
Odyssey-2 SDR Transceiver 

Ich möchte mit dem kurzen Beitrag ein sehr interessantes Bauprojekt vorstellen. Wahrscheinlich das 

erste Bauprojekt das einen echten DDS/DUC (Direktsampler TRX) beinhaltet, der von Grund auf 

selbst gebaut werden kann. Die Idee und Schaltung stammt von David Fainitski (N7DDC). Das 

Herzstück ist ein FPGA von Altera (Cyclone iV) sowie 2 Stück 16 Bit ADC LTC2165. Im TX Strang 

kommt ein 14 Bit DAC AD9744 zum Einsatz. Der Odyssey enthält zusätzlich einen 16 Bit Soundcodec 

TLV320AIC23. Damit kann ein Kopfhörer oder Lausprecher und das Mikrofon direkt an der Platine 

angeschlossen werden.  Selbstverständlich funktioniert die Audio Umwandlung auch mittels PC, d.h. 

es kann der PC Speaker und ein PC-Mikrofon verwendet werden. Ein PIC Controller treibt ein kleines 

OLED Display, das beim Booten relevante Daten an den Anwender ausgibt. Dieser dient ausserdem 

dazu, die Spannungsversorgung des FPGA ein und auszuschalten. 

Im FPGA können bis zu 3 verschiedene Firmwarestände gespeichert werden und mittels eines 

geeigneten Mikrofons über dessen Zusatztasten ausgewählt werden. Dies macht Sinn, wenn 

beispielsweise vom ANAN Protokoll auf das HERMES Protokoll umgeschaltet werden soll. So wird der 

Odyssey-2 kompatibel mit verschiedener SDR Software.  

Ausserdem hat der Odyssey eine kleine PA on Board die eine Ausgangsleistung von 1W bringt. Einige 

OM’s arbeiten so direkt im QRPP Modus, es muss allerdings noch eine RX/TX Umschaltung realisiert 

werden. Diese kommt in unserem Fall in der zusätzlichen 100W (50-70W Dauerleistung) PA zum 

Einsatz.  

 

 



 
Block Diagramm des Odyssey-2 

 

 

Technische Daten des Odyssey-2 

 

Das Board hat eine Grösse von 160x85.5mm und enthält 4 Layer. Es passt in ein Hammond Gehäuse 

1455R1601, das auf 80mm gekürzt wird.  

- Betriebsspannung 7-15V, verpolungs- und überspannungsgeschützt. 

- Stromaufnahme bei 12V beträgt rund 400mA im RX Fall 

- Computerverbindung: LAN-Anschluss 1 Gbyte/s oder 100 Mbit/s je nach Protokoll 

- Anschlüsse für Mikrofon, Headset und CW Key 

- Anschluss für ein RJ-45 Mikrofon (inkl. PTT), beispielsweise Yaesu MH-31 

- SMA-F HF Anschlüsse 

- ACC Buchse mit einem DB15-F Stecker (für externe Geräte) 



 

 

Empfänger Daten:  

 

- ADC Typ: 16 Bit LTC2165, einer oder zwei unabhängige Empfangskanäle (Hardware Kanäle) 

- Kanaltrennung: 95dB (10 MHz) 

- Sampling Frequenz: 122.880 Mhz 

- Empfangsbereich: 0.1 bis 55 MHz 

- Anzahl unabhängige Empfänger: 4-7 (Abhängig von der Firmware und SDR Software) 

- Empfindlichkeit MDS (500): -127 dB, mit installiertem HFA -134dB 

- Abschwächer 0-30 dB in 1 dB Schritten 

- Blocking Dynamic Bereich: -122 dB 

- Dynamik Bereich beschränkt durch Phasenrauschen: -115dB 

- Frequenz Stabilität durch den internen Oszillator: 0.280ppm 

- Panorama Bereich 48-1536 kHz (Software abhängig) 

Sender Daten:  

- Betriebsfrequenz: 1-55 MHz 

- Ausgangs Spannung am VNA Anschluss (in 50 Ohm Load): 0.5V Peak 

- Ausgangsspannung am 1W Anschluss (in 50 Ohm Load): 10V Peak 

- Linearität am VNA Ausgang: IMD3 -65 dB 

- Linearität am 1W Ausgang: -40 dB (-50dB mit Modifikation) 

 

 

 



Zusätzliche Features:  

- Es kann eine externe 10 MHz Referenz mit einem logischen Level von 2.2 bis 5V 

angeschlossen werden.  

