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Liebe 
Leser

Ach, wie einfach war das damals im 
analogen Zeitalter: entweder man konnte 
etwas empfangen, oder nicht. Und wenn 
man etwas empfangen konnte, dann war 
es ein TV-Signal, oder es war eben keines. 
Entweder-oder, ja oder nein, schwarz oder 
weiß, 1 oder 0. Das waren die analogen 
Zeiten!

Heute im digitalen Zeitalter jedoch 
gibt es mehr als 1 und 0: es gibt eine 
unüberschaubare Vielfalt. Ein TV-Signal ist 
keineswegs wie das andere, die Digitaltechnik 
produziert eine Überfülle an Varianten. 
Als Gerätebenutzer bekommen wir viele 
Varianten gar nicht mit, aber als Seher der 
Programme sehr wohl, nämlich dann, wenn 
uns die Bildqualität seltsam vorkommt.

In dieser TELE-satellit-Ausgabe 
beschäftigen wir uns mit der Bildauflösung
im DVB-S-Standard. Denn statt einer 
einmal definierten Norm, wie zu analogen
Zeiten, offeriert DVB-S eine Auswahl wie im 
Supermarkt. Von dieser Auswahl erfahren wir 
als Gerätebenutzer aber nichts. Während uns 
fast alle Receivermodelle auf Knopfdruck alle 
möglichen PIDs anzeigen, gibt es (bislang) 
keinen handelsüblichen Receiver, der die 
Bildauflösung anzeigt.

Dabei ist die Bildauflösung doch das,
was wir als Zuseher auf dem Bildschirm 
schließlich sehen, während die PIDs nur 
den Empfang an sich ermöglich. Einmal die 
PIDs eingegeben, funktioniert der Empfang 
ja. Aber das Bild, das wir anschließend 
jahrelang sehen, wird uns nicht erläutert. 
Was der Satelliten-Receiver tut, dürfen wir 
ausführlichst erfahren, aber was der Mensch 
letztlich sieht, wird verheimlicht.

Die Programmbetreiber nutzen das gehörig 
aus. Um Transpondergebühren zu sparen, 
oder um mehr Programme ums gleiche Geld 
ausstrahlen zu können, wird die Bildauflösung
einfach reduziert. Dem normalen Zuschauer 
ist gar nicht bewußt, dass die Sender die 
Bildauflösung manipulieren können. Es wird
ja nirgends erwähnt. Der normale Zuseher 
nimmt‘s einfach, wie es kommt, und denkt 
nicht darüber nach, dass es auch anders sein 
könnte.

Im Bericht auf Seite 46 in dieser Ausgabe 
erläutern wir die verschiedenen Varianten. 

Übrigens: eigentlich ist es erstaunlich, dass 
alle Satelliten-Receiver sämtliche Variationen 
der Bildauflösung dekodieren können.
Bei keinem Gerät muß man irgendetwas 
einstellen, alle Geräte produzieren aus den 
Varianten ein Videosginal, das jedes TV-Gerät 
korrekt darstellt. Egal, ob Pixel verdoppelt 
werden müssen, oder vervierfacht, alles 
erfolgt automatisch. Ja, die Erfinder der
DVB-Normen kennen die Tricks, wie man 
Wichtiges verschleiert. Die Bildauflösung ist
doch das Wichtigste überhaupt bei einem 
TV-Signal.

Seit kurzem gibt die weltweite 
Satellitenliste SatcoDX auch die 
Bildauflösungen der Satellitenprogramme
an. Nach und nach werden alle weltweiten 
SatcoDX-Scanstationen umgestellt, und so 
zeigt SatcoDX jedem, der es wissen will, 
mit welcher Bildauflösung jedes Programm
sendet. 

Das ergibt eine neue Sortiermöglichkeit: 
Genießer von Qualität können sich jetzt die 
Programme heraussuchen, die mit hoher 
Bildauflösung senden. Und vielleicht dann
sogar feststellen, dass hohe Bildqualität oft 
zusammen mit hoher inhaltlicher Qualität zu 
finden ist.

Viel Spaß beim Qualitätsfernsehen

wünscht Ihr Alexander Wiese

P.S.: Mein Lieblingsradio diesen Monat: 
Love Radio (SIRIUS 5E, 11.766H, 27500, 
6163) mit der ukrainischen Soft-Hitparade 
rauf und runter, kaum Nachrichten und 
wenig Werbung

TECHNISAT DIGIT 4S
Digitaler FTA Satellitenreceiver .....14

MATRIX JAVA 
Blindscan FTA-Receiver ..............18

PROMAX TV Explorer
Professionelles 
digitales/analoges TV, 
Sat und 
Kabelmessgerät ......20

WAVE FRONTIER 
TOROIDAL T90
Satellit Antenne ......24

DG-120 PLUS
H-H Mount .............28

“MINI ACTUATOR” from EDON
DiSeqC-Drehmotor .............................36

Satellite Reception: 
Gemüsedose 
als Feed  ..............30

Grundfunktionen: 
Basis-Manual für Satelliten-Receiver  ..................... 10

Feature: Je stärker, desto besser 
- stimmt das immer?  ........................................... 12

TELE-satellite Receiver Guide  .......................32, 34

Satellite Reception: C-Band Empfang mit einer 

120cm Offset Antenne in Europa ........................... 42

Satellite Technology: 

