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1. Wie vorgestellt in 
 

 

 

Hackster News 

„KrakenRF hat bestätigt, dass die Crowdfunding-Kampagne für sein kohärentes, software-

definiertes Radio (SDR) mit fünf Tuner, das KrakenSDR, starten wird, sobald das Team die 

fast fertigen Prototypen testet und die Lieferkettenprobleme in den Griff bekommt.“ 

 
Electronic Engineering Journal 

"Mit integrierter Kohärenzsynchronisation unterstützt KrakenSDR eine Reihe von Anwen-

dungen, darunter Beamforming, Passivradar und Funkpeilung." 

 
Geeky Gadgets 

"Ein kohärentes Funkgerät ermöglicht sehr interessante Anwendungen wie Funkpeilung, 

passives Radar und Beamforming." 

 

 

http://www.hb9thj.ch/
https://www.hackster.io/news/the-krakensdr-wakes-as-the-team-finalizes-prototype-testing-and-prepares-to-launch-crowdfunding-82e553ce0c39
https://www.eejournal.com/industry_news/just-launched-from-crowd-supply-krakensdr-a-phase-coherent-sdr-for-passive-radar-and-rf-transmitter-localization/
https://www.geeky-gadgets.com/krakensdr-phase-coherent-software-defined-radio-26-10-2021/
https://www.hackster.io/news/the-krakensdr-wakes-as-the-team-finalizes-prototype-testing-and-prepares-to-launch-crowdfunding-82e553ce0c39
https://www.eejournal.com/industry_news/just-launched-from-crowd-supply-krakensdr-a-phase-coherent-sdr-for-passive-radar-and-rf-transmitter-localization/
https://www.geeky-gadgets.com/krakensdr-phase-coherent-software-defined-radio-26-10-2021/
https://www.rtl-sdr.com/krakensdr-passive-radar-demonstration/
https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/krakensdr-radio-definida-por-software-de-fase-coherente-con-cinco-rtl-sdr/
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2. Beschreibung: 

KrakenSDR ist ein softwaredefiniertes, kohärent betriebenes Fünf-RX-Kanal-Radio basierend auf 

RTL-SDR 

Ein kohärentes Funkgerät ermöglicht sehr interessante Anwendungen wie Funkpeilung, Passivradar 

und Beamforming. Einige Anwendungsfälle umfassen: 

 

• Physisches Auffinden eines unbekannten Senders von Interesse (z. B. illegale oder stö-

rende Sendungen, Rauschübertragungen oder einfach nur als Kuriosität) 

• HAM-Funkexperimente wie Radiofuchsjagd oder Überwachung des Repeater-Missbrauchs 

Verfolgung von Vermögenswerten, Wildtieren oder Haustieren außerhalb der Netzabde-

ckung durch den Einsatz von Low-Power-Baken 

• Auffinden von Notfallbaken für Such- und Rettungsteams 

• Lokalisierung verlorener Schiffe über UKW-Funk 

• Passive Radarerkennung von Flugzeugen, Booten und Drohnen 

• Verkehrsdichteüberwachung über Passivradar 

• Strahlformung 

• Interferometrie für die Radioastronomie 

 

Early Access & Sonderpreise für Kampagnenunterstützer! 

Wir haben bereits alle Teile mit langer Vorlaufzeit für die erste Charge von 1.000 KrakenSDRs be-

schafft, sodass die erste Charge etwa sechs Monate vor allen anderen ausgeliefert wird. Wenn Sie 

das Projekt während der Kampagne unterstützen (auch wenn Sie nicht zu den ersten 1.000 gehören), 

sparen Sie 100 US-Dollar gegenüber dem späteren Verkaufspreis von 399 US-Dollar. 

 

3. KrakenSDR ist KerberosSDR++ 

Die vorherige Version von KrakenSDR war als KerberosSDR bekannt und wurde erfolgreich über 

Indiegogo mittels Crowdfunding finanziert. Alle Unterstützer von KerberosSDR erhielten ihre Auf-

träge und den entsprechenden Quellcode für Peilung und Passivradar. KrakenSDR verbessert Ker-

berosSDR in mehreren wichtigen Punkten: 

 

• Automatische Kalibrierungshardware. Es ist nicht mehr erforderlich, Antennen während der 

Kalibrierung manuell zu trennen. Dies alles geschieht automatisch, wenn Sie die Frequenz 

ändern. Dadurch können KrakenSDR-Stationen ferngesteuert werden. 

• Fünf Kanäle. KrakenSDR hat fünf statt vier Kanäle, was die Peilungsgenauigkeit erheblich 

verbessert. 

• Geräuscharmes Design. KrakenSDR hat ein saubereres Spektrum mit viel weniger internem 

Rauschen als KerberosSDR. 

• USB-Typ-C-Anschlüsse und robustes, CNC-gefrästes Gehäuse. KrakenSDR wurde für hohe 

Zuverlässigkeit im Feld entwickelt. 

• Schnittstelle zu externen Geräten. Bias-Tees an allen Ports ermöglichen die einfache 

Stromversorgung von LNAs und anderen Geräten. 

• Verbesserte DAQ-, DSP- und GUI-Software. Basierend auf der KerberosSDR-Software bie-

tet die KrakenSDR-Software Autokalibrierung, Verfolgung intermittierender Signale, grö-

ßere Stabilität, beliebige Verarbeitungsblockgrößen und eine neue webbasierte GUI. 

• Software-Upgrades. Verbesserungen an vorhandener Begleitsoftware und Pläne für neue 

Begleitsoftware. 

• Benutzerdefinierte Android-App Benutzerdefinierte Android-App, die den Standort eines 

Senders automatisch bestimmen und eine automatische Turn-by-Turn-Navigation zum 

Standort des Senders bereitstellen kann. 

 

 

http://www.hb9thj.ch/
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4. Funktionen & Spezifikationen 

• Fünfkanaliges, kohärentes RTL-SDR, alle auf einen einzigen lokalen Oszillator getaktet 

• Eingebaute Hardware zur automatischen Kohärenzsynchronisation 

• Automatische Kohärenzsynchronisation und -verwaltung über die mitgelieferte Linux-Soft-

ware 

• Abstimmbereich von 24 MHz bis 1766 MHz (Standard-RTL-SDR-Bereich R820T2 und mög-

licherweise höher mit gehackten Treibern) 

• 4,5 V Bias-T-Stück an jedem Port 

• Core DAQ- und DSP-Software ist Open Source und für den Betrieb auf einem Raspberry Pi 

4 ausgelegt (siehe Links unten) 

• Peilsoftware für Android (kostenlos für nicht-kommerzielle Nutzung) 

• Kundenspezifisches Antennenset erhältlich 

 

5. Was brauchen Sie, um loszulegen? 

Sie benötigen KrakenSDR, ein USB-Typ-C-Kabel, ein 5 V / 2,4 A+ USB-Typ-C-Netzteil und für 

Ihre Anwendung geeignete Antennen – wie zum Beispiel unser magnetisches Peitschenantennen-

Set. 

 

Zum Rechnen empfehlen wir einen Raspberry Pi 4, für den wir fertige SD-Karten-Images zur Ver-

fügung stellen. Optional benötigen Sie für die Peilung ein Android-Telefon oder -Tablet mit mobi-

len Hotspot-Funktionen, GPS und einem Kompass, idealerweise innerhalb der letzten drei bis vier 

Jahre. 

http://www.hb9thj.ch/
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6. So funktioniert KrakenSDR 

KrakenSDR verwendet fünf benutzerdefinierte RTL-SDR-Schaltungen, die aus R820T2- und 

RTL2832U-Chips bestehen. Das RTL-SDR ist ein bekanntes, kostengünstiges Software-Defined 

Radio (SDR), aber wenn wir fünf Einheiten zusammenwerfen und sie auf demselben PC verwen-

den, werden sie nicht "phasenkohärent"; jeder empfängt Signale mit einem etwas anderen Phasen-

versatz als die anderen. Dies macht es schwierig oder unmöglich, eine hohe Genauigkeit bei der 

Messung von Beziehungen zwischen Signalen zu erreichen, die an verschiedenen Antennen ankom-

men. 

 

Um Phasenkohärenz zu erreichen, treibt KrakenSDR alle fünf RTL-SDR-Funkgeräte mit einer ein-

zigen Taktquelle und enthält interne Kalibrierungshardware, damit die Phasenbeziehung zwischen 

den Kanälen präzise gemessen und korrigiert werden kann. Darüber hinaus sorgt das Gesamtdesign 

von KrakenSDR dafür, dass die Phasenstabilität gewährleistet ist, wobei auf die Bereiche Wär-

memanagement, Treiberkonfiguration, Stromversorgung und Abschwächung externer Störungen 

geachtet wird. 

 

http://www.hb9thj.ch/
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1. SMA Antenna inputs  

2. Bias Tee  

3. ESD protection 

4. Noise calibration switches 8. USB Hub 

5. R820T2 tuner  

6. RTL2832U ADC 10. USB Type-C DATA 

7. Noise source 11. USB Type-C PWR 

9. Individual tuner on/off DIP switched 

 

7. KrakenSDR-Software 

Unsere stimmige SDR-Software basiert auf drei wichtigen Faktoren: 

 

• Open Source Wir stellen Open-Source-Code für die Data Acquisition (DAQ)-Software be-

reit, die verwendet wird, um HF-Daten von allen fünf Antenneneingängen aufzunehmen, au-

tomatisch zu kalibrieren und Phasenkohärenz über die Schalter und die Rauschquelle zu 

erreichen und kohärente Samples für die nächste Schicht bereitzustellen. Dieser DAQ-

Code läuft normalerweise auf einem Pi 4 oder einem ähnlichen Single Board Computer 

(SBC), könnte aber auch auf einem PC laufen. 

• DSP-Code für spezielle Anwendungsfälle Unser Open-Source-DSP-Code unterstützt Pei-

lung und passives Radar. Dieser Code implementiert Peilungsalgorithmen wie MUSIC, die 

auch auf demselben Pi 4 oder PC wie der DAQ-Code laufen können. Wir bieten auch Open-

Source-DSP-Code für unser Passivradar. (Da passives Radar rechenintensiver ist, kann die-

ser spezielle DSP-Code am besten auf einem leistungsstärkeren Computer laufen.) 

• Anwendungsschicht Wir verwenden die Daten, die aus der DSP-Schicht kommen, indem 

wir sie plotten und protokollieren. Im Allgemeinen laufen Programme in dieser Schicht auf 

einem separaten Computer. Zur Peilung stellen wir eine kostenlose Lizenz für eine Android-

http://www.hb9thj.ch/
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App zur Kartierung, Protokollierung von Daten und zur automatischen Schätzung des Sen-

derstandorts zur Verfügung. 

 

8. KrakenSDR-Webschnittstelle 

Die neue KrakenSDR-Software wird mit einer einfach zu bedienenden Weboberfläche zum Einrich-

ten eines Peilsystems geliefert. Mit dieser Schnittstelle ist es möglich, die Frequenz, Verstärkung 

und andere erweiterte Einstellungen in Bezug auf den DAQ-Code einzustellen. Sie können auch die 

Live-Spektrum-Ansicht und die Diagramme der Ausgabe des Peilungsalgorithmus überwachen. 

 

 
 

 
 

http://www.hb9thj.ch/
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9. Benutzerdefinierte KrakenSDR-Android-App 

Zusätzlich zum Webinterface haben wir eine begleitende Android-App zur Funkortung entwickelt, 

die den Standort eines Senders automatisch bestimmen kann. Da ein typisches Android-Telefon 

über Funktionen verfügt, die die erforderlichen Sensoren und Software wie GPS, Kompass, mobile 

Daten und Karten umfassen, haben wir diese Funktionen genutzt, um ein erschwingliches Funkpeil-

system zu entwickeln. 

 

Ein Beispielszenario könnte das auf dem Dach eines Autos montierte Antennenarray mit Kra-

kenSDR, einem Raspberry Pi 4 und einem Android-Telefon in der Fahrzeugkabine sehen. Während 

der Bediener fährt, liefert die KrakenSDR-Software ständig Peilungen in Bezug auf das Antennen-

array. Die Android-App empfängt diese Peilungen über Wi-Fi und passt sie an die über den GPS-

Sensor des Android-Telefons ermittelte Bewegungsrichtung an, was zu einer automatischen und ge-

nauen Berechnung der Kartenpeilung zum Sender für diesen bestimmten Ort führt. Die App proto-

kolliert diese Daten dann und zeichnet sie in einem Kartenraster auf, das verwendet wird, um 

http://www.hb9thj.ch/
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automatisch zu bestimmen, wo sich die Peilungen schneiden. Im Allgemeinen dauert es nur wenige 

Minuten Fahrt, um einen Sender mit einem starken Dauersignal genau zu lokalisieren. 

 

Die App geht dann noch einen Schritt weiter und bietet eine automatische Turn-by-Turn-Naviga-

tion, die Sie zum Sender führt, ohne den Blick von der Straße nehmen zu müssen! Dies sind Funkti-

onen, die wir bisher nur bei High-End-Peilern gesehen haben, die die meisten potenziellen Benutzer 

als unerschwinglich empfinden würden. 

 

Wir werden unsere neue App als kostenpflichtige App im Google Play Store veröffentlichen, aber 

alle KrakenSDR-Unterstützer erhalten eine kostenlose Lizenz! 

 

 

http://www.hb9thj.ch/
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10. Automatische Phasenkalibrierung 

https://youtu.be/OY16y1Rl86g 

 

Dann bedeutet die neue Onboard-Hardware für geschaltete Rauschquellen in KrakenSDR, dass die 

Phasenkalibrierung mit der Rauschquelle jetzt vollständig automatisch erfolgt. Anders als bei Ker-

berosSDR erfordert das Ändern der Frequenz oder des Verstärkungsfaktors in der GUI also kein 

Trennen der Antennen, um manuell neu zu kalibrieren – es funktioniert einfach 
https://youtu.be/WvTVlVq8PdM 

 

11. Funkpeilung 

Radio Direction Finding (RDF) bezieht sich auf jede Technik, die verwendet wird, um die Rich-

tungspeilung zu einem HF-Sender zu bestimmen. 

 

Die einfachste Methode besteht darin, eine Antenne zu verwenden, die nur Signale aus der Richtung 

empfängt, in die sie gerichtet ist, und dann manuell um 360 Grad zu schwenken, um den Peilwinkel 

zu identifizieren, der das stärkste Signal empfängt. Sie können dies dann von mehreren Standorten 

aus tun und notieren, wo sich Ihre Peilungen schneiden. Leider erfordert diese "einfache" Methode 

eine abgestimmte Richtantenne und einen manuellen, fehleranfälligen Vorgang. 

 

Es gibt auch andere Techniken, wie Pseudo-Doppler und Watson-Watt. Da es sich bei KrakenSDR 

jedoch um ein kohärentes SDR handelt, können wir eine der fortgeschritteneren Techniken verwen-

den, die als korrelative Interferometrie bekannt sind und Phaseninformationen verwenden, die in 

einem in einem bekannten Muster beabstandeten Antennenarray gefunden werden. 

 

Das Ausführen dieser Informationen durch einen Algorithmus wie MUSIC erzeugt eine Peilung in 

Richtung der Senderrichtung. KrakenSDR empfängt auch Signaldaten aus dem vollen 360-Grad-

Bereich seines Antennenarrays, was ihm ein besseres "Bild" von Mehrwegeumgebungen gibt, die 

auftreten, wenn ein Funksignal von Objekten wie Gebäuden und Hügeln reflektiert wird. Umgebun-

gen mit mehreren Pfaden können es wie ein Signal erscheinen lassen, das von einem Objekt 

stammt, das es lediglich reflektiert hat. Indem wir Messwerte von mehreren Standorten nehmen, 

können wir das Mehrwegeproblem mildern. 