- Messen der Ausgangsleistung und SWR mit dem internen 12 Bit ADC 

- Anschluss (Ext.IO) für Steuerung zusätzlicher Geräte, PTT in/out, Autotuner, Antennen 

Umschalter.  

- Serieller Datenbus für Decoder mit 16 Ausgängen, ermöglicht beispielsweise die Steuerung 

einer ALEX Leistungsverstärkerplatine. 

 

  

  

Praktische Anwendung 

 

Der Odyssey-2 kann grundsätzlich an jeden PC mit einer Netzwerk Schnittstelle angeschlossen 

werden. Also Notebook, PC oder NUC. Unser Projekt geht aber noch mehr in die Richtung eines 

«optische echten» Transceivers. Soweit sind wir aber noch nicht. Die Idee ist, das ganze in ein 

Gehäuse zu bauen, mit kleinem 7 Zoll Monitor und einem grösseren ausklappbaren 15.6 Zoll 

Monitor. Ausserdem soll ein VFO Knopf einen Knopf für die Lautstärke sowie für die Filterbreite 

eingebaut werden. Das alles kann man selbstverständlich auch über den Touch Screen Monitor 

bedienen. Weitere Funktionstasten könne beispielweise mit einem Midi Gerät erweitert werden. Das 

Einfachste in diesem Fall wäre die Demontage des Midigerätes und den Einbau der Elektronik im 

Gehäuse und die neue Verkabelung von Knöpfen und Drehgebern. In diesem Fall erhält man dann 

einen TRX im Bereich des Andromeda oder vielleicht auch eines K4. Durch Einbau eines starken NUC 

Rechners ist der Betrieb von Windows und/oder Linux möglich und all der Software die für diese 

Betriebssysteme angeboten werden. Ich habe im Moment mit SDR-Console und Thetis (Software 

welche auch im Andromeda zum Einsatz kommt) getestet. Weiter Versuche mit der kostenpflichtigen 

Software «Zeus». Mein Favorit ist im Moment SDR-Console. Einfach weil sie viel Funktionalität bietet, 

optisch gut aussieht und gut bedienbar ist. Auch Thetis ist sehr gut und vor allem schnell, ausserdem 

bietet Thetis die Möglichkeit an, den 2. RX Strang anzusprechen und so auf 2 unterschiedlichen 

Bändern QRV zu sein. Ausserdem kann mit dem 2. RX Diversity Betrieb gemacht werden, was eine 



Reduzierung des Rauschens um bis zu 30 dB ergibt. Beispiele dazu für 80m findet man in Youtube. 

Um Diversitybetrieb fahren zu können braucht es allerdings 2 Antennen.  

Wird ein 7 Zoll Display eingesetzt, dann empfiehlt sich die Software Thetis (SDR Console ist bei dieser 

Auflösung leider eher nicht zu gebrauchen.  

 
Thetis mit Odyssey-2 auf ein 7 Zoll Display mit Touch.  

 

Intel NUC als Rechner (i7, Radeon VGA GPU, 16GB Ram, 512GB SSD) 

 

 

 



Bei mir sieht der aktuelle Aufbau so aus:  

 

 

Dabei handelt es sich hier nicht um ein Notebook, obwohl das im ersten Augenblick so aussehen 

könnte. Sondern um ein 15.6 Zoll 4k Display mit Touchscreen, verbunden per USB-C mit einem Intel 

NUC und Bluetooth Maus und Tastatur. Ausserdem mit angeschlossenem ELAD TM-2 Kontroller (nur 

für Bedienung der Software, das ist KEIN ELad TRX). Im Hintergrund sieht man schon fast unscheinbar 

das Herzstück der Anlage, den Odyssey-2 im Gehäuse (noch ohne Front- und Rückplatte). 

