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Zielsetzung des Projektes

Dieses Projekt bewirbt mit einem konkreten Produkt das Konzept der OpenHardware und zeigt auf, 
dass Community-basierte Entwicklung von komplexen elektronischen Geräten bis zu deren 
Serienreife durchführbar ist. OpenSource hat vorgemacht wie schnell sich eine Idee, dessen Zeit reif
ist, durchsetzen kann und Ähnliches erwarten wir im Bereich der OpenHardware. Das 
philosophische Rückgrat zu diesem Projekt bildet das Konzept des „high-tech self-providing“ von 
Frithjof Bergmann, welches besagt, dass mit Hilfe ausgeklügelter Fertigungsmethoden durchaus 
raffinierte Geräte auf kleinem Raum, ohne große Fabriken, hergestellt werden können. Auch wenn 
das im nächsten Absatz vorgestellte Produkt auf Zulieferfirmen angewiesen ist, so denken wir, dass 
OpenHardware einen wichtigen Beitrag leisten wird, um dieser Vision näher zu kommen. 

Das Produkt, das im Zentrum dieses Projektes steht, nennt sich „OggStreamer“  - es ist ein 
Hardware-Upstream-Client für Audiostreaming-Anwendungen. Dieses Gerät wurde mit einem 
Fokus auf die spezifischen Anforderungen der freien Radios in Österreich entwickelt und 
grundlegende Designentscheidungen wurden im Rahmen eines Workshops mit RadiotechnikerInnen
des Freien Radios Salzkammergut festgelegt. Es ermöglicht auf eine sehr einfache Weise einen 
Audiostream zwischen einem Außenstudio bzw. einem LiveEvent und dem Hauptstudio zu starten –
es genügt ein Knopfdruck. Die Entwicklung zu diesem Gerät begann Anfang 2010. Im Herbst 2010 
wurde das Projekt mit dem 2ten Platz bei einem internationalen Elektronik-Design-Wettbewerb 
prämiert. Das Preisgeld von 3000 USD, die freundliche Unterstützung einiger Firmen und 
das Engagement vieler Privatpersonen machten es möglich, den Prototyp zu einem seriennahen 
Produkt weiter zu entwickeln und Anfang 2012 eine Vorserie von 12 Stück zu produzieren. Einige 
der Geräte aus der Vorserie befinden sich im Moment im Feldtest und werden bereits regelmäßig für
Live-Sendungen genützt. 

Die Förderung durch NetIdee 2012 ermöglichte uns die Entwicklung dieses Gerätes abzuschließen 
und eine Kleinserie von 54 Stück zu fertigen.



Arbeitpakete

Folgende Ziele wurden in den entsprechenden Arbeitspaketen umgesetzt:

Hardwareentwicklung – AP 1

Der OggStreamer wurde EMV-geprüft und das Leiterplatten-Design wurde auf eine frei 
zugängliche Software namens KiCad konvertiert. 

Gehäuse – Grafik Design – AP 2

Es wurde ein ansprechendes Gehäuse – Grafk Design erstellt.

Fertigung – AP 3

Es wurden 54 Geräte gefertig und damit Interessierte EntwicklerInnen, Radiostation, 
Hackerspaces / Medialabs einen Zugang zu diesen Geräten ermöglicht –  diese Geräte werden über 
das Offene Technologie Labor Vöcklabruck verteilt.

Software-Entwicklung - AP4

Die Firmware des OggStremears wurde bis zur Version „Release Candidate 1“ entwickelt und es 
wurde ein SDK erstellt, welches EntwicklerInnen ermöglicht (Software-)Anpassungen an dem 
Gerät selbst vorzunehmen.

Öffentlichkeitsarbeit – AP5

Um das Projekt in die Öffentlichkeit zu tragen wurde an 2 Ausstellungen teilgenommen, 2 Vorträge 
gehalten und ein Seminarbeitrag gestaltet, weiters wurde eine Presseaussendung ausgeschickt, 
welche von 7 Medien aufgegriffen wurde.

Projektkoordination – AP6

Da an diesem Projekt viele Firmen und Privatpersonen beteiligt waren, kam der Projektkoordination
eine wichtige Rolle in den Bereichen Bestellungen, Buchhaltung, Berichtswesen und der 
allegmeinen Projekt-Koordination zu.

In allen Arbeitspaketen nahm die Dokumentation eine zentrale Bedeutung ein – da es 
aussenstehenden EntwicklerInnen ermöglicht werden soll auf den Ergebnissen dieser Arbeit 
aufzubauen, das Gerät nach ihren Bedürfnissen anzupassen, oder im Falle eines Defektes selbst 
reparieren zu können.



 1 Hardware-Entwicklung:

Das Arbeitspakete „Hardware-Entwicklung“ setzte sich aus den folgenden Unterpunkten 
zusammen:

1. Vorläufiger EMV-Test

2. Eingangsverstärker Audioqualitäts Messung

3. EMV-Test

4. Konvertierung des Layouts von PCAD2006 auf KiCad

Auf einen weiterer Unterpunkt „Hardware Anpassung“ konnten wir verzichten da der vorläufige 
EMV-Test zeigte, dass wir mit einer gewissens Sicherheit keine umfassende Hardware Anpassungen
vornehmen müssen um den eigentlichen EMV-Test zu bestehen. Auf Grund der vorrausschauenden 
Planung und Entwicklung der Platine hinsichtlich EMV konnten wir uns somit einen weiteren 
Iterationsschritt der Hardware sparen – was insofern ein großes Glück war, da wir ansonsten das 
veranschlagte Budget bei weitem überschritten hätten. 

 1.1 Vorläufiger EMV-Test

Am 15. September 2012 wurde ein vorläufiger EMV-Test der Firma EMV-Consulting durchgeführt.
Die Firma EMV-Consulting erklärte sich bereit die dadurch entstandenen Kosten in der Höhe von 
849 Euro als Eigenleistung in das Projekt einfließen zu lassen. Die Testergebnisse dieses 
vorläufigen Tests an der Rev.B Hardware waren insgesamt sehr vielversprechend – Bis zu diesem 
Zeitpunkt wussten wir nicht ob es einen weiteren Iterationsschritt benötigen würde um das Gerät 
CE-tauglich zu machen. Nach dem wir klären konnten, dass wir keine Rev.C der Hardware 
benötigen war der Weg frei um mit der Bestellung der Platinen zu beginnen.

Während des vorläufigen EMV-Tests fanden wir auch heraus, dass das Gerät durch elektrostatische 
Aufladung eines Bedieners zum Absturz gebracht werden kann – dies ist insofern OK sofern sich 
dass Gerät automatisch wieder in den selben Betriebsmodi bringt, welcher vor dem Absturz 
vorhanden war. Für die Firmware des OggStreamer haben wir hierfür den EEPROM des 
STM8-Mikrocontrollers verwendet um den aktuellen Betriebszustand zu sichern – dies hat einen 
weiteren Vorteil den auch nach einem PowerFail-Event wird nun der letzte Betriebszustand 
wiederhergestellt. Sogesehen war der vorläufige EMV-Test eine gute Möglichkeit das Gerät für den 
eigentlichen EMV-Test vorzubereiten – und eine gute Vorbereitung für den EMV-Test, verringert 
den Zeitaufwand und dadurch die Kosten für diesen.



 1.2 Eingangsverstärker Audioqualitäts Messung

Am 16. Oktober 2012 wurde der Eingangsverstärker des OggStreamers genau durgemessen – dies 
wurde durch einen Neutrik A2-D Audioanalyzer möglich, welcher der beteiligte 
Hardwareentwickler Michael Wieser zur Verfügung gestellt hat. Die Ergebnisse der Messung sind 
im foglenden Protokoll dokumentiert:

http://oggstreamer.files.wordpress.com/2012/10/oggstreamer-inputamp-measurement-20121016.pdf

Die Zusammenfassung der Ergebnisse: 

Das verwendete Potentiometer weist eine gewisse Inbalance auf, welche duldbar ist. Die 
Verstärkung zwischen den Kanälen (links/rechts) kann im Worst-Case um bis zu 0,6dB abweichen. 
Das ist ebenfalls duldbar, da das menschliche Ohr diesen Unterschied vermutlich nicht wahrnehmen
kann. Dennoch wurde versucht das ALPS-Potentiometer (1 Euro – Klasse) durch ein wesentlich 
teureres Vishay-Potentiometer (10 Euro – Klasse) zu ersetzen. Das Vishay-Potentiometer 
(148DXG56S103SP) wies ebenfalls Abweichungen zwischen links/rechts in der gleichen 
Größenordnung auf. Daher verblieb das billiger ALPS-Potentiometer im Design. 