 

http://www.hb9thj.ch/
https://youtu.be/OY16y1Rl86g
https://youtu.be/WvTVlVq8PdM


Seite 12 von 65 Übersetzung Google Translate / Zusammenstellung www.hb9thj.ch  

 
 

  

http://www.hb9thj.ch/


Seite 13 von 65 Übersetzung Google Translate / Zusammenstellung www.hb9thj.ch  

12. Passives Radar 

https://youtu.be/GZAbPsT3oRM 

 

Passives Radar nutzt vorhandene FM-, TV-, Mobiltelefon- und andere starke Rundfunksender. Das 

Signal dieser Sender wird von Objekten wie Straßenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen reflek-

tiert. Durch die Verwendung von zwei Antennen auf zwei Empfangskanälen und einem Algorith-

mus zum Vergleichen des reflektierten Signals mit einer sauberen Referenzkopie des tatsächlichen 

Signals können wir eine Radar-ähnliche Anzeige der bistatischen Reichweite gegenüber der Dopp-

ler-Geschwindigkeit erzielen. 

 

Für Passivradar müssen Sie den Standort eines nützlichen Sendeturms in Ihrer Nähe und eine geeig-

nete Richtung zu Ihren interessierenden Zielen bestimmen. Die Geometrie darf nicht so sein, dass 

der Sendeturm und die Ziele in die gleiche Richtung weisen. Je weiter sie in Bezug auf die Winkel 

auseinander liegen, desto besser. Dann richten Sie eine gerichtete Yagi-Antenne auf den Sendeturm 

und die andere auf die interessierenden Ziele aus. Das Diagramm, Foto und Diagramm unten veran-

schaulichen diese Konfiguration: 

 

 
 

 
 

http://www.hb9thj.ch/
https://youtu.be/GZAbPsT3oRM
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Wir arbeiten an einer Softwareversion, die tatsächlich in der Lage sein wird, den Standort eines er-

kannten Objekts auf einer Karte anzuzeigen. Es wird alle fünf Kanäle von KrakenSDR nutzen und 

mehrere davon für die Peilung mit einem Array von gerichteten Yagi-Antennen verwenden. Durch 

die Ermittlung der Peilung und Entfernung können wir das Objekt auf einer Karte darstellen. 

 

13. Antennen 

Um als Funkpeiler zu arbeiten, benötigt KrakenSDR fünf Antennen. Um Signale aus 360 Grad zu 

erkennen, benötigen Sie eine kreisförmige Anordnung von Rundstrahlantennen wie Peitschen oder 

Dipolen. Passend zur Veröffentlichung von KrakenSDR bieten wir daher ein optionales Set von 

fünf magnetischen Peitschenantennen an, die Sie beispielsweise auf dem Dach Ihres Autos montie-

ren können. (Bitte beachten Sie, dass die unten gezeigten magnetischen Peitschenantennen gering-

fügig von denen abweichen können, die wir am Ende versenden, aber sie sind in Bezug auf Wert 

und Leistung gleichwertig.) 

 

http://www.hb9thj.ch/
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Wir haben auch mit dem US-amerikanischen Unternehmen Arrow Antennas zusammengearbeitet, 

das ein fünfelementiges Dipol-Array für KrakenSDR produziert, das sich hervorragend für den Ein-

satz an festen Standorten (z. B. auf dem Dach eines Hauses) eignet. Diese Antenne wird von Ar-

row-Antennen verkauft, und wir werden ein Update herausgeben, wenn sie zum Verkauf verfügbar 

sind. Diese Antenne wurde in allen unseren stationären Experimenten verwendet und Sie können 

sie in einigen unserer YouTube-Videos sehen. Es funktioniert sehr gut! (Das Bild unten zeigt einen 

Prototyp. Uns wurde gesagt, dass die endgültige Version etwas anders aussehen kann.) 

 

 
 

14. Standard-Fünf-Kanal-Empfänger 

Wer kein Interesse an kohärenten Anwendungen hat, kann KrakenSDR auch als fünf separate RTL-

SDR-Empfänger nutzen. Ein beispielhafter Anwendungsfall könnte die Einrichtung eines Mehr-

zweck-Airband-Monitors sein. Ein Kanal überwacht das VHF-Airband, einer überwacht 

http://www.hb9thj.ch/
https://www.youtube.com/channel/UCnlr76XvIvTMd8mpChHedOw/featured
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ACARS/VDL2, einer überwacht ADS-B und ein anderer überwacht den Satelliten AERO, indem er 

eine aktive L-Band-Patch-Antenne über das Bias-T-Stück mit Strom versorgt. (Und damit bleibt 

immer noch ein Empfänger für eine andere Anwendung übrig!) Da KrakenSDR auf RTL-SDR ba-

siert, ist das Installationsverfahren für nicht kohärente Anwendungsfälle genau das gleiche wie für 

RTL-SDR, und es kann mit dem Standard-RTL-SDR-Treiber. 

 

  KrakenSDR KerberosSDR  

R&S®DDF007 / 

PR200  

PA8W 

RDF41/42/43  

Epiq Sidekiq 

X4 

Manufacturer KrakenRF, Inc KrakenRF, Inc Rhode&Schwarz PA8W Epiq 

Bandwidth 2.56 MHz 2.56 MHz 40 MHz Unknown 200 MHz 

Enclosure Type Heavy-duty 

CNC aluminum 

Aluminum Portable carry None / Alu-

minum 

Aluminum 

RX Channels 5 4 5 1-CH 4 An-

tennas 

4 

Frequency Range 24 - 1766 MHz 24 - 1766 MHz 20 - 8000 MHz 27-2000 MHz 1-6000 MHz 

Size (cm) 16 x 12 x 2 cm 13 x 9 x 3.5 cm 19.2 x 32 x 6.2 

cm 

Unknown Unknown 

Software Free for DFing 

+ passive radar 

+ more on the 

way 

Free for DFing 

+ passive radar 

R&S add-on re-

quired (expen-

sive!) 

RDF Mapper 

required 

($40) 

Custom Deve-

lopment Re-

quired 

Direction-Finding 

Method 

Correlative in-

terferometry 

Correlative in-

terferometry 

Correlative inter-

ferometry 

Pseudo-

Doppler 

Correlative in-

terferometry 

Direction-Finding 

Software 

Free license to 

upgraded An-

droid app, RDF 

Mapper (PC) 

Free Android 

app (older ver-

sion), RDF 

Mapper (PC) 

R&S software re-

quired 

RDF Mapper 

(PC), MapApp 

(Android) 

Custom deve-

lopment re-

quired 

General SDR/Spe-

can Use? 

General 5-ch RX General 4-ch 

RX 

Spectrum analy-

sis only 

No General 4-ch 

RX 

Radio Direction 

Finding 

Yes Yes Yes Yes Yes 

Passive Radar Yes Yes No No Yes - requires 

custom code 

Beamforming & 

Interferometry? 

Yes Yes No No Yes - requires 

custom code 

Open Source Core SW Core SW No No No (API li-

cense requi-

red) 

Lifecycle Active EoL Active Active Active 

Price (USD) $299 (crowd-

funding price) 

$199 $150,000+ $550+ ¹ $15,000+ 

 

¹ RDF42 mit Aluminiumgehäuse. Erfordert gegen Aufpreis auch einen Hardware-Funkscanner 

 

http://www.hb9thj.ch/
https://www.indiegogo.com/projects/kerberossdr-4x-coherent-rtl-sdr#/
https://www.rohde-schwarz.com/nl/products/aerospace-defense-security/handheld/rs-pr200-portable-monitoring-receiver_63493-594881.html
https://www.rohde-schwarz.com/nl/products/aerospace-defense-security/handheld/rs-pr200-portable-monitoring-receiver_63493-594881.html
http://www.paluidsprekers.nl/pa8w/index.html
http://www.paluidsprekers.nl/pa8w/index.html
https://epiqsolutions.com/rf-transceiver/sidekiq-x4/
https://epiqsolutions.com/rf-transceiver/sidekiq-x4/
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15. KrakenSDR vs DIY 

KrakenSDR integriert das Äquivalent von fünf RTL-SDRs plus eine Reihe unterstützender Hard-

ware. Theoretisch könnten Sie ein vergleichbares System bauen, in diesem Fall benötigen Sie Fol-

gendes: 

Qty Part Approximate Extended Price 

5 RTL-SDR $150 

1 Wideband noise source 

w/ power Supply 

$30 

5 RF switching circuits $50 

1 Five-way signal splitter $10 

6 Coax noise source pig-

tail & adapter 

$15 

1 Powered five-port USB 

hub 

$25 

1 Aluminum project box $30 

1 Heatsinks $10 

1 Noise source GPIO 

power relay/switch 

$5 

1 Android app license $50 

lots Free time priceless 

  Total $375 + free time 

 

Vergleichsdiskussion 

KrakenSDR ermöglicht High-End-Funkpeilfunktionen wie automatisches Mapping und Lokalisie-

rung des Senders. Wenn KrakenSDR zusammen mit der Android-App verwendet wird, müssen die 

Messungen nicht unterbrochen und manuell durchgeführt werden, und das System berechnet auto-

matisch den wahrscheinlichsten Senderstandort basierend auf den empfangenen Daten. Soweit uns 

bekannt ist, war eine solche Funktionalität bisher nur für professionelle Militär-, Regierungs- und 

kommerzielle Ausrüstungspreise im Bereich von Hunderttausenden von Dollar verfügbar. Verglei-

chen Sie dieses Video der über 150.000 USD teuren Rhode & Schwarz-Lösung mit diesem Video 

unserer Android-basierten Lösung, um zu sehen, wie ähnlich sie sind. 

 

Verschiedene DIY- und Amateurfunk-fokussierte Pseudo-Doppler-Systeme, wie das PA8W, exis-

tieren seit vielen Jahren. Um ein Pseudo-Doppler-Signal zu erzeugen, benötigen diese Systeme spe-

zielle Antennenarrays mit eingebauter schnell schaltender Hardware. Leider kann dieses schnelle 

Umschalten zu Verzerrungen führen, Interferenzen erzeugen und die Fähigkeit des Empfängers ein-

schränken, verrauschte, intermittierende und Breitbandsignale zu lokalisieren. Neben schnell schal-

tenden Antennen und Pseudo-Doppler-Verarbeitungshardware erfordern diese Lösungen auch die 

Bereitstellung eigener Funkhardware gegen Aufpreis. 

 

Es gibt auch verschiedene kohärente Mehrkanal-SDR-Empfänger in Laborqualität auf dem Markt, 

aber die meisten von ihnen kosten mindestens 10.000 US-Dollar. Ein Beispiel ist der Epiq Sidekiq 

x4. Diese kohärenten High-End-SDRs haben den Vorteil, dass sie von Natur aus kohärent sind, so 

dass nicht nach jeder Frequenzänderung eine Software-Neukalibrierung der Phase erforderlich ist. 

Sie können auch übertragen. Die Nachteile – abgesehen von den Kosten – bestehen darin, dass sie 

selten ein gebrauchsfertiges, kohärentes Setup oder eine sofort einsatzbereite Software bieten. Das, 

http://www.hb9thj.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=IIH9OiLGN2g&ab_channel=%EC%8B%AC%ED%9A%A8%EC%A4%80
https://www.youtube.com/watch?v=OY16y1Rl86g
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oder sie erfordern ein kostspieliges API-Abonnement. Diese High-End-Produkte eignen sich her-

vorragend für die Forschung auf hohem Niveau, aber sie sind für die meisten von uns sicherlich 

nicht erschwinglich. 

 

Da KrakenSDR auf RTL-SDR basiert, ist es schließlich möglich, Ihr eigenes kohärentes System, 

genau wie KrakenSDR, mit fünf RTL-SDRs und verschiedener anderer Hardware aufzubauen. Tat-

sächlich war es genau das, was uns dazu inspiriert hat, KrakenSDR zu entwickeln und zu bauen, als 

wir in der Vergangenheit gesehen haben, wie andere dies tun! Wenn Sie jedoch alle erforderlichen 

Komponenten erhalten haben, werden Sie feststellen, dass Sie dem Preis von KrakenSDR ziemlich 

nahe kommen oder ihn sogar übertreffen. Und das beinhaltet nicht die Forschungs-, Montage- und 

Testzeit, die erforderlich ist, um ein System wie dieses von Grund auf neu zu bauen. Trotzdem ver-

öffentlichen wir unseren DAQ + DSP-Code als Open-Source-Software für KrakenSDR- und DIY-

Benutzer gleichermaßen. Wir investieren gezielt in diese Community, indem wir unsere Open-

Source-Software kontinuierlich verbessern und neue Tools entwickeln, die die Barriere für neue 

Anwendungsfälle senken. Aufgrund laufender Kosten im Zusammenhang mit MapBox-Nutzungs-

gebühren und möglicher Serverkosten für zukünftige Multi-KrakenSDR-Netzwerkerweiterungen 

müssen wir jedoch Nicht-KrakenSDR-Kunden für die Nutzung unserer Android-App und mögli-

cher zukünftiger Software in Rechnung stellen. 

 

16. Laufenden Arbeiten 

 

16.1. DAQ & Ankunftsrichtung (DOA / Funkpeilung) 
Die Arbeit an der DAQ- und DSP-Software kommt gut voran. Es läuft stabil auf einem Raspberry 

Pi 4 und ist fast fertig. Wir fügen ständig kleinere Funktionen hinzu und suchen nach Fehlern, die 

behoben werden können. Der Umgang mit intermittierenden, stoßartigen Signalen funktioniert be-

reits, und wir sind auf dem besten Weg, die Empfindlichkeit von KrakenSDR gegenüber schwa-

chen, stoßartigen Schmalband-CW-Signalen zu verbessern, deren Erkennung immer noch proble-

matisch sein kann. Auch die Android-App wird derzeit im Feld getestet. 

 

16.2. Passiv-Radar-Software 
Die Arbeit an neuer Passiv-Radar-Software ist ebenfalls im Gange, und wir erwarten, dass eine 

Kurzanleitung und Beispiele zum Experimentieren bereitstehen, bevor wir mit der Auslieferung be-

ginnen. Ab sofort ist es weiterhin möglich, die ältere KerberosSDR-Software auch für passives Ra-

dar zu verwenden, aber wir glauben, dass die neue DAQ-Kernsoftware die Dinge viel reibungsloser 

laufen wird. Das Ziel unserer neuen Software ist es, nicht nur eine Entfernungs-Doppler-Karte zu 

zeichnen, sondern diese mit der Peilung zu kombinieren und die Radarerkennung auf einer Karte 

darzustellen. Dazu muss es möglicherweise auf etwas schneller als einem Raspberry Pi 4 ausgeführt 

werden, z. B. auf einem GPU-basierten Gerät wie dem NVIDIA Jetson. 

 

16.3. Beamforming & Interferometrie 
Eine Anwendung, bei der KrakenSDR unserer Meinung nach hervorragend sein wird, ist die Ama-

teurfunkastronomie über Interferometrie. Die Möglichkeit, mehrere kleine Wasserstoffleitungs-

schüsseln zu kombinieren, die über mehrere Meter verteilt sind, sollte zu einer viel höheren Radio-

bildauflösung führen, ohne dass man sich mit einer einzigen großen Schüssel befassen muss. Es 

kann auch ermöglichen, dass ein Strahl elektrisch gelenkt wird, was das Drehen des Geschirrs über-

flüssig machen würde. 

