ADS‐B Flugfunk auf 1090 Mhz mit einen DVB‐T Stick
empfangen.
Was kann ich hören oder sehen?
Mit der geeigneten Hard‐ und Software lassen sich die Daten welche
durch Flugzeuge übermittelt werden auf einen PC darstellen.
Flugzeug‐ Kennung und Registrierung, FlugNr. ‐ Flughöhe‐ und
Geschwindigkeit, sowie Start‐ und Zielflughafen können dargestellt
werden. Auch die Position des Flugzeuges kann auf einer
entsprechenden Landkarte gezeigt werden.
Welche Hardware wird unbedingt benötigt ?
Ein DVB‐T Stick mit dem Chip RT820 T bzw. Fertigungen aus neuester
Zeit mit RT820 T2. bei diesen neueren Sticks ist das GAIN‐ Verhalten
verbessert.
Für den Anfang langt auch die mitgelieferte Antenne.
Ein XP‐ Rechner tut gerade noch seinen Dienst, etwas mehr Power
wäre nicht schlecht.
Natürlich gibt es auch extra Profi‐ Geräte für diese Empfangsart. Wer
möchte kann natürlich auch ca. 700 Euro dafür ausgeben.
Mit der einfachen Methode werden ca. 140 Flugzeuge empfangbar
und mit dem Profi‐ Gerät ca. 500 Flugzeuge.
Was benötigt man auf der Software ‐ Seite ?
SDR# (SDR‐Sharp), denn darin ist das Programm ADSBSharp (ADSB#)
enthalten. Oder man sucht sich das Programm im Internet.

Alternativ zum ADSB# kann auch das folgende Programm verwendet
werden RTL1090 (von Jetvision).
Zur Umsetzung der empfangenen Daten auf den PC, wird noch das
Programm ADSBSCOPE benötigt.
Da dies aber nicht die einzigen Programme sind, die es auf dem
Markt gibt, empfehle ich unter GOOGLE und YOUTUBE sich zu
informieren.
Die empfangenen Daten können auch an andere SERVER
weitergeleitet werden, bzw. ich kann mir zusätzlich Daten von
anderen Nutzern holen. So entsteht ein weltweites Netz und ich kann
sehen welche Maschinen in Japan oder USA unterwegs sind.
Siehe auch Flight‐ Tracking im Internet.
Ein paar Gegebenheiten und Infos zum besseren Gelingen.
Die Reichweite ist mit der gelieferten Antenne sehr beschränkt.
Um wenigstens einen Teilerfolg zu haben muss die Antenne auf dem
äußeren Fensterbrett oder Balkongeländer stehen.
Am besten wäre noch eine ca. 30cm im Durchmesser betragende
Blechscheibe, wo dann die Antenne genau mittig platziert wird.
Aber man wird nicht umhin kommen, dass Antennenkabel zu
verlängern.
Liegt der Standort in einen Talkessel, wird man wohl keinen Empfang
haben. Rundherum freie Sicht auf ca. 10 Km sollte man haben.
In YouTube sind genug Videos vorhanden, die den selbstbau einer
Antenne beschreiben.
Meine Antenne ist ca. 3m über dem Dachfirst montiert und geht über
einen entsprechenden Mastvorverstärker für 1090Mhz.Die
Reichweite beträgt bei mir maximal 380 Km im Radius und es werden
am Tag ca. 150 Flugzeuge innerhalb von 2 Minuten angezeigt.

Da es im Internet so viele Beschreibungen über die Einstellung und
Zusammenarbeit der o.g. Programme gibt, habe ich hier bewusst auf
eine Beschreibung der Installation, Handhabung und Einstellung
verzichtet. Man sollte das Rad nicht immer wieder neu erfinden.
Das Programm ADSB# (ADSBSharp)
Die Einstellung ist analog von meinen Programm.
RTL und TUNER- AGC ist nicht angehakt.
Confidence auf 3 stellen. Dann den RF-Gain- Regler
ab der Mitte langsam Schritt für Schritt nach rechts
bewegen. Der Wert Frames/sec sollte langsam
steigen. Ab einen bestimmten Wert, werden die
Frames/ sec wieder weniger werden. Der höchste
Wert ist der beste. So habe ich meinen Wert
ermittelt. Jeder Stick hat eine Frequenzdrift, die
unter Frequenzy correction eingestellt werden kann.
In Bezug zu Frames/sec konnte ich bei mir keinen
Unterschied feststellen. Hier muss jeder für sich
experimentieren.

