
RST, QRP, QFB, LNB – alles OK.

Ein kleiner Bericht zum Umbau eines „SAT-LNB“ auf TCXO Stabilisierung von DJ2QZ

Vor drei Jahren ging „unsere“ 10 GHz Bake DB0MU „on air“. Diese ist inzwischen auch mit 
handelsüblichen LNB,s für den TV Satelliten Bereich und entsprechenden Empfänger im Bereich 
von 618 MHZ zu empfangen. Die Konvertierung des Baken Signal durch einen LNB um 9750 MHz
nach „unten“ macht,s möglich.

Durch den im November 2018 gestarteten Satelliten der AMSAT-DL, der nun im geostationären 
Orbit steht, ergeben sich weitere interessante Möglichkeiten mit einem LNB, der ursprünglich nur 
für den Empfang von Fernsehsignalen für u.a. Tante Erna und Onkel Willi preisgünstig entwickelt 
wurde.

Ich beschreibe nachfolgend anhand von detaillierten Fotos und einigen Bemerkungen allgemeiner 
Art meinen Umbau eines handelsüblichen LNB für den Bereich um 10 GHz auf eine TCXO 
Frequenzstabilisierung. 

In diesem Bericht geht es speziell um den LNB:

OCTAGON Single LNB OPTIMA. 
Modell OSLO 1208 – mit 27 MHz Quarz.

Einleitung.

Warum ein TCXO und was ist das? Ein TCXO kann verwendet werden, um bei einer  
Frequenzaufbereitung eine höhere Frequenzgenauigkeit zu erhalten. Handelsübliche LNB,s für den 
Fernsehempfang über Satelliten sind nicht so stabil – jedenfalls aus der Sicht eines Funkamateur.

Eine hohe Stabilität wird für den ursprünglichen Zweck, dem Fernsehempfang nicht benötigt. Die 
Bandbreite eines heutigen digital abgestrahlten TV Signals über einen Satelliten liegt bei grob ca. 2 
MHz für eine einfache, und ca. 8 MHz für eine hochauflösende Übertragung. Daher spielen 
Abweichungen in der Frequenzaufbereitung von 20-50 KHz in einem kostengünstig hergestellten 
LNB keine so große Rolle. 

Das Problem der Frequenzgenauigkeit in Schmalbandanwendungen auf hohen Frequenzen.

Wenn wir einen LNB für Schmalbandanwendungen im Amateurfunkdienst auf 10 GHz verwenden 
wollen, sieht das aber ganz anders aus. Denn einfach gesagt läuft einem bei Verwendung eines LNB
„out of the box“ die Frequenz „weg“. Je nach Temperatur ändert sich die Quarzfrequenz um einige 
bis viele Hertz. Das hört sich aber erst einmal eigentlich gar nicht so schlimm an. 

Wenige Hertz hoch oder runter kann man in der Betriebsart SSB mit dem Ohr kaum unterscheiden. 
Für die Quarzfrequenz von z.B. 27 MHz stimmt das. Damit ein „SAT-LNB“ für das X-Band aber 



die Frequenzen von ca. 10 GHz auf ein „erträgliches“ Maß nach unten konvertieren kann,  muss 
man eine recht hohe (Quarz)Frequenz mit dem Empfangssignal herunter mischen. Es wird daher bei
TV LNB,s häufig aus Quarzen von z.B. 27 MHz eine Frequenz von 9750 MHz aufbereitet und dem 
internen Mischer im LNB zugeführt. Im Amateurfunk kennen wir ähnliches Vorgehen aus 
Baubeschreibungen, wo vielleicht das Wort „Frequenzaufbereitung“ und/oder „LO“ fällt. 

Die Frequenz von 9750 MHz ist ~361 mal so hoch wie unsere 27 MHz. Das bedeutet, das eine 
Änderung der Quarzfrequenz von z.B. nur 1 Hertz dann statt 9750,000 MHz nun 9750,361 MHz 
ergibt. Eine Änderung von 361 Hertz - das ist dann schon deutlich in einem SSB Empfänger hörbar.
 