 

http://www.hb9thj.ch/
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16.4. Erweiterte Peilung und erweiterte Protokollverwaltung 
Derzeit ist die vernetzte Peilung (Peilung über mehrere feste oder mobile Standorte, die über eine 

Stadt oder ein Gebiet verteilt sind) über die RDF Mapper-Software eines Drittanbieters möglich, 

aber wir streben an, in naher Zukunft eine eigene fortschrittliche Plattform zu entwickeln. Unser 

Ziel ist es, eine Software zu haben, die das Ereignis automatisch protokolliert, Benutzer benachrich-

tigt, wenn ein Signal von Interesse auftritt, und den Standort des Senders automatisch bestimmt. Die 

Liste der Anwendungsfälle hierfür könnte Folgendes umfassen: 

 

Unterstützung der Küstenwache über ihre UKW-Funkgeräte bei der Suche nach notleidenden Sport-

booten, die normalerweise kein AIS haben 

Ortung von Beacons für die Verfolgung von Tieren, Wildtieren oder Vermögenswerten 

Überwachung auf illegale oder störende Übertragungen 

Wir werden unserer Kern-DAQ + DSP-Software auch Scan- und Beacon-ID-Erkennungsfunktionen 

hinzufügen sowie die Möglichkeit, mehrere gleichzeitige Kanäle innerhalb der verfügbaren Band-

breite von 2,56 MHz zu überwachen. 

 

16.5. Erforschung von Feldanwendungen 
Ein Beispiel, das wir hoffentlich testen möchten, ist der Betrieb von KrakenSDR auf einer Drohne. 

Bei einer Sichtlinie vom Himmel sollte es sehr schnell gehen, einen Sender zu lokalisieren. Eine 

weitere interessante Anwendung könnte die Kombination von KrakenSDR, einem Patch-Antennen-

Array und Augmented Reality sein, um Benutzern die Superleistung zu geben, HF "sehen" zu kön-

nen. 

 

17. Support & Dokumentation 

Unsere DAQ-Firmware + Peilungs-DSP-Code ist in unserem GitHub-Repository verfügbar. Bitte 

beachten Sie, dass vor der offiziellen Veröffentlichung alles in den Entwicklungszweigen aufbe-

wahrt wird, während wir daran arbeiten, neue Funktionen hinzuzufügen und Fehler zu beheben. 

Beim Versand haben wir eine gebrauchsfertige .IMG-Datei, die auf eine SD-Karte für den Rasp-

berry Pi 4 gebrannt werden kann. Dies ist der schnellste Weg, um die KrakenSDR-Software zum 

Laufen zu bringen. 

 

Wir werden auch eine Reihe von Tutorials veröffentlichen, die Sie durch den Prozess der Verwen-

dung von KrakenSDR für Peilungs- und Passivradaranwendungen führen. In der Zwischenzeit lesen 

Sie bitte unsere FAQ oder wenden Sie sich über den Link "Eine technische Frage stellen" unten. 

 

17.1.1. Fertigungsplan 
Wir haben eine gute Beziehung zu unserem Hersteller, der frühere Produkte für uns gebaut hat, da-

runter den KerberosSDR und die aktuellen KrakenSDR-Prototypen, daher sind wir von ihren Pro-

zessen überzeugt. Im Moment haben wir alle Komponenten mit langer Vorlaufzeit bereits auf La-

ger, und nach dem Crowdfunding werden wir sofort mit der Bestellung der anderen gängigen Kom-

ponenten beginnen und mit der Herstellung fortfahren. 

 

Unser Metallgehäuse wird noch fertiggestellt und wird den Prototypen dieser Kampagne ähneln. 

Wir werden im Laufe der Kampagne Updates zum endgültigen Design haben. 

 

17.2. Fulfillment & Logistik 
Nachdem wir die Produktionscharge von KrakenSDR-Boards getestet, sie gegebenenfalls in Gehäu-

sen installiert und alles verpackt haben, senden wir alles an den Fulfillment-Partner von Crowd 

Supply, Mouser Electronics, der Bestellungen an Unterstützer weltweit verteilt. Weitere 

http://www.hb9thj.ch/
https://github.com/krakenrf
https://www.crowdsupply.com/krakenrf/krakensdr/updates/frequently-asked-questions
https://www.crowdsupply.com/krakenrf/krakensdr/ask-question
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Informationen zum Fulfillment-Service von Crowd Supply finden Sie unter Bestellung, Zahlung 

und Versand in deren Anleitung. 

 

17.3. Risiken & Herausforderungen 
Die Pandemie hat zu vielen Problemen in Bezug auf Arbeitsverzögerungen und Lieferengpässe ge-

führt. Obwohl wir glauben, dass die meisten dieser Probleme jetzt hinter uns sind, besteht immer 

die Möglichkeit zukünftiger Sperren oder Probleme mit Lieferketten und Versand. Da wir jedoch 

bereits die meisten KrakenSDR-Komponenten mit langen Vorlaufzeiten auf Lager haben, glauben 

wir, dass wir die bedeutendsten dieser Risiken gemindert haben. 

 

Die Finanzierung endet am 25. November 2021 um 15:59 Uhr PST (23:59 Uhr UTC) 

 
Lesen Sie die neuesten Projektupdates 
  Durchsuchen Sie den Crowd Supply Guide 
  Fragen Sie Crowd Supply nach einer Bestellung 
  Stellen Sie KrakenRF Inc eine technische Frage 
  Senden Sie einen Erfahrungsbericht darüber, wie Sie dieses Projekt genutzt haben 

 

KrakenRF Inc 

KrakenRF Inc produces affordable, powerful, and accessi-

ble SDRs. 

 Chicago, IL and Auckland, New Zealand 

 

 

18. Updates: 

18.1. Updates: 29.09.2021 
KrakenSDR lebt!  

Wie viele andere wurden auch wir durch die COVID-Beschränkungen und die Auswirkungen auf 

die Lieferkette stark verzögert, und ich möchte allen danken, die sich einen KrakenSDR für ihre 

Geduld besorgen möchten. Der Ball rollt jetzt schneller und wir haben endlich unsere neuesten Kra-

kenSDR-Prototypen erhalten! Die Tests laufen seit einigen Tagen und bis auf ein paar kleinere 

Probleme funktioniert alles hervorragend. Im Moment sind wir zuversichtlich in das Design und 

planen, bald unsere Crowdfunding-Kampagne zu starten, also haltet bitte Ausschau nach der Start-

ankündigung! 

http://www.hb9thj.ch/
https://www.crowdsupply.com/guide/ordering-paying-shipping-details
https://www.crowdsupply.com/guide/ordering-paying-shipping-details
https://www.crowdsupply.com/krakenrf/krakensdr/updates/frequently-asked-questions
https://www.crowdsupply.com/guide/supporting-projects
https://www.crowdsupply.com/contact
https://www.crowdsupply.com/krakenrf/krakensdr/ask-question
https://www.crowdsupply.com/field-reports
https://www.crowdsupply.com/krakenrf
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Ein KrakenSDR-Prototyp, der auf einem Raspberry Pi 4 . läuft 

Unsere erste Charge wird aufgrund von Lieferengpässen auf 1000 Einheiten limitiert sein und wir 

gehen davon aus, dass sie zwei bis drei Monate nach Ende der Kampagne fertig sein wird. Wenn 

Sie zu spät mit der Bestellung kommen, ist die zweite Charge noch zu den ermäßigten Kampagnen-

preisen verfügbar. Beachten Sie jedoch, dass die zweite Charge aufgrund langer Vorlaufzeiten auf-

grund von teilweise verursachten Lieferkettenproblemen mindestens sechs Monate entfernt sein 

wird durch die Pandemie. 

 

Die nächsten Schritte in der Hardwareentwicklung umfassen die Fertigstellung unseres maßgefer-

tigten Aluminiumgehäuses, das Testen eines letzten Prototyps und den Beginn der Massenproduk-

tion, wenn die Crowdfunding-Kampagne abgeschlossen ist. 

 

Unsere Softwareentwicklung ist im Gange und die Beta-Version unserer neuen DAQ-Firmware und 

Peilungs-DSP-Softwareschicht ist stabil und im KrakenSDR GitHub-Repository verfügbar. Alles 

befindet sich in den Entwicklungszweigen, und die vollständige Dokumentation der Codestruktur 

ist im Dokumentationsordner verfügbar. Dieser Code kann auch auf dem KerberosSDR verwendet 

werden, indem die Konfigurationsdateien bearbeitet werden, um vier statt fünf Empfänger anzuge-

ben. 

 

Zum Zeitpunkt der Auslieferung der Einheiten haben wir ein gebrauchsfertiges SD-Karten-Image 

für den Raspberry Pi 4 und eine verfügbare Schnellstartanleitung. 

 

http://www.hb9thj.ch/
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Wir haben auch an der Verbesserung der Android-Peilungs-Begleit-App gearbeitet, die verwendet 

wird, um die von der Kerberos/KrakenSDR-Einheit generierten Peilungspeilungen zu zeichnen und 

zu protokollieren und sie mit den GPS- und Bewegungsdaten des Android-Telefons zu kombinie-

ren. Diese Kombination aus Android-Telefon + KrakenSDR führt zu einem leistungsstarken, mehr-

pfadresistenten Peilungstool, und sobald genügend Daten gesammelt wurden (normalerweise nach 

ein paar Minuten Fahrt), ist es in der Lage, den wahrscheinlichsten Senderstandort zu bestimmen. 

 

Die aktualisierte App nutzt die vollen 360-Grad-Ankunftsrichtungs- und Mehrwegedaten, die vom 

KrakenSDR generiert werden, was zu einer genaueren Bestimmung des Senderstandorts und einem 

besseren Verständnis der Unsicherheiten führt. Es ermöglicht Benutzern auch, den Multipfad zu vi-

sualisieren. Wir haben auch verschiedene Fehlerbehebungen und Verbesserungen vorgenommen. 

Wir planen, dies in eine kostenpflichtige App umzuwandeln, aber alle KrakenSDR-Unterstützer er-

halten eine kostenlose Lizenz und die ältere KerberosSDR-App bleibt kostenlos. 

 
 

KrakenSDR-Zubehör: 

 

http://www.hb9thj.ch/
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Um als Funkpeiler zu arbeiten, benötigt KrakenSDR fünf Antennen. Wenn Sie sie in einem kreis-

förmigen Array verwenden möchten, müssen sie omnidirektionale Antennen wie Peitschen- oder 

Dipolantennen sein. Wir verkaufen ein optionales Set von fünf magnetischen Peitschenantennen, 

die auf verschiedenen Oberflächen montiert werden können, z. B. auf dem Dach eines Autos. (Bitte 

beachten Sie, dass die unten gezeigten magnetischen Peitschenantennen geringfügig von denen ab-

weichen können, die wir letztendlich verkaufen.) 

 
Laufenden Arbeiten: 

 

Datenerfassung & Ankunftsrichtung (DOA / Funkpeilung): 

 

Die Arbeit an der DAQ- und DSP-Software kommt gut voran. Es läuft stabil auf einem Raspberry 

Pi 4 und ist fast fertig. Wir fügen kontinuierlich kleinere Funktionen hinzu und überwachen, ob 

Fehler behoben werden müssen. Die intermittierende "bursty"-Signalverarbeitung funktioniert be-

reits, und wir sind auf dem besten Weg, die Empfindlichkeit gegenüber schwachen, stoßartigen 

Schmalband-CW-Signalen zu verbessern, deren Erkennung immer noch problematisch sein kann. 

Auch die Android-App wird derzeit im Feld getestet. 

 

Passives Radar: 

 

Die Arbeit an neuer Passivradar-Software ist ebenfalls im Gange, und wir gehen davon aus, dass 

wir etwas zum Experimentieren bereit haben – einschließlich einer Kurzanleitung – bevor wir mit 

der Auslieferung beginnen. Ab sofort ist es auch weiterhin möglich, die ältere KerberosSDR-Soft-

ware für Passivradar zu verwenden, aber wir glauben, dass die neue DAQ-Kernsoftware die Dinge 

viel reibungsloser laufen lässt. Das Ziel unserer neuen Software ist es, nicht nur eine Entfernungs-

Doppler-Karte zu zeichnen, sondern diese mit der Peilung zu kombinieren und Radarerkennungen 

auf einer Karte darzustellen. Dazu muss es möglicherweise auf etwas ausgeführt werden, das 

schneller ist als ein Raspberry Pi 4, z. B. auf einem GPU-basierten Gerät wie dem NVIDIA Jetson. 

 

http://www.hb9thj.ch/
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Strahlformung & Interferometrie: 

 

Eine Anwendung, bei der wir glauben, dass sich KrakenSDR auszeichnen wird, ist die Amateurfun-

kastronomie über Interferometrie. Die Möglichkeit, mehrere kleine Wasserstoffleitungsschüsseln zu 

kombinieren, die über mehrere Meter verteilt sind, sollte zu einer viel höheren Radiobildauflösung 

führen, ohne dass man sich mit einer einzigen großen Schüssel befassen muss. Es kann auch ermög-

lichen, dass ein Strahl elektrisch gelenkt wird, was das Drehen des Geschirrs überflüssig machen 

würde. 

 

Erweiterte Peilung + erweiterte Protokollverwaltung: 

 

Derzeit ist die vernetzte Peilung (Peilung über mehrere feste oder mobile Standorte, die über eine 

Stadt oder ein Gebiet verteilt sind) über die RDF Mapper-Software eines Drittanbieters möglich, 

aber wir streben an, in naher Zukunft eine eigene fortschrittliche Plattform zu entwickeln. Das Ziel 

ist eine Software, die das Ereignis automatisch protokolliert und die Benutzer benachrichtigt, wenn 

ein Signal von Interesse auftritt. Die Liste der Anwendungsfälle hierfür könnte die Unterstützung 

der Küstenwache bei der Suche nach notleidenden Sportbooten umfassen, die normalerweise kein 

AIS über ihre UKW-Funkgeräte haben; Lokalisieren von Beacons für die Verfolgung von Tieren, 

Wildtieren oder Vermögenswerten; und Überwachung auf illegale oder störende Übertragungen. 

 

Unsere Kern-DAQ + DSP-Software wird ebenfalls aktualisiert, um die Überwachung mehrerer 

gleichzeitiger Kanäle innerhalb der verfügbaren 2,56-MHz-Bandbreite und mit einer Scan- und 

Beacon-ID-Erkennungsfunktion zu unterstützen. 

 

Forschung zu Feldanwendungen: 

 

Ein Beispiel, das wir hoffentlich testen möchten, ist der Betrieb von KrakenSDR auf einer Drohne. 

Mit einer Sichtverbindung vom Himmel sollte es sehr schnell gehen, einen Sender zu lokalisieren! 

 

18.2. Updates: 29.09.2021 
Freigabe des KrakenSDR! 

 
 

http://www.hb9thj.ch/
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KrakenSDR ist jetzt für Crowdfunding auf Crowd Supply verfügbar. Vielen Dank an alle interes-

sierten Parteien für Ihre Geduld, während wir die jüngsten Verzögerungen im Zusammenhang mit 

der Pandemie bewältigt haben. 

 

KrakenSDR ist ein 5-Kanal-Nur-RX-Software-Defined-Radio (SDR), das auf dem RTL-SDR ba-

siert und für phasenkohärente Anwendungen und Experimente entwickelt wurde. Phasenkohärentes 

SDR öffnet die Tür zu einigen sehr interessanten Anwendungen, darunter Funkpeilung, Passivradar 

und Beamforming. Sie können KrakenSDR auch als fünf separate Funkgeräte verwenden. 

 

KrakenSDR ist eine aktualisierte Version unseres vorherigen Produkts KerberosSDR. Es bietet ei-

nen fünften Empfangskanal, automatische Phasenkohärenz-Synchronisierungsfunktionen, Bias-

Tees, ein neues HF-Design mit saubererem Spektrum, USB-Typ-C-Anschlüsse, ein robustes Ge-

häuse, aktualisierte Open-Source-DAQ- und DSP-Software und eine aktualisierte Android-App zur 

Richtungsfindung. Wir arbeiten ständig an neuer Software und Beispielanwendungen, also halten 

Sie Ausschau nach zukünftigen Updates! 

 

Wir gehen davon aus, dass wir die ersten 1000 KrakenSDR-Einheiten vor Ende März 2022 an die 

Unterstützer versenden werden. Und bis dahin werden wir eine vollständige Palette ausführlicher 

Tutorials veröffentlicht haben, die Ihnen den Einstieg erleichtern. 