Für ein etwaiges Nachfolge Projekt stellt sich jedoch die Frage ob möglicherweise die Verwendung 
eines digitalen Potentiometers bessere Ergebnisse liefern kann. Ein digitales Potentiometer würde 
über den Mikrocontroller angesteuert werden – für das UserInterface (Drehknopf) kann nachwievor 
ein billiges Standard-Potentiometer verwendet werden, welches der Mikrocontroller über einen 
ADC Eingang auslesen kann. Die Kosten von der Kombination digitales Potentiometer + 
Standard-Potentiometer ist vermutlich wesentlich billiger als ein professionelles 
Audio-Potentiometer – und dürfte diesem in Hinsicht auf Audio-Qualität gleich gestellt sein. Auf 
alle Fälle sollte dies dies zuvor an einem kleine Prototypen ausprobiert werden.

In Bezug auf den Eingangsverstärker ist auch noch zu Erwähnen, dass sich Jürgen Fehringer, 
Audiospezialist – über das OTELO-Netzwerk – ehrenamtlich am Projekt beteiligt hat um die 
Schaltung zu beurteilen. Einiger seiner Vorschläge konnten umgesetzt werden, andere wiederum 
konnten in diesem späten Stadium nicht mehr eingearbeitet werden – im Falle eines Nachfolge 
Projektes kann aber hier auf Expertenwissen im OTELO-Netzwerk zurückgegriffen werden.

 1.3 EMV-Test

Am 14. April 2013 wurde der eigentliche EMV-Test durchgeführt. Die Ergebnisse liegen im 
folgenden Protokoll vor:

http://oggstreamer.files.wordpress.com/2013/05/emvcreport_2013-04-14-rev1.pdf

Die Zusammenfassung der Ergebnisse:

Die Störfestigkeit des Gerätes nach Generic EN61000-6-1:2007 ist gegeben.

Das Gerät stimmt mit der Störemissionsanforderung Generic EN61000-6-3:2007 überein.

http://oggstreamer.files.wordpress.com/2013/05/emvcreport_2013-04-14-rev1.pdf
http://oggstreamer.files.wordpress.com/2012/10/oggstreamer-inputamp-measurement-20121016.pdf


Der EMV-Test brachte noch zwei kleinere Probleme zu Tage:

1. Kondensatoren am Headphone Ausgang waren dafür verantwortlich, dass der 
Audioausgangs des AudioDSP hochfrequent zu schwingen anfängt. Dieses Problem ist nicht
hörbar, jedoch Versorgungs-seitig als Störemission messbar. Nach dem Entfernen der 
entsprechenden Kondensatoren war dieses Problem behoben. Die eigentliche Funktion 
dieser Kondensatoren ist eine Schutzbeschaltung gegen elektrostatischer Entladung an der 
Köpfhörerbuchse. Das Design des OggStreamers sieht ursprünglich vor, dass die 
Audio-Ausgangsbuchse sowohl als Kopfhörer als auch als LineOut betrieben werden kann. 
Der Unterschied hierber ist, dass der Köpfhörerausgang eine geringere Impedanz von 30 
Ohm aufweist. LineOut hat eine Ausgansimpedanz von 470 Ohm. Während des EMV-Tests 
trafen wir die Entscheidung nur den LineOut Modus freizugeben und den Kopfhörer Modus 
offiziell nicht zu unterstützen. Dies reduzierte die Komplexität des EMV-Tests und machte 
eine Fallunterscheidung zwischen (Kopfhörer-Modus und LineOut-Modus) in den meisten 
Tests überflüssig. Auch die obengenannte Schutzbeschaltung wird im LineOut-Modus nicht 
benötigt.

2. Bei der Einstrahlung würde zunächst nach Industrienormen geprüft. Hierbei war das 
modulierte Pfeifgeräusch am Audioausgang in gewissen Frequenzbereichen zu hören. Um 
den Einfluss der Einstrahlung zu verkleinern wurden Kondensatoren an der LineOut-Buchse
angebracht sowie die Masseanbindung verbessert. Das Pfeifgeräusch wurde durch diese 
Maßnahmen geringer, allerdings nicht ausreichend um den Test nach Industrienormen zu 
bestehen – daher wurde zu diesem Zweck auf die Haushaltsnormen zurück gegriffen, 
welche für typische Studioumgebungen angebracht ist. 

 1.4 Konvertierung des Layouts von PCAD2006 auf KiCad

Das OggStreamer-Projekt startete im Frühjahr 2010 als ein selbstgelöteter Prototyp auf einer 
Lochrasterplatine. Im Jahre 2011 erklärte sich Michael Wieser bereit das Projekt mit seiner 
Expertise im Bereich PCB-Layout zu unterstützen. Das von ihm verwendete Programm trägt den 
Namen PCAD2006. Es ist mittlerweile nicht mehr möglich PCAD2006 als Software-Lizenz zu 
erwerben und auch der Nachfolger ist mit mehreren tausend Euro für private Anwender und 
kleinere Firmen eine große finanzielle Hürde. Aus diesem Grund stand ein wechsel der PCB-Layout
Software. Da sich das vorliegende Projekt der OpenSourceHardware verschrieben hat, ist es 
folglich wünschenswert, dass die PCB Software ebenfalls OpenSource ist. 

In der OpenSourceHardware Community hat sich im Bereich PCB-Layout ein Defacto-Standard 
und zwei kleinere „Schwestern“ dieses Standarads etabliert. Der Defacto-Standard nennt sich Eagle,
welches ein kommerzielles Produkt ist, dass allerdings auch eine Gratis-Version anbietet. Die 
Schwestern nennen sich gEDA und KiCad, welche beide unter GPL von einer Community 
entwickelt werden. Die Gratis-Version von Eagle hat Einschränkungen bezüglich der Platinengröße,
welche das OggStreamer-Projekt überschreitet. Außerdem ist Eagle nicht OpenSource. Daher kam 
nur KiCad oder gEDA als PCB-Layout Software in Frage. – die Entscheidung fiel auf KiCad, aus 
folgenden Gründen:

1. Innerhalb der OpenSourceHardware Community ist KiCad (gefühlt) etwas weiter verbreitet 
ist als gEDA

2. Ein prominentes OpenSourceHardware Projekt – HackRF nutzt ebenfalls KiCad 
(http://greatscottgadgets.com/hackrf/)

http://greatscottgadgets.com/hackrf/


Sowohl KiCad als auch gEDA verwenden freie Standards für ihre Design-Files und für den Fall 
dass in der Zukunft beide Programme Popularität gewinnen ist davon auszugehen, dass 
leistungsfähige automatische Konvertierungstools zur Verfügung stehen werden.

Bei der Konvertierung des PCB-Layouts mussten sowohl der Schaltplan (Schematics) als auch das 
Platinen-Layout konvertiert werden und sichergestellt werden dass beide cross-referenzierbar sind. 
Weiters mussten die Bauteilbibliotheken übertragen werden. 

Der Aufwand der Konvertierung wurde unterschätzt – wie sich herausstellte war die Konvertierung 
ein etwas aufwändigeres mehrtägiges Unterfangen, was sich auf die Kosten auswirkte, was 
allerdings dadruch kompensiert wurde, da die budgetierten Hardware Anpassungen keine externen 
Kosten verursachten.

 2 Gehäuse Grafik Design

Das Grafik-Design für das Gehäuse wurde von Gerlinde Ottinger entworfen. Vorgabe hierfür war 
die Verwendung von freier Software sowie freier Fonts. Für das Design würde als 
Vektorgraphik-Programm die Software Inkscape (http://inkscape.org) und für bitmaped Grafik 
würde GIMP (http://www.gimp.org/) verwendet. Als Font kam Xolonium 
(http://openfontlibrary.org/en/font/xolonium) von Severin Meyer zum Einsatz. Das Design wurde 
zum Test auf Overhead-Folie ausgedruckt. Insgesamt floß relativ viel Zeit in die Platzierung der 
einzelnen Elemente, welche mehrere Abstimmungstreffen zwischen mir und der Grafikerin (meiner 
Schwester) benötigte. Bespielhaft sei hier das VU-Meter genannte, deren Beschriftung so 
anzuordnen war, dass es für das menschliche Auge mittig aussieht, obwohl die Elemente rein 
geometrisch ausserhalb der Mitte liegen.

http://openfontlibrary.org/en/font/xolonium
http://www.gimp.org/
http://inkscape.org/


 3 Fertigung

Das Arbeitspakete „Fertigung“ setzte sich aus den folgenden Unterpunkten zusammen:

1. Bauteil- und Platinenbestellung

2. Bestückung

3. mechanische Bearbeitung

4. Laser Beschriftung

5. Kabelkonfektionierung

6. THT-Bestückung

7. Frontpanel-Assemblierung

8. LineOut-Assemblierung

9. Zusammenbau

10. Erst-Programmierung

11. Dokumentation

 3.1 Bauteil- und Platinenbestellung

Da ich (Georg Ottinger) als Projektträger keine Firma darstelle und manche Distributoren nur an 
Firmenkunden verkaufen, wurde der Großteil der Bauteile über die Firma EMV-Consulting 
eingekauft und dem Projekt anschließend weiterverrechnet – für diesen Vorgang fiel eine 
Bearbeitungsgebühr von 5 Euro an – ansonst wurden die Bauteilkosten 1:1 weitergegeben. 