Bildqualität im digitalen Fernsehen ........................ 46

Satelliten über Indien ........................................... 48

Satellitenmesse/EEBC 2006: Telecom & Boadcasting 

baut die Stadt der Zukunft  ................................... 49

ARION ...................................................  7
ARIZA ...................................................26
CHANGHONG .........................................15
DIGITAL TELEMEDIA .............................17
DOEBIS ...............................................  8,9
DVB SHOP .............................................41
EDON ....................................................11
EMP .......................................................38
FORTECSTAR .........................................39
HORIZON ..............................................33

JAEGER/WEISS .....................................21
KATHREIN .............................................49
MOTECK ................................................31
OPENTECH .............................................52
PANSAT .................................................37
PANSAT .................................................43
PROMAX ................................................45
SADOUN ................................................35
SMARTWI ..............................................29
SPACECOM ............................................23

SPAUN ...................................................47

STAB .....................................................51

STARSAT ...............................................  4

STATE MICRO TECHNOLOGY ..................19

TECHNISAT ...........................................  5

TELE-satellite CITY ...............................40

TOPFIELD ..............................................  2

VANTAGE ...............................................19

VANTAGE ...............................................31









BEGINNER SECTION    

10 TELE-satellite International   —   www.TELE-satellite.com

Dieser Artikel hilft, die Grundfunktionen 
des Receivers zu finden. Danach ist es leich-
ter, alle anderen Funktionen - die leider bei 
jedem Receivertyp anders organisiert sind - 
durch Ausprobieren zu finden.

Satelliten-Receiver sind für den Fernseh-
empfang konzipiert. Sie setzen deshalb auch 
voraus, dass ein Fernsehgerät angeschlos-
sen ist, den sie als OSD (On Screen Display) 
nutzen. Die Frontplatten der Receiver sind 
daher fast ausnahmslos dürftig gestaltet: 
Ganz selten gibt es ein Display, das Pro-
grammnamen anzeigt. Meist ist lediglich eine 
Ziffernanzeige mit der Listennummer des 
Programms zu sehen, manchmal fehlt sogar 
diese. Will man nur Radio hören, so hat man 
ohne Fernsehgerät keine Programmanzeige.

Die Frontplatte 
der Receiver 
ist spartanisch
Auf der Frontplatte befinden sich außer

dem Display keine wichtigen Bedienelemente. 
Allein ein Power-On Schalter mit Netztrennung 
(der aber auch auf der Rückseite angeordnet 
sein kann) wäre die einzig wichtige Taste. 
Doch diese fehlt bei den meisten Receivern. 

Alle Tasten der Frontplatte haben lediglich 
Parallelfunktionen der Fernbedienung. Meist 
ist eine Stand-By Taste vorhanden, oft sind 
auch noch Tasten für Channel Up/Down vor-
handen, doch damit kann man nur Programme 
wechseln. Manchmal steht noch eine Taste für 
die Lautstärke (Volume) zur Verfügung.

Wenig sinnvoll ist, wenn die Frontplatte 
zusätzlich eine Menü-Taste und gar eine OK-
Taste hat. Damit kann man wohl das Menü 
aufrufen, und darin herumblättern, doch für 
Zahleneinträge braucht man nach wie vor die 
Fernbedienung. Denn nur diese hat alle zum 
Betrieb benötigten Funktionstasten.

Sämtliche Anschlüsse 
sind auf der Rückseite 
Glücklicherweise gleichen sich alle Receiver 

in den meisten Funktionen. Die Rückseite ent-
hält sogar genormte Anschlüsse. Empfang ist 
meist schon da, sobald Antennen-LNB und der 
Fernseher angeschlossen sind. Hier schließt 
man auch Peripherie-Geräte (VCR, PC) an.

– Das Antennenkabel kommt in die F-
Buchse, die mit IF Input oder LNB-IN bezeich-
net ist.

– Der Fernseher wird an die TV-SCART- 
Buchse angeschlossen (für Europa). 

– Das Video-Signal ist gleichzeitig an der 
gelben Chinch-Buchse (für USA).

– Manche Receiver haben auch einen HF-
Ausgang im UHF-Bereich.

– Radio-Empfang ist an den Chinch-Buch-
sen weiß / rot (Stereo).

Es geschieht sehr häufig: Man hat einen Receiver billig gekauft, doch das Handbuch fehlt. 
Dann wird es schwierig, den Receiver anzuschließen und zu installieren. Man steht vor großen 
Problemen, besonders vor dem, wie man Programme sucht, sortiert oder löscht. 

geduldig abwarten, manche Receiver lassen 
sich Zeit, bis etwas erkennbar wird. 

Danach sollte man gleich eine neue Installa-
tion durchführen, um den Receiver voll funkti-
onsfähig zu machen. Das geht aber nur mit der 
Original-Fernbedienung. Ohne die Original-
Fernbedienung ist der Receiver nichts wert

In das Installationsmenü kommt man über 
die Menu-Taste, die jede Fernbedienung 
besitzt. Meist mit “Menu” beschriftet, findet
man sie schnell. Gelegentlich wird sie mit 
„Setup“ bezeichnet, manchmal ruft die OK-
Taste das Menü auf. 

Die Installation 
ist bei allen Recei-
vertypen prinzipiell 
gleich, nur werden 
die Menüpunkte 
oft unterschiedlich 
bezeichnet oder 
un t e r s c h i e d l i c h 
angeordnet. Es 
handelt sich jedoch 
immer um die glei-
chen vier Haupt-
gruppen:

1.Suchen (Satel-
liten justieren, 
Transponder aus-
w ä h l e n / e i n g e -
ben, Programme 
suchen)

2 . E d i t i e r e n 
(Antenne, Trans-
ponder, Programme 
gruppieren, sortie-
ren, löschen)

3.Setup für 

Basis-Manual für Satelliten-Receiver
Heinz Koppitz

Standardanschlüsse für LNB und Audio

Standard bei Geräten für Europa: die beiden 
SCART-Buchsen für TV und VCR

Bei vielen Geräten anzutreffen: RS-232-Buchse 
zur Programmierung über PC

Die HF-Anschlüsse (links) werden heute immer 
seltener, dafür findet man immer häufiger
S/PDIF-Anschlüsse

– Der PC wird über eine 9-polige Buchse 
seriell angeschlossen (RS-232).