In der Praxis können Quarze ohne Temperaturstabilisierung leider noch weitaus ungenauer als 1 
Hertz sein und so kommt es, das die 10 GHz Nutzfrequenz je nach Umgebungstemperatur um 
durchaus einige dutzend Kilohertz hin und her wandert. Deswegen ist es auch so, das man bei dem 
Empfang von 10 GHz Signalen z.B. im Baken Bereich mit einem LNB „von der Stange“ meist 
ständig „hinterher drehen“ muss.

Hier ein Beispiel - anhand zweier LNB,s - mit und ohne TCXO.

Das erste Foto zeigt das Frequenzverhalten eines (wie weiter oben näher bezeichneten) Octagon 
LNB ohne TCXO direkt nach dem einschalten der Stromversorgung über 2,5 Minuten. Ort des 
Geschehens war mein Balkon. Als Signalquelle diente die GPS stabilisierte 10 GHz Bake DB0MU 
in den Baumbergen auf 10368,972 MHz in 14 km Entfernung:

22 Minuten später – nach Kaffee und Kuchen – entstand dieses Foto. Ein Regengebiet sauste gerade
auch noch durch die Signalstrecke. Man sieht es deutlich an dem ca. 1 Khz breiten Baken-Signal, 
welches durch Laufzeitunterschiede zwischen den Regentropfen entstand. Der LNB ist in den 22 
Minuten ca. 25 Khz „weg gelaufen“ und hat sich just gerade dazu entschieden, nun die „Richtung 
zu wechseln“:



Der hier beschriebene umgebaute LNB mit einem TCXO darf natürlich nicht fehlen. Links vom 
Hauptsignal ist noch der „Schatten“ des abziehenden Regengebietes zu erkennen:

Lösungsansätze.

– Provisorisch kann man sich damit behelfen, das man dem LNB eine Art „Mantel“ anzieht – 
HI. Der „Mantel“ sorgt dafür, das Temperaturschwankungen nicht ganz so schnell am Quarz
im LNB ankommen. Insbesondere wenn der LNB im Wind steht, ist das schon eine spürbare
Verbesserung. Mit „Knallfolie“ aus dem Verpackungsbereich habe ich diesbezüglich 
durchaus Verbesserungen erzielen können. Bei ruhigen Wetter ohne viel Wind beruhigt sich 
so ein LNB mit der Zeit und man kann durchaus einige Minuten lang ohne größere 
Frequenzdrift den Signalen zuhören. Für den Anfang und um ohne größeren Aufwand mal 
auf dem 3cm Band rein zu schnuppern, wäre dieses durchaus eine kostengünstige Lösung.

– Eine weitere Möglichkeiten wäre der Einsatz eines Thermostaten. In einfachster Form mit 
einem PTC Widerstand von ca. 50-70 Grad und einem Transistor, der als Heizung dient. 
Auch wäre eine Schaltung mit u.a. zwei NTC Widerständen in einer Messbrücke durchaus 
Erfolg versprechend. Beide Ansätze benötigen aber ein wärme isolierendes Gehäuse um den
LNB herum. Machbar wäre da aber sicherlich was. 

– Eine dritte Möglichkeit besteht darin, das man die Frequenzaufbereitung oder nur den Quarz



im warmen Stübchen laufen lässt. Dieses Signal würde dann dem LNB über ein zusätzliches
Kabel zugeführt. Dieses hat Oliver, DJ6DH aus meinem Ortsverein Münster, N13 
anschaulich schon vor zwei Jahren realisiert. Er verwendete außerhalb des LNB einen 
TCXO mit einer Quarzfrequenz, die das 10 GHz Signal sogar direkt auf das 70cm 
Amateurfunk Band umsetzte. Er verwendete hierzu ebenfalls die 27 MHZ Version des in 
diesem Bericht beschriebenen Octagon Single OSLO – LNB.