Bei der Bauteilbestellung ist anzumerken, dass uns einige Hersteller großzügig entgegengekommen 
sind:

1. VLSI (Hersteller des AudioDSP) hat uns einen Kaufe 3 Zahle 1 Deal angeboten

2. WeDirekt (Hersteller der Leiterplatten) ist uns um 20% Prozent entgegengekommen

3. Würth (Hersteller von elektromechanischen Bauelementen) hat uns Kleinteile im Wert von 
ca. 350 Euro für eine Musterpauschale von insgesamt 71,4 Euro überlassen.

 3.2 Bestückung

Die Platinenbestückung wurde von der Firma Abatec durchgeführt. Die Platinen wurden von uns im
3er Nutzen gemeinsam mit den Lötpasten-Schablonen bestellt und für die Bestückung beigestellt. 
Das Beistellmaterial hat neben den Platinen-Nutzen auch die AudioDSPs(VS1063), sowie die 
FPC-Stecker der Firma Würth umfasst. Kostspielige Komponenten als Beistellmaterial zu 
definieren verhalf uns den Einzelpreis der Platinen zu verringern.

Die restlichen SMD-Komponenten wurden von der Firma Abatec bereitgestellt.



Im Großen und Ganzen hat die Bestückung durch die Firma Abatec gut funktioniert – jedoch muss 
angemerkt werden, dass durch Unklarheiten im Angebot die Firma Abatec keine optische 
Endkontrolle durchgeführt hat. Während der Endassemblierung der OggStreamer musste daher an 3
von 54 Geräten Bestückungsfehler korrigiert werden – was eine Fehlerqoute von über 5 % 
entspricht. 

Als Lernerfahrung kann an diesem Punkt festgehalten werden, dass Teststrategien für den 
Fertigungsprozess mitzuplanen und im Angebot auszudefinieren sind.

 3.3 mechanische Bearbeitung

Die mechanische Bearbeitung der Gehäuse wurde von Johann Huemer an der Berufsschule Attnang 
durchgeführt. Dieser Vorgang setzte sich als mehreren Teilschritten zusammen:

1. Stanzen der Rechteckigen Löcher

2. Bohren der Runden Löcher

3. Ansenken der Löcher die für Senkkopfschrauben vorgesehen sind

4. Entgraten und Säubern 

Johann Huemer hat bereits für die Null-Serie 12 Gehäuse für das Projekt gefertigt. 
Unglücklicherweise ist in diesem Zusammenhang ein Fehler passiert: Durch eine ungünstig 
gewählte Bemaßung wurde das allererste Gehäuse mit falschen Koordinaten für die Löcher 
„Power“ und „OnAir“ gestanzt. Dieser Fehler wurde in der Nullserie der 12 Stück behoben. Jedoch 
wurde bei dem Stanzvorgang für das NetIdee-Projekt die alten ungültigen Koordinaten verwendet 
und somit 60 falsche Frontpanele produziert. (auf Grund von zu erwartenden Ausfällen bei weiteren
Bearbeitungsschritte haben wir 60 Gehäuse für die 54 Geräte produziert). Glücklicherweise konnten
wir diese speziellen Aluprofile nachbestellen – ohne den kompletten Gehäusesatz kaufen zu 
müssen. Da die Aluprofile mit dem Schiff aus Kanada kommen mussten, verursachte dieser Fehler 
einen Verzögerung von ca. 2 Monaten. Johann Huemer hat den zeitlichen Mehraufwand nicht 
weiterverrechnet. Bei der erneuten Fertigung hat ihn jedoch ein kleines Team (aus meiner 
Schwester, Freundin und mir) geholfen, damit diese schnell von statten ging. Die verursachten 
Mehrkosten für das Material beliefen sich auf 225,24 Euro.

Bild vom Fertigungsfehler:



und die künstlerische Verarbeitung dazu:

 3.4 Laser Beschriftung

Im Zeitraum vom 4.4.2013 bis 26.4.2013 wurde die Laserbeschritung in Zusammenarbeit mit dem 
Oberösterreichischen Laserzentrum in Gmunden durchgeführt. Die Schwierigkeit bei der 
Laserbeschriftung bestand zunächst darin auf einem hell eloxiertem Alluminium eine Grafik mit 
hohem Kontrast zu erzeugen.  Der Test mit dem Laser die Eloxal-Schicht zu entfernen führte zu 
einem Ergebniss mit weißer Schrift und einem viel zu geringen Kontrast. Aus diesem Grunde wurde
auf Makierungmaterialen welche für eloxiertes Alluminium gedacht sind zurück gegriffen. Hierbei 
kammen zwei Unterschiedliche Materialen zum Einsatz: 

1. Transfer-Tape (CerMark LM6018)

2. Markierungs Paste (markSolid 904)

Beides sind Spezialmaterialien für die einen relativ hoher Preis zu zahlen ist (Größenordnung von 
100 Euro für 15 Meter Tape oder 100g Paste).

Das Transfer-Tape erwies sich sehr einfach in der Anwendung und produzierte gute und 
reproduzierbare Ergebnisse. Die Aufbringung des Tapes erfolgte in zurechtgeschnittene Rechtecken 
um möglichst resourcenschonend mit diesem teuren Material um zu gehen. Das Tape fand 
Andwenung bei der Vorder- und Rückseite sowie der Oberseite des Gerätes.

Die Unterseite des Gerätes würde mit der Markierungs-Paste graviert, da die Beschriftung auf der 
Unterseite annähernd vollflächig ist. Das Handling der Makierungs-Paste erwies sich als wesentlich
aufwendiger. Aus diesem Grund musste auch ein AirBrush-Gerät angeschafft werden um die Paste 
in einem dünnen Film auf die Fläche auftragen zu können. Nach dem Besprühen von 54 Geräten 
zeigte sich, dass wir diesen Prozess nachwievor nicht gänzlich unter Kontrolle haben und die 
Qualität der Gravierung streute: ca. 50% der Geräte-Unterseiten konnten wir mit einem sehr guten 
Ergebniss gravieren; ca. 30% mit einem befriedigendem Ergebniss und ca. 20% mit einem 
ungenügendem Ergebniss. - In allen Fällen ist die Schrifft lesbar – jedoch weisen die letzten 20% 
eine Rauigkeit in der Gravur auf, die, würden das Produkt kommerziell vermarktet werden, nicht 
tragbar wäre.

Die Arbeit zur Laser Beschriftung teilte sich im wesentlichen so auf, dass ich alle Teile vorbereitet 
habe (Tapes-Kleben, Airbrush-Auftrag) und mit den grundsätzlichen Laserparametern 
experimentiert habe um ein optimales Ergebniss zu erlangen. Das OÖ Laserzentrum stellte die 
Lasergravour-Maschinen bei ihnen vorort zur Verfügung und nach den Einstellungsarbeiten wurde 
der Großteil der Gehäuse von Mitarbeitern des OÖ Laserzentrums graviert. 



 3.5 Kabelkonfektionierung

Die Kabelkonfektionierung geschah im Dezember 2012 und Jänner 2013 – Im Wesentlichen waren 
4 verschiedene Kabel zu konfektionieren:

1. Kabel zum Potentiometer

2. Kabel zum Taster

3. Kabel zum LineOut Ausgang

4. Masseverbinder mit Ösen

Die Arbeit bestand neben dem Ablängen und Abisolieren auch aus dem Krimpen der 
Steckerkontakte.

Die Kabelkonfektionierung war mit einem nicht zuvernachläsigenden zeitlichen Aufwand 
verbunden und im Falle eines neuen Projekts oder eines Redesigns sollte dieser Punkt optimiert 
werden. 