– Gelegentlich ist ein Netz-Einschalter vor-
handen

Fernsehgerät am 
Video-Ausgang 
(SCART) anschließen
Sobald Antenne und Fernseher angeschlos-

sen sind, kann man das Gerät einschalten 
(ans Netz anschließen und Power On). Das 
Fernsehgerät sollte sofort etwas anzeigen. 

Ein Problem besteht, wenn ein alter Fern-
seher ohne Videoeingang am RF-Ausgang 
angeschlossen werden musste und kein Bild 
anzeigt. Dann ist der Fernseher nicht auf 
den Kanal des RF-Modulators eingestellt (in 
Europa oft Kanal 38). Meist kann man dies 
durch einen Sender-Suchlauf des Fernseh-
geräts beheben. Doch wenn der Modulator in 
einem fremden Modus arbeitet, muss er im 
Einstellmenü umgestellt werden. Da dies aber 
nicht ohne Fernsehbild möglich ist, braucht 
man für diese Einstellung (aber nur für diese) 
einen Fernseher mit Video-Eingang!

Der Video-Ausgang liefert am Fernseher 
immer eine Anzeige. Glück hat man, wenn 
nun ein Fernsehprogramm erscheint, denn 
dann ist bereits eine gültige Programmliste 
aktiv und man kann mit den Cursortasten zu 
zappen beginnen. Doch auch wenn lediglich 
irgendeine Meldung erscheint, besteht kein 
Grund zur Panik. Im Gegenteil, man sollte 

Fernbedienung 
der einfacheren Art

Grundfunktionen 
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Grundeinstellungen (Sprache, Videoausgang, 
Zeiteinstellung, PIN)

4. Information (Status anzeigen, Factory 
Reset, Upgrade laden, Spiele)

Als erstes ist es wichtig, die Menü-Spra-
che auf Englisch umzustellen, damit Überein-
stimmung zwischen der Fernbedienung - die 
immer in Englisch beschriftet ist - und den 
Menütexten besteht. Man vermeidet dadurch 
auch Missverständnisse, denn nicht-englische 
Menütexte enthalten - wie auch die Handbü-
cher - leider häufig sinnentstellende Überset-
zungsfehler. 

Nach  der Spracheinstellung sind die Grund-
einstellungen wie Zeiteinstellung und Video-
format an der Reihe. Oft wird dazu eine PIN 
benötigt, deren Voreinstellung oft 0000 oder 
1234 lautet.

Im nächsten Schritt sollte man aufräumen. 
Ein gebrauchter Receiver enthält meist veral-
tete oder falsche Programmlisten, manchmal 
ist sogar das Betriebssystem durcheinander 
geraten. Aber auch ein “neuer” Receiver kann 
eine inzwischen veraltete Programmierung 
besitzen.  Es wird dann erforderlich, einige 
oder alle Programme zu löschen.

Der wichtige Factory 
Reset fehlt nur selten
Will man alle Programme löschen, so ist es 

am einfachsten, den Receiver auf die Werks-
einstellung zurückzusetzen. Danach sind alle 
Programme gelöscht. Diesen Factory Reset 
findet man bei nahezu allen Receivern. Oft
bleiben dabei die voreingestellten Transpon-
der gespeichert, so dass ein anschließender 

Suchlauf wieder die Vielzahl der Programme 
- nun aktualisiert - findet. Allerdings fehlen
dann immer noch neu zugeschaltete Trans-
ponder, so dass neueste Programme fehlen. 
Diese neuen Transponder findet man in unse-
ren aktuellen SatcoDX-Listen. Man trägt sie 
manuell nach.

Programm-Suche 
auf „FTA Only“ 
einschränken!
Bei einer Suche sollten verschlüsselte Pro-

gramme ausgeschlossen werden. Bei den 
meisten Receivern gibt es dazu im  “Manu-
ellen Suchmenü” die Einstellung “FTA Only”. 
Schränkt man die Suche nicht ein, so wird 
der Programmspeicher mit unzähligen ver-
schlüsselten Programmen vollgeschrieben, 
die man sowieso nicht decodieren kann. 
Wenn man mehrere Satelliten nacheinander 
absucht, kann dadurch die Speicher-Kapazi-
tät des Receivers (meist 3000 TV- und 1000 
Radio-Programme) überschritten werden und 
der Receiver stürzt ab oder wird zumindest in 
seiner Speicherverwaltung korrupt. 

Jetzt sind die dringendsten Einstellungen 
getan und man kann vorsichtig weitere Fein-
einstellungen ausprobieren. 

Mit PC und Internet 
den Receiver auf dem 
neuesten Stand halten
Es ist wesentlich einfacher, die Programm-

listen im PC zu verwalten, als sie im Receiver 
mühsam einzuhacken. Dazu dient die seri-
elle Schnittstelle, über die der PC mit einem 

„Nullmodem-Kabel“ angeschlossen wird. Pro-
gramme von Drittherstellern wie “SetEdit” 
- manchmal auch Originalprogramme der 
Hersteller - erleichtern die Arbeit. Auch ist es 
damit einfach, Internet-Dateien wie die Sat-
coDX-Listen zu importieren.

