Technik • Technique
Erfahrungen mit einem Software Defined Empfänger

Mit dem Perseus buchstäblich «im Bild»
Von Peter Jost, HB9CET, Friedheimstrasse 34b, 8057 Zürich
Gerätes voll auszuschöpfen, empfiehlt gefunden», und man muss lediglich
der Hersteller allerdings einen PC mit den USB-Treiber von der mitgeliefereiner Dual Core CPU von mindestens ten CD installieren. Die Software zum
2.5 GHz Taktfrequenz, besonders dann, Perseus findet sich ebenfalls auf der
wenn noch andere, ebenfalls rechen- CD, oder man lädt sich am besten die
intensive Software (zum Beispiel Ana- aktuelle Version (im Moment 2.1f vom
lysetools wie W-Code von Wavecom) März 2009) von der Homepage des
mitläuft. Andernfalls kann es gesche- Herstellers www.microtelecom.it/perhen, dass sich ein schwächerer PC seus herunter. Die Software entpackt
eim Perseus, entwickelt von auch einmal aufhängt (100 prozenti- man in einen Ordner seiner Wahl, klickt
Nico Palermo IV3NWV, handelt ge CPU Auslastung), oder zumindest zum Starten auf das Programm-File
es sich um einen reinen Direct der Ton und/oder das Wasserfalldisplay «Perseus.exe» und schon ist das Gerät
Sampling SDR-Empfänger mit einem ins Stottern kommen. Hat man keinen in Betrieb. Es gibt keine InstallationsEmpfangsbereich von
routine wie sonst bei
10 kHz bis 40 MHz.
Windows
ProgramDas Empfangssignal
men üblich, und das
durchläuft zuerst schaltProgramm muss auch
nicht im Windows Ordbare Abschwächer von
0, 10, 20 und 30 dB
ner «Programme» platsowie eines von zehn
ziert werden.
schaltbaren BandpassNach dem Start der
filtern zur Vorselektion.
Software hat man
Es folgt ein bei Bedarf
eine übersichtliche, in
zuschaltbarer Vorverschwarz
gehaltene
Bedieneroberfläche
stärker. Dann gelangt
mit einem praxisgees bereits zum Anarechten Layout vor
log-Digital-Wandler
sich. Diese hat eine
LTC 2206-14. Dieser
fixe, leider nicht skadigitalisiert die Siglierbare Grösse von
nale mit 14 Bit bei 80
MS/s (Megasamples Unscheinbare Blackbox: Der Software Defined Empfänger Perseus
1024 x 768 Pixeln. Die
pro Sekunde) und gibt
Bedienung ist einfach
sie an einen programmierbaren DDC leistungsstarken Rechner, kann man und intuitiv und erfolgt fast nur über
Down-Converter (Xilinx XC3S250E) durch die Wahl einer tieferen Samplin- die Computermaus, es sei denn man
weiter, der das Signal direkt in das grate und einer entsprechend kleineren kauft sich separates Zubehör, wie beiNF-Band hinunter mischt. Nach dem Bandbreite trotzdem einigermassen spielsweise einen USB-Drehknopf. Um
Mischvorgang steht ein I/Q-Signal (In- zurechtkommen.
auch den zahlreichen Feinheiten auf
Packt man den Perseus aus, so hält die Spur zu kommen, empfiehlt sich
phase- und Quadratur-Signal) zur Verfügung, welches mit einer Auflösung man eine kleine unscheinbare Blackbox die Lektüre des übersichtlichen, auch
von 24 Bit/Sample über den USB 2.0 von (L ×B×H) 164×102×33 Millimeter in Deutsch verfügbaren Handbuches.
Anschluss an den PC weitergeleitet und 383 Gramm Gewicht in den Hän- Alle Bedienelemente haben nur eine
wird. Der DDC liefert derzeit ein Ba- den. Die Frontplatte zieren lediglich fünf einzige Funktion, das heisst man muss
sisband-Signal mit 125, 250, 500, 1000 LED; auf der Rückseite des Gehäu- sich nicht mit tief verschachtelten Meoder 2000 KSamples/s und ermöglicht ses findet man drei Anschlüsse: BNC- nustrukturen herumschlagen.
Software-definiert Bandbreiten von 100 Antennenbuchse, USB-2.0-Anschluss
bis 1600 kHz in Sonagram-(Wasserfall) sowie die 5 VDC- Klinkenbuchse für Sehen, was man hört
oder FFT-(Spektrum) Darstellung, oder die Speisung durch ein Steckernetzteil, Die Frequenzabstimmung erfolgt mit
so man will, ein bis zu 40 MHz breites das nicht eben ein Hightech-Produkt dem Mausrad. Sie ist auf verschiedeSpektrum.
zu sein scheint. Einen Einschaltknopf ne Arten möglich und auf 1 Hz genau.
sucht man vergebens: Das Gerät wird Über die Einstellung «Wheel Step» lasLeistungsstarker
beim Starten der Software automa- sen sich die gewünschten Frequenztisch eingeschaltet.
schritte definieren. Ausserdem kann in
PC empfohlen
Ich betreibe den Perseus abwechselnd
einem Ziffernblock eine Frequenz auch
an einem 3 GHz-Pentium-IV-Rechner Einfache Installation
direkt eingegeben werden. Mit Klicken
mit 2 GB RAM oder einem kleinen Anschluss und Installation sind einfach. auf ein Signal lässt sich dieses ebenLenovo X61s Dual Core Notebook mit Schliesst man den Perseus zum ers- falls direkt anwählen. Das Abstimmen
2 x 1.6 GHz CPU und ebenfalls 2 GB ten Mal an, erscheint die Windows- mit dem Mausrad vermittelt fast eine
RAM. Um die maximale Leistung des typische Meldung «Neue Hardware Art von Drehknopf-Feeling, aber eben
Der Perseus gehört zu den Empfängern auf der Basis von Software
Defined Radio (SDR). Peter Jost,
HB9CET, der die Bandwacht der
USKA betreut, hat seit knapp einem Jahr einen Perseus in Betrieb
und konnte damit ausgiebig Erfahrungen sammeln.
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Die Bedieneroberfläche des Perseus mit dem Hauptdisplay (Wasserfall) oben und dem Filterdisplay links der Mitte unten.
(Alle Screenshots HB9CET)