 3.6 THT-Bestückung

Die Platinen für das OggStreamer-Projekt wurden von der Firma Abatec SMD-Bestückt, jedoch 
mussten alle THT (Throuh-Hole-Technology), also alle steckbaren Bauteile in einem weiteren 
Schritt verlötet werden. Zu diesen Bauteilen zählen: Ample-LEDs, das Ethernetmodul, Stecker, 
Polyfuse, Jumperheaders und Kondensatoren. Neben diesen Bauteilen wurde auch pro 
OggStreamer-Platine vier Masseverbinder mit Ösen auf die Unterseite jeder Platine gelötet.

Eine komplett Bestückung durch eine Auftragsfertiger ab einer gewissen Stückzahl ist gesamt 
gesehen der günstigere Weg – auch diesen Aspekt gilt es für die Zukunft zu beachten.

Auf dem Blog befinden sich Videos zur THT-Bestückung unter: 
http://oggstreamer.wordpress.com/2013/09/20/oggstreamer-batch-assembling-40pcs-2-tht-soldering
/

http://oggstreamer.wordpress.com/2013/09/20/oggstreamer-batch-assembling-40pcs-2-tht-soldering/
http://oggstreamer.wordpress.com/2013/09/20/oggstreamer-batch-assembling-40pcs-2-tht-soldering/


 3.7 Frontpanel-Assemblierung

Um eine Ansprechende Oberseite für den OggStreamer gestalten ist es notwendig eine Art 
Lichtleiter für die optischen Anzeigeelemente (VU-Meter, Power, OnAir) zu erzeugen. Zu Beginn 
des Projektes stand die Überlegung im Raum diesen Lichtleiter mit einem 3D-Drucker aus 
transparentem PLA zu drucken. Da jedoch PLA einen relativ niedriegen Schmelzpunkt von ca. 150 
Grad hat und der uns zur Verfügung stehende 3D-Drucker zu ungenau für diese Aufgabe war haben 
wir eine andere Technik entwickelt: 

Auf einer Glasplatte wird eine dünner 
Schmiermittelfilm (WD40) aufgetragen und 
sorgfältig verteilt. Danach wird auf dieser 
Glasplatte das Frontpanel mit Hilfe von 
Büroclips fixiert. Der Heißkleber wird in die 
Ausnehmungen der LEDs gefüllt. 

Anschließend wird die LED-Platine in den noch 
flüßigen Heißkleber hineingedrückt. Die 
Büroclips dienen als Positionierungshilfe. Die 
transparente Glasplatte ermöglicht eine 
Überprüfung ob die LEDs an der richtigen 
Position verklebt wurden. Eine Korrektur ist 
während der ersten Sekunden möglich.

Abschließend werden der Taster und das 
Potentiometer mit dem Frontpanel verschraubt 
und das Kabel des Tasters verklebt.

Diese Technik funktioniert nach einer gewissen Einarbeitungszeit sehr gut. Insbesondere ist darauf 
zu achten dass der Schmiermittelfilm auf der Glasplatte vorhanden ist ohne jedoch Tröpfchen zu 
bilden. Ist diese Voraussetzung gegeben löst sich die Frontplatte leicht von der Glasplatte ab und der
Heißkleber bildet auf der Oberseite der Frontplatte eine glatte Oberfläche. Details dazu im Blog: 
http://oggstreamer.wordpress.com/2013/11/09/oggstreamer-batch-assembling-40pcs-3-frontpanel-as
sembly/

http://oggstreamer.wordpress.com/2013/11/09/oggstreamer-batch-assembling-40pcs-3-frontpanel-assembly/
http://oggstreamer.wordpress.com/2013/11/09/oggstreamer-batch-assembling-40pcs-3-frontpanel-assembly/


 3.8 LineOut-Assemblierung

Nach der vorhergegangen Kabelkonfektion soll die Klinkenbuchse mit einer möglichst guten 
Masseverbindung an das Alluminumblech angebracht werden. Da die Eloxalschicht (das 
Alluminumoxyd) nicht leitetend ist. Muss diese in einem ersten Schritt auf der Innenseite des 
Alluminumblechs entfernt werden.  Hiefür würde eine Powerfeile verwendet:

Im nächsten Schritt wurde eine selbstklebende Kupferfolie angebracht und mit der Masse des 
Klinkensteckers verlötet.

Eine detailierte Auflistung der Arbeitschritte dazu befindet sich auf dem Blog unter: 

http://oggstreamer.wordpress.com/2013/09/09/oggstreamer-batch-assembling-40pcs-1-lineout-jack/

http://oggstreamer.wordpress.com/2013/09/09/oggstreamer-batch-assembling-40pcs-1-lineout-jack/


 3.9 Zusammenbau

Der eigentliche Zusammenbau der OggStreamer erfordert nur wenige Minuten pro Stück. Dazu 
werden die vorgefertigten Teilen bestehend aus der bestückten Platine, des gefertigten Frontpanels, 
dem Klinkenstecker, sowie den restlichen Alluminiumprofile montiert und die innenliegenden 
Stecker angeschlossen.

Diese Erkenntniss, dass der Endzusammenbau relativ wenig Zeit benötigt, ist insofern interessant da
für eine realistische Kalkulationen des Montageaufwands in Zukunft das Hauptaugenmerk auf die 
tatsächlich durchzuführenden Einzelschritte zu legen ist.

 3.10 Erst-Programmierung

Jedes der verbauten XportPro Module muss zunächst mit dem für den OggStreamer angepassten 
Linux-System geflasht werden. Der genaue Vorgang hier zu ist im Wiki dokumentiert: 

http://sourceforge.net/p/oggstreamer/wiki/Flashing%20XportPRO/

Weiters muss noch die OggStreamer Applikation und die Firmware des STM8 Microkontroller 
programmiert werden – bei den ersten 15 Stück aus der 54 Geräte Serie wurde das „händisch“ 
erledigt. Der Software Stand „Release Candidate 1“ und das dazugehörige Flashtool für Linux und 
Windows ermöglichen nun diesen Prozess zu automatisieren. Dieser Installer wurde erst sehr spät 
im Projektverlauf entwickelt. Im Nachhinein betrachtet wäre es günstiger gewesen solche Tools am 
Anfang einer Produktentwicklung zu programmieren, da es für die wiederkehrende Arbeit der 
Neuprogrammierung eines Gerätes eine beträchtliche Zeitersparniss mit sich bringt.

 3.11 Dokumentation

Die einzelnen Fertigungsschritte wurden mit Text (auf English), Bildern und Videos auf dem Blog 
http://oggstreamer.wordpress.com dokumentiert – Die Dokumentation der einzelnen Schritte war 
eine integraler Bestandteil dieses Arbeitspaketes und es wurde versucht nach jeden einzlenen 
Arbeitschritt einen Blogeintrag als eine Art Kurzbericht zu erstellen. Eine Detailbeschreibung des 
Arbeitsschritt „Frontpanel-Assemblierung“ ist auf dem Blog noch ausständig (Stand: 4.Nov 2013), 
wird jedoch im Laufe des Novembers 2013 noch nachgeholt – die dafür notwendigen Fotos wurden 
bereits erstellt.

http://oggstreamer.wordpress.com/
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/wiki/Flashing%20XportPRO/


 4 Software-Entwicklung

Das Arbeitspaket „Software-Entwicklung“ setzt sich aus folgenden Unterpunkten zusammen:

1. System Restore nach Reset

2. STM8-Flasher

3. SDCC Portierung

4. WebGUI

5. SDK Integration

6. Linux / Windows Flashtool

7. BugFixes

8. Dokumentation

 4.1 System Restore nach Reset

Durch die vorläufige EMV-Messung konnten wir feststellen, dass wir einen System-Restore nach 
einem Reset des Gerätes benötigen. Dieser wurde in der Firmware im OggStreamer implementiert. 
Als Speichermedium des Zustands dient uns der EEPROM des STM8 Mikrocontrollers.

 4.2 STM8-Flasher

Um den STM8-Mikrocontroller im Gerät (ohne spezielles Programmiergerät) programmieren zu 
können wurde ein Flashertool benötigt, welches mit Hilfe des im STM8 eingebauten Bootloaders, 
seine Firmware updaten kann. Dazu wurde die unter GPL stehende Software stm32flash 
(http://code.google.com/p/stm32flash/) von Geoffrey McRae angepasst. Da die Microkontroller 
Familien STM8 und STM32 über ein ähnliches Bootloader-Protokoll verfügen, war es ein logischer
Schritt stm32flash als Ausgangspunkt zu wählen. Nach einiger Arbeit entstand daraus das 
OggStreamer-Subprojekt stm8flash. Für die Zukunft ist es denkbar und wünschenswert, dass die 
Anpassungen von stm8flash zurück in das stm32flash Projekt fließen um daraus eine Applikation zu
gestallten, welche sowohl STM32 als auch STM8 Microkontroller updaten kann.