 

18.3. Updates: 20.10.2021 
Gefördert! 

Dank der großartigen Unterstützung aller konnten wir in weniger als 24 Stunden nach der Veröf-

fentlichung finanzieren! Jetzt können wir dank der Finanzierung mit der Fertigstellung unserer 

Batch-Fertigung und der Beschleunigung der Entwicklung unserer Codebasis fortfahren. 

 

Bitte bedenken Sie, dass wir fast die Hälfte der ersten Charge von 1000 Einheiten verkauft haben! 

Wenn Sie also gezögert haben, erhalten Sie Ihre Bestellung bitte bald, da nachfolgende Chargen an-

fällig für Produktionsverzögerungen sein können. 

 

Gehäuse-Update 

Das Design des KrakenSDR-Gehäuses kommt gut voran und wir erwarten, dass der neue Prototyp 

bald geschnitten wird. Das Bild unten zeigt ein 3D-Rendering (der leere Bereich in der Mitte enthält 

das Logo). Das Gehäuse ist ein kritischer Teil des KrakenSDR, da es zur Erhöhung der thermischen 

Masse und Kühlfähigkeit beiträgt. Phasendrift kann auftreten, wenn die Tuner-Chips Temperatur-

schwankungen ausgesetzt sind, so dass das Hinzufügen von thermischer Masse dazu beiträgt, Ände-

rungen der Umgebungstemperatur erheblich zu dämpfen. Die Platine ist über ein Wärmeleitpad 

thermisch mit dem Gehäuse verbunden. Das Gehäuse hilft natürlich auch, Signale daran zu hindern, 

direkt über die Leiterplatte einzutreten, was die Ergebnisse verfälschen könnte. 
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Pfeilantennen-Update 

Leider haben wir von Arrow Antennas kürzlich darüber informiert, dass sich die Lieferung ihres im 

Kampagnentext erwähnten fest installierten Dipol-Arrays mit fünf Elementen aufgrund der Alumi-

niumknappheitskrise in den USA verzögern wird. Wir hoffen, dass dies Anfang nächsten Jahres bis 

zum Versand behoben sein wird. Bitte beachten Sie, dass dies keine Auswirkungen auf das $99-Set 

von fünf magnetisch montierten Antennen hat, die direkt von uns über die Kampagne angeboten 

werden. 

 

Unterstützung für KerberosSDR 

Es gab einige Bedenken, dass die Veröffentlichung von KrakenSDR bedeutet, dass die Unterstüt-

zung für neue Entwicklungen an unserem vorherigen Produkt KerberosSDR eingestellt wird. Wir 

haben die Entwicklung des älteren KerberosSDR-Codes eingestellt, möchten jedoch klarstellen, 

dass KerberosSDR von unserem neuen KrakenSDR-Code vollständig unterstützt wird, was eine 

massive Verbesserung darstellt. 

 

Der neue Code ist so konzipiert, dass er mit X-Kanal-Kerberos/Kraken-Empfängern kompatibel ist. 

So kann es das Vierkanal-KerberosSDR und das Fünfkanal-KrakenSDR sowie jedes DIY-System 

mit x-Kanälen unterstützen. Die einzige erforderliche Änderung besteht darin, den RX-Kanalzähler 

in der Konfiguration einzustellen. Der Hauptnachteil der älteren KerberosSDR-Hardware besteht 

darin, dass Sie auch mit dem neuen Code die Antennen beim Kalibrieren (z. B. beim Start oder bei 

der Frequenzneueinstellung) manuell trennen müssen. 

 

Wenn Sie über einen KerberosSDR verfügen, können Sie diesen Code jetzt ausprobieren, indem Sie 

heimdall_daq_rx und krakensdr_doa klonen und installieren. Alles, einschließlich Installationsan-

weisungen und Dokumentation, befindet sich in den Entwicklungszweigen unseres GitHub-Reposi-

torys. Wenn der Code vollständig freigegeben ist, kann die gebrauchsfertige Pi4-SD-Karte mit Ker-

berosSDR verwendet werden, indem einfach die RX-Kanalzahl geändert wird. 
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Wir haben auch die Android-App in Betracht gezogen und freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, 

dass alle unsere bisherigen KerberosSDR-Kunden auch eine Lizenz für die aktualisierte App erhal-

ten, wenn diese veröffentlicht wird. KerberosSDR-Kunden, behalten Sie bitte die E-Mail-Adresse, 

die Sie bei Ihrer Bestellung verwendet haben, im Auge, um Updates dazu Anfang 2022 zu erhalten. 

 

Testen & Entwicklung 

Diese Woche wurden die 4,5-V-Bias-T-Stücke einem Stresstest unterzogen, indem fünf Breitband-

LNAs mit Strom versorgt wurden. Dies funktioniert wunderbar mit einem 5V, 3A Netzteil. Eine 

3A-Versorgung wird benötigt, wenn Sie beabsichtigen, an jedem Port einen LNA mit Strom zu ver-

sorgen, da der KrakenSDR selbst eine maximale Last von 2,2 A aufnimmt, wenn alle Tuner und die 

Rauschquelle aktiv sind. 
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Wir haben auch getestet, wie der KrakenSDR mit einem kleinen 10 dBm 433 MHz ISM-Band CW-

Beacon mit geringer Leistung gekoppelt werden kann, der auf der Heltec WiFi Lora 32-Hardware 

basiert, jedoch modifiziert wurde, um die LoRaFox-Fuchsjagd-Beacon-Software auszuführen. Die 

Reichweite dieser Low-Power-Bake bei 10 dBm scheint ungefähr drei Kilometer zu betragen, wo-

bei die Bake im Handschuhfach eines Autos verdeckt ist. Wir planen, in den nächsten wöchentli-

chen Updates weitere Informationen zu diesen Tests bereitzustellen, da wir der Meinung sind, dass 

es eine Anwendung für ähnliche Low-Power-Beacons in Kombination mit KrakenSDR für die Ver-

folgung lokaler Assets, Haustiere oder Wildtiere gibt. 

 

Wir beginnen auch mit der Arbeit an unserer Netzwerk-Mapping-Lösung, die es Benutzern ermög-

licht, mehrere KrakenSDRs in einem Bereich zu betreiben, wobei alle Einheiten Daten über das In-

ternet auf einen zentralen Server hochladen. Auf dem Server wird eine webbasierte Version unserer 

Android-App ausgeführt, die alle Peilungsdaten auf derselben Karte sammelt und grafisch darstellt 

und eine wahrscheinliche TX-Position bestimmt. Wir hoffen, bis zur Auslieferung Anfang nächsten 

Jahres eine funktionierende Beta zu haben. 

 

18.4. Updates: 22.10.2021 
Häufig gestellte Fragen 

http://www.hb9thj.ch/
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Wir haben eine Reihe hervorragender Fragen erhalten, die wir im Folgenden zusammengefasst ha-

ben: 

 

Ist es möglich, KrakenSDR mit externem TX zu verwenden und einen der RX-Kanäle zum Abtas-

ten / Koppeln von TX zu verwenden, um ein kohärentes Radar zu erstellen? 

 

Dies ist ungetestet, aber wir denken, dass es möglich sein sollte. Es gibt jedoch ein paar Dinge zu 

bedenken. Sie könnten wahrscheinlich einen Richtkoppler verwenden, um einen gedämpften Mess-

wert vom TX für den RX-Eingang des KrakenSDR-Illuminators zu erhalten. Die Herausforderung 

besteht darin, das aktive TX-Signal von der RX-Antenne fernzuhalten, indem stark gerichtete An-

tennen verwendet werden, sodass die RX-Antenne nur die Reflexionen empfängt. Sie müssen auch 

die gesetzlichen Leistungsgrenzen der EIRP und die Frequenzen, für die Sie lizenziert sind, berück-

sichtigen. 

 

Wie hoch ist die Leistungsaufnahme des Kraken bei maximaler Nutzung? Möglicherweise suchen 

Sie nach Verwendung, wenn Sie netzunabhängig sind. 

 

Die Burst-Leistungsaufnahme bei eingeschalteter Rauschquelle beträgt 5 V, 2,2 A, 11 W. Die 

Rauschquelle ist jedoch die meiste Zeit ausgeschaltet und dann bei 5 V, 2,1 A, 10,5 W etwas weni-

ger. 

 

Sie müssen auch die Leistung des Raspberry Pi oder des Computersystems berücksichtigen, das Sie 

verwenden. Der Pi4 zieht etwa 5 W - 10 W. 

 

Auch wenn Sie zusätzliche Geräte mit Bias-Tee hinzufügen, sollten Sie diese ebenfalls berücksich-

tigen. 

 

Verfügen Sie über Daten zur Phasenkohärenz über Melodien und Leistungszyklen hinweg? Und 

was ist die Timing-Referenz? 

 

Die Phasenkohärenz geht über Melodien und Leistungszyklen hinweg verloren, aber die DAQ-Soft-

ware kalibriert die Phasenverschiebungen automatisch neu, um in diesem Fall wieder Phasenkohä-

renz mit der Rauschquelle zu erreichen. Der KrakenSDR verwendet dieselbe Oszillatorfrequenz von 

28,8 MHz, die Standard-RTL-SDRs verwenden (aber natürlich sind alle Einheiten als Teil der Pha-

senkohärenzlösung mit demselben Takt verbunden). Der verwendete Oszillator ist ein 1PPM 

TCXO. 

 

Es sieht so aus, als ob die von Ihnen verwendeten Arrow-Antennen von Yagi sind ... was sie sehr 

direktional machen würde. 

 

Die Arrow-Antennen-Arrays haben an jedem Arm einen einzelnen Dipol, der omnidirektional ist. 

Es handelt sich nicht um ein TDOA-System, sondern um eine korrelative Interferometrie, und daher 

basiert die Peilung auf Phaseninformationen. Pfeilantennen sind berühmt für ihre Yagi-Antennen, 

daher kommt vielleicht das Missverständnis. 

 

Wird die App in der Lage sein, herauszufinden, welche drahtlose SSID mit welcher physischen 

Struktur verknüpft ist…? Besteht die Möglichkeit, dass die App auch generisches Linux ist? (Ver-

steh mich nicht falsch – ich würde auf jeden Fall ein anderes Telefon kaufen, nur um dieses zu be-

nutzen!) 

 

Bei Wi-Fi-SSIDs kann KrakenSDR leider nicht die Frequenzen erreichen, mit denen Wi-Fi betrie-

ben wird, da die maximal unterstützte Frequenz 1,766 GHz beträgt. Wi-Fi würde auch andere Her-

ausforderungen mit sich bringen, da Sie eine viel größere Bandbreite und einen SDR-WLAN-Soft-

ware-Stack benötigen, um die SSID zu decodieren. (Schauen Sie in das OpenWiFi-Projekt). Ich 
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denke, für die SSID Wi-Fi-Anwendung gibt es bereits viele speziell dafür entwickelte War-Driving-

Lösungen, also sind Sie mit einer spezialisierten Wi-Fi-Lösung besser dran. 

 

Für die DFing-App werden wir 2022 ebenfalls an einer Multiplattform-Lösung arbeiten, höchst-

wahrscheinlich webbasiert, damit sie auf jeder Plattform funktioniert. 

 

Wie verwalten Sie die USB-Bandbreite? Welchen Hub verwendest du? Werden alle Empfänger mit 

voller Abtastrate laufen? 

 

Auf der KrakenSDR-Platine befindet sich ein USB2517 USB 2.0 Hub-Controller. USB 2.0 und der 

Hub reichen aus, um alle fünf Empfänger zu unterstützen, die mit der maximalen stabilen Band-

breite von 2,56 MHz arbeiten. 

 

Glauben Sie, dass es möglich wäre, eine Kurseingabe von einem NMEA 2000-Kompass zu integ-

rieren? 

 

Ja, dies sollte mit einigen geringfügigen Codeänderungen möglich sein, damit die Kompassdaten 

vom Pi4 gesammelt werden, über eine andere Schnittstelle über die Android-App oder über Ihre ei-

gene benutzerdefinierte Anzeigelösung. Um das sicher zu wissen, benötigen wir weitere Informatio-

nen darüber, wie Ihr Kompass Schnittstellen aufweist und Daten bereitstellt. 

 

Können in einer festen Überwachungssituation Signale innerhalb eines bestimmten interessierenden 

Kompassbereichs in der Software eingestellt werden? Könnte es beispielsweise möglich sein, Sig-

nale aus einem Erfassungsbereich von nur 30 Grad relativ zur Überwachungsstation zu überwa-

chen? 

 

Diese Art der Filterung würde am besten in der Anwendungs-/Mapping-Schicht durchgeführt, wird 

also wahrscheinlich eine Funktion der PC-/Web-basierten Mapping-Lösung sein, die noch imple-

mentiert werden muss. 

 

Könnten bestimmte Frequenzen von Interesse und Zeitplan festgelegt werden, damit sich die Über-

wachung auf schlechte Akteure konzentrieren kann? 

 

Derzeit kann der KrakenSDR-Code jeweils ein Signal überwachen. Eine gleichzeitige Multifre-

quenz-Unterstützung ist in der Entwicklung und wird dann zumindest für Frequenzen innerhalb der-

selben Bandbreite von 2,56 MHz möglich sein. Das Umschalten zwischen Frequenzen außerhalb 

der Live-Bandbreite könnte auch mit einer gewissen Verzögerung zwischen den Umschaltungen 

möglich sein. Die Planung könnte auch in der Anwendungsschicht erfolgen. 

 

In welcher Entfernung kann es Peilung durchführen (z. B. für ein 170 MHz Walky-Talky oder einen 

Basissender)? 

 

Dies ist schwer zu beantworten, da es von zu vielen unbekannten Faktoren wie Frequenz, Gelände, 

Hindernissen, Senderleistung EIRP, Position/Höhe der TX+RX-Antenne, Mehrwegeumgebung 

usw. abhängt. Aber grundsätzlich, wenn das Signal empfangen werden kann, ist es kann für DFing 

verwendet werden. Je niedriger jedoch q 

 

Die Software ist komplex, aber in Blöcke aufgeteilt und vollständig Open Source. Außerdem gibt es 

eine Dokumentation zur Architektur in unserem GitHub-Repository. 

 

Ich habe auch die Vorgängerversion gekauft. Es funktioniert gut, aber ich brauche Tracking [im] 

1900 ~ 2000 MHz-Bereich. Sie sagten, es ist mit [a] gehackten Treibern möglich. Können Sie es 

bereitstellen? 
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Der librtlsdr-Zweig der RTL-SDR-Treiber bietet diese höherfrequente Funktionalität durch die Ver-

wendung eines High-Side-Mixing-Hack. Bitte beachten Sie, dass dies sehr experimentell ist und wir 

seine Verwendbarkeit mit KrakenSDR noch testen. Es erfordert höchstwahrscheinlich eine Hoch-

passfilterung und einen LNA, und Sie sollten mit einer geringen Signalstärke rechnen. 

 

Um mit dem Kraken/Kerberos-Code zu arbeiten, müssen Sie zunächst die Zerocopy-Puffer im 

librtlsdr-Code deaktivieren (einfach Code in Bezug auf Zerocopy auskommentieren) und zwei klei-

nere Änderungen in rtl_daq.c vornehmen: 

 

Ändern Sie rtlsdr_set_gpio(rtl_rec->dev, 1, 0); zu rtlsdr_set_bias_tee_gpio(rtl_rec->dev, 0, 1); 

rtlsdr_set_gpio ändern (rtl_rec->dev, 0, 0); zu rtlsdr_set_bias_tee_gpio(rtl_rec->dev, 0, 0); 

Vergessen Sie nicht, librtlsdr und rtl_daq neu zu kompilieren, nachdem Sie die Änderungen vorge-

nommen haben. Dann sollten Sie theoretisch in der Lage sein, auf die höheren Frequenzen abzu-

stimmen, aber Sie möchten möglicherweise auch filtern. 