doch nicht ganz. Schaltet man «Label»
ein, so findet man im Hauptdisplay an
der Position des Mauszeigers einen
Abstimmstrich mit der exakten Frequenzangabe und Signalstärke.
Nach dem Motto «Sehen, was man
hört» sind die herausragende Spektrum- bzw. Wasserfallanzeige sowie das
FFT-Filter-Display die zentralen Elemente der Bedieneroberfläche. So lässt sich
ein bis zu 1.6 MHz breiter Frequenzbereich ebenso überblicken wie ein nur
0.4-kHz schmaler Ausschnitt. Jedes
Amateur- oder auch Rundfunkband
lässt sich so in seiner gesamten Breite darstellen, oder in hoher Auflösung

gespreizt ein schmaler Ausschnitt mit
feinsten Details. Dabei fallen einem
optisch auch schwächste Signale auf,
die man hörmässig kaum wahrnehmen
kann. Mit bis zu vier Markern lassen
sich Signale auch sehr gut ausmessen. Nebst der aufs Hertz genauen
Anzeige zeigt jeder Marker zudem die
jeweilige Feldstärke in dBm an. Damit
sind beispielsweise überbreite Tastklicks «schlechter» CW Sender nicht
nur optisch ersichtlich, sondern auch
vermessbar. So sind durchaus bereits
einfache Signalanalysen möglich (zum
Beispiel das Messen von Shift und Mittenfrequenz eines RTTY-Signals).
Praktisch
und in dieser
F l ex i b i l i t ä t
ve r m u t l i ch
nur mit einem
Software Defined Radio
möglich, ist
die Wahl der
frei
variierbaren Filterbandbreite.
Sieben vers ch i e d e n e
Bandbreiten
von 0.8 bis
50 kHz stehen
über
Ein fast 1 kHz (!) breites CW-Signal auf 7014 kHz.
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entsprechende Buttons zur Auswahl.
Dabei lässt sich die Filterbandbreite im
Filterdisplay unter PBT (Pass Band Tuning) bis zum jeweiligen Maximalwert
praktisch für jede Situation mit dem
Mauszeiger massgeschneidert frei
einstellen. Dies geschieht entweder
symmetrisch durch Drehen des Mausrades oder es können beide Flanken
unabhängig voneinander verschoben
werden. Eine zweckmässige Sache.
Auch das wirkungsvolle Notchfilter
lässt sich mit der Maus einfach und
effizient bedienen: Lediglich auf ein
störendes Signal klicken und mit dem
Mausrad die Bandbreite des Notchfilters einstellen.
Im Zusammenspiel von Bandbreite
und Notchfilter kann manch knifflige
Störsituation leicht bewältigt werden.
Gerade hier ist der optische Überblick
eine besondere Hilfe, sieht man doch
wie und wo man ein Signal optimal aus
einem Störnebel herausfiltern kann.

