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Praxis

Software Defined Radio

Friederike Maier, Daniel Bachfeld

Radio in
Software-Hand
Um den Äther jenseits von UKW zu erforschen, bedurfte es früher
mehrere hundert Euro teure Spezialempfänger und einiges an
Expertenwissen. Dank Software Defined Radios genügt heute ein PC
und ein DVB-T-Stick für unter 20 Euro, um Signale aus verschiedenen
Frequenzbereichen zu empfangen und zu dekodieren.

Kurzinfo
Zeitaufwand:
2 Stunden

Zutaten
–ˇDVB-T-Dongle
–ˇBuchse
–ˇRG58
–ˇDraht
–ˇRaspberry Pi
–ˇUSB-Bank
–ˇ2,8"-Display

Kosten:
ab 20 Euro
Löten:
Antenne löten
Schwierigkeitsgrad
leicht

schwer

Mit dem Mobilempfänger
von Seite 142 kann man
auch unterwegs Funkbänder
durchforsten.
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n herkömmlichen Funkempfängern sind alle Komponenten vom Empfang des Hochfrequenzsignals, über das Heruntermischen und Filtern bis hin
zur Demodulation und Ausgabe des NF-Signals mit
elektronischen Bauelementen realisiert. Einfache
Empfänger sind für definierte Frequenzbereiche
(Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, UKW) und für bestimmte Modulationsarten festgelegt (Amplitudenmodulation, Frequenzmodulation, Single Side Band
(SSB)). Mit etwas teureren Spezialempfängern kann
man auch in Bändern mithören, in die das UKWRadio nicht gelangt, beispielsweise Flugfunk und Polizeifunk (Achtung, verboten!). Doch sie sind auf
einen eher engen Bereich festgelegt. Bessere und
teurere Empfänger decken schon einen größeren
Frequenzbereich ab und erlauben dort auch die manuelle Wahl der (De-)Modulationsart). Allerdings
sind auch diese Geräte noch verhältnismäßig unflexibel, etwa wenn man sich später für Betriebsarten interessiert, für die das Gerät nicht ausgelegt ist.
Seit es auch noch bezahlbare, schnelle Rechner
gibt, kann das Konzept, nur noch den Empfang der
Hochfrequenz in Hardware und die restlichen Aufgaben wie Filterung und Demodulation mit Software
zu erledigen, kostengünstig umgesetzt werden. Das
Konzept, die Komplexität eines Funkempfängers
(und auch eines Funksenders) in Software umzusetzen, eröffnet nicht nur vielfältigere Möglichkeiten,
sie wird damit in den meisten Fällen auch erheblich
günstiger. Damit lassen sich von Jedermann auch
Bereiche erschließen, die zuvor Telekommunikationsunternehmen und Amateurfunkern vorbehalten
waren. Software Defined Radios führen so gesehen
auch zu einer technischen Demokratisierung des
„Luftraums“ – auch wenn Gesetze meist noch das
Lauschen auf vielen Frequenzen einschränken.
Eine Menge offene Softwareprojekte und Hardware in sämtlichen Preisklassen laden dazu ein, sich
mit Software Defined Radios zu befassen. Radioastronomieanwendungen, die eigene GSM-Basisstation oder auch nur ein Blick ins Freqenzspektrum, je
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nach Vorwissen und Zeit sind diverse Anwendungen
möglich. Dieser Artikel soll eine kurze Einführung in
die Technik geben. Anwendungsbeispiele auf
Grundlage preisgünstiger Hardware laden dazu ein,
selbst erste Schritte zu unternehmen.

Bei analogen Heterodynempfängern wird das
Hochfrequenzsignal auf
eine leichter verarbeitbare
Zwischenfrequenz
heruntergemischt.

Halb und halb
Ganz ohne analoge Funkhardware geht es bei Software Defines Radio meist doch nicht. Auch wenn
viele Teile eines Empfängers oder Senders in Software gegossen werden: um ein Signal zu empfangen, benötigt man eine Antenne, eine HF-Stufe zum
Verstärken und Filtern des empfangenen Signals
sowie gegebenenfalls einen Mischer, um ein sehr
hochfrequentes Signal auf ein leichter verarbeitbares Signal zu übersetzen (siehe Kasten „Mischer“).
Andersherum gilt das gleiche, um ein Signal in die
Luft zu bekommen.
Antenne und HF-Stufe sind stets auf eine bestimmte Frequenz (respektive einen schmalen Frequenzbereich) optimiert. Für Antennen gilt die
Faustregel, je kleiner sie sind, desto höher ist ihre
Empfangsfrequenz. Bei vielen Geräten sind Anten-

Mischer
In analogen Radios wird beispielsweise der
Sender NDR2 von 92,1 MHz zur leichteren Filterung auf eine Zwischenfrequenz (ZF, respektive IF für engl. Intermediate F) von 10,7 MHz
heruntergemischt. Dafür benutzt man in der
Regel multiplikative Mischer auf Grundlage
von Dual-Gate-Feldeffekttransistoren oder
Ringmischer (mit Dioden). An einem Gate
liegt das 92,1-MHz-Signal, am anderen Gate
das auf 81,4 MHz eingestellte Signal eines
Misch-Oszillators (Local Oscillator, LO). Der
Mischer erzeugt daraus zwei neue Signale:
92,1-81,4 MHz = 10,7 sowie 92,1+ 81,4 MHz =
173,5 MHz. Ein auf 10,7 MHz eingestellter