 

Wenn das Testen gut funktioniert, werden wir in den nächsten Wochen einen Zweig von librtlsdr 

mit deaktiviertem Zerocopy erstellen. Wir werden unseren eigenen Code aktualisieren, um auch 

diesen Zweig zu verwenden. 

 

Ich möchte ein breiteres Frequenzband abdecken und plane mehrere Antennen, um dies zu errei-

chen. Ich frage mich also, ob es möglich ist, ... benutzerdefinierte Offset-Bänder hinzuzufügen. 

Zum Beispiel hat [to] fünf Bänder, [die Benutzer] definieren können. Zum Beispiel 20-50 MHz, 51-

100 MHz. Und wenn eine Frequenz innerhalb des Bandes eingegeben wird, wird ein Offset hinzu-

gefügt. 

 

Unsere Kraken-Software ist derzeit ausschließlich für kohärente Funkexperimente/Anwendungs-

fälle wie Funkpeilung und Passivradar ausgelegt. 

 

Wir haben keine eigene Allzweck-Empfängersoftware, aber wenn Sie sie als fünf separate RTL-

SDR-Tuner mit mehreren Antennen verwenden, können Sie problemlos vorhandene hochentwi-

ckelte Software mit RTL-SDR-Unterstützung wie SDR#, SDR++ verwenden , HDSDR, CubicSDR, 

GQRX, SDRAngel, SDR-Console V3 usw. Sie können sie genau so verwenden, wie Sie es mit fünf 

RTL-SDR-Dongles tun würden. Es ist ziemlich einfach, mehrere Instanzen von SDR# zu öffnen, 

sodass Sie fünf Instanzen öffnen können, eine für jeden der fünf Tuner. 

 

Die magnetisch montierten Antennen, die Sie für die Verwendung mit KrakenSDR anbieten – was 

ist die Betriebsfrequenz/Bandbreite? 

 

Dies wird noch abgeschlossen, während wir an der Teleskopantenne arbeiten, aber wir streben 100 

MHz - 1 GHz an, indem wir die Teleskopantenne auf die richtige 1/4-Wellenlänge einstellen. 

 

Das Gute an der korrelativen Interferometrie ist, dass die Antennen nicht perfekt auf die Frequenz 

abgestimmt sein müssen, damit DFing funktioniert. Mit abgestimmten Antennen erhalten Sie je-

doch weniger Mehrwegefehler und damit bessere Ergebnisse. Natürlich möchte man beim Herum-

fahren natürlich keine fünf Meter langen Peitschen auf dem Autodach haben. In vielen Tests haben 

wir die auf den Fotos gezeigten Antennenstummel verwendet, die für das 800-MHz-Band ausgelegt 

sind. Auch wenn diese zur DF eines 400 MHz Signals verwendet werden, gibt es kein Problem. 

 

Ist es möglich, ein Multiband-Array zu erstellen, indem mehrere unterschiedlich große Elemente 

auf die gleichen Arme gelegt werden oder mehr Arme hinzugefügt und dort unterschiedlich große 

Elemente hinzugefügt werden? Dann einen Schalter haben, um zwischen den Arrays zu wechseln? 

 

Die meisten kommerziellen DFing-Antennen-Arrays verwenden ein gestapeltes System. Mit den 

größeren Elementen für tiefere Frequenzen unten und den kleineren Elementen für höhere 
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Frequenzen oben. Der Grund dafür ist, dass die zusätzlichen Elemente oder Arme dazu führen, dass 

das Signal reflektiert und gebrochen wird, was zu einer hohen Mehrwegeverfälschung führt, die zu 

sehr schlechten Ergebnissen führt. In Ihrem Array möchten Sie nicht, dass die "Sicht" der Elemente 

bis zum Horizont blockiert wird. 

 

(Beispiel eines kommerziellen Stacked-Array-Arrays https://www.alarisusallc.com/product/df-

a0085-dual-polarised-df-antenna-array-20-3600-mhz/) 

 

Wie hoch wäre die Fehlerspanne bei der Verfolgung kontinuierlich sendender Leo-Satelliten? Und 

was wären dafür die besten Antennen und Antennenanordnungen? 

 

Wir bräuchten in diesem Fall eine Klarstellung, was Sie mit Fehlermarge meinen? 

 

Ich möchte klarstellen, dass unser eigener Beamforming-DSP-Code für eine solche Anwendung 

noch nicht erstellt wurde. Im Moment haben wir nur Code für die Peilung und passives Radar. Wir 

haben uns also noch nicht mit Dingen wie der optimalen Antennen und Anordnung für das Beam-

forming befasst. 

 

Die Anordnung von 4-5 identischen Antennen in einem Raster scheint ein guter Ausgangspunkt für 

weitere Untersuchungen zu sein. Sie müssen in Bezug auf die Antennenpositionierung ziemlich ge-

nau sein, daher wäre vielleicht eine Lösung auf Basis einer PCB-Patchantenne am besten, je nach-

dem, an welchen Frequenzen Sie interessiert sind. 

 

Ist die Hardware für Antennen-Diversity geeignet, um beispielsweise in Innenräumen bessere Sig-

nale zu erhalten? Für welche Frequenzen werden die Antennen optimiert? 

 

KrakenSDR ist ein softwaredefiniertes Radio, das nur das tut, was der DSP-Code ihm sagt. Wir ha-

ben noch nicht 

 

 

18.5. Updates: 29.10.2021 
Fertigungsnachrichten, Beacon-Tracking-Experimente, Antennendetails und ein FAQ-Update 

 

Danke an alle, die dieses Projekt mitverfolgen. Wir haben jetzt weit mehr als die Hälfte der ersten 

1.000-Einheiten-Charge verkauft, die wir unmittelbar nach der Kampagne produzieren wollen. Es 

sieht so aus, als würden wir den gesamten Produktionslauf vor dem Ende der Kampagne ausver-

kauft haben, woraufhin sich die Versandschätzungen für Folgebestellungen auf Ende September 

verschieben werden. Bestellen Sie also bitte frühzeitig, wenn Sie Ihren KrakenSDR bis zu dem ak-

tuell auf der Aktionsseite angezeigten Datum erhalten möchten! 

 

Fertigungs-Update 

Wir werden nächste Woche mit der Produktion unseres endgültigen Bestätigungsprototyps begin-

nen. Unsere neuen Prototypengehäuse sollen Anfang nächster Woche ebenfalls CNC-gefräst wer-

den, also sollten wir bald ein paar schöne Fotos zeigen! 

 

Beacon-Tracking-Experiment 

Wie in unserem vorherigen Update erwähnt, haben wir mit der Verfolgung von 433 MHz CW-Bea-

cons mit geringer Leistung (gesetzliches Maximum -16 dBW EIRP) experimentiert. In unseren letz-

ten Tests haben wir das ESP32-Beacon gegen einen tragbaren ERASynth Micro-Signalgenerator 

ausgetauscht, um mit sehr kurzen Beacon-Impulsen zu experimentieren, die von der ESP32 Lora-

Fox-Software nicht unterstützt werden. Bei gutem Empfang war das System in der Lage, Pulse von 

nur 1 ms zu erkennen und zu peilen. Es ist möglich, dass auch kürzere Pulse funktionieren, aber das 
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Signal muss stark sein und kürzere Pulse haben weniger Informationen für den DSP-DFing-Code, 

was sich negativ auf die Ergebnisse auswirken kann. 

 

Das Video unten zeigt einen Schnelltest, bei dem wir mit einem 433 MHz Beacon durch eine Nach-

barschaft fuhren, der einen -16 dBW EIRP, 100 ms Impuls pro Sekunde aussendete. Wir positio-

nierten einen festen KrakenSDR mit einem Arrow-Fünf-Element-Dipol-Antennen-Array in großer 

Höhe in der Nachbarschaft. Der Test zeigt, dass wir das Beacon bis zu einer Entfernung von etwa 1 

km (0,6 mi) verfolgen konnten. (Bitte ignorieren Sie das Gitter, die dunkelblaue Linie und das 

grüne Achteck, da sie nicht zu diesem Experiment gehören.) 

 

Wie erwartet sind die Ergebnisse weniger beeindruckend, wenn das Zielfahrzeug in ein Tal fährt 

oder von Gebäuden oder anderen Fahrzeugen blockiert wird, aber sie verbessern sich schnell, wenn 

die Sichtlinie wiederhergestellt ist. In einer Umgebung mit wenigen Hindernissen sollte es unserer 

Meinung nach möglich sein, ein 433 MHz, -16 dBW EIRP-Signal in einer Reichweite von 2 - 3 km 

(1,2 - 1,9 mi) oder mehr zu orten. Darüber hinaus arbeitet unser DSP-Entwickler derzeit an der Ver-

besserung des Squelch-Erkennungscodes für sehr schmalbandige CW-Signale mit geringer Leis-

tung, die es KrakenSDR ermöglichen sollen, ein solches Beacon auf noch größere Entfernungen zu 

lokalisieren. 

 
 

Informationen zur magnetischen Peitschenantenne 

Wir hatten ein paar Fragen zu den Spezifikationen unserer Magnet-Peitschenantennen-Sets. Wäh-

rend die genauen Details noch ausgearbeitet werden, können wir sagen, dass das Antennenset neben 

800-MHz-Stubs auch Teleskop-Peitschen enthalten wird, die eine Abstimmung zwischen 100 MHz 

und 1 GHz ermöglichen sollen. Dies sind magnetische Peitschen, so dass die Verstärkung etwa 2 - 3 

dBi betragen kann. Das Koaxialkabel besteht wahrscheinlich aus 2 m verlustarmem LMR200 oder 

ähnlichem. 

 

Das Wichtigste an diesen Antennen ist, dass wir sehr enge Toleranzen für die Kabellängenabwei-

chung zwischen den fünf Einheiten festlegen. In einem phasenkohärenten System ist es wichtig, 

dass die Antennen-Koaxiallängen identisch sind, da bereits ein Unterschied von wenigen 
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Zentimetern einen Phasenversatz verursachen kann, der zu einem Peilungsversatz führt. Je höher 

Ihre Frequenz, desto strenger müssen Sie diese Genauigkeitsforderung einhalten. 

 

18.6. Updates: 22.10.2021 
Fertigungsfortschritt, Gehäusebilder, Softwareentwicklung und einige Tests 

Wir haben Prototypen des neuesten Metallgehäuses erhalten und sie sehen großartig aus! Dieses 

CNC-gefräste Aluminiumgehäuse, das für das ordnungsgemäße Funktionieren von KrakenSDR ent-

scheidend ist, fungiert als: 

 

Thermische Masse zur Dämpfung von Phasenänderungen bei schnellen Temperaturänderungen 

Ein Kühlkörper, um die PCB-Gesamttemperaturen niedrig zu halten 

Eine HF-Abschirmung, um zu verhindern, dass HF-Leckströme die Leiterplatte erreichen 

Unten sind einige Fotos des neuesten Gehäuseschnitts. Dies ist ziemlich repräsentativ für das Aus-

sehen des Endprodukts, obwohl diese Prototypen aus rohem Aluminium bestehen. Im endgültigen 

Serienmodell wird die Aluminiumoberfläche ein schöneres Finish haben. 
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Software-Updates 

Die Software-Updates werden fortgesetzt, und wir haben kürzlich Änderungen vorgenommen, die 

es uns ermöglichen, auf sehr kleine Bandbreiten zu dezimieren, um eine bessere Unterstützung für 

Schmalband-CW-Signale zu ermöglichen. Wir arbeiten auch daran, die Aktualisierungsrate der 

Web-GUI zu optimieren. 

 

Die Arbeit an den Kernfunktionen des DFing-Codes ist fast abgeschlossen, daher erwarten wir, dass 

dieser Code in den nächsten Wochen aus den Entwicklungszweigen veröffentlicht wird. Wir wer-

den auch ein SD-Karten-Image für KerberosSDR-Besitzer bereitstellen, damit sie frühzeitig mit 

dem Testen beginnen können. 

 

http://www.hb9thj.ch/


Seite 37 von 65 Übersetzung Google Translate / Zusammenstellung www.hb9thj.ch  

Hinweise zu Informationen zur Phasenverzerrung externer Komponenten 

Wir haben einige Fragen erhalten, in denen gefragt wurde, wie externe Komponenten wie Verstär-

ker und Filter die Phase verzerren können und ob sie daher verwendet werden können. 

 

Während das kombinierte Hardware- und Softwaresystem von KrakenSDR Abtast- und Phasenun-

terschiede innerhalb seiner eigenen Schaltung ausgleichen kann, kann es Unterschiede, die in exter-

nen Komponenten wie Antennen, Kabeln, LNAs und Filtern auftreten, nicht ausgleichen. Aus die-

sem Grund ist es wichtig, dass alle externen Komponenten an allen fünf Ports identisch sind. Dies 

bedeutet auch, dass Antennenkoaxialkabel auf identische Längen geschnitten werden müssen. 

 

Um zu bestätigen, dass der Unterschied in den Phasenverzögerungen zwischen identischen Kompo-

nenten meist vernachlässigbar ist, haben wir ein Experiment aufgebaut. Über einen Vier-Wege-

Splitter wird dem KrakenSDR ein externes Rauschsignal zugeführt, das auf vier Eingänge verteilt 

wird. Wenn wir mit der Rauschquelle kalibrieren, sollte die Peilung auf null Grad zeigen, und das 

tut es auch. Das Hinzufügen von vier externen Komponenten wie LNAs führt zu geringfügigen 

Phasenverzögerungsvarianzen, die wir dann in Software messen können. 

 
 

Test 1: Koax-Länge ändern 

Im ersten Test wird die Koax-Länge am Kanal-Vier-Eingang über einen Adapter um drei Zentime-

ter verlängert. 

 

Bei 100 MHz verschiebt die Addition von 3 cm die Phase von Kanal vier um 6 Grad. Die resultie-

rende Verzerrung in der Kompasspeilung beträgt etwa 0,8 Grad. 

Bei 400 MHz verschiebt die Addition von 3 cm die Phase von Kanal vier um etwa 15 Grad. Die re-

sultierende Verzerrung in der Kompasspeilung beträgt etwa 1,5 Grad. 

Bei 800 MHz verschiebt die 3 cm-Addition die Phase von Kanal vier um etwa 40 Grad. Die resul-

tierende Verzerrung in der Kompasspeilung beträgt etwa 3,8 Grad. 
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Bei 1600 MHz verschiebt die 3 cm-Addition die Phase von Kanal vier um etwa 75 Grad. Die resul-

tierende Verzerrung in der Kompasspeilung beträgt etwa 8 Grad. 

Dieser Test zeigt, wie wichtig es ist, dass die Koaxialkabellängen möglichst gleich sind. Ein Unter-

schied von wenigen Zentimetern kann zu mehreren Verzerrungsgraden führen. Zweitens können 

wir sehen, dass mit zunehmender Häufigkeit von Interesse die Kompasspeilung mehr verschoben 

wird. Dadurch werden die Genauigkeitsanforderungen an die Kabellängen bei höheren Frequenzen 

noch strenger. Im VHF-Band kommen Sie mit wenigen Zentimetern Toleranz aus, im oberen UHF-

Band und darüber hinaus wollen Sie jedoch Millimetertoleranzen. 

 

Test 2: Externe LNAs & Filter 

In realen Tests wurden keine merklichen Änderungen an der RDF-Kompasspeilungsausgabe festge-

stellt, wenn externe Komponenten wie Filter und LNAs hinzugefügt wurden, aber wir wollten dies 

etwas besser quantifizieren. In diesem Test haben wir dem Eingang vier identische externe Kompo-

nenten hinzugefügt und die Verzerrung am Ausgang gemessen. 

