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STRATUX – Hardware
Es werden sowohl fertig zusammengebaute und/oder konfigurierte Sets angeboten. Wer also nicht 
basteln und Komponenten suchen möchte kann hier zugreifen:

Bsp. Selbstmontage-Set (Amazon-Link)

Fertigmontierte Sets werden leider seit einiger Zeit nicht mehr angeboten bei Amazon. Einige 
kleinere Shops bieten gelegentlich immer mal wieder welche an.

Preiswerter ist es allerdings, die Komponenten einzeln zu kaufen. Da es einige Komponenten von 
verschiedenen Herstellern und in unterschiedlichen Varianten gibt, lässt sich die Einheit je nach 
Belieben gestalten. Ob und wie diese verschiedenen Komponenten zusammen funktionieren muss 
man recherchieren bzw. testen (deshalb heißt es ja auch „Bastellösung“). Gerade bei den USB-
Komponenten sollte man auch die Größe bedenken, da diese neben-/übereinander passen sollten.

Generell kann man alle Komponenten überall kaufen (z.B. auch irgendwo im Angebot), der 
beigefügte Link ist nur als Beispiel gedacht. Sind mehrere Varianten aufgeführt, ist jene markiert 
die ich selber getestet habe.

Liste unterstützter Hardware

Grundkomponenten:
Raspberry Pi 3B/3B+/4B
Amazon-Link RPi 3B
Amazon-Link RPi 3B+
Amazon-Link RPi 4B
idealo-Suche

Antennen (978MHz und 1090MHz) inkl. SDR
Amazon-Link NooElec – Nano 3 (getestet)
Amazon-Link NooElec – Nano 2 (Budget)
Es sind optional speziell optimierte Antennen für FLARM /OGN (868 MHz) erhältlich. Die im 
NooElec -Set enthaltene 978 MHz -Antenne funktioniert mind. für den Einstieg aber auch sehr gut 
(getestet).
868 MHz-Antennen sind bei den optionalen Zusatzkomponenten aufgeführt

GPS-Modul
Amazon-Link USB-Modul intern* (getestet)
Amazon-Link Modul extern
*Das interne Modul von BL1 lässt sich mit einer externen GPS-Maus erweitern. siehe 
Zusatzkomponenten

Micro SD-Karte (mind. 4GB, besser 8GB oder größer)
Amazon-Suche

Stromversorgung mind. 2,4A @5V
KfZ-Ladegerät (Amazon-Suche)
Powerbank (Amazon-Suche)

https://www.amazon.de/gp/product/B07QH3FYFQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B07QH3FYFQ&linkCode=as2&tag=mb15online-21&linkId=1a81321b9c850c305dc0a767ed842d77
https://franks-stratux.de/stratux-hardware/
https://www.amazon.de/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&tag=mb15online-21&keywords=Powerbank%202,4A&index=aps&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&linkId=a4e54f83eca522e0d461aae4069c4424
https://www.amazon.de/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&tag=mb15online-21&keywords=KfZ%20micro%20USB%202,4A&index=aps&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&linkId=498ed65331810dc460466de81eedda1f
https://www.amazon.de/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&tag=mb15online-21&keywords=Micro%20SD-Karte%2016GB&index=aps&camp=1638&creative=6742&linkCode=ur2&linkId=bf9c63a6c0266ad734e5b9c3767610f6
https://www.amazon.de/gp/product/B07QDC8WL2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B07QDC8WL2&linkCode=as2&tag=mb15online-21&linkId=61d6dc4c37869cd557888aa2eb6ed3a2
https://www.amazon.de/gp/product/B07QHRJ3ZL/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B07QHRJ3ZL&linkCode=as2&tag=mb15online-21&linkId=0a14b9bbf5b6081c2812ab4f10f63761
https://www.amazon.de/gp/product/B076GWVNHS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B076GWVNHS&linkCode=as2&tag=mb15online-21&linkId=cb3fbde4c434cef8a645119dfe052746
https://www.amazon.de/gp/product/B076GWF6FF/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B076GWF6FF&linkCode=as2&tag=mb15online-21&linkId=b10ce04f733f7cea3833b3bc52724c97
https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=Rpi+Model+B
https://amzn.to/3RAnSJ7
https://amzn.to/3d3IFpm
https://amzn.to/3BuZ67H
https://github.com/b3nn0/stratux/wiki/Supported-Hardware


Gehäuse
Amazon-Link mit Platz für zusätzlichen Lüfter (getestet)
Amazon-Link mit Lüfter, nicht für AHRS 
Amazon-Link einfaches Gehäuse (Budget)
Es existiert auch eine große Anzahl an Gehäusevarianten für den 3D-Druck. Wie man dafür vorgeht 
findet ihr hier.
Achtung Werbung: Ich kann den 3D-Druck-Anbieter 3D Design24 empfehlen. Ihr bekommt dort 
10% Rabatt.