Bandpass lässt nur das gewünschte Signal zur
weiteren Verstärkung und Demodulation durch.
Im Allgemeinen arbeiten Empfänger nicht nur
mit einer Zwischenfrequenz, sondern mischen
das Signal mit einer zweiten Stufe auf eine noch
niedrigere Frequenz, beispielsweise 455 kHz.
Digitale Empfänger arbeiten meist nach der
Direct-Conversion-Methode (Homodynempfänger), bei der das Signal ohne den Umweg
über eine Zwischenfrequenz (Zero-IF) gleich
in das Basisband heruntergemischt wird (Baseband Sampling). Das Basisband bezeichnet
den Frequenzbereich ab 0 Hz bis zur oberen
Grenzfrequenz des Signal.
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Die Wellenlänge
Die Wellenlänge λ lässt sich
aus der Frequenz f berechnen: λ=c/f, wobei c die Ausbreitungsgeschwindigkeit
der elektromagnetischen
Welle ist. Diese entspricht
etwa der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum von ~3 x
108. Um zum Beispiel ein
UKW-Radio-Signal bei 100
MHz zu empfangen, gilt für
die Wellenlänge: λ = 3 x
108 / 100 MHz = 3 m. Eine
auf 100 MHz optimierte Antenne empfängt durchaus
auch Signale bei 90 MHz
nur eben nicht ganz so gut.
Grundsätzlich gilt, je größer
der Durchmesser des verwendeten Materials ist,
desto breitbandiger ist die
Antenne.
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Beim Software Defined
Radio wird das Signal heruntergemischt, digitalisiert und
als IQ-Daten einem PC oder
digitalem Signalprozessor
(DSP) übergeben.
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Durch die QuadraturMischung mit der Trägerfrequenz f0 werden die
Signalbänder im Frequenzbereich nach unten verschoben. Zum Abtasten des
Signals genügt dann eine
Samplefrequenz von 2*fB.

nen dabei, allerdings nicht immer für den gewünschten Frequenzbereich. Es lohnt sich, etwas
Aufwand in die Auswahl oder das Basteln einer einigermaßen angepassten Antenne zu stecken. Wenn
das Signal nur sehr gedämpft am Empfänger ankommt, erschwert dies das Dekodieren. Ist der Signalpegel ohnehin schon recht klein, führt eine
schlechte Antenne dazu, dass das Dekodieren gar
nicht mehr klappt. Am Sender kann eine falsch angepasste Antenne bei entsprechend hoher Leistung
sogar zum Durchbrennen der Verstärkerschaltung
führen. Durch die schlechte Anpassung strahlt die
Antenne die Energie nicht ab, sondern reflektiert sie
zurück in den Sender. Grundsätzlich gilt: Wenn eine
Antenne schlecht empfängt, wird sie bei gleicher
Frequenz auch schlecht senden.

Damit man das Funksignal mittels Software weiterverarbeiten kann, muss ein Analog-Digital-Wandler für seine Quantisierung sorgen. Dabei wird aus
dem kontinuierlichen Signal ein zeit- und wertediskretes Signal. Dazu misst der Wandler mit einer
bestimmten Wiederholfrequenz (Abtastfrequenz
respektive Sampling-Frequenz) den aktuellen Signalwert und wandelt ihn um. Für Analog-DigitalWandler gilt das sogenannte Nyquist-ShannonAbtasttheorem (zu dessen Formulierung aber weit
mehr als die genannten zwei beigetragen haben),
laut dem alle Frequenzen eines Signals höchstens
halb so groß wie die Abtastrate sein dürfen.
Hält man dieses Kriterium nicht ein, so enstehen
nichtlineare Verzerrungen, die sich nicht wieder herausfiltern lassen und zu Fehlern bei der weiteren
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Eine Sinusschwingung in 16 Bit Auflösung und in 3 Bit. Alle Kanten,
die überstehen wirken als Störungen, ähnlich wie Rauschen.
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Aufbereitung führen. Der Grund ist recht
Alias im Basisband
UKW-Band
einfach zu verstehen: Man kann mathematisch (und messtechnisch) zeigen, dass es
sich bei der A/D-Wandlung auch um einen
Mischvorgang mit einem rechteckförmigen
Signal handelt. Wie bei analogen Mischstu22 MHz
fen entstehen Spiegel- oder Aliasfrequenzen, die ein mehrfaches der Abtastrate betragen. Um diese Frequenzen herum sind
ebenfalls die ursprünglichen Nutzsignale
(Musik, Sprache, Daten) gespiegelt. Liegen
nun die Abtastfrequenz und die resultie0
44 MHz = ƒs
88
110
renden benachbarten Spiegelfrequenzen
zu nah aneinander (weniger als die doppelte Bandbreite des Nutzsignals), so überlappen sich die Nutzsignale. In der Folge
kommt es beispielsweise zu Schwebungseffekten. Die zusätzliche Ungenauigkeit verhält sich etwa wie
Das UKW-Band erscheint
Aus diesem Grunde ist es wichtig, das abzutastende zusätzliches Rauschen oder ein geringerer Signalpebeim Undersampling als
Signal vorher mit einem Tiefpassfilter in seiner Band- gel. Durch Überabtastung, also einem häufigeren Abgespiegeltes Band im
breite zu begrenzen.
tasten des Signals kann der Effekt der geringen BitBasisband.
Durch die Vorgaben des Abtasttheorems wird auflösung wieder etwas verbessert werden.
auch klar, warum es sinnvoll ist, ein Signal vor dem
Ein Sender nimmt die entgegengesetzte RichDigitalisieren auf einer niedrige Frequenz herunter- tung: Die Samples werden mit einem D/A-Wandler
zumischen: Im Mobilfunk bei beispielsweise in ein analoges Signal gewandelt und in den Über800 MHz müsste ein Wandler mindestens mit einer tragungsbereich hochgemischt. Hierbei gelten die
Samplingrate von 1,6 GHz arbeiten. Solche Wandler gleichen physikalischen Begrenzungen wie beim
gibt es, doch nur für sehr viel Geld.
AD-Wandler. Manche Systeme können auch senden
Bei SDRs kommen statt eines multiplikativen Mi- und empfangen, je nach Ausführung in Halb- oder
schers meist zwei parallele Mischer zum Einsatz, Vollduplex. Ein Halbduplex-System kann nur nacheiwobei einer davon das Eingangssignal um 90° in der nander Senden und Empfangen, ein Vollduplex-SysPhase verschiebt (Quadratur-Mischer siehe Kasten tem kann dies gleichzeitig. Manche SDRs können die
IQ-Daten). Die zwei resultierenden Signalpfade I und Signale bereits mit FPGAs oder anderen KomponenQ führt man jeweils auf einen A/D-Wandler.
ten für einen PC mundgerecht aufbereiten, andere
Neben der Abtastfrequenz ist die Bitauflösung der verlagern die meisten Aufgaben in den PC und speWandler ein weiterer wichtiger Parameter. Je mehr zielle Software. Die Steuerung des SDRs übernimmt
Bit für jedes Sample zur Verfügung stehen, desto bes- aber immer der PC.
ser ist die Auflösung der einzelnen Samples. Für 8 Bit
Inzwischen gibt es eine ganze Reihe SDR-Frontgibt es 256 Stufen (28), bei 16 Bit schon 65536 (216). ends mit verschiedenen Eigenschaften und in ver-