 

Der erste Test wurde mit vier UKW-Bandsperrfiltern durchgeführt. 

 

Bei 100 MHz waren die Kanalphasenverschiebungen höchstens 3 Grad ausserhalb. Dies führte zu 

einer 0,2-Grad-Verzerrung der Kompasspeilung. 

Bei 800 MHz waren die Kanalphasenverschiebungen höchstens 6 Grad ausserhalb. Dies führte zu 

einer 0,3-Grad-Verzerrung der Kompasspeilung. 

Der zweite Test wurde mit vier Breitband-LNAs durchgeführt, die über die integrierten Bias-Tees 

versorgt wurden. 

 

Bei 100 MHz waren die Kanalphasenverschiebungen höchstens 4 Grad ausserhalb. Dies führte zu 

einer 0,5-Grad-Verzerrung der Kompasspeilung. 

Bei 800 MHz waren die Kanalphasenverschiebungen höchstens 8 Grad ausserhalb. Dies führte zu 

einer 0,3-Grad-Verzerrung der Kompasspeilung. 

Unser Fazit ist, dass es bei identischen Komponenten zu vernachlässigbaren Verzerrungen durch 

winzige Fertigungsunterschiede kommt. Natürlich ist es möglich, dass einige HF-Komponenten, 

wie zum Beispiel handgefertigte Filter oder Filter, die eine manuelle Abstimmung erfordern, grö-

ßere Unterschiede aufweisen, die die Phase viel stärker beeinflussen könnten. 

 

18.7. Updates: 15.11.2021 
EU-Bestellungen, Software-Updates und Informationen zum Antennen-Array-Abstand 

 

CE EU-Bestellaktualisierungen 

Wenn Sie Probleme mit einer Bestellung aus der EU hatten und Fehler bezüglich einer fehlenden 

CE-Zertifizierung erhalten haben, versuchen Sie es bitte noch einmal. Es scheint eine Fehlkonfigu-

ration im Bestellsystem von Crowd Supply gegeben zu haben, durch die etwa fünf Tage lang EU-

Unterstützer fälschlicherweise ausgeschlossen wurden. Diese Fehlkonfiguration wurde inzwischen 

behoben. 

Zur Verdeutlichung wird KrakenSDR über eine CE-Zertifizierung verfügen, wodurch der Verkauf 

und die Verwendung innerhalb der EU legal sind. 

 

Software-Updates 

Wir haben die Software kürzlich auf einem Raspberry Pi 4 mit dem neuen 64-Bit-Betriebssystem 

Raspbian Bullseye getestet. Bisher waren die Ergebnisse mit dem 64-Bit-Betriebssystem und den 

zusätzlichen 300 MHz, die das neue Betriebssystem freischaltet, großartig, was die Berechnungsge-

schwindigkeit ordentlich steigert. Wir haben auch daran gearbeitet, die Software zu aktualisieren, 

um schnellere Diagramme zu erstellen, und um eine Wasserfallanzeige zur Spektrumanzeige hinzu-

zufügen. 
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Der Peilungs-Software-Stack ist kurz davor, die Funktionen vollständig zu haben und auf die Pei-

lung einer einzelnen Frequenz gleichzeitig getestet zu werden. Zukünftige Arbeiten zielen darauf 

ab, die Fähigkeit zu erschließen, mehrere Signale innerhalb einer maximalen Bandbreite von 2,56 

MHz zu finden und möglicherweise sogar zwischen mehreren Frequenzen in einer größeren Band-

breite zu wechseln. 

 

Die Arbeiten an einem plattformübergreifenden, netzwerkfähigen Mapping-Programm haben eben-

falls begonnen. Dadurch können mehrere stationäre und mobile KrakenSDR-Einheiten Lagerdaten 

auf einen Server hochladen. 

 

Informationen zum Antennen-Array-Abstand 

Es bestand ein gewisses Interesse daran zu verstehen, welche Art von Antennenabstand für die 

Funkpeilung erforderlich ist. Derzeit gibt es zwei unterstützte Möglichkeiten, Antennen anzuord-

nen, das Uniform Linear Array (ULA) und das Uniform Circular Array (UCA). 

 

Bei einem ULA-Array werden die Antennen einfach in einer geraden Linie beabstandet. Der Zwi-

schenelementabstand sollte höchstens 0,5 * Lambda betragen, wobei Lambda die Wellenlänge der 

interessierenden Frequenz ist. Je größer, und Sie erhalten mehrdeutige Ergebnisse. In der Praxis 

funktioniert im Allgemeinen ein Multiplikator zwischen 0,2 und 0,5, wobei Werte näher an 0,5 ge-

nauere Ergebnisse bei Vorhandensein von Mehrwege liefern. Wenn Sie also ein Array mit einem 

bestimmten Frequenzabstand haben, können Sie im Allgemeinen RDF auf niedrigeren Frequenzen, 

aber nicht auf höheren Frequenzen verwenden. 

 

Der Hauptnachteil eines linearen Arrays besteht darin, dass Sie nicht erkennen können, ob die Sig-

nalquelle vor oder hinter dem Array kommt. 

 

Bei einem UCA-Array sind die Antennen stattdessen in einem Kreis angeordnet und es ist möglich, 

die Peilung von 360 Grad um das Array herum zu bestimmen. Der Radius des Kreises hängt wiede-

rum von der Frequenzwellenlänge und dem Abstandsmultiplikator und der Anzahl der Elemente im 

Array ab. Die Formel für den Array-Radius lautet… 

 

radius = (lambda * spacing multiplier) / sqrt((2 * (1-cos(360/N))) 

 

…wobei N die Anzahl der Elemente im Antennenarray ist. 

Auch hier muss der Abstandsmultiplikator kleiner als 0,5 sein, um mehrdeutige Peilergebnisse zu 

vermeiden. Ein Abstandsmultiplikator von etwa 0,3 ist eine vernünftige Wahl. Nach dieser Auswahl 

ist der für verschiedene Frequenzen erforderliche Radius in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

Frequency Radius 
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25 MHz 306 cm 

50 MHz 153 cm 

144 MHz 53 cm 

160 MHz 48 cm 

433 MHz 18 cm 

600 MHz 13 cm 

900 MHz 8.5 cm 

1100 MHz 7 cm 

1700 MHz 4.25 cm 

Wie Sie sehen können, wird die Array-Größe für die niedrigeren Frequenzen ziemlich unangemes-

sen, es sei denn, Sie haben viel freien Speicherplatz. Wenn man bei diesen niedrigen Frequenzen 

und in den HF-Bändern arbeitet, werden andere Peilmethoden wie verteilte TDoA (wie sie das Ki-

wiSDR-Projekt verwendet) viel einfacher durchführbar. 

 

Wir haben ein Excel-Sheet erstellt, mit dem Sie den Radius und die Array-Elementkoordinaten für 

ein 5-Element-Array berechnen können, und es kann hier heruntergeladen werden. Geben Sie ein-

fach die Frequenz, die Sie interessiert, in das gelbe Feld ein und geben Sie dann basierend auf Ih-

rem gewählten Abstandsfaktor den berechneten Radius in das gelbe Feld rechts ein, um die Koordi-

naten für ein Antennenarray zu berechnen. 

 

18.8. Updates: 20.01.2022 
Januar Update 

Wir hoffen, alle hatten ein tolles neues Jahr und die Feiertage! In diesem Update zeigen wir einige 

neue Beispiele des KrakenSDR in Aktion und einige Updates zu Software und Fertigung. 

 

Baken Tracking Experiment 

Wir haben kürzlich ein Experiment durchgeführt, bei dem wir ein lizenzfreies 434-MHz-Bake mit 

geringem Stromverbrauch an einem Fahrzeug angebracht haben und durch die Nachbarschaft ge-

fahren sind, um zu sehen, wie gut das KrakenSDR es verfolgen kann. Getestet wurde sowohl ein 

Dauersignal als auch ein gepulstes Signal mit 100 ms Pulsdauer alle 3 s. Die Beacon-Antenne 

wurde auf dem Dach montiert und für eine maximal zulässige Ausgangs-EIRP von 14 dBm (über-

tragen mit 12 dBm (16 mW) Leistung und einer <2 dBi-Antenne) konfiguriert. Die KrakenSDR-

Antennen hatten während des größten Teils der Fahrt eine mäßig klare Sichtlinie zum Fahrzeug, ob-

wohl sie oft leicht durch Gelände, Häuser und andere Fahrzeuge verdeckt waren. 

 

Das folgende Video zeigt eine Demonstration der Ergebnisse, wobei der sich bewegende blaue 

Punkt das Fahrzeug mit der Bake ist und die Peillinie vom feststehenden Empfänger zum Fahrzeug 

zeigt. Bessere Ergebnisse werden erzielt, wenn der Sender eine klarere Sichtlinie zur Empfangsan-

tenne hat, aber selbst ohne eine perfekte Sichtlinie verfolgt er das Signal immer noch mit einem ge-

wissen Mehrwegfehler. Es ist erwähnenswert, dass manchmal, wenn größere Fahrzeuge und insbe-

sondere Lastwagen an einer Ampel neben unserem Fahrzeug vorbeifahren oder anhalten, die Sig-

nalrichtung stärker als gewöhnlich verzerrt wird, was auch an einigen Stellen im Video zu beobach-

ten ist. 
https://youtu.be/PGFaWVmJXQQ 

 

Neuer passiver Radarcode 

Unser standardmäßiger passiver 2-Kanal-Radarcode ist jetzt zum Testen bereit und der Open-

Source-Code ist auf GitHub unter https://github.com/krakenrf/krakensdr_pr/tree/development  ver-

fügbar. 

Tests mit dem neuen Passive Radar-Code haben gezeigt, dass wir Beobachtungsintegrationsperio-

den von bis zu 2^22 Samples bei 2,56 MHz Bandbreite (~1,6 s Integrationszeit) mit akzeptablen 

Aktualisierungsraten auf dem Raspberry Pi 4 (begrenzt durch CPU-Leistung) erreichen können. 

Wir haben auch auf einem 6 Jahre alten Laptop/Tablet-Hybrid mit Ubuntu getestet. Obwohl dieser 

http://www.hb9thj.ch/
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Laptop über eine relativ schwache 2-Core Intel i7-7Y75 Mobil-CPU verfügt, fanden wir gute Er-

gebnisse, wobei die Rechenzeit nur geringfügig langsamer war als die Integrationszeit. Es scheint, 

dass jeder moderne Desktop-PC mit Linux in der Lage sein wird, den passiven Radarcode mit vol-

ler Geschwindigkeit auszuführen. 

 

Wir untersuchen auch aktiv, ob wir durch die Verwendung der Pi 4 Videocore VI-GPU über Vul-

kan- und Vulkan-FFT-Bibliotheken eine Art Verbesserung des Raspberry Pi 4 erzielen können. 

 

Es gab einige Fragen zur Bereichsauflösung. Wenn Sie ein breitbandiges Beleuchtungssignal wie 

DVB-T verwenden, können wir die maximal verfügbare Bandbreite von 2,56 MHz nutzen, was uns 

eine bistatische Entfernungsauflösung von etwa 58 Metern liefert (Entfernungsauflösung = c/2B, C 

= Lichtgeschwindigkeit, B = Bandbreite). Das bedeutet, dass zwei Objekte im Abstand von 58 Me-

tern in einzelne Zellen auf dem Entfernungs-Doppler-Diagramm aufgelöst werden können. Und na-

türlich liefern größere Objekte im Vergleich zu kleineren Objekten stärkere Renditen, sodass grö-

ßere Objekte in denselben Reichweitenzellen dominieren. Wir wollen in Zukunft untersuchen, ob es 

möglich ist, Daten von mehr Kanälen zu kombinieren, um die Bandbreite zu verdoppeln, was uns 

eine noch bessere Entfernungsauflösung bringen würde. Wenn sich die beiden Objekte mit unter-

schiedlichen Geschwindigkeiten bewegen, ist natürlich auch die Dopplerverschiebung unterschied-

lich. was dem System ermöglichen könnte, beide Objekte in unterschiedlichen Dopplerzellen aufzu-

lösen. Das Erhöhen der Beobachtungsintegrationszeit verbessert die Doppler-Auflösung (und das 

SNR), könnte aber auch dazu führen, dass die Erfassung über mehrere Entfernungszellen verteilt 

wird. 

 

Das folgende Video zeigt ein Zeitrafferbeispiel des neuen passiven Radarcodes in Aktion, wobei 

eine Integrationsperiode von 2^21 verwendet wird. Dies führt zu einer Integrationszeit von 800 ms 

und einer Aktualisierungsrate von etwa 1,2 s auf unserem Low-Power-Laptop. Das Video wird um 

das 40-fache beschleunigt und ADS-B-Daten werden neben dem Entfernungs-Doppler-Diagramm 

des passiven Radars als Referenz angezeigt. 
https://youtu.be/p6HOzj19Oes 

 

Kerberos/Kraken Beta-SD-Karten-Image 

Wir haben jetzt die zweite Iteration des SD-Karten-Beta-Images veröffentlicht, das jetzt einen aktu-

alisierten Peilcode enthält und auf dem auch die 2-Kanal-Passivradar-Software vorinstalliert ist. An-

weisungen zum Herunterladen und Einrichten des SD-Karten-Images finden Sie auf den GitHub 

Readme-Seiten krakensdr_doa und krakensdr_pr. 

 

Der Peilcode unterstützt jetzt optional die Verwendung von Drittanbieter-KerberosSDR-Switches, 

die von Lakshore Labs (Corey K) auf Tindie erstellt und verkauft werden. Es wird auch andere ähn-

liche Switches unterstützen. Wenn es wie in den Anweisungen für die Schalter beschrieben mit dem 

Raspberry Pi GPIO verbunden ist, schaltet der Code die Antennen beim Kalibrieren mit der 

Rauschquelle automatisch ein und aus, sodass sich ein KerberosSDR der automatischen Kalibrier-

funktion von KrakenSDR nähern kann. Beim aktuellen SD-Karten-Image ist diese Funktion stan-

dardmäßig aktiviert. 

Links zur Bilddatei und Anweisungen finden Sie auf den GitHub-Seiten krakensdr_doa und kra-

kensdr_pr. 

 

Arrow Antennas geben ihr Kraken 5-Element Array freigegeben 

Zu Beginn der Kampagne stellten wir fest, dass wir mit dem Drittunternehmen Arrow Antennas zu-

sammenarbeiteten, das ein 5-Element-Dipolantennen-Array zur Verwendung mit KrakenSDR-Peil-

anwendungen an festen Standorten entwickelte. Unglücklicherweise wurde uns kurz nach unserer 

Ankündigung mitgeteilt, dass es einen Aluminiummangel gebe und sich die Veröffentlichung der 

Antenne daher verzögern würde. Wir freuen uns jedoch, Ihnen jetzt mitteilen zu können, dass diese 

Einschränkung überwunden wurde und sie die Antenne jetzt unter http://www.arrowanten-

nas.com/arrowii/krsdr.html zum Verkauf freigegeben haben 
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Wenn Sie diese Antennen bestellen, müssen Sie ein Array (entweder das große oder das kleine Ar-

ray, je nachdem, an welchen Frequenzen Sie interessiert sind) und mindestens einen Satz von 5 Di-

polen für die gewünschten Frequenzen bestellen in. Sie sollten auch einen Satz von 5 ihrer BNC-zu-

SMA-Kabel bestellen. 

 

Wir stellen fest, dass ihr Rendering mehrere Elemente auf demselben Arm zeigt, aber in Wirklich-

keit können Sie jeweils nur einen Satz von Elementen auf einem Arm verwenden. Wenn mehrere 

Elemente auf demselben Arm verwendet werden, sehen wir, dass der Einfallswinkel des Signals 

durch Reflexionen und Brechungen verzerrt wird, die von den nicht verwendeten Elementen verur-

sacht werden. 