Hier noch ein paar Screenshots:  

 



SDR-Console 

 

Thetis mit aktivem 2. RX. Da keine Antenne am 2. RX sieht man nur geringes Grundrauschen.  

Damit die Software auf dem Rechner anständig läuft und zusätzlich auch weitere Software betrieben 

werden kann, sollte ein guter NUC ausgewählt werden. Der hier, ein Intel NUC8i7HVK2 enthält einen 

Intel I7-8809G Prozessor sowie eine GPU Radeon RX Vega M GH. Weiter sind 16GB Ram und eine 

512GB M.2 SSD eingebaut.  

Betrieb mit zusätzlicher Software hier am Beispiel von WSJT 

Auch digitale Betriebsarten können direkt auf dem gleichen Rechner betrieben werden wie die TRX 

Software. Es braucht also keine Verkabelung mit Soundkarte etc.. zumindest nicht direkt. Hier wird 

alles mit virtuellen Schnittstellen gearbeitet. Also mit virtuellen seriellen Schnittstellen und virtuellen 

Audiokabeln.  Es gibt kein zusätzliches Kabelgewirr. (Auf dem Bild sind leider noch Kabel zu sehen, die 

gar nichts mit dieser Installation zu tun haben, darum nicht so sauber      ) 

 

 

SDR-Console als TRX Software. Hier Betrieb mit FT8 auf 40m.  



 

100W Verstärker 

Zum Projekt gehört auch ein Verstärker mit einem integrierten kleinen Tuner. Klein deshalb, weil der 

grosse nicht mehr auf der Platine Platz hatte. So gibt’s zum Tunen hier nur 5 Induktivitäten und 5 

Kondensatoren. Es gibt also weniger Kombinationen und grosse Fehlanpassungen können damit 

nicht abgeglichen werden. Der grosse Tuner, den es ebenfalls als eigenständiges Bauprojekt gibt 

(kann für beliebige TRX verwendet werden) arbeitet mit 8 Induktivitäten und 8 Kondensatoren. Auch 

dieser Tuner ist für 100W ausgelegt. Weiter befindet sich auf der Verstärkerplatine das Bandpass 

Filter, das Tiefpassfilter sowie die RX/TX Umschaltung. Die Anschlüsse sind direkt kompatibel mit 

dem Odyssey-2, also die HF Anschlüsse sowie die Datenanschlüsse, es kann hier ein 1:1 DB-15 Kabel 

verwendet werden. Der Verstärker kann selbstverständlich auch mit einem anderen Transceiver 

betrieben werden. Zu beachten ist, dass er nur ca. 0.5W Treiberleistung benötigt um die 100W zu 

erzeugen. Dies geschieht auf 2 Stufen, die erste Stufe wird mit einem Mitsubishi RD16HFF1 

angetrieben und dieser treibt die 2. Stufe mit zwei Stück RD100HFF1 FET’s im Gegentakt.  

 

100W Endstufe, hier noch nicht fertig aufgebaut.  



Durch die relativ kleinen Relais die auf der Endstufe Verwendung finden und der Kühlung sind die 

100W nicht als Dauerleistung anzusehen. Also Digitalbetrieb mit 100W ist nicht zu empfehlen. 

Typischerweise 50W oder weniger, was in diesen Betriebsarten sowieso nicht notwendig ist, man 

sieht ab und zu breitspurige OM’s auf den Bändern die ihre Endstufe im Digimode ausquetschen und 

dann diese Autobahnen im Wasserfall Diagramm erzeugen. Alles unnötig.  

 

Bauprojekt 

Wie bereits am Anfang erwähnt, handelt es sich hier um ein Bauprojekt. Es können nirgends fertig 

bestückte Platinen gekauft werden. Auch leere Platinen werden von David nicht mehr angeboten. 

