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Verwendung eines „Dreamcatchers“ der Firma Outernet als Netzwerk-SDR 

Matthias, DD1US, 19.12.2017 

Im Herbst 2017 gab es eine Sonderaktion, in welcher von der Firma Outernet die Karte Dreamcatcher 

v2.03 für nur 39 USD angeboten wurde. Hier Bilder der Karte mit den später beschriebenen und 

verwendeten Anschlüssen: 

 

In dem Preis ist neben der Platine auch ein passender 2.4 GHZ WLAN Stick enthalten, um die Karte in 

ein Netzwerk einzubinden oder als Hotspot zu verwenden.  

 

Was man noch benötigt ist ein 5V Netzteil mit einem Micro-USB-Stecker. Ich habe ein Netzteil mit 2A 

verwendet, nachdem die Karte mit einem 700mA Netzteil mehrmals ausgefallen ist. Messungen der 

Stromaufnahme bei aktivem SDR-Betrieb haben Werte zwischen 700 und 800mA ergeben. Man kann 

auch ein Kabel verwenden, um die Karte aus einer USB-Buchse eines PCs zu versorgen. Das hat bei 
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mir einwandfrei funktioniert. Das Netzteil muss in die Dreamcatcher Buchse „USB-PWR“ eingesteckt 

werden. 

Um das Dreamcatcher Board vom PC aus zu konfigurieren habe ich mir einen USB-Ethernet-Adapter 

gekauft. Er unterstützt USB 3.0 sowie eine Netzwerkgeschwindigkeit bis zu 1 Gbit/s. Er wird ohne 

spezielle Treiber installieren zu müssen direkt vom Board und vom nachfolgend beschriebenen 

Armbian Betriebssystem unterstützt. Ein solcher Adapter ist nicht unbedingt nötig. Man kann die 

Konfiguration wohl auch mit einem USB-Kabel, welches den Port „USB-OTG“ mit einem USB-Port des 

PCs verbindet, durchgeführt werden. Ich habe dies aber nicht selbst verifiziert. Im Laufe der 

Installation wird der USB-Netzwerkadapter nicht mehr unbedingt benötigt, da dann eine Anbindung 

über WLAN vorhanden ist. Da ich aber meine Karte vermutlich primär per LAN in mein Netzwerk 

einbinden werde, habe ich mich für den Kauf des Adapters entschieden.  

 
 

Er kostete bei deutschen Ebay-Shops ca. 10 Euro. Bei einer Bestellung in China ist er für etwa den 

halben Preis zu erhalten. Ich habe meinen Adapter mit der Bezeichnung „USB 3.0 Gigabit Ethernet 

Adapter“ hier gekauft und auch binnen weniger Tage erhalten: https://www.ebay.de/itm/Schwarz-

USB-3-0-auf-RJ45-Ethernet-LAN-Adapter-Netzwerkkabel-10-100-1000-

Gigabit/152778925883?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 

 

Nun zur Installation des Dreamcatchers: 

 

1.) Einrichten einer SD-Karte mit dem Betriebssystem 

 

Ich habe eine 8GByte Karte verwendet.  

Es gibt 2 Optionen für das Betriebssystem: Armbian (basiert auf Debian) und SKYLARC. 

 

Ich habe mich für ein Image des Betriebssystems „Armbian for Dreamcatcher V5.27“ 

entschieden, da dieses Betriebssystem weiterentwickelt und gut gepflegt wird. 

 

Ein entsprechendes Image ist hier zu finden: 

http://radionerds.com/images/d/df/Armbian_5.27_Dreamcatcher_Debian_jessie_next_4.10.

14_20170602.img.gz 

 

Man benötigt nun noch ein Programm, mit der man das Image entpacken kann. Es ist mit 

Gnuzip komprimiert. Ein solches Programm dürfte auf den meisten Rechnern bereits 

http://radionerds.com/images/d/df/Armbian_5.27_Dreamcatcher_Debian_jessie_next_4.10.14_20170602.img.gz
http://radionerds.com/images/d/df/Armbian_5.27_Dreamcatcher_Debian_jessie_next_4.10.14_20170602.img.gz
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vorhanden sein, ansonsten gibt es diverse Programm im Internet. Ich verwende das 

Programm Total Commander. 