 4.3 SDCC Portierung 

Im Laufe des Projektes gab es eine interessante Entwicklung die Programmierer rund um das SDCC
- „Small Devices C Compiler“ - hatten begonnnen die STM8 Platform zu unterstützen. Das 
OggStreamer Projekt griff lange Zeit auf eine sogenannte Kickstart-Version des IAR-Compilers 
zurück, welcher zwar kostenlos verfügbar ist, aber mit Codegrößen Einschränkungen versehen ist.

Daher war die STM8-SDCC Entwicklung eine höchst erfreuliche für das OggStreamer-Projekt. Die 
Übertragung der Firmware von IAR auf SDCC, war allerdings mit einigen Problemen behaftet – 
(nichts anderes hätte man erwarten können wenn gerade der Compiler entwickelt wird) – so wurde 
das OggStreamer Projekt vermutlich das erste Projekt, welches STM8-SDCC auf einer produktiven 
Basis einsetzt. Die Portierung  der Firmware förderte Compiler-Fehler zutage, welche den 
STM8-SDCC Entwicklern zurück gespielt wurden. - Gerade die SDCC-Entwickler Philipp Klaus 
Krause und Valentin Dudouyt waren sehr engagiert diese Fehler zu beseitigen. 

Durch diese Arbeit ist es nun möglich die STM8-Firmware auch unter Linux zu kompilieren (mit 
IAR wurde nur Windows unterstützt) – Und insgesamt bedeutet dies eine weitere Öffnung des 

http://code.google.com/p/stm32flash/


OggStreamer Projektes – da nun sowohl für das XportPro-Modul als auch für den STM8 auf 
OpenSource / GPL Compiler zurückgegriffen werden kann.

 4.4 WebGUI

Das WebGUI des OggStreamers wurde von den Brüdern Jakob und Markus Kaltenbrunner 
programmiert. Es handelt sich hierbei um eine Eigenentwicklung. Ziel der Entwicklung war es die 
Konfiguration des OggStreamers so einfach wie möglich zu gestalten – bevor das WebGUI 
entwickelt worden ist mussten diejenigen Personen die die Konfiguration vornahmen über gewisse 
Linux-Kentnisse verfügen, vorallem Kenntnisse im Umgang mit SSH und VI waren notwendig.

Das WebGUI ist als CGI-Programm programmiert und setzt auf C und Javascript auf. Bei der 
Entwicklung wurde darauf Wert gelegt, dass es relativ leicht von anderen Entwicklern erweitert 
werden kann und das eine Regex Prüfung, sowohl Browser- als auch Serverseitig stattfindet. 

 4.5 SDK Integration

Ziel der SDK Integration war es die gesamte Firmware des OggStreamers bestehend aus Linux 
Stack, GNU-Tools etc. (also alle Ebenen eines Betriebssystems) hinzur OggStreamer-Applikation 
(welche ihrer Seites aus einer Reihe von Tools besteht) und der STM8-Microkontroller-Firmware in
einem Paket anbieten zu können, welches mit einigen wenigen Befehlen die komplette Firmware 
kompiliert.

Solch ein SDK ist von ausgesprochener Wichtigkeit, damit sich zukünftige Entwickler aus der 
Community in den Entwicklungsprozess des OggStreamers einklinken können. Die verschiedenen 
Ebenen in einem Paket vereint erlauben es schnell Anpassungen an der Firmware des OggStreamers
vornehmen zu können. 

Hierfür wäre für die Zukunft ein Einstiegsdokument „Hackers Guide to OggStreamer“ 
wünschenswert, welche diese einzelnen Ebenen und ihre Interaktion untereinander erklärt und auf 
eine grafischen Weise dartstellt.

 4.6 Linux / Windows Flashtool

Neben der Updatemöglichkeit über das WebGUI gibt es auch die Möglichkeit die Firmware über 
SSH und SCP upzudaten. Damit das für die User in einer halbwegs komfortablen Art und Weise 
geschieht wurde Skripten für Linux und Windows angefertigt, welche zuerst auf dem Filesystem 
des OggStreamers alle alten Daten entfernen und dann in einem weiteren Schritt die neuen Daten 
übertragen und das neue System konfigurieren. 

 4.7 Bug Fixes

Durch die Kooperation mit den Alpha- und Beta-Testern  wurde versucht Software BUGs zu 
bereinigen. Zu diesem Zweck wurde ein Ticketsystem eingerichtet welches auf Sourceforge 
gehostet ist. Die im Moment offizielle Version „Release Candidate 1“ (Stand 4.Nov 2013) hat 
ebenfalls bereits eine Liste mit gefunden BUGs, welche in der Version 1 (die für das Frühjahr 2014 
geplant ist) gefixt werden sollen. Vom Funktionsumfang ist für die Version 1 nur die Unterstützung 
von DYNDNS als Erweiterung geplant, ansonst sollen die vorhandenen Funktionen nicht erweitert 
werden.

Insgesamt gesehen ist dass Bug-Fixing eine zeitintensive Aufgabe, welche mit dazu beiträgt dass  
der Programmier- und Software-Dokumentations-Aufwand sich mit 184,25 Arbeitsstunden zu 
Buche schlägt.



 4.8 Dokumentation

Die Dokumentation des Arbeitspakets „Software-Entwicklung“, geschah auf mehreren Ebenen. 
Durch Dokumentation im Source Code; Einträge im Blog und vorallem durch die Betreeung des 
Wikis: http://sourceforge.net/p/oggstreamer/wiki/Home/

 5 Öffentlichkeitsarbeit

Für die Öffentlichkeitsarbeit wurden sowohl Vorträge als auch Workshops bei einschlägigen 
Veranstaltungen angeboten und weiter eine Presseaussendung veröffentlicht. Die 
Öffentlichkeitsarbeit umfasst folgende Punkte:

1. Ausstellung Vienna Open 2012

2. Ausstellung Wandelfest  

3. Vortrag Solidarischen Ökonomie Kongress 2013

4. Vortrag Linuxwochen Wien 2013

5. Beitrag am UKW-Seminar der freien Radios 2013 in Kirchdorf

6. Presseaussendungen

7. Platzierung der Projektes auf relevanten Blog

Ein geplanter und im OTELO-Workshopprogramm angekündigter Zusammenbau-Workshop für 
freie Radios wurde nicht abgehalten, da sich keine Interessentinnen gemeldet haben – jedoch 
wurden ein großer Teil der Zielgruppe (Techniker der freien Radios in Österreich) beim 
UKW-Seminar in Kirchdorf angesprochen.

 5.1 Ausstellung Vienna Open 2012

Der OggStreamer wurde im Rahmen der Vienna Open 2012 ausgestellt und konnte beginnend vom 
19. Oktober 2012 ein Monat lang im marketplace; Westbahnstraße 22; 1070 Wien besucht werden.

 5.2 Wandelfest 2012

Im Rahmenprogramm der „Wachstum im Wandelkonferenz 2012“, welche vom 
Lebensministeriums in Kooperation mit SERI abgehalten wurde, bestand die Möglichkeit den 
OggStreamer am Abendprogramm dem sogenannten Wandelfest am Stand der Offenen Technologie
Labore zu besichtigen.

 5.3 Vortrag Solidarischen Ökonomie Kongress 2013

Im Rahmen des „Solidarischen Ökonomie Kongress 2013“ hab ich einen Vortag mit dem Thema: 
„OpenHardware und Offene Werkstätten als Werkzeuge der experimentellen Erforschung 
alternativer Wirtschaftsmodelle“ gehalten, welcher versucht die Erfahrungen aus dem 
OggStreamer-Projekt und der Arbeit am OTELO-Konzept zu vermitteln. Die kurz Beschreibung des
Vortrags lautete, wie folgt: 

„Erfahrungsbereicht und Denkanstöße aus 3 Jahren Arbeit an zwei Projekten. Das erste Projekt, 
OTELO, beschäftigt sich mit dem Aufbau von Offenen Werkstätten in ländlichen Gebieten. Das 
zweite Projekt, OggStreamer, ist ein elektronisches OpenHardware-Produkt, dass mit der 
Unterstützung vieler freundlicher Menschen im OTELO Vöcklabruck zu einem serienreifen Gerät 

http://sourceforge.net/p/oggstreamer/wiki/Home/


weiterentwickelt worden ist. Dieses Gerät wurde erst durch den Rahmen, welche die OTELOs als 
Raum, Netzwerk und Inspirationsquelle aufspannen ermöglicht. In diesem Vortrag erzählen wir die 
Geschichte dieser Projekte um aufzuzeigen, dass komplexe Vorhaben (egal welcher Natur), die 
durch eine Community getragen werden, durchführbar sind.“

Da der Vortrag am Ende des Kongresses an einer etwas abgelegenen Lokation statt gefunden hat 
waren nur etwa 10 Gäste vorhanden. Was jedoch positiv zu bemerken ist, dass 3 Menschen im 
Anschluss an den Vortrag über eine Stunde geblieben sind und lebhaft weiter diskutiert wurde und 
ein OggStreamer zerlegt und (erfolgreich) wieder zusammen gebaut wurde.