 
 

Fertigungsaktualisierungen 

Vor ein paar Tagen haben wir die letzte Charge von Prototypen aus der Fabrik erhalten und in unse-

ren Tests liefen sie perfekt und wir finden keine verbleibenden Probleme zu lösen. Die benutzerde-

finierten SMT-SMAs, die wir im letzten Update erwähnt haben, funktionieren gut und passen wie 

erwartet gut. Zu diesem Zeitpunkt ist das PCB-Prototyping abgeschlossen, und wir haben unsere 

Produktion der ersten Charge von 1000 PCBs gebucht, die voraussichtlich kurz nach den Feiertagen 

des chinesischen Neujahrs (CNY) beginnen wird. Wir planen auch, unsere CE/FCC-EMV- und 

RoHs-Konformitätstests nach CNY zügig abzuschließen, bevor die Massenproduktion beginnt. 
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Die Neugestaltung des Gehäuses, das jetzt eine aktive Lüfterkühlung hinzufügt, ist ebenfalls abge-

schlossen. Ein Prototyp des neuesten Gehäuses soll bald geschnitten werden, und wir werden in ein 

paar Wochen aktualisierte Bilder haben und wir haben bereits die Ventilatoren bestellt, die wir ver-

wenden möchten. 

 
 

18.9. Updates: 04.03.2022 
März Update 

Herstellungsfortschritt, Prototypgehäuse, Antennensätze und Softwarefunktionen 

von KrakenRF Inc 
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In diesem Update stellen wir ein Update zum Fortschritt von KrakenSDR bereit, der im Februar 

stattgefunden hat. 

Herstellungs- und Zeitplanaktualisierungen 

Die Feiertage zum chinesischen Neujahr endeten Mitte Februar und die beteiligten Fabriken neh-

men die Produktion des KrakenSDR wieder auf! 

Seit dem letzten Update haben wir die neuesten Gehäuse-Prototypen erhalten, sie getestet, für groß-

artig befunden und sie für die Produktion freigegeben. Wie bereits erwähnt, haben wir jetzt einen 

Lüfter eingebaut, der verhindert, dass der KrakenSDR in sehr warmen Umgebungen oder Umge-

bungen mit völlig stagnierendem Luftstrom zu heiss wird. 

 
Bitte beachten Sie, dass dem Prototypgehäuse auf dem Foto einige letzte Schliffe fehlen. In der ak-

tuellen Produktionscharge wird das Gehäuse schwarz eloxiert, wobei das Logo auf der Seite des 

USB-Anschlusses gelasert wird. Schwarz eloxiert sieht nicht nur gut aus, sondern fühlt sich im hei-

ßen Zustand viel kühler an als eine glänzende Metallfarbe. Ein Problem ist, dass Eloxieren die 

elektrische Leitfähigkeit entfernt, was schlecht für die Abschirmung ist, aber wir werden sicherstel-

len, dass die Leitfähigkeit zur Masse der Leiterplatte über interne Erdungsschrauben aufrechterhal-

ten wird. Der Grill wird ebenfalls schwarz sein und die fünf SMA-Ports werden Muttern haben. 

 

Insgesamt schreiten die Dinge reibungslos voran, aber leider haben wir einige unerwartete Verzöge-

rungen erlebt, die dazu führen, dass wir etwas hinter dem Zeitplan zurückbleiben. Abgesehen von 

den Feiertagen zum chinesischen Neujahr, die zwei Februarwochen ausfallen, umfassen diese zu-

sätzlichen Verzögerungen: 

 

    Die Materialstärke des PCB-Kerns, für die wir entworfen haben, war bei unserer Bestellung auf-

grund von Lieferengpässen zufällig nicht vorrätig. Anstatt einen neuen Prototyp für die vorrätigen 

Materialien neu zu entwerfen und erneut zu testen, entschieden wir, dass es schneller wäre, auf das 

Kernmaterial zu warten, das wir wieder auf Lager haben wollten, was es jetzt ist. Die Leiterplatte ist 

jetzt in Produktion. 
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    Einige der Komponenten, die wir aus Übersee bestellt haben, stecken immer noch im Zoll in 

China fest, und es dauert viel länger als erwartet, bis wir sie erhalten, da FedEx uns mitteilt, dass es 

sich um spezielle COVID-Schutzmaßnahmen handelt. 

 

Trotz dieser Verzögerungen machen wir Fortschritte und sind dabei, das werkseitige QC-Verfahren 

einzurichten, das für die Prüfung der ersten Charge von 1000 Einheiten bereit ist. 

 

Unter der Annahme, dass sich die bei FedEx festsitzenden Komponenten nicht weiter verzögern, 

gehen wir davon aus, dass wir gegen Ende März mit dem Versand kleiner Stückzahlen an Mouser 

beginnen können, und die Einheiten werden von da an über einige Wochen eintreffen, da das Ge-

häuse einige Zeit in Anspruch nimmt produzieren. Sobald Mouser sie erhält, werden sie bearbeitet 

und an die Kunden versandt. 

 

Aktualisierung des Antennensets 

 

Für Kunden, die das Antennenset bestellt haben, haben wir eine neue Art von Magnetpeitsche ent-

wickelt, die unserer Meinung nach besser ist als jede kostengünstige Antenne auf dem Markt für 

Peilanwendungen. Es besteht aus einer starken gummierten Magnetbasis, einem modifizierten 

SMA-T-Adapter, der in die Basis geschraubt wird, einer Teleskop-Peitschenantenne und 2 m ab-

nehmbarem LMR100-Kabel. Im Gegensatz zu einigen billigen Antennen, die eine schlechte oder 

gar keine Erdverbindung haben, hat unsere Magnetbasis eine geflanschte Metallbasis, die mit der 

Erde des Koaxialkabels verbunden ist. Dies ermöglicht eine gute kapazitive Verbindung der Masse-

ebene mit dem Dach des Autos, während das Autodach immer noch vor Kratzern geschützt wird, 

die eine Metallbasis verursachen könnte. Das LMR100-Kabel wird ebenfalls auf Toleranz gebaut, 

und dann wird ein Satz von 5 Kabeln durch Gruppierung phasenangepasst, was die Peilgenauigkeit 

verbessert. 

 

Wir werden in den nächsten Wochen weitere Updates und Fotos der Antennen haben. 

 

Software-Updates 

Im Moment sind unsere Kernfunktionen der Software vollständig, und wir konzentrieren uns stark 

auf den Abschluss der Hardwareproduktion. Aber wenn möglich, arbeiten wir noch an einigen fort-

geschritteneren Funktionen wie der Mehrkanal-Abstimmung. Wir haben festgestellt, dass dies eine 

Änderung des kohärenten Kalibrierungsalgorithmus erfordert, der für einen Pi 4 etwas recheninten-

siv ist. Glücklicherweise hat unser DSP-Ingenieur einige gute Ideen, wie wir dies viel effizienter 

implementieren können, und wir hoffen, diese Ideen umzusetzen innerhalb der nächsten Wochen. 

Das Mehrkanal-Update ermöglicht es dem Benutzer, innerhalb der aktiven maximalen 2,56-MHz-

Bandbreite über die Spektrumsanzeige per Mausklick abzustimmen und gleichzeitig Peilungen von 

mehreren Schmalbandkanälen innerhalb dieser Bandbreite zu überwachen. 

 

Wir haben auch eine Voruntersuchung zur Möglichkeit abgeschlossen, die GPU auf dem Pi 4 zu 

verwenden, um die in unseren Algorithmen benötigten FFTs schneller über Vulkan und VkFFT zu 

berechnen. Um es kurz zu machen, für größere FFTs scheint die Pi 4-GPU in der Lage zu sein, etwa 

das Zweifache zu beschleunigen. Ein Problem ist jedoch, dass die Pi 4 Vulkan-Implementierung 

sehr neu ist und in ihrem aktuellen Zustand eine wichtige Funktion in Bezug auf die Speicherüber-

tragung fehlt. Ohne diese Funktion müssen unnötige Speicherübertragungen durchgeführt werden, 

was uns wieder zu einer 1-fachen Beschleunigung bringt. Wir haben jedoch berücksichtigt, dass uns 

die Verwendung der GPU auch ohne Beschleunigung im Wesentlichen einen weiteren Rechenkern 

bietet, der möglicherweise noch von Nutzen ist, da er die CPU-Kerne für andere Aufgaben freigibt. 

Wir hoffen, später in diesem Jahr eine Pi 4-GPU-Implementierung in die Praxis umsetzen zu kön-

nen. und wir haben gehört, dass die Leute hinter dem Pi 4 Vulkan-Treiber an der Speichererweite-

rung arbeiten. Für anspruchsvolle Mehrkanal- oder passive Radaranwendungen ist es jedoch vorerst 

vorzuziehen, alternative Computerhardware wie den Jetson Nano in Betracht zu ziehen, der eine 
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viel bessere GPU-Unterstützung bietet. Auch diese Hardwareplattform werden wir in den nächsten 

Monaten testen. 

 

Andere Aktualisierungen 

Wir arbeiten auch an der Erstellung des Papierhandbuchs, das eine gesetzliche Anforderung für eu-

ropäische Kunden ist. Sobald wir fertig sind, werden wir auch ein PDF hochladen, aber unsere 

Hauptdokumentation wird entweder auf GitHub oder auf unsere Website krakenrf.com hochgela-

den. Das Handbuch enthält Informationen zum Einrichten der Hardware, zum Verwenden der Soft-

ware und zum Einrichten der Antennen. 

 

18.10. Updates: 15.03.2022 
März Update 

Gehäuse-Updates 

Im letzten Update haben wir gezeigt, wie das neue Gehäuse mit Lüfter mit dem rohen Aluminium 

aussieht. Dies ist ein kurzes Update, nur um einige Bilder zu zeigen, wie das (fast) endgültige Ge-

häuse nach dem Eloxieren und mit dem aufgelaserten Logo aussehen wird. Die einzigen verbleiben-

den Änderungen sind, dass wir die Größe der Seriennummer ändern werden. 
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Und hier ist eine Aufnahme einiger früher Gehäuseoberteile, frisch vom Schneiden des Logos mit 

dem Laserätzer. 
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KrakenSDR Konstruktionszeichnung 

Einige Kunden haben nach Abmessungen des KrakenSDR gefragt. Wir haben eine technische 

Zeichnung veröffentlicht, die unter dem folgenden Link zu finden ist. 

 

Neuer Antennenrechner 

Wir haben auch eine neue Antennenrechner-Excel-Tabelle erstellt, die hier heruntergeladen werden 

kann. Bitte beachten Sie, dass Sie das Blatt entweder tatsächlich herunterladen und offline in Excel 

öffnen oder eine Kopie in Ihrem eigenen Google Sheets-Konto erstellen müssen. Andernfalls ist es 

für die Bearbeitung gesperrt, da die Bearbeitung es sonst für alle ändern würde. 

Der neue Rechner kann für eine beliebige Anzahl von Antennen verwendet werden, die im Array 
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zwischen drei und fünf verwendet werden, und kann verwendet werden, um zu bestimmen, für wel-

che Frequenzen ein ausgewählter Array-Radius verwendbar ist. 
Antennen-Array-Rechner 

 

Entwurf des Benutzerhandbuchs 

Wir haben auch den ersten groben Entwurf unseres gedruckten Benutzerhandbuchs veröffentlicht, 

das dem Produkt zur Einhaltung der EU-Vorschriften beigelegt wird. Wir werden die aktuellsten 

Handbücher und Tutorials kurz nach Beginn der Auslieferung auf unserer Website krakenrf.com 

zur Verfügung stellen. Das Papierhandbuch kann jedoch eine gute Lektüre sein. 
KrakenSDR Users Manual Print Version DRAFT 

 

Fertigungsaktualisierungen 

Beim letzten Update haben wir erwähnt, dass einige Komponenten im Zoll stecken geblieben sind, 

da einige spezielle COVID-Schutzmaßnahmen ausstehen. Glücklicherweise sind diese Komponen-

ten jetzt endlich eingetroffen, sodass die Fertigung wie geplant voranschreitet. Alles andere verläuft 

wie erwartet. 

 

Hersteller-Update vom 14. März: 

Beachten Sie, dass wir erst gestern gehört haben, dass die Stadt Shenzhen in China aufgrund zuneh-

mender COVID -Omicron-Ausbrüche in der Region wieder in eine strikte Ausgangssperre zurück-

kehrt. Shenzhen ist der Ort, an dem der größte Teil der Elektronikfertigung der Welt stattfindet, ein-

schließlich unseres KrakenSDR. Wir sind uns noch nicht sicher, welche Auswirkungen diese Sper-

rung auf unseren Zeitplan haben wird, aber wir müssen jetzt mit der Möglichkeit von Verzögerun-

gen rechnen, da Fabriken voraussichtlich die gesamte Produktion während der Sperrung einstellen 

werden. Wir werden alle auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Neuigkeiten erhalten. 

 

18.11. Updates: 20.04.2022 
März Update 

Fertigungsaktualisierung 

Im vorherigen Update haben wir festgestellt, wie die COVID-Sperre in Shenzhen unsere Produktion 

gestoppt hatte. Wir freuen uns, jetzt mitteilen zu können, dass die Sperrungen in der Region Shenz-

hen gelockert wurden und die Produktion wieder im Gange ist. Es besteht immer noch das Risiko, 

dass Lockdowns jederzeit wiederkommen könnten, aber im Moment sind wir in der Lage, die Her-

stellung weiter voranzutreiben. Wir sehen auch mögliche Probleme mit Welleneffekten, die sich aus 

der anhaltenden Sperrung in Shanghai ergeben, aber wir arbeiten daran. 

 

Unten sind einige Aufnahmen der Leiterplatten in der Fertigung. 

http://www.hb9thj.ch/
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https://github.com/crowd-supply-projects/krakensdr/files/8237140/UsersManual_DRAFT0_2.pdf
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Aktualisierung des Antennensets 

 

Aufgrund der Sperrungen und des insgesamt langsamen weltweiten Versands warten wir immer 

noch darauf, dass verschiedene Musterstücke in unseren Büros eintreffen, um für die Produktion 

bestätigt zu werden. Aber vorerst haben wir die Antennenbasis, den T-Anschluss und das Kabel be-

stätigt und bereits bestellt. Es ist wahrscheinlich, dass die Antennen die Produktion nach den Kra-

kenSDR-Einheiten beenden werden, sodass sie möglicherweise separat versendet werden. 

 

Die Basis ist eine Metallscheibe mit 45 mm Durchmesser mit Gummimanschette und starken Neo-

dym-Magneten. Dies wird üblicherweise für Fotografie und GoPro-Kamerahalterungen an Fahrzeu-

gen verwendet. 

 

Wir haben ein benutzerdefiniertes SMA-T-Stück entwickelt, das in die Fotohalterung an der Basis 

geschraubt wird. 

 

Schließlich haben wir 2 m LMR100-Verkabelung in phasengruppierten Sätzen von 5. 

 

Die Teleskoppeitsche ist das letzte Teil, für das wir auf die Bestätigung von Herstellungsmustern 

warten. 
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Wir haben diese benutzerdefinierte Route für die Antennen aus mehreren Gründen gewählt. 

 

Alle kostengünstigen kommerziellen Mag-Mount-Antennen, die wir gesehen haben, sind im Allge-

meinen von schlechter Qualität mit großen Präzisionstoleranzen zwischen den Einheiten. 

 

Erstens verwendeten fast alle Koaxialkabel, die direkt an den Antennenanschluss innerhalb der Ba-

sis gelötet werden. Diese Art der Konstruktion kann zu ungenauen Toleranzabweichungen bei der 

Länge des Koaxialkabels und der Wirksamkeit der Antenne für jede einzelne Basis führen. Stattdes-

sen stellen wir Sätze von fünf LMR100-Koaxialkabeln mit fester Länge und SMA-Steckern bereit, 
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die mit viel engeren Toleranzen konstruiert und dann weiter gemessen und in phasenangepasste 

Sätze gruppiert werden können. Dies ist wichtig für einen optimalen Betrieb des Peilsystems. 

