
Beschreibung 

Um zwei Satelliten mit einer Antenne empfangen zu 
können, wird ein zusätzliches LNB montiert.  
Da es versetzt angebracht ist, „schielt“ es zum 
zweiten Satelliten.  
Die Multifeed-Halterung OSP-MFH 33 ermöglicht die 
Aufnahme von 2 LNBs mit 23 mm oder 40 mm Feed-
Durchmesser. Sie wird mit der Antenne OSP 90 
eingesetzt und kann jederzeit nachgerüstet werden. 
Der gemeinsame Empfang von ASTRA und 
EUTELSAT 13° Ost ist im deutschsprachigen 
Raum besonders interessant.  
Aber auch andere Kombinationen sind mit der 
Multifeed-Halterung ohne weiteres möglich. 
 

 Empfang von 2 Satelliten mit einer Antenne 
 

 Aufnahme von 2 LNBs 

 

 

Description 

In order to receive two satellites with one dish, an 
additional LNB must be mounted. 
Because it is mounted in an offset position, it 
“squints” to the other satellite. The multi-feed support 
OSP-MFH 33 enables the mounting of 2 LNBs with a 
feed diameter of 23 mm or 40 mm. It is used with the 
OSP 90 and can be mounted subsequently. 
Dual reception of ASTRA and EUTELSAT 13° east 
may be the most interesting solution, but other 
combinations are also possible with the multi-feed 
support, of course. 
 

 Reception of 2 satellites with one dish 
 

 Accommodation of 2 LNBs 
 
 

Technische Daten / Technical data 

Typ / Type OSP-MFH 33 

Artikelummer / Article no. 9280770 

geeignet für LNB / suitable for LNB ø 23 mm / ø 40 mm 

 

 

 

 

 
Multifeed-Halterung 

Multifeed bracket 
 

zur Aufnahme von 2 LNBs 

for accommodating 2 LNBs 

 

 

 

 

                          

                 

Typ / Type: OSP-MFH 33 
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ASTRA 19,2° / Eutelsat 13° Ost (Hotbird) 

 

 

 
• Die Multifeedschiene auf den Tragarm der Antenne schrauben. 
• Jeweils ein LNB in einen Feedhalter einspannen. 
• Die Gewindeschrauben der Feedhalter nur leicht anziehen. 
• Die Feedhalter auf die Multifeedschiene schieben (in oben 

skizzierte Position). 
• Zunächst den Feedhalter für ASTRA 19,2° auf der Schiene 

fixieren (Gewindeschraube festziehen). 
• Das Messgerät an den ASTRA 19,2°-LNB anschließen und die 

gesamte Antenne auf optimalen Empfang ausrichten. 
• Alle Montageschrauben der Antenne fest anziehen. 
• Nun das Messgerät an den Hotbird 13°-LNB anschließen. 
• Den Hotbird 13°-Empfang ggf. durch leichtes Verschieben des 

Hotbird 13°-Feedhalters auf der Multifeedschiene optimieren 
und den LNB in der optimalen Position fixieren 
(Gewindeschraube anziehen). 

 
• Screw the multifeed rail onto the support arm of the antenna. 
• Each LNB must be clamped into a feed holder. 
• Tighten the threaded screws of the feed holders only slightly. 
• Push the feed holders onto the multifeed rail (in the position 

shown above). 
• First secure the feed holder for ASTRA 19.2° on the rail (tighten 

the threaded screw). 
• Connect the meter to the ASTRA 19.2°-LNB and align the entire 

antenna for optimum reception. 
• Tighten all mounting screws of the antenna. 
• Now connect the meter to the Hotbird 13°-LNB. 
• Optimize the Hotbird 13° reception by slightly moving the 

Hotbird 13° feed holder on the multifeed rail, if necessary and 
fix the LNB in the optimum position (tighten the threaded screw). 