Undersampling
von Interesse ist, genügt eine Samplingrate
von 44 MHz. Wie im Haupttext bereits beschrieben, ist ein Wandelvorgang gleichzeitig ein
Mischvorgang. Man kann zeigen, dass das Band
von 88 bis 110 MHz beim Abtastvorgang als ein
Alias-Band in das Basisband heruntergemischt
wird. Indem man sich das Aliasing zunutze
macht, hat man zwei Fliegen mit einer Klappe
erschlagen: Mischen und Abtasten.

Entgegen landläufiger Meinungen kann man
Signale auch mit weniger als der NyquistShannon-Frequenz abtasten und trotzdem
fehlerfrei verarbeiten. Die Frequenz Fs = 2 x fs
gilt nämlich nur dann, wenn man ein komplettes Signal digitalisieren will, also etwa eine
Trägerfrequenz inklusive des dazugehörigen
Bandspektrums mit den eigentlichen Informationen. In der Regel will man jedoch nur das
Band allein digitalisieren.

Das Ganze funktioniert allerdings nur dann,
wenn man das am A/D-Wandler ankommende
Signal bandbegrenzt – das verbleibende Band
nennt man auch Nyquist-Zone. In der Praxis
heisst das für das genannte Beispiel, dass ein
steiler Bandfilter alle Frequenzen unterhalb von
88 und oberhalb von 110 MHz unterdrücken
muss.

Das lässt sich am Beispiel des UKW-Bandes
veranschaulichen: Das Spektrum reicht von
rund 88 MHz bis 110 MHz, ist also 22 MHz breit.
Nach der reinen Lehre müsste man einen A/DWandler mit einer Abstastfrequenz von 220
MHz betreiben, um das Band verlustfrei zu digitaliseren. Da aber nur das 22 MHz breite Band
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IQ-Daten
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Ein Signal lässt sich
als Zeiger mit Winkel oder als
IQ-Koordinaten darstellen.

2-ASK
Q

I

4-PSK oder 4-QAM
Q

I

16-QAM
Q

I

IQ-Diagramme für
verschiedene Modulationsverfahren.

Ein (periodisches) Signal lässt sich auf verschiedene Arten darstellen. Die den meisten
wohl geläufigste ist die Polardarstellung
s(t) = A cos(2πƒ0 t+φ). Darin sind sowohl die
Amplitude als auch die Phase enthalten. Die
übertragenen Informationen stecken entweder in der Amplitude wie zum Beispiel beim
althergebrachten AM-Radio, oder dessen digitaler Variante, dem Amplitude Shift Keying
(ASK). Oder die Informationen stecken in der
Frequenz, wie beim UKW-Radio und dessen
digitaler Varianten, dem Frequency Shift
Keying (FSK). Letzteres wird in einer speziellen
Variante als GMSK zum Beispiel bei GSM verwendet. Statt in der Frequenz kann das Signal
auch direkt in der Phase, wie beim PhaseShift-Keying (PSK) stecken.

Beim Amplituden Shift Keying (2-ASK) stecken
die Informationen in der Amplitude. Es genügen zwei verschiedene Werte der InphaseKomponente, um pro „Symbol“ ein Bit zu
übertragen. Bei der 4-PSK, die man auch als
4-QAM interpretieren kann, rotiert die Phase
im Kreis durch die vier Punkte (2Bit/Symbol).
Und bei 16-QAM können pro Symbol gleich
4 Bit übertragen werden. Dafür werden die
Abstände zwischen den Punkten kleiner, was
bedeutet, dass ein höherer Empfangspegel für
die fehlerfreie Detektion benötigt wird.

Mit Hilfe der Additionstheoreme s(t) = A cos(φ)
cos(2πƒ0 t) + A sin(φ) sin(2πƒ0 t) lässt sich die
obige Formel so umformen, dass aus der
Polarform (Zeiger und Winkel) eine Koordinatenform wird, bei der Achsen nicht x und y
sondern I und Q heißen: s(t) = I cos(2πƒ0 t)
+ Q sin(2πƒ0 t). Nachrichtentechniker erkennen darin das Prinzip der komplexen Zahlen
wieder. Das praktische daran ist, dass sich
diese IQ-Repräsentation (ohne Trigonometrische Funktionen) erheblich leichter in Hardund Software verarbeiten lässt. Zudem sind
die komplexeren Modulationsverfahren viel
leichter zu verstehen (dazu gleich mehr).
Um IQ-Daten zu erhalten, genügt es, das Originalsignal mit einem Sinussignal (vom Mischeroszillator) herunterzumischen (ergibt die Quadratur-Komponente Q) sowie das gleiche in
einer parallelen Mischerstufe mit einem um
90 Grad verschobenen Mischersignal (Kosinussignal) zu erledigen (ergibt die Inphase-Komponente I). Billigst-SDRs bestehen nur aus der
HF-Stufe und der IQ-Stufe. Zur weiteren Verarbeitung nutzen sie die Soundkarte von PCs,
wozu sie das Signal auf eine für die Soundkarte
verträgliche Frequenz unter 48 kHz heruntermischt. Die analogen IQ-Daten senden sie über
den linken und rechten Kanal des Mikrofons.
Die Soundkarte übernimmt die A/D-Wandlung.
Teurere SDRs übernehmen die Digitalisierung

schiedenen Preisklassen. Die günstigsten sind vermutlich DVB-T beziehungsweise DAB-USB-Empfänger in denen der RTL2832U-Chip von Realtek verbaut ist, die es bereits ab 15 Euro zu kaufen gibt. Per
Zufall haben ein paar Hacker herausgefunden, dass
der Chip die rohen IQ-Daten per USB ausgibt. Und
das über einen Frequenzbereich, der je nach verbau-
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selbst und übergeben dem PC die quantisierten IQ-Daten per USB.