 

Um das Image auf die SD-Karte zu schreiben benötigt man eine spezielle Software. Hier 

bietet sich das kostenlose Windows-Programm Win32DiskImager an. Es kann hier 

heruntergeladen werden: 

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 

 

 

2.) SD-Karte in das Board einsetzen 

 

Nachdem das Image auf die SD-Karte geschrieben ist, kann die Karte in das Dreamcatcher-

Board eingesteckt werden. Achten Sie darauf, dass dabei das Board noch nicht an eine 

Versorgungsspannung angeschlossen ist. Es muss der SD-Kartenhalter mit der Bezeichnung 

SD0_OS verwendet werden. Wenn man möchte, kann in den zweiten Kartenhalter eine SD-

Karte für Daten eingesteckt werden, dies ist aber nicht unbedingt nötig. Ich habe stattdessen 

eine kostengünstigere USB-Speicherkarte in die Buchse „USB3“ eingesetzt. 

 

 

3.) USB-WLAN-Stick einsetzen 

 

Der USB-WLAN-Stick muss in die Buchse „USB2“ eingesteckt werden 

 

 

4.) USB-Ethernet-Adapter anschließen 

 

Ich habe den USB-Ethernet-Adapter in die Buchse „USB4“ eingesteckt. Er dürfte auch in der 

Buchse „USB3“ funktionieren, aber da ich dort schon einen USB-Memorystick zum späteren 

Speichern von Daten eingesetzt hatte, habe ich die Buchse „USB4“ verwendet. Den Ethernet-

Port des USB-Ethernet-Adapters verbindet man mit einem Netzwerkkabel mit seinem 

Netzwerkrouter oder Switch, welcher mit dem Netzwerkrouter verbunden ist. 

 

 

5.) Netzteil anschließen 

 

Nun kann ein 5V Netzteil mit Micro-USB-Stecker an die Buchse „USB_PWR“ angeschlossen 

werden. Nun sollte das Dramcatcher-Board booten und insbesondere die weiße LED, die mit 

LED9/PWR bezeichnet ist, sollte dauerhaft leuchten. Diese LED befindet sich direkt neben 

dem SD-Kartenhalter SD0_OS. Auch die beiden LEDs LED10/Status (grün) und LED11/AGP3 

(rot) sollten dauerhaft leuchten. Einige andere LEDs werden ggf. ebenfalls dauerhaft 

leuchten oder blinken. 

 

 

6.) Terminalverbindung vom Windows PC mit dem Dreamcatcher-Board 

 

Wenn alles geklappt hat, kann man nun Im Netzwerk-Statusbericht des Routers ein neues 

Device mit dem Namen „dreamcatcher“ finden. Wenn dem so ist, so liest man die IP-Adresse 

des Dreamcatcher-Boards aus (die ihm vom DHCP-Router vergeben wurde). 

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
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Sollte der Dreamcatcher wider Erwarten nicht im Routerbericht auftauchen, so sollte man 

den USB-Ethernet-Adapter noch einmal aus dem USB-Port herausziehen und neu einsetzen. 

Manchmal benötigt die Treiberinitialisierung mehrere Anläufe. 

 

Nun benötigt man ein Terminalprogramm um vom PC aus auf das Dreamcatcher-Board 

zuzugreifen. Da ab Windows 7 ist anscheinend kein Terminalprogramm in der normalen 

Windowsinstallation enthalten ist muss man ein externes Programm nutzen. Ich verwende 

die Freeware „Putty“, die unter anderem hier heruntergeladen werden kann: 

http://www.putty.org/ 

 

Das Programm muss nicht installiert werden. Es reicht das Programm in ein beliebiges 

Verzeichnis zu kopieren und zu starten. Daraufhin erhält man diese Anzeige: 

 

  
 

Im Feld Host Name (or IP address) träg man die IP-Adresse des Dreamcatchers ein und drückt 

„Open“.  Bei mir war standardmäßig der Port auf 22 und die Verbindungsart (connection 

type) auf SSH eingestellt, was funktionierte. 

