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Bisher habe ich bereits 2 Stationen für QO-100 aufgebaut, zunächst basierend auf einem LimeSDR und später basierend auf den Transverter-Baugruppen 

der AMSAT-DL.  

Die Lösung basierend auf dem LimeSDR habe ich seit mehr als 2 ½ Jahren an meinem primären Standort im Betrieb. In Kombination mit einem 1.8m prime 

focus Spiegel und einem headless PC in meiner Outdoorunit ist diese meine bevorzugte Lösung, welche ich über mein VPN Netzwerk auch von meinem 2. 

QTH oder von unterwegs nutzen kann. 

Die Lösung basieren auf den AMSAT-DL Baugruppen nutze ich mit einem 60cm Offsetspiegel vor allem für Portabelbetrieb, insbesondere bei 

Schulkontakten. Der Betrieb ohne einen PC macht im Sommer auf der Terrasse oder aus einem Klassenzimmer besonders viel Spaß, denn es vermittelt das 

klassische Gefühl vor einem Transceiver zu sitzen und mit einem normalen Mikrofon und Lautsprecher oder Kopfhörer Funkbetrieb zu machen. Für die 

Portabelstation nutze ich einen IC-9700 Transceiver, womit dann nicht nur der nötige Vollduplexbetrieb ermöglicht wird, sondern auch wie bei SDR-

Lösungen eine Spektrumsanzeige und ein Wasserfalldiagramm zur Verfügung steht. 

Da ich öfters unterwegs bin und dabei praktisch immer einen Laptop dabeihabe, habe ich nun noch eine 2. Lösung für den Portabelbetrieb aufgebaut: eine 

SDR basierte Lösung bei der ich keinen herkömmlichen Transceiver mehr mitnehmen muss. Nur ein Headset und die Windows Software SDR-Console auf 

dem Laptop ist nötig um QRV zu werden. Mein Ziel war alle sonstigen Komponenten in einem robusten wassergeschützten Gehäuse unterzubringen. Auf 

einen Lüfter sollte bewusst verzichtet werden um zum einen Geräusche zu vermeiden aber auch um bewegliche mechanische Teile zu vermeiden und um 

ein hermetisch dichtes Gehäuse verwenden zu können. Der Aufbau kann damit nahe an der Antenne oder noch besser am Feed platziert werden um im 

Sendebetrieb die Verluste zu minimieren und mit moderater Sendeleistung / niedriger Stromaufnahme arbeiten zu können. Es sind dann nur noch 2 

Koaxialkabel zum LNB und Sendefeed sowie ein Netzwerkkabel zum Laptop nötig. Als Antenne soll wie beim Aufbau mit den AMSAT-DL Transverter-

Baugruppen ein 60cm Offsetspiegel der Firma Kathrein eingesetzt werden. Als Feed hat sich bei mir das POTY-Feed bewährt, auch wenn dieses im Sendefall 

den Offsetspiegel etwas überstrahlen dürfte. Nutzt man eine Konzentratorlinse auf dem 10GHz Empfangsfeed so sind die Empfangseigenschaften sehr gut. 

Ich verwende in den jüngsten Aufbauten einen Opticum LTP-04H (red) Twin-LNB der auf eine externe Referenzfrequenzeinspeisung umgebaut ist. Das 

komplette System soll sehr frequenzstabil sein und möglichst auf eine Synchronisierung auf die immer wieder einmal gestörte PSK-Bake verzichten. 

Meine Wahl fiel auf einen ADALM Pluto SDR in Verbindung mit der AMSAT-DL 6W PA und dem „QO-100 LNB Supply & Clock Modul“ von Kurt DJ0ABR. 
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Hier ein Blockschaltbild meines Transceivers: 

 

Der LNB wird mit einer Referenzfrequenz von 25 MHz betrieben, die Mittelbake von QO-100 wird damit auf eine Zwischenfrequenz von 10489.750MHz – 

9750 MHz = 739,75 MHz umgesetzt. Ein Tiefpassfilter (modifiziertes LTE/4G Blocking Filter) unterdrückt benachbarte Downlinksignale von der gleichen oder 

einer sehr nahen Position wie Eshail-2/QO-100. Wichtig ist, dass das Tiefpassfilter die Versorgungsspannung wie auch die 25 MHz Referenzfrequenz für den 

LNB passieren lässt. Diese werden im QO-100 LNB Supply & Clock Modul erzeugt bzw. eingespeist. Das ZF-Signal gelangt von diesem Modul an den RXin 