©

Wasserfalldiagramm und IQ-Diagramm eines
FM-Radio-Signals aufgenommen mit Gnuradio. Das
Wasserfalldiagramm zeigt das Spektrum über die Zeit.
Die senkrechten Maximas sind der Pilotton im
Abstand von 19 kHz von der Mittenfrequenz und seine
Harmonischen. Die IQ-Empfangswerte verteilen sich
hier kreisförmig, da das Audio-Signal die Phase/
Frequenz kontinuierlich verändert, die Amplitudenschwankungen kommen vom Rauschen.

tem Tuner in einem Bereich zwischen 22 und 2200
MHz liegt. Eine Übersicht, unter welchem Namen die
Sticks verkauft werden und wo welche Tuner verbaut sind gibt es unter dem Soft-Link am Ende.
Nach der Entdeckung dieses Features wurde in
etwas mehr als einem Monat gemeinschaftlich ein
rudimentärer Treiber für den Chip geschrieben. In-
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Ruggedized Signal
Neben den bereits genannten einfachen Verfahren zur Datenübertragung gibt es eine
ganze Reihe weiterer Verfahren, um Signale robuster gegen mögliche Störungen zu machen.
Neben Rauschstörungen können Echos durch
Signalreflektionen entstehen, die zeitverzögert
beim Empfänger ankommen und das Nutzsignal beeinflussen. Ein Signal kann durch andere
Signale im selben Frequenzbereich gestört
werden. Bei bewegten Empfängern oder Sendern kommt es zu Dopplerverschiebungen wie
in der Akustik. Außerdem will man häufig mehrere Signale bündeln und über denselben
Kanal übertragen. Einige häufig verwendete
Verfahren sind im Folgenden erklärt:

die extrem große Bandbreite verteilt, so dass
schmalbandige Systeme nicht davon gestört
werden.
–ˇMehrträgerverfahren (OFDM): verteilen die
einzelnen Symbole auf verschiedene Unterträger, gleichzeitig liegt jedes Symbol länger
in der Luft. Wird zum Beispiel in DVB-T, in
den neueren WLAN Standards und LTE verwendet. Zusammen mit Mehrträgerverfahren werden oft Mehrantennensysteme verwendet, wodurch der Durchsatz und die
Robustheit nochmals erhöht werden können.

OFDM-Signale erkennt man an
ihrer quadratischen Form. Hier
der bundesweite DAB+-Multiplex, ein OFDM-Signal, mit
dem auf Gnuradio basierenden
Programm Gqrx und einem
RTL-SDR-USB-Stick
aufgenommen.

–ˇZeit- und Frequenzmultiplexverfahren:
Die Daten verschiedener Anwender werden
zeitlich versetzt oder auf verschiedenen
Frequenzen übertragen, wie zum Beispiel
bei GSM.
–ˇFrequency Hopping: Das Signal springt
nacheinander auf verschiedenen Frequenzen, Verwendung zum Beispiel in Bluetooth
–ˇCodemultiplexverfahren: Der Datenstrom
jedes Teilnehmers wird mit einem anderen,
höherfrequenten Spreizcode multipliziert,
Anwendung z.B. in UMTS
–ˇUltrawideband-Systeme: mehrere hundert
MHz breite Signale, die Leistung wird über

arbeit mit dem Open Source Radio Framework Gnuradio 2006 entwickelte. Seitdem wurde das Frontend ständig weiterentwickelt, neue Boards für neue
Frequenzbereiche kamen hinzu. Neben der USBSchnittstelle gibt es mittlerweile welche mit Gigabit
Ethernet Schnittstelle über die Datenraten bis zu
50 MS/s gehen sollen und welche mit integrierten
Prozessoren, sodass die Datenverarbeitung schon
auf dem Board stattfinden kann. Neben den reinen
Empfangsfrontends gibt es auch Boards, die senden
können. Die einfachste Variante gibt es für rund 590
Euro (ohne Zoll).
Das über Kickstarter finanzierte HackRF gibt es für
ca. 300 US-Dollar. Der gesamte Hardwareaufbau ist
Opensource und auf Github zu finden. Das Board
arbeitet halbduplex, es ist also entweder Senden
oder Empfangen möglich, das ganze in einem Frequenzbereich von 30 MHz – 6 GHz in 8 bit Auflösung.
Ebenfalls über Kickstarter wurde das BladeRF finanziert. Ab 420 US-Dollar gibt es das Fullduplex-Board.
Es überspannt den Frequenzbereich von 300 MHz –
3,8 GHz in 12 Bit Auflösung, hat eine Samplerate von
40 MS/s und unterstützt USB 3.0. Damit sollen Bandbreiten bis zu 28 MHz verarbeitet werden können.

zwischen wird das Frontend von vielen SDR-Programmen unter Windows, Mac und Linux direkt unterstützt, auch das Open-Source-Projekt Gnuradio
arbeitet mit dem „Armeleute“-Radiofrontend.
Die maximale Samplerate liegt laut Hersteller bei
3,2 MS/s, über die USB Schnittstelle bekommt man
aber meist nur bis 2,4 MS/s rüber. Die IQ-Daten
haben eine Auflösung von 8 Bit was den Dynamikumfang einschränkt. Das Preis-/Leistungsverhältnis
ist trotzdem unschlagbar und um erste Versuche mit
SDR zu machen sind die DVB-T/DAB Empfänger sehr
zu empfehlen.
Tiefer in die Tasche greifen muss man für den
Funcube Dongle (Pro+). Der von einer Gruppe britischer Satelliten-Funk-Amateure (AMSAT-UK) entwickelte USB-Empfänger ist für knapp 200 Euro zu
haben. Er deckt einen Frequenzbereich von 150 kHz
bis 240 MHz und von 420 MHz bis 1900 MHz ab,
arbeitet mit einer Samplerate von 192 MS/s, einer
Auflösung von 16 Bit und hat speziell für die Amateurfunkbänder analoge Filter.
Eine ganze Menge SDR-Frontends gibt es mittlerweile von Ettus Research. Das erste Universal Software Radio Peripherial (USRP) wurde in Zusammen-
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NOXON DAB Stick mit RTL2832U
Chip und einem Fitipower
FC0013 Tuner (Frequenzbereich:
22–1100 MHz)
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Fenster eingefügt werden. Die Verbindungen zwischen den Blöcken werden gemacht indem hintereinander auf die bunten Andockstellen der Blöcke, die
verbunden werden sollen, geklickt wird. Jede Farbe
steht hier für einen anderen Datentypen: Blau sind
IQ-Daten, Rot ist Float, Grün steht für Integer, Gelb für
Short und Violett für den Datentypen Byte.
Verbinden lassen sich nur gleichfarbige Andockstellen. Bei vielen Blöcken lassen sich die Ein- und
Ausgabedatentypen in den „Properties“ verändern.
Zweimal auf den Block klicken öffnet ein Fenster
zum Editieren dieser Eigenschaften. Wenn vorhanden wird ganz unten auch eine Dokumentation angezeigt, die aber teilweise etwas dürftig ist. Das Programm generiert (Generate Flowgraph) aus den Blöcken Python Code, der dann ausgeführt wird (Execute Flowgraph). Den Namen des Python Files wird in
dem Block Options unter ID eingegeben.

