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Zwei LNBs 
in Einem

führungen verfügbar, einmal das QPH 031 

mit einem Standard 40mm Feed und dann 

das QPF 031 mit einem C120 Flansch-

Anschluss.

Sofort nach dem Öffnen der Verpackung 

fiel auf, dass das LNB um etliches größer 

und schwerer als normale KU Band LNBs 

ist. Offenbar ist das die Folge, wenn man 

zwei LNBs in einem Gehäuse unterbringt, 

letztlich aber ein geringer Preis den man 

dafür bezahlt, sowohl zirkular als auch 

linear polarisierte Signale mit einem LNB 

empfangen zu können.

Beide Modelle werden in einem absolut 

wasserdichten weißen Gehäuse geliefert, 

beide haben 4 Ausgänge die mit C für zir-

kulare und L für lineare Signale markiert 

sind, wobei alle 4 Ausgänge unabhängig 

von einander arbeiten und somit bis zu 4 

Receiver angeschlossen werden können. 

Die F-Anschlüsse werden wie üblich durch 

eine Kunststoffkappe gegen Feuchtigkeit 

geschützt.

Eines muss von vornherein erwähnt 

werden: Bei der Entwicklung dieser beiden 

LNBs hatte man bei Invacom klar den 

amerikanischen Markt im Sinn, die Oszi-

latorfrequenz von  10.750 GHz für linear 

polarisierte Signale sowie die 11.250 GHz 

für zirkulare Signale sind sonst wirklich nir-

gendst üblich. In anderen Teilen der Welt, 

wo man im linear polarisierten Ku Band 

zwischen low und high Band unterscheidet, 

LNBF

Sie möchten die verschiedensten frei 

empfangbare Ku Band Kanäle, aber auch 

gleichzeitig PayTV mit nur einem Sat-Spiegel 

empfangen? Das ist eigentlich nichts neues 

und es gab auch schon bis jetzt Lösungsan-

sätze dafür, um das mit einer Antenne zu 

ermöglichen, das Problem ist nur, dass die 

führenden PayTV Anbieter (Dish Network, 

DirecTV in den USA, Bell ExpressVU und 

Star Choice in Kanada und Sky Mexiko) alle 

völlig unterschiedliche LNBs einsetzen, die 

leider nicht zum Empfang von „normalen“ 

fta Programmen geeignet sind. Sie verwen-

den nicht nur unterschiedliche Oszilator-

frequenzen, sondern sie sind auch dafür 

ausgelegt nur zirkular polarisierte Signale 

zu empfangen.

Das hatte zur Folge, dass zum Empfang 

beider Signaltypen zwei LNBs am Sat Spie-

gel montiert werden mussten, eines genau 

im Brennpunkt und das zweite mit einem 

bestimmten Abstand zum ersten LNB. 

Diese Lösung funktioniert prinzipiell, führt 

aber leider auch dazu, dass das zweite LNB 

ein schwächeres Signal erhält, da es nicht 

direkt im Brennpunkt sitzt. Solange der 

verwendete Spiegel groß genug ist, kann 

dieser Signalverlust verschmerzt werden 

(außer man möchte besonders schwache 

Signale empfangen), zusätzlich dazu ist es 

nicht ganz einfach das zweite LNB korrekt 

zu justieren.

Dank der Firma Invacom aus England ist 

damit nun endlich Schluss. Findige Inge-

nieure haben eine Möglichkeit gefunden, 

beide LNB Typen in einem Gehäuse zu ver-

einen. Das Ergebnis ist ein LNB, das sowohl 

zirkular als auch linear polarisierte Signale 

verarbeiten kann.

Zwei unterschiedliche Oszilatorfrequen-

zen (10.750 GHz für Standard fta Pro-

gramme und 11.250 GHz für PayTV) werden 

für dieses LNB benötigt. Zusätzlich bietet es 

noch das von Invacom gewohnte niedrige 

Rauschmass mit 0,3 db für den Empfang 

von schwächeren Signalen. Wir konnten 

uns die Chance, dieses neue LNB zu testen, 

natürlich nicht entgehen lassen und haben 

es einem Praxistest unterzogen.