 

Nun sollte das Terminalprogramm starten und das folgende Fenster erscheinen: 

http://www.putty.org/
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Als Login gibt man root ein 

 

Daraufhin erscheint die folgende Passwortabfrage: 

 

 
 

Hier gibt man das Defaultpasswort 1234 ein 

 

Beim erstmaligen Anmelden wird man daraufhin aufgefordert, ein neues Passwort 

festzulegen. Dies sollte man tun.  

 

Daraufhin erfolgt die Aufforderung einen Useraccount mit Username und Passwort 

anzulegen. Man kann beispielsweise Username outernet und Passwort outernet wählen.  

 

Ist man allen Anweisungen gefolgt, dann sollte am Ende der folgende Bildschirm mit 

„OuternetDremcatcher 203“ erscheinen.  
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Soweit so gut, nun sollte der Prompt erscheinen: 

root@dreamcatcher:~# zeigt an, dass das System nun auf weitere Befehle wartet. 

 

 

7.) Einrichten der WLAN-Verbindung: 

 

Nun kann man die WLAN-Verbindung einrichten. Hierfür wird der folgende Befehl 

eingegeben: 

 

nmcli d wifi connect your_ssid password your_password 

 

Hierbei sind your ssid die SSID des Netzwerks, in die sich der Dreamcatcher einloggen soll 

und your password ist das zugehörige Netzwerkpasswort für den WLAN-Zugang. 

 

Ist das Aktivieren des WLANs erfolgreich, so sollte man die folgende (oder ähnliche) 

Nachricht im Terminalfenster sehen: 

“Connection with UUID '8f820c8a-5af3-4336-8161-6f57030a7ec5' created and activated on 

device 'wlan1'” 

 

Die WLAN-Daten werden gespeichert und das Dreamcatcher-Board sollte sich in Zukunft 

nach jedem Bootvorgang automatisch am WLAN-Netzwerk anmelden. 

 

 

8.) Installation der Software für den RTL-SDR-Empfänger 

 

Nachdem wir nun einen Netzwerkzugang und darüber hoffentlich auch einen Zugang zum 

Internet haben geht es daran die Software für den auf dem Dreamcatcher-Board integrierten 

RTL-SDR-Empfänger zu installieren. Dies erfolgt mit dem folgenden Befehl: 

apt update; apt install rtl-sdr 
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Nun dauert es ein wenig bis alle Updates und Installationen abgeschlossen sind. 

Zwischendurch wird man ggf. nach einer Bestätigung der Installationen gefragt, was man 

stets mit Y beantwortet. 

Man schließt die Installation mit dem folgenden Befehl ab: 

sudo poweroff 

Daraufhin trennt man das Board von der Versorgungsspannung und schließt es nach einige 

Sekunden wieder an um einen Reboot auszulösen. 

Übrigens sollte nun im Router der Eintrag „dreamcatcher“ zweimal erscheinen. Es bestehen 

nun zwei Verbindungen (über 2 IP-Adressen), einmal per LAN und einmal per WLAN. 

 

9.) Einrichten des RTL-SDR-Servers: 

 

Nun gilt es noch den Server des RTL_SDR-Empfängers zu aktivieren, damit man vom PC aus 

mit einem Programm darauf zugreifen kann. Ich verwende SDR#. 

 

Der entsprechende Befehl lautet: 

sudo rtl_tcp -a IP-Adresse 

Als IP-Adresse trägt man die Verbindung ein, welche man nutzen möchte, also entweder LAN 

oder WLAN. 