Es lohnt sich darüberhinaus, die Homepage 
des Herstellers aufzusuchen, um Informatio-
nen über den Receiver zu finden. Manchmal
sind im Servicebereich der Homepage sogar 
noch halbwegs brauchbare Manuals abrufbar, 
die analoge Funktionen von Nachfolge-Typen 
beschreiben. Meistens sind die Hersteller unter 
ihrem Namen im Internet unter Dot-com, Dot-
net oder Dot-national zu finden.

Manche Hersteller sind allerdings nicht leicht 
zu finden, auch haben manche ihren Service
an Vertriebsorganisationen abgegeben. Dann 
muss man sie über Suchmaschinen suchen. 
Auch kann eine Suche in einer Enzyklopädie 
wie “Wikipedia” erfolgreich sein.

Vorsicht mit Upgrades 
des Betriebssystems!
Abschließend eine wichtige Warnung: Für 

das Betriebssystem veröffentlichen die Her-
steller gelegentlich Upgrades. Die Möglich-
keit, den Upgrade vom Satelliten automatisch 
herunter zu laden, geht jedoch bei älteren 
Receivern meist nicht mehr. Man müsste die 
Upgrades schon von der Homepage in den 
PC laden und mit einer Hersteller-Software in 
den Receiver einspielen. Doch dies ist nicht zu 
empfehlen. Denn wenn der Receiver zu alt ist, 
kann es Hardware-Konflikte geben und er wird
völlig unbrauchbar!
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Die Qualität eines Signals ist abhängig 
vom sogenannten S/N Verhältnis (Signal to 
Noise ratio). Bei digitalen Signalen wird der 
gebräuchlichere Begriff C/N (Carier to Noise 
ratio) verwendet, der unseren Lesern sicher 
bekannter ist, im Grunde aber dasselbe bedeu-
tet. Jedes Satellitensignal, mit Ausnahme der 
zu übertragenden Daten, besteht dabei aus 
Hintergrundrauschen. Um gute Empfangs-
ergebnisse zu erzielen, ist es daher wichtig, 
dass das Signal aus möglichst viel Dateninfor-
mation und möglichst wenig Hintergrundrau-
schen besteht. Die einfachsten Möglichkeiten 
um eine Verbesserung dieses Verhältnisses zu 
erzielen sind

• den Antennendurchmesser zu erhöhen
• das verwendete LNB durch ein Neues mit 

geringerem Rauschmaß zu ersetzen.

Abgesehen davon gibt es noch einen weite-
ren Trick, der sehr einfach angewandt werden 
kann, und der zudem nicht die Welt kostet:

Diejenigen von Ihnen, die Erfahrung mit 
dem Thema Amateurfunk haben, werden 
vermutlich schon wissen, worauf ich hinaus 
möchte, nämlich die Eingangsempfindlichkeit
des Receivers zu verringern. HAM Empfänger 
und Transceiver verfügen häufig über einen
oder mehrere Schalter, um entweder den 
front-end RF Verstärker abzuschalten oder 
einen Einganganssignaldämpfer einzuschal-
ten. Manchmal sind auch beide Bauteile ver-
fügbar und wir sprechen hier immerhin von 
einer Verringerung der Eingangsempfindlich-
keit um 10-20 dB.

Nun stellen Sie sich vielleicht die Frage, 
warum eine Signaldämpfung überhaupt den 
gewünschten Erfolg bringen kann und wie 
das überhaupt möglich ist? Nun, die Ant-
wort ist eigentlich sehr einfach: Wenn eine 
Vielzahl von starken Signalen am Receiver 
anliegen, dann entstehen Interferenzen und 
zusätzliches Hintergrundrauschen tritt auf. 
Dieses Phänomen bezeichnet man übrigens 

Vermutlich würden alle unserer Leser der Aussage zustimmen, 
dass für einen vernünftigen Satellitenempfang ein möglichst 
starkes Eingangssignal am Receiver notwendig ist, also je stärker 
das Signal, desto besser ist die Empfangsqualität. Aber: stimmt 
das wirklich immer?

als Intermodulation. Es gibt nun Receiver, die 
weniger anfällig dafür sind, andere Receiver 
sind es mehr, und es gibt keine elektrischen 
Schaltkreise, die gegenüber diesem Phäno-
men komplett immun wären. Im Gegenteil, je 
eingangsempfindlicher ein Receiver ist, desto
empfindlicher ist er für Intermodulationen.
Wenn sich nun ein schwaches Signal inmitten 
von relativ starken Signalen befindet, dann
wird seine Qualität durch das von den star-
ken Signalen erzeugte Rauschen noch weiter 
verschlechtert. Die optimale Lösung für dieses 
Problem wäre natürlich, die besonders star-
ken Signale maximal zu dämpfen und so das 
schwache Signal zu verbessern, aber leider 
funktioniert es nicht ganz so einfach. Was wir 
tun können, ist, das gesamte Spektrum zu 
dämpfen, um die Intermodulation zu verrin-
gern, allerdings ist davon auch unser schwa-
ches Signal betroffen.

Diese Methode aus dem HAM Bereich funk-
tioniert natürlich auch beim Satellitenemp-
fang, und so haben wir versuchsweise einen 
stufenlos regelbaren 20 dB Signaldämpfer vor 
den Eingang unseres Receivers geschaltet. 
Die Antenne haben wir auf die HOTBIRD Satel-
liten ausgerichtet, die (zumindest wenn man 
sie in Europa empfängt) eine Vielzahl starker 
Transponder aufweisen. Nach kurzer Suche 
hatten wir rasch den schwächsten Transpon-
der gefunden, 12303 V SR= 27500 FEC 3/4. 
Die Tabelle zeigt die Signalqualität und Signal-
stärkeanzeige unseres Receivers, während wir 
den Dämpfer im Bereich zwischen 0 und 15 
dB (ca. 3/4 seiner maximalen Leistung) ein-
gesetzt haben.