Der Vorteil ist, das sich die Umbauarbeit im LNB auf das auslöten des Quarz und Anbringen
einer Zuleitung aus Koaxialkabel beschränkt. Der Nachteil ist vielleicht, das man ein 
zusätzliches Gehäuse mit der darin aufgebauten TCXO Schaltung und ein zweites 
Koaxkabel zum LNB benötigt. Wie man es aber auch macht – die Menge der zu 
verwendenden Bauteile ist sehr übersichtlich und sollte eigentlich von jedem, der einen 
Lötkolben bedienen kann zumindest als TCXO Schaltung in einem externen Gehäuse 
realisierbar sein. Es gibt dazu einige technisch interessante Ansätze sowie auch konkrete 
Lösungen im Internet. Insbesondere auch im AMSAT Forum. Auch die Veröffentlichungen 
im Internet Forum „elektronik-muenster.de“ gehen unter anderem detailliert auf eine TCXO 
Schaltung außerhalb eines LNB ein. 

– Ganz hervorragend stabil wird es, wenn die 9750 MHz mittels einer Schaltung realisiert 
wird, die als Referenz die Signale der umlaufenden GPS Satelliten nutzt. Martin, DL1MTG 
aus dem Ortsverband Lüdinghausen, N29 hat so z.B. das Sendesignal der 10 GHz Bake 
DB0MU mittels entsprechenden Bausteinen von DF9NP an unserem Clubheim auf 
10368,972 MHz auf weit unter 1 Hz Abweichung der Soll-Frequenz stabilisiert.

Ich bin in dieser Baubeschreibung einen Mittelweg bezüglich der Frequenzstabilisierung und dem 
baulichen Aufwand gegangen und habe mich für einen temperaturkompensierten Quarzoszillator 
(TCXO) in SMD Form innerhalb des LNB entschieden. Der Vorteil eines solchen Einbau ist für 
mich, das es keine weitere Kästchen und weiteres Koaxkabel bei einem externen aufgebauten 
TCXO gibt. Dieses ist bei Portabel Betrieb für mich angenehmer. Zudem wäre auch die 
Versorgungsspannung von ca. 12 Volt für den LNB direkt aus dem Notebook möglich. Es gibt 
Aufwärtsregler (Booster), die aus der 5 Volt Spannung einer USB Buchse 12 Volt machen. Ich habe 
mir einen solchen bestellt; er ist aber zum jetzigen Zeitpunkt der Erstellung dieses Bericht noch auf 
dem Versandweg. Sicherlich muss ich dann auch erst überprüfen, ob der Aufwärtsregler nicht den 
Empfang des SDR Empfänger stört und wie das 12 Volt Signal auf dem Oszilloskop real aussieht. 
Man kann so einen Aufwärtswandler aber auch selber bauen. Er besteht in der Grundschaltung aus: 
Induktivität, Kondensator, Diode, Transistor.

Es gibt bezüglich der Verwendung von TCXO,s bereits seit einigen Jahren Erfolg versprechende 
Veröffentlichungen. Zu nennen sind hier sicherlich auch die Hinweise von DG0OPK und DK1MG, 
sowie weiteren Funkamateuren im Internet. Sie haben den Einbau eines TCXO in SMD Größe bei 
anderen LNB Modellreihen der Firma Octagon anschaulich beschrieben. 

10368 Mhz minus 9750 MHz gleich 618 MHz – und nun?

Der LNB konvertiert das Signal von z.B. 10368 MHz (dort ist der untere Bereich unseres 3cm Band
für Schmalbandanwendungen im Amateurfunkdienst) auf 618 MHz herunter. Und nun? Wie soll ich
das empfangen? Übliche Funkgeräte im Amateurfunk empfangen dort nichts. Lediglich einige 
wenige Scanner überstreichen auch diese Frequenzen mit der Betriebsart SSB. Also was tun?