Zusatzkomponenten (optional):
AHRS / Lüftersteuerung / Baro-Sensor (sehr zu empfehlen)
Diese Sensor-Boards werden leider seit einiger Zeit nicht mehr angeboten bei Amazon. Andere 
Shops bieten aber auch fertige Sensoren an.
* Alternativ funktioniert Startux auch ohne AHRS-Sensor oder man kann auch den Sensor GY-91 
oder BMP280 verwenden, diesem fehlt allerdings die Lüftersteuerung und der Stecker muss 
angepasst werden.

FLARM / OGN optimierte (868 MHz) Antenne
Die im NooElec-Set enthaltene 978 MHz -Antenne funktioniert mind. für den Einstieg sehr gut 
(getestet). 
Es sind aber auch optimierte Antennen erhältlich:
Auf den passenden Anschlusstyp achten!
Amazon-Link FLARM /OGN optimierte (868 MHz) Antenne (BL1)
Amazon-Link 868 MHz-Antenne (RaspberryMatic)

Erweiterung des internen GPS-Moduls für externe GPS-Maus
Amazon-Link passend für das interne GPS-Modul von BL1

TTGO T-Beam
Zum Bau des sendefähigen STRATUX (868 MHz) nach der Anleitung von b3nn0
Amazon-Link ZYElroy TTGO T-Beam-ESP32, UBlox M8N GPS, flexible antenna cable (Größe: 
„#2“ wählen -> 868 MHz)

Stratux-Saugnapfhalter für Scheibe
Amazon-Link

Lüfter für das Gehäuse
Je nach Wahl des Gehäuses ist evtl. zusätzliche Ventilation notwendig. In manchen erhältlichen 
Gehäuse-Sets ist bereits ein Lüfter verbaut.
Ansonsten eignet sich jeder 5V-Lüfter (gehäuseabhängig 30×30 od. 40×40)
Amazon-Suche

Kühler Set für Rpi (Anm.: Nutzen für Stratux ist umstritten)
Amazon-Link

STRATUX Transporttasche
Amazon-Link

…

https://amzn.to/36iHtHq
https://www.amazon.de/gp/product/B0756YN92J/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B0756YN92J&linkCode=as2&tag=mb15online-21&linkId=13eea755cca3d460a5ad4de98144d196
https://www.amazon.de/gp/search?ie=UTF8&tag=mb15online-21&linkCode=ur2&linkId=d0da1595da8dc53027df9fa20af9de9f&camp=1638&creative=6742&index=electronics&keywords=5v%20Fan
https://www.amazon.de/gp/product/B07Q5QFD8S/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B07Q5QFD8S&linkCode=as2&tag=mb15online-21&linkId=01aa0605f488ea944197163aa4ee5288
https://amzn.to/3sYfEyM
https://github.com/b3nn0/stratux/wiki/Build-example-3:-Include-transmission-capabilities,-so-others-can-see-you-aswell
https://amzn.to/36dEd0V
https://amzn.to/3cbhPc8
https://amzn.to/3n0tzAU
https://amzn.to/3s7JOPr
https://amzn.to/3kpdu68
https://dross.net/aviation/shop/category/sensors/
https://dross.net/aviation/shop/category/sensors/
https://franks-stratux.de/ahrs-baro-sensor-warum/
https://franks-stratux.de/rabatt-bei-3d-design24/
https://www.3ddesign24.de/3d-druck-service/
https://franks-stratux.de/startux-gehause-als-3d-druck/
https://www.amazon.de/gp/product/B072ND582W/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B072ND582W&linkCode=as2&tag=mb15online-21&linkId=598e32beb4f184dadbd0e4b12dedd9dd
https://amzn.to/3blyw4l
https://www.amazon.de/gp/product/B0764BWBCB/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B0764BWBCB&linkCode=as2&tag=mb15online-21&linkId=8aa890789d8d02b3bf3c42297f05c448


Zusammenbau:
Das Meiste ist selbsterklärend, Anleitungsvideos zum Zusammenbau gibt es aber auch:

z.B. Video-Anleitung (von BL-Solutions)

Je nach gewählten Komponenten kann sich der Zusammenbau natürlich etwas unterscheiden.

https://www.youtube.com/watch?v=H3gRwoCEKSk