3 
 

Anschluss des ADALM Pluto. Sendeseitig erzeugt der ADALM Pluto das Sendesignal TXout direkt auf der Endfrequenz bei 2.4GHz. Die AMSAT-DL PA 

verstärkt das Signal vom Pluto um 46dB und filtert es gleichzeitig. So werden bei Vollaussteuerung 6W Ausgangsleistung erreicht. Die PA wird durch einen 

Isolator vor schlechtem VSWR geschützt. Im Probebetrieb wurde für 10 Minuten ohne Anschluss einer Antenne am Ausgang des Isolators mit maximaler 

Ausgangsleistung gesendet, ohne dass der Pluto oder der Isolator Schaden genommen hätten. 

Die 25 MHz Referenzfrequenz wird ebenfalls in der „QO-100 LNB Supply & Clock Modul“ Baugruppe nach Kurt DJ0ABR erzeugt. Diese 

Referenzfrequenzerzeugung verwendet einen 100 MHz OCXO des Typs ECOC-2522 und teilt dessen Signal durch 2 um 50 MHz für einen Pluto-SDR 

bereitzustellen und dann nochmals durch 2 um die 25 MHz Referenzfrequenz für den LNB zu erzeugen. 
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Es handelt sich um eine der ersten Baugruppen von Kurt, bei der optionale GPS-Empfänger noch nicht mit auf der kompakten Platine integriert war. 

Mittlerweile hat er eine neue Version namens „Clock und Power Modul“ veröffentlicht. Ich habe in meinem Aufbau daher ein GPS-Modul mit einem 10 MHz 

Ausgang eingebaut. Ich hatte noch ein GPS-Modul V1 der AMSAT-DL, welches hierfür bestens geeignet ist. Wird eine GPS-Antenne angeschlossen, so wird 

trotzdem der OCXO (Quarzofen) als hochgenaue phasenrauscharme Referenzfrequenz verwendet. In der Baugruppe von Kurt DJ0ABR wird die Referenz des 

OCXOs und der GPS-Referenzausgangs verglichen und bei Abweichungen mittels eine DA-Wandlers der OCXO sehr vorsichtig und langsam nachgezogen. 

Diese digitale FLL (frequency locked loop) ist so langsam dass die die exzellente Kurzzeitstabilität des OCXOs nicht beeinflusst. Fällt der GPS-Empfang aus 

oder wird keine GPS-Antenne angeschlossen, so wird der letzte Wert des DA-Wandlers beibehalten bzw. nach einem Neustart eigestellt. Weitere 

Informationen sind im Wiki von Kurt DJ0ABR auf https://projects.dj0abr.de/  zu finden. 

Den normalerweise auf der Platine zu montierenden Schaltregler habe ich durch einen externen Regler ersetzt. Durch den Ersatz des Schaltreglers durch 

einen Linearregler könnten zwar Störungen und Rauschen minimiert werden, jedoch würde die Verlustleistung dramatisch ansteigen. Wenn eine 

Versorgungsspannung von 12-18V verwendet werden soll, dann müsste ein zusätzlicher Kühlkörper angebracht werden. Daher habe ich mich entschieden 

die „QO-100 LNB Supply & Clock Modul“ Baugruppe mit 5V zu versorgen und intern einen 3.3V Linearspannungsregler des Typs AMS1117 3,3V einzubauen. 

Die Versorgungsspannung für die Phantomspeisung des LNBs wird getrennt zugeführt. Zur Erzeugung der 5V Versorgungsspannung verwende ich zwar auch 

einen Schaltregler, allerdings ist er in einem eigenen geschirmten Gehäuse untergebracht und primär- wie sekundärseitig mit zusätzlichen Filtern versehen. 

Ich habe ein vorhandenes DC-DC-Wandlermodul des Typs „Fulree Model 2003“mit einer Eingangsspannung von 8-22V und einer Ausgangsspannung von 5V 

in ein Weissblechgehäuse eingebaut und Eingang und Ausgang zusätzlich mit Abblockkondensatoren versehen. Zusätzlich ist am Ausgang noch eine Drossel 

eingefügt so dass dort eine ausgeprägte Tiefpasscharakteristik entsteht.  

