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Ku Band LNB 

MEGASAT LNBs 
Extrem klein 
und extrem gut

•	sehr	geringe	Größe
•	perfekt	gebaut	für	Multi-LNB	Schüsseln
•	extrem	leicht
•	leistungsstarker	Ausgang
•	exzellente	Rauschzahl
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Ku Band LNB 

Meagast Multifeed LNBs
Extremely small, lightweight and 

extremely good

Kann man den Spezifikationen 
von MEGASAT trauen?

Klein und gut 

In der heutigen Marktstra-
tegie wurde die Rauschzahl 
DER Parameter zur Beur-
teilung eines LNB. Wenn ein 
LNB nicht mindestens ein 
NF = 0.3 dB aufweist, ist es 
kaum zu verkaufen. So wei-
sen die meisten Hersteller 
ihre Produkte mit 0.3 dB oder 
0.2 dB aus. Gelegentlich kön-
nen wir ein Produkt finden, 
das nur 0.1 dB aufweist. Kön-
nen wir aber sicher sein, dass 
ein Produkt mit der Angabe 
0.1 dB besser ist als eines mit 
0.2 dB, und schlägt eines mit 
0.2 dB eines mit 0.3 dB?

Nun, das stimmt nicht wirk-
lich. Das kann nur ein wirkli-
cher Test belegen, bei dem 
wir das neue Produkt mit 
einem sehr guten anderen 
Produkt vergleichen. Offen 
gesagt wir waren skeptisch, 
als wir die 0.1 dB Megasat 
Multifeed LNBs sahen. Umso 
mehr als diese nicht wie er-
probte normale LNBs aus-
sahen, sondern nur schmale 
Einheiten waren, passend zu 
Multifeed Systemen mit dicht 
beieinander liegenden Satel-
liten. Sie sind für eine Halte-
rung mit 23 mm Durchmes-
ser gebaut, können aber mit 
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einem zusätzlichen Ringad-
apter auch an klassische 40 
mm Halterungen angepasst 
werden. Deshalb gibt es auch 
kein Problem, sie an einer 
normalen Offset-Schüssel 
anzubringen. Ihr niedriges 
Gewicht ist eine weitere be-
achtliche Eigenschaft. Das 
Quad-Modell ist etwa halb so 
schwer wie ein übliches Quad 
LNB. Die Verarbeitung lässt 
nichts zu wünschen übrig.

So war denn auch der er-
ste Eindruck wirklich großar-
tig. Aber wie ist es mit dieser 
0.1 dB Rauschzahl? Schlagen 
die neuen LNBs die erprobten 
klassischen Konzepte? Oder 
ist es nur ein Verkaufsargu-
ment? Es ging nicht anders, 
um die Muster zu beurteilen, 
mussten wir sie mit erprob-
ten hochqualitativen LNBs 
vergleichen, die wir in unse-
rem Labor als Referenz be-
nutzen. Unsere Referenz hat 
ein hervorragendes Rausch-
verhalten und eine sehr hohe 
Ausgangsleistung. Wir hatten 
sie aus einer Vielzahl anderer 

für einige Transponder mit 
horizontaler Polarisation so-
gar leicht überlegen (0.5 dB). 
Das ist wirklich beeindruk-
kend! Das bedeutet, dass 
sie nicht nur eine niedrige 
Rauschzahl haben, sondern 
auch gegenüber Kreuzmodu-
lation recht resistent sind.

Aus unseren Messungen 
ergibt sich, dass der Strom-
verbrauch der Megasat-Fa-
milie sehr niedrig ist: 

70 mA beim Single-, 162 
mA beim Twin- und 147 mA 
beim Quad-LNB.

Dem Tester macht es das 
reinste Vergnügen, Geräte 
in die Finger zu bekommen, 
die solch hervorragende Pa-
rametern zeigen. Wir können 
nicht mehr tun, als die Mega-
sat Multifeed LNBs herzlich 
weiter zu empfehlen, nicht 
nur den einfachen Fernse-
hern, sondern den Fernseh-
Enthusiasten und DX-ern. 
Sie haben hervorragende 
elektrische Werte, sie sind 
schmal gebaut, passen in 
23 mm und 40 mm Halte-
rungen und sind sehr leicht. 
Man kann viele davon an ei-
ner Schüssel anbringen ohne 
fürchten zu müssen, die An-
tenne mechanisch zu überla-
sten.