Diese muss man sich selber herstellt. Ich habe ein paar fertigen lassen und noch ca. 5 Stück davon 

übrig. Auch für den 100W Verstärker habe ich noch einige hier. Bei einem riesigen (aber wohl nicht 

zu erwartenden) Ansturm kann ich weitere Platinen herstellen lassen.  

 



 

 

Auch die Bauteile müssen selber besorgt werden. Es gibt dazu ein BOM File, das auf den Lieferanten 

Digikey ausgelegt ist. Einzelne Bauteile sind etwas schwerer zu bekommen. Ein paar davon hätte ich 

noch an Lager. Das gilt insbesondere für die 100W Endstufe. Da kann man sich zwar die Trafos auch 

selber herstellen aus dem geeigneten Kernmaterial, aber es gibt diese fertig von Communication 

Concept Inc. (CCI). Die Endstufen Transistoren gibt’s bei RF Parts.  

Aufbau 

Wer bereits mit SMD gearbeitet hat, sollte den Odyssey-2 hinbekommen. Es gibt 2 Arten Bauteile die 

nicht ganz trivial sind. Das ist der FPGA (BGA) und einige QFN Chips. Der BGA kann mit einer Reflow 

Station oder einem Infrarot Ofen eingelötet werden. Hier biete ich Hand, den FPGA aufzulöten. (Fr. 

40.-) Es gibt hier nur jeweils ein Versuch. Klappt der nicht, dann kann man den FPGA vergessen, denn 

wenn er ausgelötet werden muss, dann müssen die Pins «reballed» werden. Ich kann das selber auch 

nicht, bin dazu nicht ausgerüstet. Damit sind Fr. 120.- entsorgt.  



Die QFN’s kann man bedingt mit Lötkolben und speziellen Methoden einlöten. Besser geht es mit 

einer Reflow Station. Grundsätzlich habe ich gehört, dass gewisse Selbstbauer die QFN’s mit einer 

Heissluft Pistole einlöten. Das geht sicher, aber man muss sehr behutsam mit der Temperatur 

umgehen, damit die Teile nicht verbraten werden.  

Der gesamte Rest geht locker mit einer feinen Lötspitze. Der Aufwand dafür ist nicht wirklich gross, 

da sich die meisten Bauteile auf einer Seite befinden. Auf der Rückseite sind nur noch ein paar 

wenige C’s hinter dem FPGA zu verlöten und 2 weitere Bauteile.  

Zur Inbetriebnahme gehe ich in diesem Dokument nicht speziell ein. Wenn jemand daran interessiert 

ist, kann er diese Informationen von mir bekommen. Es geht dabei um das übliche, vorsichtig das 

erste mal Spannung anlegen, mit einem geregeltem Netzteil und Strombegrenzung. Dann muss als 

erstes die MCU Firmware geladen werden und dann der Bootloader in den FPGA. Dazu braucht es 2 

spezielle Programmer, einmal für die MCU einen Pickkit 3 oder höher und für den FPGA einen USB-

Blaster. Die eigentliche Firmware kann danach mit einem Python Programm direkt ab PC über die 

Netzwerk Schnittstelle in den FPGA geladen werden. Ich kann jedoch einen Programmierservice 

anbieten, wenn jemand diese Programmer nicht extra für das Projekt zulegen möchte. Sie sind 

jedoch sehr günstig in Ebay zu bekommen (Clones) im Bereich von 8 bis 12 Franken das Stück.  

Unterstützung 

Das Projekt ist nur für Leute geeignet, die schon einmal etwas Anspruchsvolles gebaut haben und 

keine Angst vor SMD Bauteilen haben. Man kann sich aber darauf vorbereiten, es wird in Zukunft 

praktisch nur noch SMD Bauprojekte geben. Designs mit durchkontaktierten Bauteilen werden 

verschwinden, zumal die neuen Halbleiter kaum mehr für die Durchkontaktmontage erhältlich sind. 