 

Zweitens bieten viele kostengünstige magnetische Befestigungsbasen keinerlei Massekopplung. Die 

Massekopplung ist wichtig, da sie das Strahlungsmuster und die SWR-Anpassung der Antenne ver-

bessert. Ohne Massekopplung könnte jede Antenne am Ende völlig unterschiedliche Strahlungs-

muster haben, was die Ergebnisse verschlechtern könnte. Die Metallbasis in der Fotografie-Mag-

Halterung ist über das SMA-T-Stück elektrisch mit Masse verbunden und kapazitiv mit jeder größe-

ren Masseebene gekoppelt. 

 

Drittens sind viele Basen aus Metall und können den Lack des Fahrzeugs zerkratzen. Die gum-

mierte Hülle an diesen Basen sorgt dafür, dass keine Beschädigungen auftreten. 

 

Schließlich hatten viele der von uns getesteten Basen Probleme mit QC. Einige hatten schräge An-

tennenschrauben, andere hatten schwache Magnete, die abfielen, und einige hatten schlechte SMA-

Crimpung. 

 

Aktualisierung der CE-Prüfung 

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die CE- und andere Konformitätsprüfungen nun erfolgreich 

abgeschlossen wurden. 

 

Software-Updates 

 

An der KrakenSDR-Kernsoftware wurden Weiterentwicklungen vorgenommen. 

 
1. Wir haben den Peilcode soweit optimiert, dass er mit bis zu 2,4 MHz Bandbreite arbeiten 

kann. 

2. Arbeiten auf der DAQ-Code-Seite mit fraktionaler Abtastverzögerungskompensation bedeu-

tet, dass Off-Center-Signale jetzt ohne Verzerrungen verwendet werden können. 

3. Die GUI wurde mit einer Click-to-Tune-Funktion aktualisiert. Dank der Möglichkeit, 2,4 MHz 

anzuzeigen, und der DAQ-Updates, die es uns ermöglichen, nicht zentrierte Signale zu ver-

wenden, bedeutet Click-to-Tune, dass Sie einfach in die Spektrumanzeige gehen und auf ein 

angezeigtes Signal klicken können, um es auszuwählen . Dann ist dieses ausgewählte Signal 

dasjenige, mit dem die Peilalgorithmen arbeiten. 

4. Wir können jetzt auch bis zu 16 voreingestellte VFO-Kanäle innerhalb der 2,4-MHz-Band-

breite hinzufügen. Derzeit kann immer nur ein Kanal überwacht werden. Dies geht aber auf 

das Ziel hin, Daten für mehrere Kanäle in unsere vernetzte Peil-App ausgeben zu können, an 

der gearbeitet wird. 
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Das Bild kann von https://drive.google.com/file/d/1JT41DfkaYNSgGlxqaA-

vUwHQO_NwXewRW/view?usp=sharing heruntergeladen werden . Weitere Anweisungen auf 

GitHub unter https://github.com/krakenrf/krakensdr_doa . KerberosSDR-Benutzer beachten bitte, 

dass Sie zuerst die Voreinstellung „KerberosSDR-Standard“ unter den grundlegenden Daq-Einstel-

lungen festlegen und als erstes auf „Neu konfigurieren“ klicken müssen. 

Der Code wird auch für die Ausführung auf x86-Linux-Rechnern getestet, und aufgrund des globa-

len Mangels an Raspberry Pi 4 prüfen wir auch die Unterstützung anderer SBCs, die auf Lager 

sind, wie z. B. Odroids. 

Wir haben jetzt auch offiziell die KrakenSDR Android App im Google Play Store veröffentlicht, die 

unter https://play.google.com/store/apps/details?id=com.krakensdr.krakendoa zu finden ist 

Die Kernsoftware gibt jetzt standardmäßig Daten aus, die mit der KrakenSDR-Android-App kompa-

tibel sind, aber sie kann auch wieder auf das Kerberos-App-Datenformat umgestellt werden, wenn 

Sie die ältere App bevorzugen. Unterstützung für die DF-Aggregator-Software von Drittanbietern 

wurde dank Quellcode-Mitwirkenden von Drittanbietern ebenfalls hinzugefügt. 
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18.12. Updates: 25.05.2022 
Mai Update 

Herstellung 

Die Fertigung der ersten 1000 Einheiten ist größtenteils abgeschlossen, und über die Hälfte hat den 

Endmontageprozess abgeschlossen, bei dem Lüfter, Wärmeleitpads und Gehäuse zusammengebaut 

werden. Der letzte Schritt vor dem Versand ist QC. Das Einrichten des QC-Prozesses hat sich als 

etwas schwierig und langsam aus der Ferne herausgestellt. Normalerweise haben wir in dieser 

Phase der erstmaligen Herstellung eines Produkts ein Mitglied unseres Teams in China im Werk, 

um die Endmontage und Produktion zu überwachen. Mit COVID ist dies jedoch keine Option mehr. 

Trotzdem haben wir die QC-Prozesse eingerichtet und laufen jetzt. 

 

Nach Abschluss der Qualitätskontrolle werden die Einheiten per Luftfracht an das Mouser-Lager in 

den USA versandt, wo die Crowd Supply-Verteilung abgewickelt wird. Sobald die Einheiten im 

Bestand eingegangen sind, werden sie an die Kunden versandt. 

 

Unten sind einige Aufnahmen der hergestellten Einheiten, die einige interessant finden könnten. 
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Wir haben auch unsere wundervoll aussehenden Kartons erhalten, bereit zum Verpacken. 
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Auch unsere Antennenpeitschen sind inzwischen eingetroffen und werden gerade vorbereitet. 

 

 
 

 
 

Software 

 

Wir haben kürzlich ein neues Pi 4-Image in das KrakenSDR DOA Repo hochgeladen. Der neueste 

Code fügt die folgenden Funktionen hinzu: 

 

• Lokale Protokollierung - Wenn keine Verbindung vom Pi 4 zum Internet oder Android-Gerät 

besteht, können Sie Daten zur späteren Analyse direkt auf der SD-Karte protokollieren. 
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• Array-Offset - Wenn Sie ein Array verwenden, das nicht relativ zur Bewegungsrichtung po-

sitioniert ist, können Sie den Offset festlegen. 

• Bursts optimieren – Optimiert die Squelch-Erkennung von Burst-Signalen mit kurzen Impul-

sperioden auf Kosten zusätzlicher Rechenzeit.  

• Auf RDF-Mapper hochladen - Laden Sie direkt vom KrakenSDR-Server auf einen RDF-Map-

per-Server eines Drittanbieters hoch, ohne die Android-App verwenden zu müssen.  

• Neue kohärente Kalibrierungsmethode - Die neue Kalibrierungsmethode kann beim Start 

etwas länger dauern, spart jedoch Rechen- und Speicherressourcen. 

 

Die Android-App wurde ebenfalls aktualisiert und ist jetzt besser optimiert, um auf langsameren 

Android-Geräten zu funktionieren. Es fügt jetzt auch eine „Ton“-Funktion hinzu, die jedes Mal ei-

nen Piepton erzeugt, wenn ein aktives Signal vorhanden ist. Der Piepton wird in Abhängigkeit von 

der empfangenen HF-Leistung lauter und leiser. Dies ist nützlich für intermittierende pulsierende 

Signale, um hörbar anzuzeigen, ob das Signal empfangen wird, und um eine Vorstellung von der 

Stärke des Signals zu bekommen. 

 

Die Android-App kann jetzt auch mehrere Frequenzkanalausgänge vom KrakenSDR verarbeiten. In 

der App ist es möglich, zwischen Kanälen zu wechseln, die Daten empfangen haben, und die indivi-

duelle Heatmap und den Verlauf jedes Kanals darzustellen. 

 

Antennenabstandshalter 

 

Wir haben eine Vorlage für einen Antennenabstandshalter zur Verwendung mit unseren Kra-

kenSDR-Magnethalterungsantennen erstellt. Der Abstandshalter stellt sicher, dass Ihre Antennen an 

genauen Koordinaten für ein kreisförmiges Array platziert werden, mit Abstandslöchern alle 50 

mm. 

 
 

Wenn Sie einen 3D-Drucker haben, können Sie unsere .obj-Dateien für die einzelnen Arme und das 

mittlere Fünfeck verwenden, die zusammengeklebt werden können. 

 

Array Arm: 
https://drive.google.com/file/d/1LsiqZolMU4og2NSPewQWhIh3z6N1zb5/view?usp=sharing  

Array Mittleres Pentagon: https://drive.google.com/file/d/1fn4KO7orITNJWV99XJHYu8RlZgmTl6-

5/view?usp= teilen 

 

Wenn Sie keinen 3D-Drucker haben, können Sie auch unsere Papierschablone verwenden und zu-

sammenkleben. 

http://www.hb9thj.ch/
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Array-Arme: https://drive.google.com/file/d/16tjBljRIHRUFQSs5Vb5xsypVTtHK_vDl/view?usp=sha-

ring   

Array Mittleres Pentagon: https://drive.google.com/file/d/1ekBcr3fQEz1d8WlKEerOmj-

JriCywHhg/view?usp= teilen 

 

Aktualisierungen der Dokumentation 

 

Jetzt, da wir kurz vor dem Versand stehen, ist die Dokumentation der nächste große Schritt, den wir 

unternehmen werden. Wie in einem früheren Update erwähnt, haben wir bereits ein Handbuch in 

Papierform geschrieben, das für regulatorische Zwecke der EU erforderlich ist, aber in Zukunft 

werden wir uns hauptsächlich auf unsere Online-Dokumentation beziehen, die sich auf den GitHub-

Wiki-Seiten befinden wird. 

 

Das KrakenSDR ist ein technisches Gerät, und für die Verwendung des Geräts ist ein gewisses Ver-

ständnis der grundlegenden Physik hinter der Funkpeilung und/oder dem passiven Radar erforder-

lich. Aber wir werden uns bemühen, die Dokumentation so einfach wie möglich für jemanden mit 

sogar sehr wenig Hintergrundwissen zu machen. Wir werden auch bald an Tutorial-Videos arbeiten. 

Andere Aktualisierungen 

 

Arrow-Antennen scheinen jetzt ihre KrakenSDR-Antennenarrays auszuliefern. 

 

18.13. Updates: 24.06.2022 
Mai Juni 

Versandaktualisierung und Preisänderung im Juni 

Dies ist nur ein kurzes Update, um Kunden darüber zu informieren, dass die erste Charge von Kra-

kenSDR jetzt ausgeliefert wird! Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wurden bereits 300 

Einheiten an das Lager von Mouser versandt, und Mouser hat damit begonnen, sie an Unterstützer 

zu versenden. Wir möchten allen Vorbestellern ein großes Dankeschön aussprechen, dass sie wäh-

rend der COVID-Verzögerungen, Lieferengpässe und Sperrungen, die wir im vergangenen Jahr er-

lebt haben, geduldig waren. 

Die restlichen 700 Einheiten werden nun palettiert und sollen diese Woche per Luftfracht das Werk 

verlassen. Wir gehen davon aus, dass der Fracht- und Zollabfertigungsprozess etwa 10 Tage dauern 

wird. Die Einheiten werden dann einer abschließenden Qualitätskontrolle in den USA unterzogen, 

bevor sie an die Lager von Mouser versandt werden. Dadurch verlängern sich die Fristen um ein bis 

zwei Wochen. Wenn Mouser den Bestand erhält, dauert es etwa ein bis zwei Wochen, bis einzelne 

Einheiten empfangen und versandt werden. Der gesamte Versandprozess ist etwas langsam, daher 

danken wir Ihnen für Ihre Geduld. Kunden erhalten eine Versandbestätigungs-E-Mail von Mouser, 

sobald das Gerät auf dem Weg zu Ihrer Adresse ist. 

Bitte bestätigen Sie Ihre Lieferadresse auf Ihrer Crowd Supply-Kontoseite: https://www.crow-

dsupply.com/account 

Bei Anfragen zur Änderung einer Lieferadresse wenden Sie sich bitte an Crowd Supply: 

https://www.crowdsupply.com/contact/change-order 

19. Zweiter Stapel 

Wenn Ihr Gerät später in der Kampagne bestellt wurde und eines aus der zweiten Charge von 1000 

ist, müssen Sie leider etwas länger warten. Wir haben jedoch bereits mit dem Produktionsprozess 

der zweiten Charge begonnen, und wir erwarten, dass diese Charge viel schneller durch das System 

kommt, vorausgesetzt, dass keine Sperren wie während der ersten Chargenproduktion auftreten. 

http://www.hb9thj.ch/
https://drive.google.com/file/d/16tjBljRIHRUFQSs5Vb5xsypVTtHK_vDl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16tjBljRIHRUFQSs5Vb5xsypVTtHK_vDl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ekBcr3fQEz1d8WlKEerOmj-JriCywHhg/view?usp=%20teilen
https://drive.google.com/file/d/1ekBcr3fQEz1d8WlKEerOmj-JriCywHhg/view?usp=%20teilen
https://github.com/krakenrf/krakensdr_docs/wiki/
https://github.com/krakenrf/krakensdr_docs/wiki/
https://www-crowdsupply-com.translate.goog/account?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-crowdsupply-com.translate.goog/account?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-crowdsupply-com.translate.goog/contact/change-order?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
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20. Preisanstieg 

Jetzt, da wir die Vorbestellungsphase verlassen, kündigen wir an, dass wir den Preis des Kra-

kenSDR auf 399 US-Dollar anheben müssen. Wir sind sicher, dass die meisten Menschen diese In-

flationsgeschichte schon oft von anderen Unternehmen gehört haben, und bei uns ist es leider nicht 

anders. Der Preis musste nach der vergünstigten Vorbestellungsphase immer steigen, aber jetzt ist 

es besonders wichtig, da wir seit letztem Jahr, als wir die Crowdfunding-Kampagne gestartet haben, 

alle Arten von Geschäfts- und Produktionskosten erheblich steigen sehen. 

21. Aktualisierungen der Dokumentation 

Die Online-Dokumentation ist jetzt im GitHub-Repo-Wiki krakensdr_docs unter 

https://github.com/krakenrf/krakensdr_docs/wiki verfügbar 

Es ist größtenteils vollständig, aber zusätzliche Informationen werden im Laufe der Zeit hinzuge-

fügt, wenn wir Feedback von Kunden zu fehlenden Informationen erhalten. 

22. Software-Updates 

Unser Kern-DSP-Ingenieur arbeitet jetzt an fortschrittlichen Passivradar-Verbesserungen, wie Ziel-

verfolgung und Passivradar-Peilung. Dies ist eine große Aufgabe, von der wir erwarten, dass sie ei-

nige Monate dauern wird, bevor es große Updates zu berichten gibt. 

 

Auch die Arbeit an unserer netzwerkfähigen Peillösung geht weiter. Wir sind mit der Betaversion 

dieser Software etwas hinter dem Zeitplan zurück, aber das Team arbeitet hart daran, sie bald zum 

Laufen zu bringen. 

http://www.hb9thj.ch/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=de&hl=de&client=webapp&u=https://github.com/krakenrf/krakensdr_docs/wiki
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23. Versand von Antennensets 

Die Antennensätze werden separat vom KrakenSDR versandt und wir gehen davon aus, dass sie in-

nerhalb der nächsten Wochen an Mouser versandfertig sind. 

24. FAQ-Updates 

Unsere FAQ wurde auch mit den Fragen dieser Woche aktualisiert. 

 

Wenn Sie eine Frage per E-Mail gesendet haben und wir noch nicht geantwortet haben, werden wir 

uns innerhalb weniger Tage bei Ihnen melden. 

 

 

http://www.hb9thj.ch/
https://www.crowdsupply.com/krakenrf/krakensdr/updates/frequently-asked-questions