Radio hören

USRP B100 von Ettus
Research mit einem
WBX Board für einen
Frequenzbereich von
50–2200 MHz
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Software
Die wohl umfassendste Softwaresammlung für Software Defined Radio ist das Gnuradio-Framework.
Grundsätzlich läuft es auf verschiedenen Betriebssystemen, out-of-the-box funktioniert es jedoch nur
unter Linux. Für Windows-Anwender gibt es zwar
epische Anleitungen, wie man sich Gnuradio aus
den Quellcodes mit dutzenden Tools selbst übersetzt – aber dann kann man sich auch gleich in Linux
einarbeiten. Unter Ubuntu genügt etwa der Befehl
sudo apt-get install gnuradio zur Installation.
Mit dem Gnuradio Companion (GRC) hat das
Framework ein graphisches Frontend, mit dem sich
eine große Anzahl verschiedener Funktionen, Signalquellen (Sources), und Ausgänge (Datensenken,
Sinks) und graphischer Output zusammen bauen lassen. Installieren lässt sich Gnuradio unter den meisten
Linuxen über die integrierte Paketverwaltung, dabei
wird allerdings meist nicht die allerneuste Version installiert. Die jeweils aktuellste Version lässt sich jedoch
leicht selbst bauen. Eine detaillierte Anleitung und ein
Skript, dass die einzelnen Schritte unter Linux für einen
erledigt, gibt es auf der Website von Gnuradio [2].
Einmal installiert, lassen sich schnell einfache Anwendungen zusammenklicken. Rechts befinden sich
die zur Verfügung stehenden Blöcke, grob sortiert
nach ihren Verwendungsmöglichkeiten. Die Suche
nach bestimmten Funktionen ist etwas ungewöhnlich: mit der Maus rechts in die zur
Auswahl stehenden Blöcke
klicken, dann einfach los
schreiben und es erscheint
ein Feld mit dem Suchbegriff. Die Suchergebnisse landen nach dem „Enter“ ganz
unten, unter den anderen Blöcken. Die Blöcke können per
Drag and Drop ins mittlere
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Als erster Einstieg eignet sich ein einfacher Gnuradio-FM-Empfänger mit RTL-SDR-Frontend. Wenn
es leistungsstarke Sender in der Nähe gibt, reicht oft
schon die mitgelieferte DAB/DVB-T Antenne. Ansonsten nimmt man günstige UKW-Wurfantennen,
von denen viele Leser vermutlich schon eine an der
Stereoanalage hängen haben. Alternativ bastelt man
sich schnell eine UKW-Groundplane zusammen.
Eventuell benötigt man noch einen Adapter, um die
Antennen an das RTL-SDR-Frontend anzuschließen.
Die zum Betrieb des RTL-SDRs erforderlichen Treiber für Linux nebst Tools stehen auf den OsmocomSeiten (http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr) zum
Download zur Verfügung. Wenn man sich Gnuradio
mit dem oben genannten Skript installiert, kommen
die passenden RTL-SDR Treiber gleich mit. Ansonsten
lädt man sich den Quellcode herunter und übersetzt
ihn auf seinem PC. Unter Ubuntu muss man mit sudo
apt-get -y install git cmake build-essential libusb-1.0 qt4-qmake
libpulse-dev libx11-dev noch einige Werkzeuge und Bibliotheken installieren, damit das auch funktioniert. Anschließend führt man die folgenden Befehle durch:
git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr/
mkdir build
cd build/

Das HackRF-Board kann
senden und empfangen.
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Mit dem Gnuradio Companion
lassen sich recht einfach
verschiedene Anwendungen
zusammenbauen. Hier ein
einfacher FM-Empfänger mit
dem RTL-SDR Frontend.

bei der FM-Modulation nämlich stärker gestört als
die tiefen. Daher werden sie im Sender etwas verstärkt und im Empfänger wieder abgesenkt. Macht
der Empfänger diese Verstärkung nicht rückgängig,
klingt das Audiosignal etwas verzerrt. Im Demodulator ist dafür der Wert Tau zuständig. Die voreingestellten 75 μs gelten für USA, für einen guten Empfang in Europa stellt man 50 μs ein.
Die „Channel Rate“ muss der Samplerate entsprechen. Dazu trägt man „samp-rate“ in das Feld „Channel Rate“ – dann gilt die globale Variable auch für
den Demodulator. Ändert man später die SampleRate, so muss man dies nur an einer Stelle tun und
nicht für jeden Block einzeln. Die „Audio Decimation“ gibt an, um wie viel kleiner die Abtastfrequenz
des Audiosignals, das aus dem Block rauskommt,
sein soll. Der Wert von 5 führt also bei einer Samplerate von 240 kS/s auf eine Audiorate von 48 kS/s.
Damit die Daten über die Soundkarte ausgegeben werden, benötigt es noch den „Audio Sink“Block. Dieser ist unter Audio zu finden. Hier stellt
man über das Drop-Down-Menü die Samplefrequenz 48kHz ein. Zum Radio hören klickt man nun
oben auf den (ausgegrauten) Button „Execute the
Flow Graph“. Es öffnet sich ein neues kleines Fenster, mit dem definierten Slider zum Verstellen der
Empfangsfrequenz.

cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo ldconfig
Sofern es keine Fehler gab, sollte einem ersten Test
mit dem Stick nichts mehr im Wege stehen. Der Befehl rtl_test -t testet die Eigenschaften des Dongles
und in welchen Frequenzbereichen er arbeiten kann.
Nun kann man mit Gnuradio loslegen.
Beim Start des Gnuradio-Companion sind bereits
zwei Blöcke „Options“ und „Variable sampling_rate“
von vornherein vorhanden. Die „Options“ belässt
man so, für die Variable samp_rate trägt man einen
Wert von 240 k ein, da dieser ein ganzzahliges Vielfaches der Audiosamplerate der Soundkarte im PC
ist. Dazu doppelklickt man auf den Block und trägt
den Wert in das sich öffnende Feld ein.
Der RTL-SDR-Source-Block zum Ansteuern des
Frontends ist rechts unter Sources zu finden. Die Frequenz (Ch0: Frequency) stellt man je nach Ort auf ein
starkes Radiosignal ein, beispielsweise 99,5 MHz
(99,5e6 in den Einstellungen). Um die Frequenz später leichter ändern zu können, benutzt man für die
Frequenz besser eine Variable, die sich über einen
Schieberegler (Slider) verstellen lässt. Slider sind
unter der Kategorie GUI Widgets/WX/WX GUI Slider
zu finden. Die ID gibt den Variablennamen an, hier
„freq“. Als Minimum stellt man 87000000 und als Maximum 107000000 ein. Eine Abstufung in 400 Schritten (Num Steps) ergibt die Möglichkeit, die Frequenz
in 50kHz Schritten zu verändern. Den Eintrag „Ch0
RF Gain“ stellt man auf 20. Für die Default-Frequenz
wählt man wieder 99500000. Die restlichen Eigenschaften in der „RTL-SDR Source“ können bleiben,
wie sie sind.
Einen passenden Demodulator für FM findet man
in der Rubrik „Modulators“. Der „FM Demod“ Block
hat gleich eine sogenannte Deemphasis eingebaut.
Sie verbessert das Signal-zu-Rausch-Verhältnis (S/R)
im Audiosignal. Die hohen Audiofrequenzen werden

Radio sehen

Stick-Tuner
In den USB-Dongles sitzt
zwar immer der gleiche
RTL-Chip RTL2832. Unterschiede gibt es jedoch bei
den Tuner-Chips, also dem
Chip, der für das Verstärken
des HF-Signal und das Heruntermischen verantwortlich ist. Der E4000 von Elongis arbeitet beispielsweise
von 52 MHz bis 2,2 GHz mit
einer kleinen Lücke im
Band. Die Tuner von Fitipower können zwar bereits ab
22 MHz empfangen, allerdings nur bis um die 1 GHz.

Um zusätzlich das Spektrum des Signals zu sehen,
benötigt man einen Block aus der Kategorie „Instrumentation“. Unter „WX“ gibt es es den „WX GUI FFT
Sink“. Die FFT (Fast Fourier Transformation) transformiert das Signal in den Frequenzbereich und das
herauskommende Spektrum wird in einem Fenster
angezeigt. Falls nichts zu sehen ist, hilft oftmals der
Button „Autoscale“. Wenn die „Baseband Freq“ auf
die Variable „freq“ gesetzt wird, wird die aktuelle
Empfangsfrequenz gleich mit dem Spektrum angezeigt.
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Fertiggericht

Radio hören und das
Spektrum anschauen.
Dies kann man sich
sehr einfach mit dem
Gnuradio-Companion
zusammenklicken.

Praktisch ist der Block „WX GUI Waterfall Sink“. Er
bildet das Spektrum des Signals zusätzlich noch über
die Zeit ab. Diesen Block schiebt man einfach dazu
und verbindet ihn ebenfalls mit der „RTL-SDR Source“. Wenn man anfängt sich durch die verschiedenen Kategorien von Gnuradio zu klicken, sieht man
eine Fülle fertiger Funktionen. Da auch die Sourcen
bereitstehen, lassen sich auch leicht eigene, neue
Funktionen schreiben. Eine sehr aktive Community
stellt auf der Website des Comprehensive GNU Radio
Archive Network (CGRAN) auch immer wieder neue
Projekte online (siehe Soft-Link), die man sich dazu
installieren kann.

Gqrx als FM
Empfänger

Wer sich nicht erst selbst die einzelnen Funktionen
zusammenstellen will sondern nur das Spektrum anschauen und Radio hören möchte, kann das Gnuradio basierende Programm Gqrx des Physikers und
Amateurfunkers Alexandru Csete ausprobieren. Gqrx
unterstützt eine ganze Reihe SDR-Hardware wie zum
Beispiel den Funcube-Dongle, HackRF- und USRP-Geräte sowie die günstigen RTL-SDR USB Empfänger.
Auf der Website http://gqrx.dk gibt es fertige Binaries
für Ubuntu und Mac. Ab Ubuntu 14.04 lässt es sich
auch direkt über die Paketverwaltung installieren.
Die GUI von Gqrx erklärt sich größtenteils von
selbst. Neben verschiedenen FM Demodulatoren
gibt es auch solche für AM, Single Side Band (SSB, LSB
und USB) sowie CW, was in Amateurfunkkreisen zum
Morsen verwendet wird. Man kann die Demodulation auch ganz ausschalten und das Programm nur als
Spektrumanalyser verwenden oder auch die gesamten IQ-Daten mitschneiden um sie dann später zu dekodieren. Unter File/IO Devices lässt sich einstellen,
dass anstatt der Daten des Frontends die abgespeicherten IQ-Daten verwendet werden. Dort lassen sich
auch Samplerate und die Audioeinstellungen konfigurieren. Indem man auf eine bestimmte Frequenz
des Spektrums klickt, wird die Empfangsfrequenz
dorthin verlagert. Der graue Empfangsfilter kann
auch einfach mit der Maus durch Ziehen des Randes
eingestellt werden. Für den FM-Empfang schaltet
man auf Wide FM um, die Frequenzanzeige muss
dazu auf der Mitte des FM Bandes stehen.