 

Es sollte in etwa die folgende Antwort im Terminalfenster erscheinen: 

 

 
 

Damit man nicht bei jedem Neustart diese Befehlszeile zum Starten des RTL_SDR-Servers 

starten muss, starte ich ihn automatisch nach dem Booten: 
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Hierfür den Nano-Editor im Terminalprogramm öffnen, dafür eingeben: 

 

nano StartRTL.sh 

 

Dann im Editor eingeben:  

 

sudo rtl_tcp -a IP-Adresse 

 

Dann den Editor schließen und dabei die Datei speichern. Hierzu eingeben: 

 

Strg+O 

 

Dann diese Datei ausführbar machen, hierfür den folgenden Befehl im Terminalprogramm 

eingeben: 

 

chmod +x StartRTL.sh 

 

Man kann diese Datei nun starten, indem man den folgenden Befehl eingibt: 

 

./StartRTL.sh 

 

Mit dem folgenden Befehl, den mal 2 mal hintereinander eingibt, stoppt man den RTL_TCP-

Server: 

 

Strg+C 

 

Mit dem folgenden Befehl kann man alle gestarteten Instanzen von RTL_TCP löschen: 

 

killall rtl_tcp 

 

Abschliessend habe ich noch den automatischen Start eingerichtet. Hierzu eingeben: 

 

nano /etc/rc.local 

 

Nun öffnet sich der Nano-Editor und man muss die folgenden beiden Zeilen vor der letzten 

Zeile „exit 0“ eingeben: 

 

sleep 60 

/root/StartRTL.sh 

 

Falls man nicht als root arbeitet muss man eingeben: 

 

sleep 30 

/home/username/rc.local 

 

Nun kann man den Dreamcatcher neu starten und nach dem Booten steht kann man direkt 

von SDR# aus auf den Dreamcatcher zugreifen. 
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Die Verbindung zwischen Dreamcatcher sollte mit 100Mbit/s und Full-Duplex laufen. Das 

kann man mit dem folgenden Befehl prüfen: 

 

mii-tool 

 

Es sollte in etwa die folgende Antwort erscheinen: 

“eth0: negotiated 100baseTx-FD flow-control, link ok” 

 

 

10.)  Starten des Windows SDR-Programms: 

 

Wie schon erwähnt nutze ich SDR#. Hier sind nach dem Starten die folgenden Einstellungen 

vorzunehmen. Zunächst wählt man im Menü Source die Option RTL-SDR (TCP) aus: 

 

 
 

Dann klickt man oben auf das Zahnrad und gelangt zu den RTL-SDR Settings. Hier trägt man 

die IP-Adresse des Dreamcatcher-Boards aus und setzt den Port auf 1234. Die Samplingrate 

sollte man zunächst nicht zu hoch einstellen. Ein Wert von 1.024MSPS ist günstig. Später 

kann man je nach Qualität und Stabilität der LAN-Verbindung auch höhere Samplingraten 

testen. 
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Abschließend startet man den SDR# Empfang durch Drücken auf das Dreieck in der oberen 

Menüleiste von SDR# und sollte bereits Signale auf der Spektrums- und Wasserfallanzeige 

sehen. Man sollte nun noch die Einstellungen für RTL-AGC und Tuner AGC aktivieren oder 

diese abschalten und die Verstärkung manuell über den Schieberegler RF Gain einstellen.  

 

Ich habe festgestellt, dass manchmal eine maximale Samplingrate von 2MSPS einwandfrei 

über längere Zeit funktioniert. Manchmal kommt es vor, dass ich selbst mit 1MSPS und 

weniger keinen stabilen Betrieb erreiche. Auf jeden Fall scheint es sinnvoll, das 

Terminalprogramm und das SDR-Programm auf unterschiedliche IP-Adressen zugreifen zu 

lassen. Ich nutze meist das Terminalprogramm am WLAN Port und das SDR-Programm am 

LAN-Port. Die Latenzzeit ist bei 2 MSPS und höher manchmal recht gross (ca. 4-5 Sekunden). 

Bei 1MSPS ist sie stets unter 1 Sekunde. 

