Ton mit einem Häkchen aktivierbar gemacht werden?
Edwin 2009: Ja, bei ‚Einstellungen’ im Nachrichtenfenster könnte man das durch ein Häkchen bei ‚NachrichtenTon’ aktivieren.

Edwin 2010: Der Ton ist noch nicht eingebaut, da ich immer wieder Probleme mit dem
Quittungston bei verschiedenen Windows Versionen habe. Das muss ich erst lösen.
Frage: Gibt es auch eine FRN-Version für Smart-Phones?
Edwin 2009: Ich habe ein bisschen experimentiert, aber es muss dann in einem anderen Sourcecode geschrieben
werden, evtl. mit Java. Aber es wird noch etwas dauern.

Edwin 2010: Ja, ich habe mit Java experimentiert und es wird eine plattformunabhängige Java
Version geben, dass man als Java-Applet in eine Webseite einbauen kann. Dieses Java Applet
kommuniziert dann genauso wie das FRN-Programm mit dem Server-Manager. Ich werde
zunächst diese Mini-Java-Version auf einer Webseite als Demo zeigen.
Gleichzeitig bietet die Java Version auch die Möglichkeit, FRN auf Linux, MAC oder Unix
einzusetzen. Speziell für Handys und Smart-Phones gibt es noch keine Version.
Frage: Kann man eine Laufschrift mit Neuerungen oder Informationen in FRN einbauen?
Edwin 2009: Ja, das geht. Eine Laufschrift oder eine andere Form der Information kann man für aktuelle
Informationen einbauen.

Edwin 2010: Ja, nach der Umstellung des Servers, kann ich eine raumabhängige Laufschrift
oder Infozeile einbauen, so dass man auch Informationen gezielt für die Räume angeben kann.
Frage: Warum sind im Monitor alle ‚grün’? Kann man den Status dort auch anzeigen?
Edwin 2009: Ja, das ist möglich. Wir können das machen. Bislang hatte nur keiner danach gefragt.

Edwin 2010: Das ist eine leichte Änderung, aber es gibt mehr Datenverkehr zum SystemManager. Ich muss mal sehen, ob und wie das zu realisieren ist.

Neue Wünsche und Anregungen aus 2010
Frage: Kann man die Inhalte des Nachrichtenfensters speichern, um nach dem Beenden
und wieder Hochfahren des Programms die alten Inhalte noch zu sehen?
Edwin: Es ist schwierig, das während des Betriebs zu machen, da es die VoIP-Übertragung
stören könnte. Aber evtl. möglich, wenn das Programm FRN geschlossen wird in Form einer
HTML-Datei zu speichern.
Vorschlag von Rüdiger: Ich denke, es reicht, wenn die Texte des Nachrichtenfensters in einer
Datei, gleich welchen Formats, am Ende gesichert werden und beim Starten von FRN wieder
eingeladen werden.
Frage: Kann man mit DTMF-Tönen sein eigenes Gateway aus, bzw. stumm und wieder ein
schalten, um somit als Admin von außen per Funk selber eingreifen zu können, falls das eigene
Gateway gestört wird?
Edwin: Ich habe bereits damit experimentiert, aber das Resultat war nicht erfolgreich. Vielleicht
muss ich noch ein wenig weiter experimentieren.
Frage: Ist es möglich, das Feld „Beschreibung“ auch für PC-User zu nutzen, um evtl. kurze
Informationen anzugeben? Evtl. sollte das Feld dann generell rechts neben dem Feld
„Rufzeichen / Name“ eingefügt werden.
Edwin: Also dass Feld „Beschreibung“ ist für die Gateways gedacht, um z.B. die Frequenz
anzugeben, da Funkamateure nicht mit Kanälen arbeiten. Es ist nicht für Informationen der PCUser gedacht. Ich denke, das wird auch so bleiben.
Frage: Gibt es eine Logbuchausgabe des Servers in Form einer Textdatei zum Generieren
eines eigenen Monitorings des Betreibers?
Edwin 2009: Die ist auf der Webseite bereits verfügbar und kann in andere Webseiten eingebunden werden.
(Anmerkung: Die Dateien können nach Servern durchsucht und konvertiert werden.)

