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Für den Empfang des Breitbandtransponders von QO-100 bietet sich besonders ein Minitiouner an.
Ich hatte in den letzten Jahren bereits die Version des BATC in Betrieb und da ich diesen Tuner
demnächst wieder für den hoffentlich bald reparierten DATV-Sender in der ISS verwenden möchte,
habe ich mir nun die aktuelle Version Minitiouner Pro V2 bei der REF gekauft.
Die Platine ist bereits komplett bestückt. Es muss nur noch der Sockel für das Aufstecken des Tuners
eingelötet werden. Ich nehme dies wird so verschickt damit es weiterhin ein Bausatz ist und kein CE
Zeichen nötig ist.
Übrigens ist es mechanisch wie elektrisch empfehlenswert den aufgesteckten Tuner auch an
mehreren vorgesehenen Punkten mit der Masse der Platine zu verlöten.
Die die Dokumentation des Minitiouner Pro V2 meines Wissens nur in Französisch und teilweise in
Englisch vorliegt, habe ich mich entschieden meinen Aufbau in Deutsch zu dokumentieren.
Hier ein Bild des Platinenlayouts in welchem die diversen LEDs und deren Funktionen sowie die
Steckernummern markiert sind. Vielen Dank an Heinrich DK8GL für das Bild.
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Für die Schaltausgänge ext-0 bis ext-7 sind Anschlüsse für LEDs vorgesehen. Diese lieben parallel zu
einem Treiberausgang und damit kann man also entsprechende Schaltsignale über den USB-Port
USB-Aux generieren. Die Schaltausgänge werden von der aktuellen Minitioune-Software V 0.9.9.1)
noch nicht unterstützt. Ich habe trotzdem in meinem Aufbau die LEDs ext-0 bis ext-3 schon einmal
eingebaut.
Ich hatte noch ein ungenutztes Gehäuse bestehend aus 2 Halbschalten, leider ohne Front- und
Rückplatte. Diese habe ich mir entsprechend angefertigt und ebenso eine Montageplatte aus einem
Reststück einer Pertinax-Platte.
Als Display verwende ich ein 1.8“ LCD Display der Firma Digole. Ich habe mir das Display in China
bestellt. Glücklicherweise habe ich im Internet (https://github.com/dl9sec/Bezel_Digole) eine
passende Datei von DL9SEC für den Druck eines Rahmens gefunden und Alfred DL3MX hat mir
freundlicherweise für wenig Geld einen solchen angefertigt. Vor dem Einbau des Displays sollte man
nicht vergessen eine Lötbrücke zur Aktivierung des I2C Modus zu setzen. Es ist die obere Lötbrücke in
dem rot umkreisten Bereich anzubringen.

Das Display wird mit 4 Drähten (VCC, SDA, SCL, GND) mit der Buchse J3 des Minitiouners verbunden.
Die Signale sind auf beiden Platinen sauber beschriftet so dass es damit keine Probleme geben sollte.
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Hier nun einige Bilder meines Aufbaus.
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Zu beachten ist, dass das Display nur sinnvolle Informationen anzeigt, wenn die Minitoune-Software
auf einem PC läuft und das Display ansteuert. Man schließt also die Versorgungsspannung sowie die
beiden USB-Ports an.
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Zum Testen des Displays und der Schaltausgänge / LEDs gibt es eine Software namens TestMyMini
Tiouner_V2_3.exe. S
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Das Display zeigt das folgende Testbild an:

8

Mit Hilfe des Testprogramms kann man die diversen LEDs ein- und ausschalten.

Fragen und Kommentare sind stets willkommen. Bitte senden Sie diese an meine unten angegebene
Emailadresse.
Viele Grüße
Matthias DD1US
www.dd1us.de

dd1us@amsat.org
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