Praktisch: Der Recorder

Eine praktische Sache ist der Recorder.
Damit lässt sich je nach Bedarf der mit
der Bandbreite (Span) bis zu 1.6 MHz
breite vordefinierte Frequenzbereich
als I/Q-Signal aufzeichnen. Dabei wird
eine spezielle IQ-WAV Datei erzeugt,
die sich später über die Perseus Software wieder abspielen und analysieren
lässt. Gerade beim Radio Monitoring
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ist dies eine sinnvolle Einrichtung,
lassen sich doch Aufnahmen eines
Frequenzbereiches beliebig oft abspielen. Mehrere Signale lassen sich so
nacheinander auf spezielle Merkmale
hin näher untersuchen. Auch werden
Datum und die genaue Zeit mit aufgezeichnet. Später kann jederzeit exakt
ermittelt werden, wann ein Signal präsent war. Je nach gewählter Bandbreite
belegen solche Aufnahmen rasch mehrere Gigabyte auf der Harddisk. Bei
einer Samplingrate von 1000 KS/s (800
kHz) ergeben 10 Minuten Aufzeichnung
bereits ein File von rund 3.6 Gigabyte!
Beschränkt man sich auf 100 kHz, werden es nur rund 500 Megabyte.

Das hochauflösende Filterdisplay (Bandbreite 800 Hz) mit dem Signal des Eichsenders RWM Moskau.

Neue Möglichkeiten

Das aus dem I/Q Signal gewonnene
Audiosignal hängt in seiner Klangqualität letztendlich nur von der Qualität der
Soundkarte sowie des Lautsprechers
oder des Kopfhörers ab. Selbst mit der
Soundkarte eines Subnotebooks ist
der Klang mit Kopfhörer hervorragend.
Inzwischen gibt es eine immense
Anzahl von Programmen zum Perseus
SDR, seien es Alternativen zur Bedienung oder Ergänzungen zur Originalsoftware. Darauf einzugehen, würde
den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Auf der Original CD werden auch
Winrad und HF-Span mitgeliefert. Eine
vielseitigere Alternative zu HF- Span
ist aber «Perseus Spectrum Analyzer»
(www.gemsa-online.de). Auch ist Software erhältlich, welche die Bedienung
des Geräts über die PC-Tastatur zulässt - praktisch wenn man mit einem
Notebook ohne externe Maus arbeitet.
Der Perseus (und andere SDR) eröffnet neue Möglichkeiten, wie sie
bislang fast nur professionellen Empfängern vorbehalten waren. Dank
optischer Darstellung des Spektrums
ist man buchstäblich «im Bild», was
sich in einem Frequenzbereich tut. Die
Bedienung mit der Maus ist in vielen
Aspekten oft schneller und einfacher
als mit herkömmlichen Drehknöpfen
und Drucktasten. Trotzdem wünschte ich mir oft einen schönen grossen
massiven Drehknopf. Zusammen mit
entsprechender Software ist der Perseus ein tolles Instrument zur Überwachung, Analyse und Aufzeichnung
von Funkaktivitäten aller Art. Die Grosssignalfestigkeit ist überraschend gut,

Oberhalb von 20 MHz wird es ruhig im Äther, nur bei 27 MHz herrscht noch viel
Betrieb: Perseus-Spektrumdarstellung bis 40 MHz mit dem Programm HF-Span.

die Empfindlichkeit von 0.49μV dürfte
aber etwas besser sein. Alles in allem
macht dieses kleine Gerät Spass und
bietet viel, nicht nur dem Radioamateur,
sondern auch dem arrivierten Kurzwellenhörer.

Quellen

■■ Microtelecom, www.
microtelecom.it/perseus/
■■ SSB Electronics Webseite,
www.ssb.de

■■ Perseus Manual 14 (en),
microtelecom.it/perseus/
perseususermanual-en14.pdf
■■Testbericht Funkamateur 12/07
■■ RadCom, March 2008
■■ Christoph Ratzer OE2CRM, www.
ratzer.at/perseus_tagebuch.php
■■ Sherwood Receiver Test Data,
www.sherweng.com/
■■ Dallas Lankford; Perseus Review.
■■ Alfred Gemsa, Perseus Spectrum
Analyzer. www.gemsa-online.de/

Technische Daten
Frequenzbereich
Empfindlichkeit
Betriebsarten (Software-definiert)
Minimum detectable signal (MDS)
Dynamikbereich (IIMD 3)
ADC-Begrenzung
Blockingfreier Dynamikbereich
Frequenzabweichung
Ausgangssignal
PC Schnittstelle
Stromversorgung

10 kHz - 30 MHz (40 MHz)
0.49 μV in SSB bei S+N/N = 10 dB
AM, SAM, SSB, RTTY, CW, FM u.a.m.
-125 dBm CW; -118dBm (SSB)
≥ 100dB (CW)
-3 dBm ( -6 dBm mit Vorverstärker)
124dB (CW); 117dB (SSB)
± 1 ppm (nach Kalibrierung)
24 Bit/Sample I/Q
USB 2.0 480 Mbit/s
5 V DC ± 5%, 700 mA

(Alle Daten Herstellerangaben; Stand März 2009)
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