Wie Sie unschwer erkennen können, war 
die Signalqualität mit einer Dämpfung von 15 
dB besser, als ohne Dämpfung, was wiederum 
eindeutig beweist, dass auch moderne Digi-
talreceiver vom Problem der Intermodulation 
betroffen sind.

Fairerweise müssen wir aber hinzufügen, 
dass sich dieses physikalische Phänomen 
nur auf dem einen genannten Transponder 
gezeigt hat, und alle anderen, die bereits ohne 
Dämpfung mit mehr als 60% Signalqualität 
empfangen wurden, zeigten selbst bei voller 
Dämpfung keine Veränderung, im Gegenteil, 
die Signalqualität nahm sogar ab.

Sie sehen also, dass die Verwendung eines 
Signaldämpfers nicht die ultimative Lösung 
zur Empfangsverbesserung ist, aber wenn Sie 
ein DXer sind, oder einer werden möchten, 
dann sollten Sie stets einen Signaldämpfer 
in der Schublade liegen haben, denn sollten 
Sie das nächste mal an einem schwachen 
Signal, das gerade an der threshold Schwelle 
ihres Receivers kratzt, verzweifeln, genügt es 
vielleicht, den Signaldämpfer vorzuschalten, 
anstatt ihre Antenne sofort neu auszurichten. 
Vielleicht erleben Sie so noch das eine oder 
andere Empfangswunder.

Je stärker, desto besser 
- stimmt das immer?
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Kleiner Alleskönner
Eine möglichst einfache Bedienung bei gleich-
zeitig soviel Komfort wie möglich für den Benut-
zer, das war stets die Maxime der Firma Technisat, 

und der vor wenigen Tagen in der Redaktion ein-
getroffene Digit 4S sollte diese Maxime im kriti-
schen Praxistest erneut unter Beweis stellen. 

Auf den ersten Blick fällt die 
ausgesprochen kompakte Bau-
weise des neuen Technisat Recei-
vers auf, die 205x130x35mm 
Außenmasse wirken geradezu 
zierlich und mit diesen Dimen-
sionen sollte der Receiver in 
jedem Wohnzimmerschrank pro-
blemlos seinen Platz finden.

Objektiv gesehen bietet der 
kleine Technisat nicht so viele 
verschiedene Anschlußmöglich-
keiten wie manche seiner Kon-
kurrenten, aber in Anbetracht 
der äußerst kompakten Baus-
weise hat der Hersteller den 
vorhandenen Platz so gut wie 
möglich genützt und alle wirklich 
relevanten Anschlüsse unterge-
bracht. 

Beim Digit 4S handelt es sich 
um einen reinen FTA Receiver. 
Die beigelegte Fernbedienung 
liegt, wie von Technisat gewohnt, 
gut in der Hand, ist übersichtlich 
beschriftet und weist einen ange-
nehmen Druckpunkt auf. Die Ver-
arbeitungsqualität macht einen 
sehr guten Eindruck. Das mit-
gelieferte Handbuch ist in vielen 
Sprachen verfügbar, und wird je 
nach Lieferland in der jeweiligen 
Sprachfassung beigelegt.

In der Praxis
Was gibt es unangenehme-

res als ein technisches Gerät, 
an dessen komplizierter Bedie-
nung man verzweifelt, und was 
macht weniger Spaß, als einen 
neu erworbenen Receiver anzu-
schließen und sich erstmal 
stundenlang durch eine zentner-
schwere Bedienungsanleitung 

quälen zu müssen? Genau dem 
versucht Technisat seit Jahren 
vorzubeugen, und auch der Digit 
4S macht hier keine Ausnahme. 

Ein grafisch ansprechend
gestalteter und sehr übersicht-
licher Setup Assistent führt den 
Benutzer in leicht verständli-
chen Schritten durch die Erstin-
stallation und fragt zunächst 
die gewünschte OSD Sprache 
ab. Hier stehen dem Benut-
zer neben Englisch, Italienisch, 
Spanisch und Griechisch auch 
noch Deutsch, Französisch, 
Türkisch, Schwedisch, Portu-
giesisch, Persisch, Griechisch, 
Polnisch, Tschechisch, Ungarisch 
und Holländisch zur Verfügung, 
jeder Benutzer sollte also die für 
ihn passende Sprache wählen 
können. 

Die Antennenkonfiguration
gibt die in Europa sehr übliche 
Empfangskombination ASTRA 
und HOTBIRD vor, wer zusätzli-
che Satelliten empfangen kann 
oder wer ausgefallene DiseqC 
Parameter verwendet, kann dies 
ebenfalls direkt im Installations-
assistenten festlegen. Die Suche 
nach einem eventuell vorhande-
nen Softwareupdate über Satel-
lit beendet die Ersteinrichtung, 
und der Digit 4S fordert den 
Benutzer zum Abschluß noch 
auf, einen Kanalsuchlauf nach 
allen vorhandenen Sender oder 
nach unverschlüsselten Sendern 
durchzuführen. 