Das neue Invacom Quad Polar Legacy  

CP/LP LNB ist in zwei verschiedenen Aus-

QPH 031 Mounted on 76cm Antenna

Connector View
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Manufacturer  Invacom, Ltd., Hertfordshire, United Kingdom

Fax   +44-1438-310115

E-mail   sales@invacom.com

Model   QPH 031 and QPF 031 Quad Polar CP/LP LNBF

Function   Four-Output LNB (C120 Flange) and LNBF for Simultaneous 
   Reception of Linearly and Circularly Polarized Signals

Input Frequency Range 11.7 – 12.2 GHz (linear) and 12.2 – 12.7 (circular)

Noise Figure  0.3 dB (typ)

Gain   55-59 dB

LOF   10.750 GHz (linear); 11.250 GHz (circular)

Connectors  4 x “F” type (female)

Impedance  75 Ohms
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sind diese LNBs daher auch nur bedingt zu 

verwenden.

In der Praxis
Das QPH 031 kann praktisch an jedem 

Spiegel mit 40mm Feedaufnahme montiert 

werden. Wir wollten als erstes überprüfen, 

wie gut es mit linear und zirkular polari-

sierten Signalen zur gleichen Zeit zurecht-

kommt und haben es an einer 76cm Antenne 

montiert, die auf Galaxy11/Nimiq1,3 auf 91° 

West ausgerichtet wurde. Dann haben wir 

zwei Kabel vom LNB (einmal zirkular, einmal 

linear) zu einem DiseqC Schalter geführt 

und dann einen FortecStar Lifetime Ultra 

angeschlossen.

Nach dem Einstellen der DiseqC Kom-

mandos konnte am Receiver problemlos 

zwischen den linear polarisierten Signalen 

des Galaxy11 und den zirkular polarisier-

ten Signalen des Nimiq 1,3 umgeschaltet 

werden. Ein Suchlauf auf diesem Satelliten 

hat etliche frei empfangbare Radio und TV 

Promo Kanäle von Bell ExpressVU zu Tage 

gebracht.

Im nächsten Test musste das Invacom 

sein Können im Vergleich zu einem Stan-

dard LNB beweisen. Wir haben das QPH 031 

an einem 1,2m Spiegel, ausgerichtet auf 

Hispasat 30° West, montiert und die Werte 

mit einem Alps Universal LNB mit 0,7db 

Rauschmaß verglichen. Wie nicht anders zu 

erwarten war, hat das Invacom die schwa-

chen Signale dieses Satelliten sauber und 

problemlos dargestellt. 

Als nächstes sollte das Invacom den Tel-

star 12 auf 15° West mit einer 90cm Antenne 

empfangen, die Empfangsergebnisse mit 

LNBF

Expertenmeinung
+
Die Invacom QPH 031 und QPF 031 Kombinations-LNBF für zirku-

lare und lineare Polarisationen eignen sich ideal für den gleichzeiti-
gen Empfang zirkular und linear polarisierter Ku-Band Signale, wie 
sie in Nordamerika vielfach üblich sind. Ihre vier Ausgänge (je zwei 
für linear und zirkular) erlauben den Betrieb mehrerer Receiver. Diese 
Kombinations-LNBF machen es überflüssig, mit einem zweiten offset 
montierten LNBF zu arbeiten. Außerdem erlauben sie den Betrieb nur 
eines Spiegels für den Empfang sowohl von FTA wie auch Pay-TV Programmen.

-
Die LNBFs sind wesentlich größer als Standard-LNBF, sodaß es zu Pro-

blem beim Betrieb an Multifeedantennen kommen kann. Sie sind auch 
schwerer als Standard-LNBFs, sodaß eine sicherere Befestigung 
dringend zu empfehlen ist. Sie sind hauptsächlich für den Betrieb 
in Nordamerika konzipiert, und sind in 
anderen Regionen nur eingeschränkt ver-
wendungsfähig.

den schwachen Signalen waren ähnlich wie 

auf dem Hispasat.

Schließlich haben wir eine 76cm Antenne 

verwendet, die auf den Dish Network Satel-

liten Echostar auf 119° West ausgerichtet 

wurde. Als erstes wurde ein Standard Dish 

Network LNB montiert und die Antenne auf 

den Satelliten ausgerichtet. Danach wurde 

das LNB gegen das Invacom getauscht und 

wie nicht anders zu erwarten war, gab es 

auch hier eine deutliche Signalverbesse-

rung, die nun genügend Schlechtwetterr-

serve bietet.