Auch hier gibt es verschiedene Lösungen. Man könnte das Signal z.B. auf Frequenzen herunter 
konvertieren, wo Amateurfunkgeräte empfangen. Also z.B. auf 144 MHz. Mit einem Quarz von 79 
MHz käme man schon weiter. Die QRG wird verdreifacht und danach verdoppelt und dann landet 



man bei 474 MHz. Mischt man 144 MHz dazu, dann werden es 618 MHz – genau die QRG, die der
LNB uns über das Koaxkabel im Wohnzimmer anbietet. Das wäre doch mal was, oder?. 
Das Problem dabei ist, das so ein Quarz mit 79 MHz kaum als Massenware auf dem Markt zu 
haben ist. Man müsste sich sich diesen wohl anfertigen lassen. Kreative rechnen gerne auch mit 
anderen, krummen Quarzfrequenzen die häufiger auf dem Weltmarkt vorkommen. Gut das es 
inzwischen auch programmierbare Quarze bzw. Testsender, teils sogar im DIY Bereich gibt. 
Allerdings steigt der bauliche Aufwand dann schon deutlich an und für ein paar Euro sind sie auch 
nicht zu haben. Der AMSAT-DL Shop hat so eine Lösung als fertig bestückten Konverter mit 
Umsetzung auf unser 70cm Band (Stand 03/2019) im Programm. 

Eine andere Möglichkeit, die sich inzwischen durchaus durchgesetzt hat ist, die Verwendung eines 
SDR Empfänger, die im kostengünstigsten Fall aus einem älteren DVB-T Stick mit USB Anschluss 
und einer entsprechenden Software für den heimischen Computer besteht. Ich verwende es zur Zeit 
so und bin vorerst zufrieden. 

10 GHz Baken und der geostationäre Satellit der AMSAT-DL.

Vor nicht all zu vielen Jahren war es fast unvorstellbar, das man für unter 10 Euro einen fertigen 
Konverter (LNB)  für das 10 GHz Band mit gleichzeitig hoher Empfindlichkeit bekommt. Neben 
der Elektronik auf der Platine bekommt man sogar noch eine kleine Horn Antenne mit dabei. Diese 
Hornantenne ist ebenfalls im LNB verbaut und hat ca. 5 dB Gewinn über Dipol. Der Empfang von 
10 GHz Baken ist mit einem LNB sinngemäß dann schon vom Schreibtisch aus möglich. Ein von 
Innen an die Scheibe der Balkontür geklebter LNB eignet sich sogar schon, um dauerhaft näher 
gelegene Baken, wie hier in Münster z.B. DB0MU auf 10368,972 MHz zu beobachten. Kommt 
Regen oder gar Gewitter mit Hagel auf, geht es deutlich weiter. 

Das Foto (oben) zeigt von links nach rechts die Baken: DB0GW aus Duisburg, DB0JK aus Köln, 
ON0EME aus Brüssel, ein unbekanntes Signal und dann DB0WML bei Reken. Der intensive 
„Landregen“ war zum Zeitpunkt dieses Foto über den Ruhrgebiet – empfangen mit dem mit 
Klebeband befestigten LNB auf meiner Fensterscheibe in Münster:



Im März 2019 wurde der geostationäre Satellit der AMSAT-DL in Betrieb genommen. Der Satellit 
sendet ebenfalls auf dem 3cm Band. Es wurden/werden im Forum der AMSAT-DL viele 
Möglichkeiten beschrieben und diskutiert; welche LNB,s sich denn nun am besten stabilisieren 
lassen würden, usw. Dazu wurden auch weitere sehr in die tiefe gehenden Eigenarten wie der 
Betrieb mit programmierbaren Quarzfrequenzen und direkter Konvertierung auf das 70cm Band 
besprochen. Gerade dieses kann funktionieren, muss es aber nicht. Teils setzt dann wohl die PLL-
Elektronik im LNB aus oder die Durchgangsverstärkung sackte in,s unbrauchbare ab. Die LNB,s – 
insbesondere die mit 27 MHz Quarzen der Firma Octagon wurden als recht geeignet beschrieben, 
wobei es einige Unterschiede in den Baureihen gibt. Selbst bei dem hier in diesem PDF-Bericht 
beschriebenen Modell „OCTAGON Single LNB OPTIMA – OSLO“ gab es mindestens zwei 
verschiedene Varianten. Eine mit 27 MHz und eine später folgende mit 25 Mhz Quarz, nebst 
unterschiedlicher Bauteilebestückungen. Ich habe beide Versionen für ein Foto geöffnet. Bitte 
lächeln – klack:



Teils gab es dann Probleme, LNB,s wie diese überhaupt noch zu bekommen. Die Restbestände 
wurden wohl auch von den Funkamateuren vom Markt weg gekauft und die Firma Octagon hat in 
03/2019 einen weiter entwickelten LNB (für den TV-Empfang) mit teils grün eingefärbten Gehäuse 
angekündigt. Inwieweit diese LNB,s für Umbauten geeignet sind, wird die Zukunft zeigen. Ein 
weiterer LNB aus China mit der Bezeichnung „Golden Media Single LNB GM 201“ scheint für den
Amateurfunk auch geeignet zu sein. Allerdings gibt es auch dort Unterschiede bei den Bauteilen. 
Sie sind teilweise mit Quarz oder „nur“ mit dielektrische Resonanzoszillatoren (DRO) – das sind 
kleine keramische Scheiben – bestückt. 

Das folgende Foto zeigt die Frequenzbelegung des Schmalband Transponder des „QO-100“ 
Satelliten - der AMSAT-DL während ich diesen Text am Nachmittag des 25.03.2019 schreibe. 
Empfangen mit dem hier in diesem Bericht beschriebenen umgebauten LNB mit internen TCXO, 
einer 60cm Parabolantenne und dem Programm HDSDR:

Der Einbau eines TCXO in den   OCTAGON Single LNB OPTIMA. Modell OSLO 
(1208) – Version mit 27 MHz Quarz.

Es wurden folgende Bauteile im SMD Format verwendet:

– 1x 27 Mhz TCXO (Conner Winfield D75F)
– 1x Festspannungsregler für 3,3 Volt (MCP1702T-3302E/CB)
– 2x 100 nF Kondensator (Baugröße 0603)
– 1x 1 nF Kondensator (Baugröße 0603)
–

Die Bauteile sind mit Stand 03/2019 bei der Firma „Digikey“ zu bekommen. Der hier verwendete 
Spannungsregler verträgt im Eingang eine maximale Spannung von 12,3 Volt. Also gut geeignet, da 
nur 5 Volt aus dem 78H05 „geholt“ werden müssen.

Dieser Bericht beruht auf meine Erfahrungen von inzwischen vier umgebauten LNB;s. Der erste 
Umbau war im Februar 2019 geschafft. Die Platinen wurde dabei nie ausgebaut.

Nach dem öffnen des LNB sah es so aus. Das rote Silikon wurde zuvor rund herum mit einem 
scharfen Messer eingeritzt und zwecks späteren Wetterschutz nicht entfernt :



Eine nähere Ansicht:

Ein Messer wurde ohne Kraftaufwand links unter den Quarz angesetzt und dann die Lötstelle an der
linken Seite des Quarz mit einem Lötkolben erhitzt. Dabei wurde sachte mit dem Messer unter den 
Quarz gedrückt, bis sich dieser mit seiner Lötfläche an der linken Seite löste. Das gleiche folgte 
dann an der rechten Seite:



Der Quarz wurde vorsichtig, zusammen mit seiner Leiterbahn umgelegt. Dann konnte man gut von 
unten die Leiterbahnen schließlich ganz ablöten:

Hier wurde die Leiterbahn bis zum 0 (Null) Ohm Widerstand mit einer Pinzette abgezogen. Das 
ging recht gut. Der 0 Ohm Widerstand diente später als Anschluss für das 27 MHz Signal aus dem 
TCXO:



Am linken roten Pfeil wurde die Leiterbahn mit einem Messer unterbrochen und anschließend der 
untere Teil der Leiterbahn (unterer Pfeil) bis zum IC abgezogen. Diese wurde nicht mehr benötigt 
und schaffte Platz:



Hier wurde nun die links daneben verlaufende Leiterbahn mit einem scharfen Messer unterbrochen. 
Der obere Teil wurde zusammen mit der Leitfläche wo der Quarz drauf saß, mit einer Pinzette 
abgenommen:

Die verbliebenen Enden der beiden Leiterbahnen wurden dann vom grünen Lack befreit und 
anschließend verzinnt und danach miteinander verbunden. So erhielt der 0 Ohm Widerstand den 
Kontakt zum „27 MHz Eingang“ des IC 3560M. Der Eingang liegt auf Pin Nummer zwei von oben 
rechts nach links gezählt – auf dem übernächsten Bild zu sehen):

An dem 0 Ohm Widerstand wurde später der 27 MHz Ausgang des TCXO mit dünnem Draht 



angeschlossen:

Dann wurde dann der erforderliche Spannungsregler MCP1702T-3302E für die 3,3 Volt eingebaut. 
Genau mit dieser Spannung wird der TCXO versorgt. Auf dem Foto wurde gerade die Massefläche 
oberhalb des intern verbauten 78H05 frei gekratzt. Anschließend wurde der Minuspol des  
MCP1702T-3302E Spannungsregler (Aufdruck „HGKE) an die Massefläche (bezeichnet mit 
„ground“) angelegt:



Dann wurde dieser mit dem Minus Anschluss an die Massefläche (ground) angelötet. Die beiden 
100 nF Kondensatoren lagen auch schon für das anlöten parat und ich machte nachfolgendes Foto. 
Links am Spannungsregler ist der + Eingang und rechts oben der + 3,3 Volt Ausgang. 

      Überprüfung der Spannung. Passt... !                Etwas Doppelklebeband wird auf TCXO geklebt.



Der TCXO wurde kopfüber so auf die Platine geklebt, das die umlaufende Leiterbahn mit den 
vielen Löchern nicht verdeckt wurde. Sonst hätte später der Deckel des LNB Gehäuse nicht mehr 
darauf gepasst. Die halbrunde Lötfläche auf dem TCXO muss oben links sein:

Hier erkennt man, wie wichtig die richtige Position des TCXO auf der Platine ist:

Es ging nun an die Verdrahtung. Vier Verbindungen mussten hergestellt werden. Hier kam 0,24 mm 



Kupferdraht aus einem defekten Schaltschütz zum Einsatz. Der Draht ist lackiert und muss

zwingend an den Enden mit einer kleinen Feile oder ähnlichen vom Lack befreit werden. Natürlich 
kann auch dünnerer oder dickerer Draht verwendet werden. Er sollte aber ein Draht mit 
Lackisolierung sein – und der Deckel später noch zugehen können.

Schön sieht es auf folgendem Foto gerade nicht gerade aus aber die Verbindungen sind elektrisch in 
Ordnung. Der Ausgang des 78H05 wurde mit dem Eingang des zusätzlichen 3,3 Volt 
Spannungsregler verbunden. Die Leitung hat keinerlei Kontakt zum TCXO. Die Verbindungen + 
und – zum 3,3 Volt Regler waren auch schon fertig angelötet. Nach Erstellung des Foto wurde 
nochmal der Minuspol am TCXO sauber nach gelötet:



Dann wurde die letzte Drahtverbindung hergestellt. Sie führt von „unseren“ weiter oben 
beschriebenen 0 Ohm Widerstand über einen 1nF Kondensator an den 27 MHz Ausgang des TCXO.
Damit ist der elektrische Teil nun fertig. Wichtig wäre noch zu erwähnen, das man unbedingt mit 
einer stark vergrößernden Lupe – ich habe eine 30 fach Juwelierlupe verwendet – seitlich die 
Lötanschlüsse auf dem TCXO betrachten sollte. Sie sollten möglichst flach sein, damit sie nicht an 
den aufzuschraubenden Deckel stoßen.



Ein Stück Isolierband wird noch in den Deckel geklebt und dann wurde der LNB wieder 
zugeschraubt.