Fabrikate ausgewählt, da-
mit wir eine Referenz für alle 
neue LNBs bekamen. Würden 
diese schmalbrüstigen und 
leichtgewichtigen Megasat 
LNBs an sie heran kommen?

Wir installierten die Muster 
an einer 85-cm-Schüssel mit 
klassischer 40-mm-Halte-
rung. Die mitgelieferten Ad-
apter machten es einfach. 
Erneut zeigte sich dabei, wie 
vorteilhaft das geringe Ge-
wicht der Geräte ist. Die gan-
ze Antenne wird stabiler und 
widerstandsfähiger bei star-

ken Winden. 
Für unsere Tests nahmen 

wir zwei Stück von jedem 
Typ: Single, Twin und Quad.. 
Das waren viele LNBs, es gab 
viele Messungen und viele 
Messdaten zu verarbeiten. 
Aber nur so bekommen die 
Leser von TELE-satellite ob-
jektive Ergebnisse. In den 
Abbildungen bezeichneten 
wir die Referenz-LNBs mit 
REF, Megasat Multifeed Sin-
gle LNBs sind mit S1 und S2 
bezeichnet, Twin-Versionen 
sind T1 undT2 und Quad-Ver-
sionen Q1 und Q2. Die beiden 

Ausgänge der Twin LNBs sind 
mit den Buchstaben a und b, 
die vier Ausgänge der Quad-
Versionen mit den Buchsta-
ben a, b, c und d bezeichnet.

Wenn wir die Ausgangslei-
stung (Signalstärke am LNB-
Ausgang) messen, veröf-
fentlichen wir normalerweise 
keine detaillierten Tabellen, 
schätzen nur ab, ob sie für 
lange Zuleitungen ausreicht 
oder ob man besser bei den 
Installation die Verbindungen 
kurz halten sollte. Diesmal 
überraschten uns die Ergeb-
nisse so sehr, dass wir uns 
entschlossen, alle Leistungs-
kurven darzustellen. In die-
sen Abbildungen können Sie 
sehen, dass für praktisch 
jeden Satelliten-Transponder 
die Megasat LNBs stärke-
re Signale als unsere Refe-
renzen lieferten. Nun könn-
te man erwarten, dass der 
Quad-LNB nicht so gut sein 
könnte wie ein Single oder 
Twin - er war aber sogar bes-
ser!

Das hatten wir wirklich 
nicht erwartet, die Megasat 

LNBs sind bestens geeignet 
für lange Kabel-Installationen 
und ihre Ausgangsspannung 
ist hoch genug, um Verluste 
der Signalpegel auszuglei-
chen, die in angeschalteten 
DiSEqC- und Multiswitch-
Schaltern entstehen.

Wie ist es mit der Signal-
qualität? Die einfachste 
Messgröße, um die Signal-
qualität eines LNB zu beurtei-

len ist MER, die Modulations-
Fehlerrate. Diesen Parameter 
erhält man aus dem Signal-/
Rauschverhältnis. Für ein ty-
pisches Signal (27.5 Ms/sec) 
liegt die Schwelle bei 6 bis 7 
dB. Je besser der LNB, umso 
höher ist die MER des Aus-
gangssignals. Wie man den 
Kurven entnehmen kann, er-
füllten das alle Megasat Mul-
tifeed LNBs sehr gut. Jeder 

einzelne war unserem Refe-
renz LNB gleichwertig und 
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Internet www.megasat.tv
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Fax +49-9771-63 567-109

Model Meagast Multifeed

Function Universal Ku-Band Single, 
 Twin and Quad LNB for linear polarization

Input Frequency 10.7 GHz – 12 GHz

Output Frequency 950 MHz – 2150 MHz

Noise Figure 0.1 dB
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Exzellente elektrische Parameter- geringes 
Rauschen und hoher Pegel des Ausgangssi-
gnals
Leicht und schmal gebaut
Passt in 23 mm und 40 mm Halterungen
Sehr gute Verarbeitung
Besonders geeignet für Multifeed-Systeme 
mit eng benachbarten Satelliten (wie 2°)

Nichts.

Expertenmeinung