Wer es ganz bequem möchte, 
wählt ISIPRO, das automatische 
Kanallistenaktualisierungssy-
stem von Technisat. Der Receiver 

lädt in dem Fall eine vorgefer-
tigte Kanalliste mit etwas mehr 
als 370 ausgewählten Sender 
der Satelliten ASTRA 19.2° Ost 
und HOTBIRD 13° Ost, die von 
nun an automatisch aktualisiert 
und auf den neuesten Stand 
gebracht wird.

Grundsätzlich ist der Receiver 
damit bereits voll einsatzbereit, 
spezielle Einstellungen wie z.B. 
das AV-Ausgangssignal oder 
kompliziertere DiseqC Para-
meter können nun über das in 
sechs große Kategorien geglie-
derte Hauptmenü vorgenommen 
werden. Konkret unterstützt der 
Digit 4S CVBS, RGB und S-Video 
und kommt sowohl mit PAL als 
auch mit NTSC Signalen pro-
blemlos zurecht.

Die vorprogrammierte Satel-
litenliste ist leider nicht aktuell 
und enthält nur 20 europäische 
Satelliten, auf Wunsch können 
jedoch 13 weitere Einträge 
manuell hinzugefügt werden. 
Der Receiver unterstützt die 
DiseqC Protokolle 1.0, 1.2 und 
1.3 (USALS). Besonders erfreu-
lich ist die integrierte Unterstüt-
zung der ebenfalls von Technisat 
angebotenen und in der TELE-
satellit bereits vorgestellten 
Multytenne zum gleichzeitigen 

Empfang von ASTRA1 19.2° Ost, 
ASTRA3A 23.5° Ost, HOTBIRD 
13° Ost und ASTRA2 28.2° Ost 
sowie der von Technisat her-
gestellten DisiCon LNB Serie 
(Einkabellösung). Weiters sind 
passende LOF Werte für das C-
Band und für zirkulare LNBs vor-
programmiert und wer unbedingt 
seine S-Band Antenne an den 
Digit 4S anschließen möchte, 
kann auch das dank der manuel-
len LOF Eingabe problemlos tun.

Mit 5000 Programmspeicher-
plätzen hat Technisat dem kleinen 
FTA Receiver ausreichend Spei-
cherplatz zur Verfügung gestellt 
und selbst wenn der Receiver an 
einem DiseqC Motor betrieben 
wird, sollte in der Kanalliste nie 
akute Platznot herrschen. 

Nicht ganz so positiv über-
rascht waren wir im Test vom 
gründlichen, aber leider sehr 
trägen Programmsuchlauf, 
immerhin dauerte es fast 7 Minu-
ten, bis die Kanalliste mit den 
vom ASTRA1 Satelliten eingele-
senen Radio und TV Programmen 
gefüllt war. Für einen Suchlauf 
auf einem durchschnittlichen 
80 Transponder Satelliten hat 
der Digit 4S  knappe 8,5 Minu-
ten benötigt, leider kein neuer 
Geschwindigkeitsrekord. Positiv 

Satellitenreceiver 

Technisat Digit 4S
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+
Die Bedienung des Digit 4S von Technisat ist über-

sichtlich und logisch gestaltet und stellt daher auch 
für absolute Neueinsteiger kein Problem dar. Als 
familientauglicher Wohnzimmerreceiver steht der 
Digit 4S ebenfalls seinen Mann und überzeugt durch 
bis ins Detail durchdachte Features und zuverlässige 
Funktionen. Durch seine geringen Ausmaße eignet er 
sich zusätzlich hervorragend als Camping Receiver 
oder für ein Wochenendhaus und läßt sich praktisch in der Westenta-
sche überall hin mitnehmen.

-
Keine

muß in diesem Zusammenhang 
jedoch erwähnt werden, dass 
der Receiver durch das ISIPRO 
System keinen Suchlauf des 
Benutzers voraussetzt und eine 
stets aktualisierte Kanalliste 
bietet, in der alle wichtigen Pro-
gramme enthalten sind.

Für die Profis steht neben dem
manuellen Suchlauf selbstver-
ständlich auch noch die Suche 
unter Eingabe der korrekten PID 
Werte zur Verfügung. Ein High-
light des Digit 4S ist die automa-
tische Einlesefunktion der EPG 
Daten von frei wählbaren Sen-
dern, die der Receiver zu einer 
festgelegten Zeit vom Satelliten 
lädt und dann jederzeit ohne 
lange Verzögerung sofort zur 
Verfügung stellen kann.

Auch im „normalen“ Fern-
sehbetrieb macht der kleine 
Technisat Receiver einen aus-
gezeichneten Eindruck. Die 
nach einem Druck auf die OK 
Taste eingeblendete Kanalliste 
ist übersichtlich gestaltet, zeigt 
neben einem Vorschaufenster 
auch die aktuellen EPG Infos des 
Senders und läßt sich wahlweise 
auf die Favoritenliste oder eine 
nach Anbietern sortierte Liste 
reduzieren. 

Die Umschaltgeschwindigkeit 
zwischen zwei Programmen auf 
unterschiedlichen Transpondern 
ist hervorragend und liegt deut-
lich unter einer Sekunde. Nach 

jedem Kanalwechsel blendet der 
Receiver eine etwas überdimen-
sionierte, dafür aber sehr über-
sichtliche Info Leiste mit den 
aktuellen EPG Daten und weite-
ren Infos zum Sender (Teletext, 
AC3 Ton, Untertitel etc.) ein. 

Sehr positiv sticht in diesem 
Zusammenhang ins Auge, dass 
der neue Technisat Receiver 
eines der ganz wenigen FTA 
Geräte ist, bei dem sämtliche 
EPG Funktionen wirklich rei-
bungslos funktionieren, denn 
gerade in diesem Punkt erle-
ben wir bei anderen Herstellern 
leider sehr häufig Enttäuschun-
gen.