Nachdem der Deckel wieder drauf war, habe ich noch das rote Silikon mit Ethanol abgerieben und 
dann mit sehr wenig Silikon, wie es z.B. für Fugen im Bad verwendet wird, eingestrichen. Es lohnt 
sich, dieses ebenfalls unter einer Handlupe oder Lupen-Lampe zu machen. 

Erkenntnisse, Tipps während und nach dem Umbau:

– Es ist wichtig, das man beim Löten im LNB ein Erdungsband um das Handgelenk hat, sonst 
gehen eventuell bereits durch statische Aufladungen Bauteile kaputt. 

– Ohne einen in der Temperatur regelbaren SMD Lötkolben geht es auch nicht. Bei den 
kleinen Bauteilen muss man zudem mit der Temperatur „spielen“, sonst „klebt“ ein SMD 



Bauteil ganz schnell an der Spitze des Lötkolben.

– Weitere wichtige Werkzeuge waren u.a. ein sehr kleiner Uhrmacher-Schraubenzieher mit 
vielleicht 1mm Durchmesser, Zahnstocher, SMD-Lötzinn, dünne Entlötsauglitze, ein neue 
Klinge eines Teppichmesser sowie eine Lupen-Lampe.

– Die Zuführung des aus dem TCXO kommenden 27 MHz Signals zum RDA3560M klappte 
beim ersten Umbau nur unter größten Schwierigkeiten, da ich das Löten auf einer 0,5mm 
breiten Leiterbahn unterschätzt habe. In diesem PDF Bericht floss daher die Idee mit dem 0 
Ohm Widerstand als Lötstützpunkt ein. An die Lötstellen des RDA3560M habe ich mich 
aufgrund der beengten Verhältnisse und meinen bescheidenen Möglichkeiten nicht heran 
getraut. 

– Ich habe in meinem ersten Umbau den SDR Empfänger dafür genutzt, um zu prüfen, ob der 
27 MHz TCXO überhaupt schwingt. 

– der TCXO kann selbstverständlich auch auf eine kleine Platine aufgebaut und dann per 
dünnem Koaxkabel dem Anschlusspunkt am 0 Ohm Widerstand zugeführt werden. Wenn 
das gewollt ist, dann kann man mit einer dünnen 2-3mm Rundfeile an einer Seite des Deckel
ein passendes Loch für das Kabel feilen. 

– der hier verwendete Festspannungsregler MCP1702T-3302E/CB kann nur bis 12,3 Volt 
Eingangsspannung verwendet werden. Das ist zu beachten, wenn der TCXO außerhalb des 
LNB aufgebaut wird. Es gibt natürlich welche, die eine höhere Eingangsspannung vertragen.

– Speziell bei dieser Version des Octagon LNB, könnte man auf den Spannungsregler von 3,3 
Volt verzichten. Der TCXO verträgt eine maximale Eingangsspannung von 6 Volt. Da in 
diesem LNB ein Spannungsregler mit 5 Volt verbaut ist, wäre das möglich. Ich habe es aber 
bisher nicht ausprobiert.

– Ich habe ein Nachfolgemodell des Octagon Single OSLO mit 25 MHz Quarz getestet. Der 
Anschlusspunkt für das 25 MHz Signal ist hier mit einem weißen Pfeil gekennzeichnet:



Abschließende Bemerkungen.

Der so umgebaute LNB ist in seiner Frequenz bezogen auf das 3 cm Band recht stabil. Nach dem 
Einschalten bei Wind und Wetter ist nach 2 Minuten nur noch eine „Drift“ von weniger als 100 Hz 
feststellbar. Je länger er in Betrieb ist, desto stabiler wird er. 