http://www.freeradionetwork.eu/NetworkStatus/web_cast.xml
http://www.freeradionetwork.eu/NetworkStatus/GatewayList.xml
Edwin 2010: Eine spezielle Logbuchausgabe gibt es nicht. Es gibt die XML-Dateien. Aber evtl.
ist das Java-Applet eine Lösung. Ich muss mal sehen.
Vorschlag von Rüdiger: Man könnte Edwin entlasten, wenn sich jemand mit PHP beschäftigt.
Dann könnte man ein Script erarbeiten, dass die XML-Datei nach dem eigenen Server
durchsucht und die Teilnehmer auf der Webseite darstellbar macht. Dieses Script könnte allen
Serverbetreibern per Download auf der FRN-Homepage zur Verfügung gestellt werden.
Generelle Stellungnahme zur Weiterentwicklung von FRN:
Edwin: Zunächst ist die Umsetzung des Servers auf raumabhängige Administrierung geplant.
Dazu sind einige Arbeiten am System-Manager notwendig. Zudem muss der System-Manager
Anfang 2011 umziehen, da der alte gemietete Server dann nicht mehr zur Verfügung steht.
Dann werde ich eine Webseite zum Testen des Java.Applets einrichten. Danach folgen dann
nach und nach die anderen Änderungen.
Hinweis von Rüdiger: Neben den vielen Wünsche und Anregungen an den Programmierer,
wäre auch eine finanzielle Unterstützung des Programms und des Betriebs des SystemManagers hilfreich, da Edwin alles frei und kostenlos anbietet, aber dennoch Unkosten hat.
Vorschlag von Manfred: Einer großen Serverbetreiber sammelt Geld auf ein Konto und fährt
dann persönlich zu Edwin und überbringt die Spende. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen
gemacht und Edwin und seine Frau sind gute Gastgeber. Zudem lernt man sich dann auch
persönlich kennen.

Spontane Fragen von Zuhörern am 21.12.2010:
Frage: Gibt es die Möglichkeit einer Sprachausgabe bei FRN für Blinde und Sehbehinderte?
Edwin: Ich kenne das so, dass Blinde eine spezielle Software haben, die das vorliest, was sich
unter dem Mauszeiger befindet. Daher ist eine spezielle Version nicht nötig:
Manfred: Der Hans-Werner hat dafür ein Programm geschrieben, dass FRN ausschließlich über
die Tastatur bedienbar macht.
Frage: Kann man die „Bann“-Funktion entfernen, da FRN „freies“ Radio Netz heißt?
Edwin: Das ist zwar eine interessante Idee, aber dennoch ist es in wenigen Fällen nötig, auch
diese drastische Maßnahme einzusetzen. Die Regel sollte jedoch zunächst das Stummschalten
sein. Diese Funktion wird daher erhalten bleiben und sollte sehr sensibel eingesetzt werden.
Frage: Kann man eine Spalte „Locator“ einfügen, da viele den hinter die Stadt eintragen?
Edwin: Ja, ich muss mal überlegen, das ist möglich.
Frage: Kann die Liste der Server im System-Monitor nach Ländern sortiert werden?
Edwin: Das Problem ist die Information über den Server. Es ist schwierig, herauszufinden,
welchem Land der Server zuzuordnen ist. Evtl ist die Domainkennung „.de“ oder „.nl“ eine
Möglichkeit. Jedoch dann „.org“ und „.com“ nicht zuzuordnen.
Frage: Ist es möglich, im System-Monitor zu erfahren, wer Serverbetreiber ist?
Edwin: Ja, ich denke auch, dass wir das in das Programm stecken, denn ich frage mich auch
manchmal, wem der Server gehört, der gar nicht aktiv ist. Aber wie, das weiß ich noch nicht, es
wird erst später realisiert werden.
Frage: Ist es möglich, ähnlich wie bei Skype, auch bei FRN mit einer Webcam zu arbeiten?
Edwin: FRN ist ein Programm zur Verlinkung von PMR446 und CB-Funk gedacht. Eine
Einbindung einer Webcam wird es nicht geben. Man kann aber eine Webcam auf die Homepage
stellen und den Link in FRN einfügen.
Frage: Gibt es auch eine einfache Version von FRN, ohne Zusatzfunktionen für ältere PCs?
Edwin: Nein, ich denke, die Vorraussetzungen an den PC sind nicht so hoch. Es wird
demnächst auch das Java-Applet zur Verfügung stehen, das benötigt auf alle Fälle wenige
Ressourcen.
Frage: Werden wichtige Teile des FRN-Clients frei als Open Source verfügbar sein?
Edwin: Durch das Java-Applet wird die Struktur durchsichtiger werden. Evtl. wäre es möglich,
den Sourcecode für den Client frei zu geben.
Einwand von Manfred: Ich warne davor, den Sourcecode frei zu geben, sonst wird es ähnliche
Verhältnisse wie bei eQSO geben.
Wir bedanken uns alle ganz herzlich für die offenen Ohren von Edwin. Die Gesprächsrunde war
wieder sehr inspirativ und Edwin hat versprochen, eine „To-Do-Liste“ zu veröffentlichen, so
dass man die nächsten Änderungen im Vorfeld sehen kann und damit die FRN-Entwicklung
noch transparenter wird.
Weitere Informationen zu FRN gibt es unter http://frn.pmr-radio.net.
Die Moderatoren Manfred (DAC351) und Rüdiger (DC4FS)