 5.4 Vortrag Linuxwochen Wien 2013

Am 2. März 2013 wurde im Rahmen der Linuxwochen Wien 2013 der Vortrag mit dem Titel 
„Vortrag: OggStreamer - OpenHardware Audio Streaming“ Untertitel: „3 Jahre Projekterfahrungen 
- von der Idee zur (Klein-)Serie“ abgehalten. 

Dieser Vortrag war im Vergleich zum Vortrag auf dem solidarischen Ökonomie Kongress 
technischer gestaltet was sich auch im Beschreibungstext widerspiegelt:

“Anhand von einem konkreten Gerät, dem OggStreamer, wird die exemplarisch Umsetzung von 
OpenHardware-Projekten von der Idee bis zur Serienreife diskutiert. Dabei soll ein Gesamtbild 
vermittelt werden, welches persönliche, technische, organisatorische und finanzielle Askepte 
wiederspiegelt. In diesem Vortrag möchte ich sowohl über die technischen also auch über die 
organisatorischen Herausforderungen bei der Umsetzung von OpenHardware Geräten sprechen. Ich
möchte aufzeigen, dass das die Entwicklung und die Produktion von komplexen elektronischen 
OpenHardware-Produkten bis zu dieser Serienreife möglich ist. Unter der Voraussetzung das dieses 
Vorhaben von einer Community mitgetragen wird, ist dies soger mit einem relativ kleinen Budget 
machbar. Der Vortrag schließt mit einem Überblick, welche Chancen OpenHardware uns für die 
Zukunft bieten kann.“

Der Vortrag fand vor ca. 25-30 interessierten TeilnehmerInnen statt. In der Frage Runde wurde der 
Bedeutung von OpenSourceHardware nachgegangen; der Notwendigkeit von physischem Raum der
solche Entwicklungen ermöglicht und auch die Frage ob es im Bereich Videostreaming ähnliche 
Projekte geben wird.

 5.5 Beitrag am UKW-Seminar der freien Radios 2013 in Kirchdorf

Am 25. und 26. September 2013 wurde von COMMIT in Kooperation mit „Freies Radio B138“ das
Seminar „UKW-Sendetechnik in Theorie und Praxis“ in Kirchdorf an der Krems abgehalten. Siehe:

http://commit.at/index.php?
id=13&tx_ttnews[tt_news]=69&cHash=8d8abacd02110aaa53ee5c43c4270b3b

Dies ist eine Weiterbildungsveranstaltung, welche Techniker von freien Radios im In- und Ausland 
zusammen bringt und auch Vertreter der RTR einlädt. 

Durch die Kontakte zum „Freies Radio B138“ war es möglich, dass ich im Rahmen dieses 
Programmes einen Beitrag zum Thema AudioStreaming mit dem OggStreamer eingebracht habe.

Für das OggStreamer Projekt war diese Veranstaltung ein sehr wichtiges Event da vorhandene 
Konatkte ausgebaut werden konnten (Freies Radio Salzkammergut, Radio FRO, Radio Orange, 
Freies Radio B138, Radio Helsinki) und neue Kontake (Radio Flora (D), Radio Zinzine (FR)) 
geknüpft werden konnten – auf Grund dieser Kontakte wurden bereits einige Fehler in der 
OggStreamer Firmware gefunden und einige davon bereits behoben. Der direkt Kontakt mit den 
Technikern ermöglicht einen schnellen Austausch über spezifische Anforderungen und mögliche 
Bugs und ist für die Weiterentwicklung sehr wertvoll.

http://commit.at/index.php?id=13&tx_ttnews[tt_news]=69&cHash=8d8abacd02110aaa53ee5c43c4270b3b
http://commit.at/index.php?id=13&tx_ttnews[tt_news]=69&cHash=8d8abacd02110aaa53ee5c43c4270b3b


 5.6 Presseaussendungen

Die Presseaussendungen für das Projekt entstanden in Kooperation mit Frau Katja Bankhammer 
und ihrer Firma CommuniKate. 

Da das vorliegende Projekt zum Großteil in den Räumlichkeiten des OTELO Vöcklabruck 
entwickelt wird, ergebensich Synergien im Bereich der Medienarbeit zwischen den einzelnen 
Projekten des OTELOs und den OTELO Vereinen insgesamt. Dies wurde auch für die Medienarbeit
genutzt und im Rahmen eines Pressebesuch im OTELO Vöcklabruck wurde die erste PA für das 
OggStreamer-Projekt an die Medien weiter geleitet. Das OggStreamer Projekt wurde im Zeitraum 
vom Januar 2013 – April 2013 in folgenden Medien erwähnt:

Online-Standard:

http://derstandard.at/1358303829755/Muehlviertel-Ein-Dorf-bastelt-an-der-Technik-der-Zukunft

Die Presse (Print-Ausgabe, 20.01.2013)

http://diepresse.com/home/leben/kreativ/1334667/Basteln-gegen-den-Braindrain

TIPS Vöcklabruck

http://www.tips.at/news/voecklabruck/leben/267538-otelo-ist-brutstaette-fuer-tolle-erfindung

Futurezone: 

http://futurezone.at/digitallife/13548-otelo-wenn-das-dorf-ploetzlich-3d-druckt.php

salzi.at:

http://www  .salzi.at/2013/01/oggstreamer-ermoglicht-audiostreaming-fur-radio-sendungsmacher/  

In der Print-Ausgabe der OÖN vom 17.01.2013:

Text ist online unter dem Suchbegriff "oggstreamer" oder unter der ID srv0000003847248 - im Text
archive der OÖN zu finden.

http://www.nachrichten.at/

(wichitg Suche im OÖN Zeitungsarchiv aktivieren)

Video-Beitrag im Bezirks-TV:

http://btv.cc/system/web/video.aspx?bezirkonr=0&detailonr=223893291&menuonr=222860893

NetIdee wird in 5 von 7 Beiträgen erwähnt

Die zweite Presseaussendung ist noch ausständig und wird im Zeitraum November 2013 bis Jänner 
2014 rausgehen. Der Aufbau der Pressearbeit wird sein, das Konzept OpenSourceHardware und 
seine Vorzuge anhand des OggStreamer-Projektes zu verdeutlichen. Wir werden die PA entweder im
November oder Jänner an die Presse weiterleiten da solche Nachrichten aus Erfahrung im 
Weihnachts-“Rauschen“ untergehen. - oder uns alternativ bewusst für eine Aussendung im 
Dezember 2013 entscheiden um OpenSourceHardware als komplimentäres Konzept zu geplanter 
Obsoleszenz zu platzieren um somit an den Diskurs der Wegwerf-Konsumgesellschaft 
anzuknüpfen.

http://btv.cc/system/web/video.aspx?bezirkonr=0&detailonr=223893291&menuonr=222860893
http://www.nachrichten.at/
http://www.salzi.at/2013/01/oggstreamer-ermoglicht-audiostreaming-fur-radio-sendungsmacher/
http://www/
http://futurezone.at/digitallife/13548-otelo-wenn-das-dorf-ploetzlich-3d-druckt.php
http://www.tips.at/news/voecklabruck/leben/267538-otelo-ist-brutstaette-fuer-tolle-erfindung
http://diepresse.com/home/leben/kreativ/1334667/Basteln-gegen-den-Braindrain
http://derstandard.at/1358303829755/Muehlviertel-Ein-Dorf-bastelt-an-der-Technik-der-Zukunft


 5.7 Platzierung der Projektes auf relevaten Blog

Während des Projektverlaufs wurde immer wieder versucht das Projekt auf Blogs die der 
sogenannte „Maker-Szene“ zu zuordnen sind zu platzieren. Auf folgende zwei Blogs wurde hierbei 
der Fokus gelegt:

1. http://www.adafruit.com/blog/  

2. http://hackaday.com/  

Eine Veröffentlichung auf einem Blog wirkt sehr positiv auf die Statistiken des Oggstreamer-Blogs 
mit mehreren hundert Unique-Viewern aus.