Ich bemerkte nach drei Umbauten solcher Octagon LNB,s mit dieser Typen Bezeichnung und 
Quarzfrequenz von 27 MHz, das es bei einem der umgebauten LNB,s dann doch zu einer langsam 
weg laufenden Frequenz kam. Es waren 100-200 Hertz nach unten. Und zwar dann, wenn der LNB 
von der Sonne beschienen wurde. Ich folgere daraus, das die Temperatur unter diesen Umständen 
im Inneren des LNB höher sein muss, als die eh schon hohe Temperatur zur Regelung von 
sicherlich 60-70 Grad im Inneren des TCXO. Ich erinnerte mich später dann auch daran, das 
während des offenen Betrieb des LNB der 78H05 schon merklich warm auf der Platine wurde 
(Fingertest). Längsregler wie der 78H05 produzieren ja schon einiges an Verlustleistung. Was da 
genau passiert, muss in den Sommermonaten genauer beobachtet werden. Letztlich ist dieser 
Umbau aber auch eher für den portablen Einsatz gedacht. Ansonsten greift man zur Möglichkeit, 
den TCXO über Koaxkabel innerhalb seines Funkraum zu betreiben. 

Ich habe an zwei anderen umgebauten LNB,s dann noch den Effekt erlebt, das sich die Frequenz 
nach Inbetriebnahme auf dem Balkon im laufe von Minuten um ca. 1 KHz hin und her bewegte. 
Auch nach 1 Stunde regelte der TCXO immer noch hin und her. Nach einigen Tests habe ich 
festgestellt, das dieses daran lag, das der Wind den LNB zu schnell auskühlte. Ich habe das Problem
mit selbstverschweissenden Klebeband gelöst. So kühlt er nicht so schnell aus. Das kleine 
Heizelement in dem TCXO schafft so große Temperatursprünge halt nicht so schnell auszugleichen.
Danach war alles OK und die Frequenz nach einiger Zeit auf wenige Hertz stabil:



Ein Wort noch zu dem hier verwendeten „ Conner Winfield D75F“ TCXO. Dieser TCXO ist zwar 
etwas teurer als andere aber er hat auch mit +- 0,5 ppm eine höhere Genauigkeit als einige andere 
TCXO,s. Trotzdem muss unbedingt erwähnt werden, dass die in den technischen Daten genannte 
Abkürzung „ppm“ für „parts per million“ steht. Das bedeutet bei der QRG von 27 MHz, das der 
hier verbaute TCXO plus oder Minus 13,5 Hz in einem Temperaturbereich von -20 bis + 70 Grad 
wandern kann. Nimmt man diesen Wert mal 361 dann ergeben sich schnell Werte um 4 – 5 KHz. 
Das muss beachtet werden, wenn man einen TCXO innerhalb eines LNB verbaut. Für den 
praktischen Gebrauch innerhalb von Schmalband Aussendungen im 10 GHz Bereich ist das aber 
mehr als ausreichend – zumal wir uns meist nicht kurzfristigen Temperaturschwankungen von -20 
bis + 70 Grad bewegen. Mit einem Langzeiteffekt bei Verwendung eines solchen TCXO muss man 
laut Datenblatt rechnen: Der TCXO altert pro Jahr um +- 1 ppm. 

Der hier in diesem Bericht beschriebene Analog arbeitende „ Conner Winfield D75F“ TCXO eignet 
sich für unsere Zwecke recht gut und er ist zudem nicht dafür bekannt, Frequenzkorrekturen 
innerhalb seiner Spezifikation in kleinen aber auf z.B. 10 GHz unangenehmen hörbaren Frequenz-
Sprüngen (Jitter) durchzuführen. 

Münster, den 27. März 2019.
73, Oliver -DJ2QZ-

Achtung: 
Dieser Umbaubericht ist ohne jegliche Gewährleistung auf Richtigkeit. Ein Nachbau, erfolgt immer 
auf Risiko desjenigen, der den Eingriff in seinem LNB vornimmt. Es ist auch zu beachten, das dann
die CE-Kennzeichnung des LNB in Deutschland erlischt. Der Eingriff und Umbau für 
Amateurfunkzwecke, ist nach geltendem Recht nur dem Amateurfunkdienst erlaubt. Das 
Amateurfunkgesetz (AfuG) und die Amateurfunkverordnung (AfuV) sind zu beachten. 