Das Programm RTL1090 (alternativ zu ADSB#)
Das Programm RTL109 wird wie folgt
eingestellt.
Bei OPEN darauf klicken, dann öffnet sich
das Configurations- Fenster. Siehe unten.
Bei mir ist wieder TUNER- und RTL- AGC
nicht angehakt. Den Schieberegler neben
Tuner-AGC langsam schrittweise nach
rechts bewegen, bis in der vorletzten Zeile
der höchste Wert lila wird. Das wäre der
beste Empfang. Zum Schluss noch den
Regler von Config auf on stellen. Es macht
sich ein neues Fesnter auf. Siehe weiter
unten. Bis auf meine Werte der HOME
Location, kann alles übernommen werden.
Bitte die eigenen Werte der Home location
eintragen.
Dann können die Fenster geschlossen
werden. Zum Schluss auf START drücken.

Noch wenige Einstellungen und Erklärungen dann wäre ein großer Teil schon
geschafft.

Alle anderen möglichen Einstellungen sind erst mal belanglos. Sie kommen erst zum
Tragen, wenn andere Geräte verwendet werden oder man möchte seine eigenen
empfangenen Daten mit anderen Usern Sharen. Auch ist es möglich von anderen Usern
Daten zu empfangen. Hier sind weitere Einstellungen notwendig, die aber hier den
Rahmen sprengen würden. Es gibt ja auch noch GOOGLE und YouTube. Ein klein
wenig muss der Hobbyist auch noch selber herausfinden.

Das Programm ADSBScope

Mit Hilfe der Screenshots werde ich versuchen lange
Texte für die Configuration zu vermeiden.
Die hier gezeigten Einstellungen sollten erst mal so übernommen werden.
Wichtig ist hier der Haken bei CROSSHAIR.
Denn dieses Fadenkreuz ist wichtig zur Einstellung des QTH

Dieses Bild ist fast selbsterklärend.
Auch hier sollten die gezeigten Werte übernommen werden. Später kann man ja
experimentieren.
Wichtig ist hier der Haken bei lessl color.

Hier sollte man die Staaten anklicken, die benötigt werden.
Europe West, - Nord, - Süd und
East.
Bei Download Maps .....
auf Europa klicken.
Wen man von anderen Servern die
die Flug- Daten verwenden möchte
müssen natürlich die Saaten geladen werden, die benötigt werden.

Auch dieses Bild ist fast selbsterklärend.
Einfach die einzelnen Reiter anklicken
und die Einstellungen vor nehmen.
Wichtig wäre, Range Ring, Aircraft Track,
und Background Picture wie angezeigt.

Einstellung Network Setup
und zum Start RAW- DataServer anklicken.
Vorher muss aber unbedingt
erst das Programm ADSB#
gestartet werden.

Das Bild unten zeigt detailliert das Network Setup.
Bei Verwendung von ADSB# in Verbindung mit ADSBScope sollten die gezeigten
Einstellungen verwendet werden.
Wichtig ist die Einstellung bei RAW- Data- Client, PORTNUMBER 47806 und bei URL muss
auf LOCAL geklickt werden. Und nicht zu vergessen, bei PRESETS muss ADSB# gedrückt
werden.

Hier wird erst mal nichts weiter eingestellt. Außer man würde
andere Empfänger verwenden.

Um die Landkarte neu zu generieren ist immer der
Button rechts vom - zu drücken (Erdkugel).
Insbesondere ist dies wichtig wenn man gezoomt
hat.
Um nun die Landkarte auf sein QTH aus zu richten, benötigen wir das Fadenkreuz.
Die Karte wird mit der Maus so lange verschoben, bis man so ziemlich an sein QTH dran ist.
Dann muss wieder die Erdkugel gedrückt werden bis die Landkarte neu aufgebaut ist.
Anschließend so weit wie möglich vergrößern (zoomen) und wieder die Erdkugel drücken.
Das wird so lange gemacht bis man sein QTH genau im Fadenkreuz hat. Dann alles als
DEFAULT oder unter einen bestimmten Namen abspeichern.

Da es noch verschiedene andere Programme gibt, die wie das ADSB# arbeiten kommt man nicht
umhin sich wieder dem GOOGLE zu widmen.
Schwierig wurde es für mich, als ich meine Daten mit anderen Servern teilen wollte und Daten
von anderen Usern in mein Programm einbinden wollte.
Hier muss intensiv gegoogelt werden, da die Einstellungen sehr explizit sind.
So, nun hoffe ich, nicht nur das Interesse für diese Empfangsart geweckt zu haben sonder auch
in der Lage war, die wichtigsten Einstellungen und Handhabungen der Programme zu erklären.
Ich wünsche immer guten Empfang.
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