Der von Technisat verbaute 
Tuner erwies sich im Praxistest 
als sehr eingangsempfindlich
und konnte auch schwache 
Signale mit einem c/n zwischen 
4 und 5 db problemlos darstel-
len. Von seiner besten Seite hat 
sich der Digit 4S beim SCPC Test 
gezeigt, unser Testtranspon-
der auf dem PAS12 45° Ost mit 
einer Symbolrate von 1320 Ks/s 
wurde problemlos eingelesen 
und verarbeitet.

Ein mit 30 möglichen Einträ-
gen ebenfalls ausreichend groß 
dimensionierter Timer-Speicher, 
sowie der sehr zügig arbeitende 
integrierte Teletext Decoder, 
runden das positive Gesamtbild 
des neuesten Sprosses aus dem 
Hause Technisat ab.

Thomas Haring
TELE-satellit

Test Center
Österreich

Hersteller TechniSat Digital GmbH
 Julius-Saxler-Straße 3
 TechniPark
 D-54550 Daun / Germany

Homepage www.technisat.de

Fax +49 (0) 6592 /4910 

Contact international@technisat.com

Model Digit 4S

Funktion Digitaler FTA Satellitenreceiver

Kanalspeicher 5000

Satelliten 33

Symbolraten 1-45 Ms/sec.    

SCPC kompatibel ja (im Test ab ca. 1,327 Ms/s)    

USALS ja    

DiSEqC 1.0 / 1.2 / 1.3    

Scart Anschlüsse 2    

Audio Ausgänge 2 x RCA    

UHF Modulator nein

0/12 Volt Ausgang nein

Digitaler Audio Ausgang ja (optisch und koaxial)

EPG ja    

C/Ku-Band kompatibel ja

Stromversorgung 180-250 VAC, 50 Hz    

Hauptmenü 

Info Leiste 

Kanalsuchlauf 

Antenneneinrichtung 

Installationsassistent 

EPG Übersicht 

Expertenmeinung
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Schlanker Blindscan-Receiver für FTA
Das Unternehmen PT Stella Satindo mit Sitz 
in der indonesischen Hauptstadt Jakarta hat eine 
große Palette an Satellitenempfangskomponenten 
im Programm, die unter der Marke Matrix vertrieben 

werden. Das indonesische TELE-satellit Office hatte
die Gelegenheit, einen digitalen Satellitenreceiver 
des Unternehmens zu testen, und zwar handelte es 
sich um das Modell Matrix Java.

Der Receiver fällt durch sein 
sehr elegantes Äußeres auf, das 
im Wesentlichen aus einem sil-
berfarbenen Gehäuse und einer 
schwarzen Front besteht. Auf 
der Vorderseite befinden sich
die Kanalanzeige und eine LED-
Anzeige für den Signalempfang. 
Auf der linken Seite findet man
einen Hauptschalter für das 
Gerät, und rechts sind sechs 
kleine Tasten vorhanden, mit 
denen alle wichtigen Funktionen 
gesteuert werden können: Kanal 
vor/zurück, Lautstärke erhöhen/
verringern, Menü und OK. Ein 
Antennenkabel sowie Cinchkabel 
für Audio und Video liegen dem 
Gerät ebenfalls bei.

Als Menüsprachen stehen 
lediglich Englisch, Chinesisch und 
Indonesisch zur Verfügung und 
die dem Testgerät beiliegende 
Bedienungsanleitung war in indo-
nesischer Sprache verfasst. Sie 
ist jedoch mit zahlreichen Abbil-
dungen versehen, die für Laien 
alle wichtigen Schritte leicht ver-
ständlich erklären.

In der Praxis
Der Matrix Java ist bereits 

für die Fernseh- und Radiopro-
gramme von vier Satelliten vor-
eingestellt und kann sofort in 
Verbindung mit einer Antenne und 
vier LNBs in Betrieb genommen 
werden, was exakt auf indonesi-
sche Bedürfnisse abgestimmt ist. 
Über einen DiSEqC 1.0 Umschal-
ter können damit folgende Satelli-
ten empfangen werden: PalapaC2 
(113,0 Ost), Telkom1 (108,0 

Ost), Asiasat3S (105,5 Ost) und 
Asiasat2 (100,5 Ost).

Besonders angetan waren wir 
von der schnellen Kanalumschalt-
geschwindigkeit des Gerätes. 
Lediglich eine Sekunde vergeht, 
bevor das gewünschte Programm 
auf dem Bildschirm erscheint. Mit 
einem Druck auf die Info-Taste 
werden alle technischen Para-
meter für den gewählten Kanal 
angezeigt, darunter die PIDs für 
Video, Audio, PCR und Teletext, 
falls vorhanden.

Alle geläufigen LOF-Werte
werden unterstützt, und selte-
nere Konfigurationen können
manuell eingegeben werden, 
wodurch sämtliche Signale in den 
KU-, C- und S-Bändern empfan-
gen werden können.

Blindscan
Der Blindscan läuft in diesem 

Gerät in zwei Schritten ab: zuerst 
werden alle aktiven Transponder 
gesucht und danach werden die 
entsprechenden Kanäle geladen.

In unserem Test war die Kanal-
suche mit Blindscan eine ziemlich 
schnelle Angelegenheit. Die Werte 
der gefundenen Symbolraten 
werden stets etwas höher ange-
geben als erwartet (+7), wenn 
man sie mit den Angaben der Sat-
coDX-Frequenztabelle vergleicht. 
Wir haben den Matrix Java auf 
dem PalapaC2 auf 113,0 Ost gete-
stet und festgestellt, dass nicht 
alle aktiven Transponder gefun-
den wurden – einige schwächere 
Signale wurden übersprungen.