 
 

ASTRA 19,2° / Eutelsat W2 16° 

 

  
Achtung: Nur mit speziellen LNBs für 3° Satellitenabstand 
(Raketenfeed) möglich. 
• Die Multifeedschiene auf den Tragarm der Antenne schrauben. 
• Jeweils ein LNB in einen Feedhalter einspannen. 
• Die Gewindeschrauben der Feedhalter nur leicht anziehen. 
• Die Feedhalter auf die Multifeedschiene schieben (in oben 

skizzierte Position). 
• Zunächst den Feedhalter für EUTELSAT 16° auf der Schiene 

fixieren (Gewindeschraube festziehen). 
• Das Messgerät an den EUTELSAT 16°-LNB anschließen und die 

gesamte Antenne auf optimalen Empfang ausrichten. 
• Alle Montageschrauben der Antenne fest anziehen. 
• Nun das Messgerät an den ASTRA 19,2°-LNB anschließen. 
• Den ASTRA 19,2°-Empfang ggf. durch leichtes Verschieben des 

ASTRA 19,2°-Feedhalters auf der Multifeedschiene optimieren 
und den LNB in der optimalen Position fixieren 
(Gewindeschraube anziehen). 

 
Attention: Only possible with special LNBs for 3° satellite distance 
(rocketfeed). 
• Screw the multifeed rail onto the support arm of the antenna. 
• Each LNB must be clamped into a feed holder. 
• Tighten the threaded screws of the feed holders only slightly. 
• Push the feed holders onto the multifeed rail (in the position 

shown above). 
• First secure the feed holder for EUTELSAT 16° on the rail 

(tighten the threaded screw). 
• Connect the meter to the EUTELSAT 16°-LNB and align the 

entire antenna for optimum reception. 
• Tighten all mounting screws of the antenna. 
• Now connect the meter to the ASTRA 19,2°-LNB. 
• Optimize the ASTRA 19,2° reception by slightly moving the 

ASTRA 19,2° feed holder on the multifeed rail, if necessary and 
fix the LNB in the optimum position (tighten the threaded screw). 

ASTRA 19,2° / ASTRA 3A 23,5° 
 

 
• Die Multifeedschiene auf den Tragarm der Antenne schrauben. 
• Jeweils ein LNB in einen Feedhalter einspannen. 
• Die Gewindeschrauben der Feedhalter nur leicht anziehen. 
• Die Feedhalter auf die Multifeedschiene schieben (in oben 

skizzierte Position). 
• Zunächst den Feedhalter für ASTRA 19,2° auf der Schiene 

fixieren (Gewindeschraube festziehen). 
• Das Messgerät an den ASTRA 19,2°-LNB anschließen und die 

gesamte Antenne auf optimalen Empfang ausrichten. 
• Alle Montageschrauben der Antenne fest anziehen. 
• Nun das Messgerät an den ASTRA 23,5°-LNB anschließen. 
• Den ASTRA 23,5°-Empfang ggf. durch leichtes Verschieben des 

ASTRA 23,5°-Feedhalters auf der Multifeedschiene optimieren 
und den LNB in der optimalen Position fixieren 
(Gewindeschraube anziehen). 

 
• Screw the multifeed rail onto the support arm of the antenna. 
• Each LNB must be clamped into a feed holder. 
• Tighten the threaded screws of the feed holders only slightly. 
• Push the feed holders onto the multifeed rail (in the position 

shown above). 
• First secure the feed holder for ASTRA 19.2° on the rail (tighten 

the threaded screw). 
• Connect the meter to the ASTRA 19.2°-LNB and align the entire 

antenna for optimum reception. 
• Tighten all mounting screws of the antenna. 
• Now connect the meter to the ASTRA 23,5°-LNB. 
• Optimize the ASTRA 23,5° reception by slightly moving the 

ASTRA 23,5° feed holder on the multifeed rail, if necessary and 
fix the LNB in the optimum position (tighten the threaded screw). 