 

Es scheint so zu sein, dass durch einen automatischen Aufruf des Serverprogramms (in der 

Datei rc.local) die Stabilität und Performance des RTL-Servers höher ist, als wenn ich ihn von 

Hand im Terminalprogramm starte. Ich habe dafür noch keine Erklärung und möchte dies 

noch genauer untersuchen 

 

 

11.)  Einrichten der SpyServer Software 

 

Dies ist noch in Arbeit. Leider gestaltet sich die Installation als schwieriger als erwartet. Ich 

werde sie dokumentieren, wenn ich sie erfolgreich abgeschlossen habe. Falls jemand den 

Spyserver schon erfolgreich unter Armbian bzw. auf einem Dreamcatcher installiert hat bin 

ich für Tipps sehr dankbar. Im Voraus vielen Dank! 

 

 

 

 



11 
 

12.)  Gehäuse für den Dreamcatcher 

 

Ich habe meinen Dreamcatcher in ein Metallgehäuse eingebaut. Das Gehäuse war ein 

ehemaliges HF-Modem, welches ich einmal auf einem Flohmarkt gekauft hatte. Ich bin der 

Meinung, dass ein solches Board in ein geschirmtes Gehäuse gehört, was nun der Fall ist.  

Auf der Vorderseite stehen die benötigten Ports durch Ausschnitte in der Frontplatte 

weiterhin zur Verfügung. Auf der Rückseite habe ich die beiden Antennenanschlüsse, den 

Kopfhörerausgang, den Netzwerkanschluss sowie eine Stromversorgungsbuchse 

herausgeführt. 

 

Die USB-Verbindung auf der Frontseite schien mir auf Dauer zu labil. Deshalb habe ich den 

USB-LAN-Konverter das Gehäuse eingebaut und in die hintere Gehäuseseite geklebt. Den 

USB-Stecker des Konverters habe ich entfernt und die 4 Drähte, die für die USB-2 

Verbindungen benötigt werden, an der Rückseite der Buchse „USB4“ angelötet.  

 

Auch die Stromversorgung über die Micro-USB Buchse erschien mir auf Dauer als zu labil. 

Daher habe ich für die Stromversorgung eine Hohlsteckerbuchse in die hintere Gehäuseseite 

eingebaut. Diese habe ich wie in der Beschreibung der RadioNerds (Quelle siehe Anhang) 

angeschlossen. In die Brücke JP1 habe ich eine 2 polige Steckerleiste eingelötet und dort den 

Pluspol angeschlossen. Den Minuspol habe ich an den Massepin der Steckerleiste CHG-IN 

angeschlossen. 

 

 
 

Schließlich habe ich noch 4 kleine Kühlkörper auf die folgenden ICs geklebt: 

- RMC RTL2821U (DVB-T OFDM Demodulator) 

- Allwinner Tech A13 (ARM-Cortex A8 Kern) 

- Spannungsregler GH12E (AP2114H, 3.3V, 1A) 

- SMSC US2514B (USB 2.0 Hub) 

Dies waren die ICs, welche im Dauerbetrieb warm wurden. Nun bleibt die Temperatur auch 

im Dauerbetrieb im geschlossenen Gehäuse unter 50C. 
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Hier einige Bilder des Dreamcatchers im Gehäuse: 
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Für Rückfragen und Kommentare stehe ich gerne zur Verfügung.  

 

Viele Grüße 

 

Matthias  DD1US 

 

Email: matthias.bopp@gmx.de  Homepage: www.dd1us.de 

 

 

Quellenhinweise: 

 

http://radionerds.com/index.php/DreamCatcher 

https://www.rtl-sdr.com/a-good-quickstart-guide-for-rtl-sdr-linux-users/ 

https://www.rtl-sdr.com/testing-the-outernet-dreamcatcher-linux-based-arm-pc-with-built-

in-rtl-sdr/ 
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http://www.dd1us.de/
http://radionerds.com/index.php/DreamCatcher
https://www.rtl-sdr.com/a-good-quickstart-guide-for-rtl-sdr-linux-users/
https://www.rtl-sdr.com/testing-the-outernet-dreamcatcher-linux-based-arm-pc-with-built-in-rtl-sdr/
https://www.rtl-sdr.com/testing-the-outernet-dreamcatcher-linux-based-arm-pc-with-built-in-rtl-sdr/