Offene Punkte Zusammenfassung

Folgende Teilaufgaben konnten im Projekt noch nicht umgesetzt werden: (Stand 4. November 
2013):

1. Herstellung des User Manuals (Handbuch)

2. Dokumentation Frontpanel-Assemblierung als detailierter Blog-Eintrag

3. Die zweite Presseaussendung

Die genannten Punkte werden im Zeitraum bis voraussichtlich Ende Jänner 2014 durchgeführt.

Weiters ist die Veröffentlichung der Firmware Version 1 für das Frühjahr 2014 geplant, welcher 
Bug-Fixes beinhält und als zusätzliches Feature dynDNS-Support anbieten wird.

http://hackaday.com/
http://www.adafruit.com/blog/


Verbreitung der Geräte über das Offene Technologie Labor Vöcklabruck

Wie im Projektvorhaben dargelegt wurde, werden die fertigen OggStreamer über den Verein 
„Offenes Technologie Labor“ - Vöcklabruck nach dem PayAsYouWish-Verfahren an 
Radio/Schulen/Universitäten/Hackerspaces/Medialabs und individuelle Entwickler verteilt. Die 
dadurch generierten Einnahmen kommen dem Verein zugut und ermöglichen damit weitere 
Aktivitäten zu starten. 

Das PayAsYouWish-Verfahren erlaubt es dem Kunden selbst den „Preis“ für das Gerät zu 
bestimmen. Wobei darum gebeten wird einen Preis zu wählen den der Kunde für fair erachtet und 
auch seinen finanziellen Möglichkeiten entspricht. 

Bis zum 6.November 2013 wurden über das Offene Technologie Labor Vöcklabruck 20 Geräte 
verteilt.  Davon 9 Geräte an freie Radios und Radioprojekte in Österreich (darunter sind Radio 
Aufdraht, Radio Orange, Radio Helsinki, Radio Agora, Freier Rundfunk Freistadt, Freies Radio 
Salzkammergut, Radio B138 und Radio FRO) – die weiteren 11 Geräte gingen ins europäische 
Ausland (Schweiz, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Polen) 

Von den 20 verteilten Geräten wurden bereits 16 bezahlt. - Der von den Empfängern gewählte 
Betrag reichte hierbei von 5 bis 200 Euro – Die 16 Geräte insgesamt brachten den Verein 1657,6 
Euro (Stand: 6.11.2013) – was einem durchschnittlichen Betrag von 103,6 Euro bedeutet.

Auch die verbleibenden Geräte werden über den Verein verteilt werden – wobei 8 Stück als 
Austauschgeräte / Ausstellungsstücke nicht zur Verteilung freigegeben sind.



Verwertungs- und Umsetzungsmöglichkeit der Projektergebnisse

Da ich in diesem Projekt Hardware produziert habe, wird das Ergebnis bereits von einer Reihe von 
Radiostationen und Medialabs genutzt. Weitere Verwertungs- und Umsetzungsmöglichkeiten für die
Zukunft existieren auf mehren Ebenen, die in weiterer Folge näher erläutert werden - diese sind aus 
meiner Sicht:

1. Verwendung des bestehenden OggStreamers in anderen Kontexten
2. Neudesign von Geräten aufbauend auf Teil-Komponenten des OggStreamers
3. Beforschung von OpenSourceHardware im Zusammenhang mit komplimentären 

Wirtschaftssystemen
4. Neuentwicklung von Geräten aufbauend auf den Erfahrungen dieses Projektes

 
Verwendung des bestehenden OggStreamers in anderen Kontexten

Momentan wird der OggStreamer für die Live-Übertragung von Radiosendungen, Diskussionen 
und Konzerten genutzt. Eine weitere Einsatzmöglichkeit können Internationale Konferenzen sein, 
welche eine mehrsprachige Simultanübersetzung benötigen. Der OggStreamers kann hierfür in ein 
Konferenz-Übersetzungssystem integriert werden: Die Idee dabei ist, dass pro Übersetzungskabine  
ein OggStreamer-Gerät einen Audio-Stream einer ÜbersetzerIn an einen Streaming-Server sendet. 
Dieser soll die verschiedenen Sprachen via WLAN an die Smartphones der 
KonferenzteilnehmerInnen senden, auf Wunsch auch verschlüsselt.

Neudesign von Geräten aufbauend auf Teil-Komponenten des OggStreamers

Durch ein Neudesign des vorliegenden Gerätes können unterschiedliche Zielgruppen auf einer 
breiteren Ebene erreicht werden. Durch ein Low-Cost-Variante, in die Komponenten des 
OggStreamers einfließen, gewinnt das Gerät auch für HeimanwenderInnen an Attraktivität. Für  
KMUs kann das OggStreamer-Design darüber hinaus Ausgangspunkt für neue Produkte mit 
spezifischen Anforderungen sein.

Beforschung von OpenSourceHardware im Zusammenhang mit komplimentären 
Wirtschaftssystemen

Meiner Meinung nach stellt OpenSourceHardware ein interessantes Konzept dar, welches das 
Potential birgt, eine Reihe von Problemen zu adressieren die unsere Gesellschaft im 
Zusammenhang mit dem Wirtschaftssystem beschäftigen und in Zukunft beschäftigen werden. 
Dazu gehören unter anderem das Problem der Reparierbarkeit von Produkten, die Herausforderung 
für KMUs Geräte auch in größeren Stückzahlen zu fertigen und des Potentials von 
OpenSourceHardware als Innovationstreiber und Komplimentärkonzept zum Patentwesen. In der 
Forschung an OpenSourceHardware als Konzept werden Rahmenbedingungen ausgelotet, die 
tragfähige Geschäftsmodelle möglich machen. Der OggStreamer mit seinem offenen Design und  
seiner Einbettung in das OTELO-Netzwerk stellt in diesem Zusammenhang ein Beispiel und 
Forschungsobjekt dar. Obwohl dieses Projekt momentan noch kein Geschäftsmodell in sich trägt, 
um über längeren Zeitraum das Auskommen der Beteiligten zu sichern, lassen sich dennoch 
Rahmenbedingungen identifizieren, die für eine erfolgreiche Produktentwicklung vorteilhaft sind.

Neuentwicklung von Geräten aufbauend auf den Erfahrungen dieses Projektes

Als mögliches Folgeprojekt ist ein Gerät für VideoStreaming denkbar. Die Ergebnisse aus dem 



Oggstreamer-Projekt sind dabei besonders relevant, vor allem was die Lernerfahrungen aus den 
Bereichen Kostenoptimierung, Kalkulation und Qualitätsmanagement betrifft. 



Zugang zu den Projektergebnisse

Um den Zugang zu den Projektergebnissen zu gewährleisten wurden verschiedene Kanäle zur 
Veröffentlichung/Dokumentation gewählt. Dazu gehören der Entwicklungs-Blog sowie das WIKI. 
Für einen schnellen Einstieg in die Softwareentwicklung für den OggStreamers wurde ein SDK 
entwickelt.

Alle genuienen OggStreamer Entwicklungen wurden mit den Lizenzen GPLv2 (für Software 
Komponenten) und CC-BY-SA 3.0 (für Hardware Komponenten) versehen – Externe Komponenten
sind mitunter auch unter anderen Lizenzen lizensiert, wie zB. Der Streaming-Server sighttpd, 
welcher unter LGPL lizensiert ist oder die Libraries libvorbis, libogg, welche unter einer BSD 
Lizenz stehen.

Entwicklungs-Blog

Auf dem Entwicklungs-Blog werden die aktuellen Entwicklungen und Techniken rund um das 
Projekt dokumentiert, neue Ideen gepostet und Verteilaktionen publik gemacht.

Enwicklungs-Blog: http://oggstreamer.wordpress.com

Innerhalb des Entwicklung-Blog wurden Einträge zu unterschiedlichen Kategorien eingefüht: Zwei 
von diesen Kategorien sind „Hardware development“ und „Software development“, welche 
gesammelt alle Einträge zur jeweiligen Kategorie auflisten.

Hardware development: http://oggstreamer.wordpress.com/category/hardware-development/
Software development: http://oggstreamer.wordpress.com/category/software-development/

WIKI
  
Im Wiki werden hauptsächlich Fragen rund um die Software des Gerätes beantwortet – Es 
beinhaltet sowohl Informationen für BenutzerInnen als auch Beschreibungen der Firmware für 
diejenigen die Anpassungen an dem Gerät auf Software-Ebene durchführen wollen.

WIKI: http://sourceforge.net/p/oggstreamer/wiki/Home/

OggStreamer SDK

Um einen schnellen Start in die Anpassung der OggStreamer Firmware zu erlauben gibt es das 
OggStreamer SDK, welche alle benötigten Software Komponenten der Firmware gesammelt bereit 
stellt.