Ausserdem ist das löten von SMD Bauteilen, nachdem man sich mal daran gewagt hat, wesentlich 

effizienter als die bedrahteten Bauteile mit biegen und abknipsen von Drähten. Auch HF mässig sind 

SMD Aufbauten wesentlich besser. Ausserdem werden die Platinen kleiner und günstiger zumal auch 

die SMD Bauteile teils um Faktoren günstiger sind als ihre Drahtkollegen. Ein Projekt wie der 

Odyssey-2 wäre mit dieser Technik undenkbar.  

Der Aufbau des Odyssey-2 und der HFPA-100 ist also nur für Selbstbauer die genau arbeiten und 

etwas technisches Verständnis haben. Ich kann keine umfassende Unterstützung anbieten mit 

Lötservice etc. Zumindest kann ich es nicht garantieren oder versprechen. Dies würde nur auf 

freiwilliger Basis und wenn ich Zeit habe angeboten. Ich sehe gerne für Fragen zur Verfügung, da es 

sich nur um ein Hobby handelt, kann es sein, dass die Antwort nicht immer per sofort kommt. Ich 

kenne im Moment in der Schweiz nur 2 fertige Odyssey-2. Der eine hat HB9JBL (Reto) eben 

fertiggestellt, der andere ist meiner. Es gibt noch ein paar in DL, die einen sind bereits fertig, die 

anderen bauen noch daran. Ich denke HB9JBL würde auf ähnlicher Basis wie ich für Hilfe zur 

Verfügung stehen. 

Wie beim Aufbau bereits erwähnt, kann ich die notwendigen Platinen für den Odyssey-2 liefern. Das 

Stück für CHF 30.- Ebenfalls die Platine für die 100W Endstufe für ebenfalls CHF 30.- Auf Wunsch 

kann der FPGA direkt mit der Platine fertig aufgelötet, geliefert werden. Die Platine mit aufgelötetem 

FPGA kostet dann ca. CHF 200.- (abhängig vom aktuellen Einkaufspreis des FPGA kann der Preis um 

einige Franken günstiger sein, oder auch teurer). Wer die QFN’s auch nicht selber löten will, der kann 

anfragen, ob wir ihm diese auflöten können, Preis ist dann Verhandlungssache. Wenn diese Bautelie 

drauf sind ist der Rest schon fast ein Kinderspiel, nur genau hinschauen ist gefragt, denn ein falscher 

Kondensator wird man später kaum mehr finden. Auch bei den Widerständen ist das nicht mehr so 

einfach, denn die meisten Bauteile sind im SMD Gehäuse 0603. Somit ist das A und O beim Einlöten 

mindestens 2 Mal hinschauen und sicher sein, dass das richtige Bauteil an der Pinzette klemmt.  



Ist das Projekt einmal abgeschlossen hat an aber einer der leistungsfähigsten TRX in den Händen den 

es zurzeit gibt. Spielt in der Liga des K4 oder des Andromeda, ELAD etc. Diese Attribute sind sicher 

nicht übertrieben, denn unsere Messungen zeigen, dass dem so ist. Mein CMS 50 von R&S kann den 

Odyssey-2 nicht mal mehr bis an die Grenzen ausmessen. Und weiter, es kommt der Stolz des 

Funkamateurs auf, der sowas selber gebaut hat, bestellen und kaufen bei Elecraft, Apache Labs und 

ELAD kann jeder, aber etwas in ähnlicher Qualität selber gebaut zu haben das ist dann halt schon 

etwas Spezielles.  

Weitere Projekte 

Ich habe noch ein paar andere Projekte im Köcher die ich selber nachgebaut habe und teilweise noch 

Material hier habe. Ich möchte hier aber nicht auf die Details eingehen, vielleicht ein anderes Mal.  

- SDR-Micron-TI (DDC (Direktsampler)) RX für die USB-Schnittstelle (kostengünstiges Projekt) 

- Aktive Loop Antenne für LOW Bands (nur RX) 

- 100W Autotuner 

- SDR Sparrow (portabler Standalone SDR TRX, 15W, mit eingebauten 4 Zoll TFT) 

- …… 

 

 

SDR Micron (Teilaufbau) 