Hier das Schaltbild und ein Bild des Weissbleichgehäuses mit integriertem DC-DC-Konverter Modul:

   

https://projects.dj0abr.de/doku.php?id=de:sat:plutolnb
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Somit benötigt die „QO-100 LNB Supply & Clock Modul“ Baugruppe also 2 Versorgungsspannungen: 4,8-9V für die Elektronik innerhalb der Baugruppe und 

zusätzlich 12-18V für die Versorgung des LNBs. Beide Spannungen werden über 1nF Durchführungskondensatoren in das Modul gespeist und sind zusätzlich 

mit Ferritperlen „entstört“. Hier eine Ansicht der Baugruppe: 
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Damit werden unerwünschte Störungen durch die Schaltsignale des Reglers vermieden. Das Empfangssignal am Ausgang des LNBs bei Empfang eines 

unmodulierten Trägers bei ca. 10.5GHz ist nun ausreichend sauber, wie in den nachfolgenden beiden Spektren zu sehen ist: 

   

Span 3 MHz         Span 11 MHz 
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Hier nun einige Bilder meines Aufbaus. Grundlage ist ein Surplus-Aluminiumdruckgussgehäuse wie es in Mobilfunkstationen verwendet wird.  

 

Die normalerweise vorhandenen Kammern im Gehäuse wurden entfernt und der Boden plan gefräst um darauf insbesondere die 6W PA mit einem 

möglichst geringen Wärmewiderstand zu montieren. Auch für die anderen Baugruppen wird das recht massive Gehäuse als Kühlkörper verwendet. 
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Um unteren Bereich des Gehäuses wurden die geschirmten einzelnen Baugruppen montiert und mittels Semi-Rigid-Kabel verbunden. 
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Der ADALM-Pluto wurde mittels eines großen 3mm dicken Wärmeleitpads auf einem Aluminiumblech montiert. Dieses Blech wird in den oberen Rand des 

Gehäuses eingelegt und verschraubt.  
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Der Pluto wird mittels einem USB-OTG Kabel mit dem USB-Ethernet Adapter verbunden, welcher wiederum mit einem kurzen Patchkabel mit der Ethernet-

Gehäusedurchführung verbunden ist. 
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Alle Baugruppen sind eingebaut, links der Deckel des Gehäuses 
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Aufgrund der massiven Ausführung des Aluminiumgehäuses kann auf einen zusätzlichen Kühlkörper verzichtet werden. 
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Die Anschlüsse für Empfangs-LNB (RX-input), optionale GPS-Antenne, Netzwerkkabel, Sendeantenne (TX output) und Versorgungsspannung sind alle 

wetterfest ausgeführt. Das Netzwerkkabel ist mit einer Abdeckhaube versehen, welche mit der Buchse im Gehäuse wasserdicht verschraubt wird. 
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Die beiden LEDs sind mehrfarbig. Die rechte LED leuchtet grün wenn die Versorgungsspannung korrekt angelegt ist und das System auf Empfang ist. Die 

linke LED leuchtet rot, wenn keine GPS-Antenne angeschlossen ist oder noch kein ausreichender Empfang der GPS-Satelliten erfolgt.  
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Sobald ein ausreichender Empfang der GPS-Satelliten erfolgt und die Referenzfrequenz des OCXOs sehr nah an der Referenzfrequenz des GPSDOs liegt, 

leuchtet die linke LED blau. 



16 
 

 

Wenn dann schließlich die Frequenz des OCXOs komplett mit der Frequenz des GPSDOs synchronisiert ist, leuchtet auch die linke LED grün. Dies kann leicht 

15-20 Minuten dauern. 
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Aktiviert man den Sender, welcher wiederum die Endstufe einschaltet, so wechselt die Farbe der rechten LED von grün auf orange 
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Im Gehäusedeckel ist ein Fenster mit einer atmungsaktiven Membran eingebaut, so dass ein Druckausgleich erfolgen, aber vor allem auch Feuchtigkeit aus 

dem Gehäuse entweichen kann. Wasser kann durch dieses Fenster nicht eintreten. Damit wird vermieden, dass das Gehäuse im Inneren beschlägt. 
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Die Stromaufnahme der kompletten Box beträgt im Empfangsfall ca. 333mA @13.8V (zuzüglich der Stromaufnahme des LNBs) bzw. im Sendefall bei 

maximaler Sendeleistung ca. 2222mA @13.8V. 

Fragen werden gerne beantwortet. Bitte senden Sie mir diese per Email an die unten angegebene Emailadresse. Auch Kommentare sowie 

Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen. 

Viele Grüße 

 

Matthias DD1US 

 

Email: matthias.bopp@gmx.de  Webseite: www.dd1us.de 
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