Zur Installation des SDK gibt es im Wiki folgende Anleitung:
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/wiki/OggStreamer%20XportPro%20SDK%20RC1/

http://sourceforge.net/p/oggstreamer/wiki/OggStreamer%20XportPro%20SDK%20RC1/
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/wiki/Home/
http://oggstreamer.wordpress.com/category/software-development/
http://oggstreamer.wordpress.com/category/hardware-development/
http://oggstreamer.wordpress.com/


Links zu den einzelnen Sub-Projekten 

Sowohl der Source-Code der einzelnen Software-Sub-Komponenten als auch die Hardware 
Design-Files sind in GIT-Repositories von Sourceforge gehostet:

Mechanische Design-Files und Gehäuse Design:
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/mcad/ci/master/tree/ - Lizenz: CC-BY-SA 3.0

Verwendete Programme: GIMP, Inkskape, Sketchup
http://www.gimp.org/ -  http://inkscape.org/  - http://www.sketchup.com/

Leiterplatten (PCB) Design:
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/pcb-design/ci/master/tree/ - Lizenz: CC-BY-SA 3.0

Verwendete Programme: PCAD2006, KiCad (GOST-Version)
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Legacy+Downloads+for+P-CAD
ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/gost_commit/

STM8-Mikrocontroller Firmware:
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/oggs-stm8-firmware-001/ci/master/tree/ - Lizenz: GPLv2

Verwendete Programme: IAR Kickstartversion, SDCC
http://www.iar.com/Products/IAR-Embedded-Workbench/STMicroelectronics-STM8/
http://sdcc.sourceforge.net/

OggStreamer Applikation:
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/oggs-uclinux-app/ci/master/tree/ - Lizenz: GPLv2

Verwendete Programme: Compiliert mit dem Lantronix SDK
http://www.lantronix.com/ftp/Linux_SDK/SDK2_0_0_3/linux_sdk_2_0_0_3.iso

Patches für Programme und für das SDK:
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/patches/ci/master/tree/ - Lizenz: GPLv2, LGPL, BSD

Binaries der OggStreamer-Firmware:
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/binaries/ci/master/tree/

STM8FLASH – Firmware Update Applikation:
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/stm8flasher/ci/master/tree/ - Lizenz: GPLv2

WebGUI – OggStreamer Konfigurationstool:
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/oggstreamer-webgui/ci/master/tree/ - Lizenz: GPLv2

Linux- und Windows Updatertool:
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/OggStreamerPackage/ci/master/tree/ -Lizenz: GPLv2

http://sourceforge.net/p/oggstreamer/OggStreamerPackage/ci/master/tree/
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/oggstreamer-webgui/ci/master/tree/
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/stm8flasher/ci/master/tree/
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/binaries/ci/master/tree/
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/patches/ci/master/tree/
http://www.lantronix.com/ftp/Linux_SDK/SDK2_0_0_3/linux_sdk_2_0_0_3.iso
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/oggs-uclinux-app/ci/master/tree/
http://sdcc.sourceforge.net/
http://www.iar.com/Products/IAR-Embedded-Workbench/STMicroelectronics-STM8/
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/oggs-stm8-firmware-001/ci/master/tree/
ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/gost_commit/
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Legacy+Downloads+for+P-CAD
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/pcb-design/ci/master/tree/
http://www.sketchup.com/
http://inkscape.org/
http://www.gimp.org/
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/mcad/ci/master/tree/


Zusammenfassung

Der OggStreamer ist ein Gerät, welches es auf eine sehr einfache Weise ermöglicht analoge 
Audiosignale in einen digitalen komprimierten AudioStream zu wandeln. Zum Starten der 
Übertragung genügt ein Knopfdruck. 
Das inspirierende vom Umfeld, des sich Anfang 2010 gerade neugegründeten Offenen Technologie 
Labors, kurz OTELO, war sicherlich mit ein Grund warum ich mit der Entwicklung dieses Gerätes 
begonnen habe. Das Radionest Vöcklabruck, ein Außenstudio des Freien Radios Salzkammergut, 
zog damals in die Räumlichkeiten des OTELO ein und daraus entstand eine Perspektive, dass solch 
eine Gerät tatsächlich von einem realen Nutzen für die freien Radios in Österreich und über die 
Grenzen hinaus sein kann. Als zusätzliche Motivation kam hinzu das die Firma Lantronix 2010 
einen internationalen Design-Wettbewerb gestartet hat. Der OggStreamer war Mitte 2010 nichts 
mehr als eine Lochraster-Platine. Zusammen mit einem Projekt-Bericht wurde es beim Wettbewerb 
eingereicht und erlangte den zweiten Platz – das Preisgeld von 3000 USD war willkommenes 
Startkapital um mit der Entwicklung fortzufahren.
Im Laufe der nächsten 2 Jahre konnte mit Hilfe von vielen Menschen aus dem OTELO-Netzwerk, 
Kontakte zu meinem früheren Arbeitgebern und der Firma meines Vaters (EMV Consulting) ein 
Gerät entwickelt werden, welches schon in die Richtung eines fertigen Produkts gegangen ist. 
Allerdings merkte ich 2011 wie sowohl meine Motivation am Projekt zu schwinden begann als 
auch, dass dieses Vorhaben als ein Hobby etwas hoch-gegriffen ist. Ende 2011 begann ich damit 
einen Entwicklungs-Blog (http://oggstreamer.wordpress.com) einzurichten um meine Tätigkeiten 
aus dem „stillen Kämmerlein“ hinaus in die Welt zutragen. Über den Blog bekam ich einige 
Hinweise und Tipps von intersierten Menschen aus der „Community“, was mich motivierte mit dem
Projekt vorzufahren. Nach ein paar Monaten und einer kritischen Selbstreflexion musste ich mir 
erneut eingestehen, dass ich mich mit diesem Hobby auf einem Weg der Selbstzerstörung befand. 
Der Abschluß des Projekts stand auf Messerschneide, denn entweder ich würde mit diesem Hobby 
gänzlich aufhören oder es würde sich ein Weg finden lassen für zumindest einen Teil der 
aufgewandten Stunden entschädigt zu werden. Hier kam die NetIdee ins Spiel, von der ich ebenfalls
über das OTELO-Netzwerk erfahren habe. In einem Gespräch erwähnte ein Freund das 
AlpenRouter Projekt, welches von NetIdee gefördert wurde und sich ebenfalls mit Hardware 
beschäftigte.
Da es mir von Anfang an ein Anliegen war das Projekt als OpenHardware unter Lizenzen zu stellen 
die es anderen ermöglicht auf meiner Arbeit aufzubauen und diese auch kommerziell verwerten zu 
können war mir schnell klar, dass NetIdee für dieses Vorhaben ein interessanter Fördergeber sein 
kann. Die Förderung durch die NetIdee 2012 ermöglichte es dieses Projekt zu einem richtigen 
Produkt weiterzuentwickeln und eine Kleinserie von 54 Stück zu fertigen. Dazu musste eine Reihe 
von Unterprojekten abgearbeitet werden damit aus einer ersten Hardwareversion ein abgestimmtes 
Gerät samt Beschriftung und bestandener EMV-Prüfung werden konnte. Weiters mussten die 
Designfiles und Sourcen der Software so aufbereitet werden, dass interessierte Menschen aus der 
Community damit etwas anfangen können. Diese sind unter CC-BY-SA 3.0 (für Hardware) und 
GPLv2 (für Software) lizenziert und auf Sourceforge gehostet: 
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/_list/git - Für einen schnellen Einstieg in die 
Software-Entwicklung wird ein SDK bereitgestellt die Installationsanleitung dazu findet man im 
WIKI auf: http://sourceforge.net/p/oggstreamer/wiki/OggStreamer%20XportPro%20SDK%20RC1/
Durch die Veröffentlichung und Lizenzierung als OpenHardware und OpenSourceSoftware wurde 
mit diesem Projekt ein Grundstein für weitere Entwicklungen gelegt auf die sowohl Individuen als 
auch Firmen zurückgreifen können, möglicherweise wird es bald eine OpenHardware 
Videostreaming-Lösung geben. Das Gerät in seiner jetzigen Form wird eventuell einmal im 
Rahmen eines Smartphone Konferenzsysteme verwendet werden und auch andere Anwendungen 
sind denkbar. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass OpenHardware viele positive 
Potentiale in sich birgt, welche erforscht und in der wirtschaftlichen Praxis ausprobiert werden 
sollen. 

http://sourceforge.net/p/oggstreamer/_list/git
http://sourceforge.net/p/oggstreamer/wiki/OggStreamer%20XportPro%20SDK%20RC1/
http://oggstreamer.wordpress.com/
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