Windows
Windows-Anwender können ebenfalls auf ein reichhaltiges Angebot freier SDR-Tools zurückgreifen. Zu
den populärsten gehören SDR#, HDSDR und WinSDR.
Alle drei unterstützen diverse SDR-Frontends, darunter auch RTL-SDR. Unter Windows muss man dafür
ebenfalls einen Treiber installieren. Weil der aber ursprünglich aus der Linux-Welt stammt, gilt es, einige
Dinge bei der USB-Unterstützung zu beachten. Hilfreichen Beistand für Anfänger bietet dabei das Tool
„Zadig“, dass für den RTL-Treiber die richtige Verknüpfung unter Windows einrichtet.
In der Regel ist „Zadig“ im Lieferumfang der jeweiligen SDR-Software enthalten. Der SDR#-Entwickler stellt unter http://sdrsharp.com/downloads/sdrinstall.zip ein Tool bereit, dass die jeweils aktuellste
Version des Treibers und von SDR# nachlädt und installiert. Unter http://rtlsdr.org/softwarewindows findet sich eine bebilderte Anleitung, wie man den
Treiber installiert. Anschließend kann man mit SDR#
loslegen und die Frequenzen durchforsten.

Wellensalat
Neben Radiohören sind noch eine Menge anderer
Anwendungen möglich. Dabei gilt allerdings: das
Abhören von nichtöffentlichen Aussendungen wie
beispielsweise Polizeifunk oder private Gespräche
von schnurlosen Telefonen mittels Scanner ist verboten. Senden ist grundsätzlich ohne Lizenz noch
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strenger verboten, außerdem kann man damit wichtige Signale stören und wird auch schneller erwischt.
Je nach Tuner können auch DECT Signale empfangen werden, Open-Source-Software gibt es auch hierfür. Um einiges aufwendiger und auch nur auf teurerer Hardware zu implementieren sind Anwendungen,
wie der Betrieb einer eigenen Basisstation. Das Projekt
„Osmocom“ (Open Source Mobile Communication)
hat eine ganze Menge Software für verschiedene
Kommunikationsstandards entwickelt. Dies reicht von
GSM über DECT bis zum digitalen Betriebsfunk TETRA.
Diverse SDR-Implementierungen und Hardwareaufbauten von Digitalradios sind von Opendigitalradio
unter www.opendigitalradio.org zusammengefasst.
Eine größere Anzahl von Projekten für Gnuradio, zum
Großteil aus dem universitären Bereich, sind unter
cgran.org/wiki/Projects verlinkt. Die Sammlung reicht
von diversen Wifi-Implementierungen über Kanalsimulatoren, Bluetooth bis hin zu Teilen der Übertragungsschicht von LTE.

Links und Foren
www.ct.de/ch1402132
Das Windows-Programm SDR#
erleichert das Durchforsten
der Funkbänder.

Antenne
Dazu schneidet man auf einer Seite den Stecker ab, entfernt vorsichtig die Isolation auf
einer Länge von λ/4 und schiebt auf dieser
Länge das Abschirmgeflecht über das Kabel.
Das intakte Stück Kabel lässt sich praktischerweise gleich als Zuleitung verwenden.

Die hier vorgestellte Antenne ist auf 100 MHz
optimiert und eignet sich, um UKW zu empfangen. Sie ist direkt auf eine Koaxialbuchse gebaut. Die Länge der einzelnen Elemente ist 75
Zentimeter (3 x 108 m/s / 100 MHz = 3 Meter/4).
Ein Stück Draht wird an den Innenleiterstift der
Buchse gelötet. Die anderen vier verbindet man
mit dem Äußeren der Buchse. Hier sind fünf Löcher in eine Unterlegscheibe gebohrt und diese
an die Buchse geschraubt (vier im 90°-Winkel
und eines dazwischen zum befestigen). Durch
die vier gegenüberliegenden Löcher zieht man
den Kupferdraht von oben nach unten durch.
Dabei ist soviel Isolierung abzuziehen, dass sich
der Draht wieder nach oben biegen und anlöten lässt. Damit sowohl die Unterlegscheibe als
auch die Drähte heiß genug werden, muss man
den Lötkolben lange dranhalten.
Die vier Drähte sollten im Winkel von 45° nach
unten stehen. Dadurch bekommt die Antenne
eine Impedanz von 50 Ohm. Für die Zuleitung
sollte man ebenfalls 50-Ohm-Kabel verwenden, um möglichst wenig Verluste durch Fehlanpassungen der Impedanz zu verursachen.
Die Impedanz ist bei Kabeln meist auf die Isolierung aufgedruckt. Wer sparsam ist, kann
eine ähnliche Funktion erzielen, indem er eine
Koaxialleitung wie altes RG58-Netzwerkkabel
oder Antennenkabel zur Antenne umbaut.

Durch das fünfte Loch wurde die Antenne einfach mit
einer dünnen Spax auf eine Holzlatte geschraubt um
ein wenig Abstand vom überdachten Balkon zu bekommen. Zur Verstärkung des mittleren Drahts wurde
eine Plastikhülse, hier die Hülle eines Kugelschreibers,
drüber gezogen und mit Heißkleber verklebt.
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Pi als Mobilempfänger
Watterott bietet seit Anfang des Jahres ein
günstiges 2,8-Zoll-Display (320ˇxˇ240) mit
Touchfunktion an, dass sich prima für mobile
Einsätze eignet. Unser Display war noch aus
der ersten Serie und mit einer etwas anderen
„Verdrahtung versehen“ (SPI-9-Bit Mode). Mit
wenigen Schnitten und drei Lötbrücken konfigurierten wir es für den schnelleren 8 Bit
Mode um. Bei aktuellen Versionen kann man
sich das sparen.
Ein vorkonfiguriertes Raspi-Image mit allen
Treibern zum Betrieb des Touchdisplay bietet
Watterott hier an http://www.watterott.net/
fbtft/2014-01-07-wheezy-raspbian-2014-0312-fbtft-rpi-display-rev2.zip. Nach dem Entpacken schreibt man es mit win32diskimage
oder dd auf eine SD-Karte und bootet. Im
Display sollten dann bereits die Bootmeldungen zu sehen sein. Zum weiteren Einrichten
nutzt man ssh, was man auf dem Pi vorab jedoch über das Tool raspi-config aktivieren
muss.
Während auf normalen PCs eher aufwändige Software wie Gnuradio oder SDR# den
Wellensalat aufbereiten, benötigt man für den
vergleichsweise kurzatmigen Pi resourcenschonendere Tools. Glücklicherweise hat der
Entwickler Kyle Keen das Universalwerkzeug
für die Kommandozeile rtl_fm für den Pi geschrieben. Mittlerweile wurde rtl_fm in den
offiziellen Zweig von rtl-sdr integriert, sodass
man mit dem Übersetzen und Installieren der
Treiber zugleich effiziente Tools an die Hand
bekommt.
Bei dem Watterott Image muss man zum
Bauen der Treiber und Tools eigentlich nur
noch mit sudo apt-get install libusb-1.0-0.dev eine
Bilbliothek nachinstallieren. Sofern man ein
anderes Images benutzt, muss man eventuell
noch mit sudo apt-get install git cmake build-essential
weitere Werkzeuge nachinstallieren.
Alsdann lädt man die RTL-SDR-Sourcen,
übersetzt sie und installiert alles:
git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr/
mkdir build
cd build/
cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo ldconfig
Nun ist eigentlich alles für den ersten Test
bereit. Leider lädt der Pi beim Booten die
falschen RTL-Treiber, da er davon ausgeht,
dass man den DVB-T-Stick in seiner gedachten Funktion einsetzen will – eben als Fernsehstick. Um das zu verhindern, öffnet man
mit sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-black list. conf die
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Liste der verbotenen Module und ergänzt folgende
Zeilen:
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
blacklist rtl2832
blacklist rtl2830
Nach einem Neustart zeigt
rtl_test -t Eigenschaften des
Sticks und an welchen Stellen
man Lücken im Empfang hat.
Standardmäßig erfolgt die
Audioausgabe über die Klinkenbuchse des Pi, an die man
beispielsweise aktive Lautsprecher oder Kopfhörer anschließt. Leider ist die Audioausgabe über diesen Port etwas frickelig: Ein GPIO-Port gibt per
PWM-Treiber das Signal auf die Buchse. Das
klingt nicht nur schlimm, in Kombination mit
unseren DVB-T-Dongle führt das leider zu ständigen „Unterläufen“, was die Audioausgabe in
kurzen Abständen immer wieder unterbricht.
Alternativ nutzt man einen USB-Audiostick
zur Ausgabe. Der Befehl aplay -l zeigt, wie der
Stick im System heißt. In unserem Fall „Karte1:
AUDIO“. Die Option -D sysdefault:CARD=AUDIO teilt
aplay mit, dass er als Ausgabe dieses Gerät
nutzen soll. Der gesamte Befehl zum Hören
des UKW-Senders FFN lautet rtl_fm -f 101.9M -s
192000 -r 48000 – | aplay -r 48k -f S16_LE -t raw -c 1 -D
sysdefault:CARD=AUDIO. Im Test haben wir noch
einen USB-Lautsprecher benutzt, der sich als
„Karte 1: Set“ zu erkennen gab.
Aber auch mit dem Audio-Stick gab es
Aussetzer, wenn man ihn über einen USBHub mit dem Pi verband. Zuverlässig lief es,
wenn der Stick direkt am Pi angeschlossen
war. Der Pi hat bekanntermaßen Probleme
mit dem USB-Port, wenn andere Geräte als
nur Maus und Tastatur dran hängen.

Flugradar
Jenseits von UKW passieren die eigentlich
exotischen Sachen, beispielsweise die Automatic Dependent Surveillance – Broadcasts
(ADS-B) der Transponder moderner Flugzeuge. Damit senden die Flugzeuge auf 1090
MHz neben ihrer Kennung, ihren Koordinaten,
Höhe, Geschwindigkeit und Flugrichtung. Mit
dem Tool dump1090 und einem RTL-Stick ist
quasi ein heimischer Flugradar schnell gebaut, für einen Bruchteil der Kosten eines echten Impulsradars.
Den Quellcode zieht man sich mit git clone
git://github.com/MalcolmRobb/dump1090.git auf den Pi.
Zum Übersetzen und Starten genügen die
Zeilen
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Welche Flugzeuge gerade über einem fliegen,
verrät das Tool dump1090.

cd dump1090
make
dump1090 – interactive
Für den Empfang reichte in unserem Test die
mitgelieferte Alibi-Antenne vollkommen aus.
Mitunter muss man aber ein wenig Geduld
aufbringen, bis sich etwas tut. Wem die ASCIIDarstellung zu langweilig ist, kann die empfangenen Daten anderen PCs übers Netzwerk
zu Verfügung stellen, die mit spezieller Software die Positionen auf Karten in Echtzeit einzeichnen. Mehr dazu unter dem Soft-Link.

Mobil
So richtig mobil ist unser Horchposten noch
nicht, denn bislang bräuchte man immer
noch eine Tastatur. Deshalb wird es Zeit, die
Touchfunktion ins Spiel zu bringen. Mit sudo
ts_calibrate und einem Stift gleichen wir zunächst den Touchdisplay ab. Als nächstes deaktiviert man das Login nach dem Booten, in
dem man sudo nano /etc/inittab eingibt und in der
Datei der Zeile 1:2345:respawn:/sbin/getty –noclear
38400 tty1 ein # voranstellt, um sie unwirksam
zu machen. Gleich darunter fügt man die Zeile
1:2345:respawn:/bin/login -f pi tty1 </dev/tty1 >/dev/tty1
2>&1 ein.
Unter dem Soft-Link stellen wir das Python-Skript menu.py zum Download bereit,
mit dem man über das Touchdisplay zwischen dem UKW-Empfang und dem ADS-BEmpfang wählen kann. Damit dieses auf
Pygame beruhende Skript nach dem Booten
automatisch startet, fügt man am Ende der
Datei .bashrc (unter /home/pi) die Zeile
/home/pi/menu.py hinzu.
(dab)