Satellitenreceiver 

Matrix Java

+
Schneller Kanalsuchlauf mit Blindscan-Funktion

-
Universal-LNBs für das Ku-Band, DiSEqC 1.2 und 

USALS werden nicht unterstützt.

Hersteller PT Stella Satindo, Komplek 
 Daan Mogot Prima, Blok B3 No. 7
 Jl. Daan Mogot Raya km 12,8
 Jakarta 11740, Indonesien

Internet www.stella.co.id

Telefon +62-21-54373829

Fax +62-21-54373833

E-Mail sales@stella.co.id

Modell Matrix Java

Funktion Blindscan FTA-Receiver

Kanalspeicher 1000

Satelliten no

Symbolrate 2 - 45 Mbps

DiSEqC 1.0

22 kHz-Steuerung ja

USALS nein

Programmierbare 0/12V nein

Scartanschlüsse nein

Video-/Audioausgang 3 X RCA

Digitaler Audioausgang nein

Farbsysteme PAL, NTSC

S-VHS-Ausgang ja

RF-Modulator ja (fixedVHF:210MHz)

SCPC kompatibel ja

EPG nein

Teletext nein

Stromversorgung 80 - 270 VAC

Stromverbrauch 20 W (max.)

Suchmenü Hauptmenü auf Indonesisch 

Expertenmeinung

Vincent Witjhun
TELE-satellit

Test Center 
Indonesien

Zusammen-
fassung
Mit dem Blindscan-Feature 

konnte der Receiver die Kanal-
listen sehr rasch aktualisieren, 
ohne dass neue Kanäle manuell 
eingegeben werden müssen. Der 
Matrix Java ist eine preiswerte 
Wahl für Anfänger und eine sehr 
gute Option als Slave-Receiver 
für DXer auf der Suche nach 
Feeds.
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Kleiner Alleskönner
Groß, schwer und sehr teuer, das sind Schlag-
wörter die wohl die meisten von Ihnen bis jetzt mit 
dem Begriff Messgerät assoziiert hätten. Dass es 
auch ganz anders geht zeigt die spanische Firma 
Promax. Schon vor einiger Zeit wurden wir vom 
Hersteller über deren neuestes Messgerät Prodig-5 
TV Explorer informiert, baten natürlich sofort um 
ein Testexemplar und vor wenigen Tagen hat es der 

Paketdienst dann endlich bei uns in der Redaktion 
abgegeben. Rasch war alles ausgepackt und wir 
staunten nicht schlecht, als das 23x16x7.6 cm große 
Gerät vor uns auf dem Tisch stand. Von bisher ver-
gleichbaren Geräten waren wir gut die doppelten 
Ausmaße gewohnt und mit seinen 1.9 kg ist das TV 
Explorer noch dazu ein absolutes Fliegengewicht. 

Die Verarbeitung hinter-
lässt (wie von Promax gewohnt) 
einen sehr guten Eindruck und 
ist äußerst solide. Das Messge-
rät ist mit einem Gummigerüst 
überzogen, das es zuverlässig vor 
Beschädigungen durch Stürze, 
Stöße usw. bewahrt, außerdem 
erleichtert es das Aufstellen und 
gibt dem Messgerät halt. Weiters 
sind im Lieferumfang eine stabile 
Tragtasche aus Plastik zum Schutz 
vor Feuchtigkeit und Schmutz, 
ein Netzgerät, ein Kfz-Ladekabel 
sowie mehrere Adapterstecker 
und ein Handbuch in englischer, 
französischer und spanischer 
Sprache enthalten.

Trotz des geringen Gewichts 
von nur 1.9 kg ist die verbaute 
Li-Batterie in der Lage, den TV 
Explorer bis zu 3.5 Stunden mit 
Strom zu versorgen, ein wie wir 
meinen hervorragender Wert, in 
dem das kleine Messgerät seinen 
großen Brüdern um nichts nach-
steht. 

Die Frontseite zieren ein 5 
Zoll TFT Farbdisplay, 4 LEDs 

zur Statusanzeige, ein Tasten-
kreuz mit 4 Knöpfen, sowie die 
von Promax gewohnten, und 
auch schon bei anderen Gerä-
ten des Herstellers verbauten, 
12 Druckschalter zur Steuerung 
sämtlicher Gerätefunktionen. Die 
Tasten sind selbstverständlich 
so verarbeitet, dass Wasser und 
Schmutz keine Beeinträchtigung 
darstellen. Zur Frequenzwahl 
hat Promax auf das bewährte 
Drehrad gesetzt, das zudem auch 
als Ein/Ausschaltknopf dient. 
An der Oberseite findet sich der
Antennenanschluss, der sowohl 
für terrestrische, Kabel- als auch 
für Satellitensignale verwendet 
werden kann. 

An der linken Geräteseite hat 
der Hersteller dem TV Explorer 
noch einen Scart Anschluss spen-
diert, über den sowohl das aktu-
elle Displaybild ausgegeben, als 
auch externe Signale angeschlos-
sen werden können. Ein RS232 
Anschluss an der Rückseite zur 
Ausgabe der Messergebnisse 
an den PC sowie zum Einspielen 

neuer Softwareupdates runden 
das perfekte Gesamtbild ab. 
Lediglich das beigelegte Hand-
buch ist sehr mager ausgefallen 
und umschreibt die wichtigsten 
Funktionen nur oberflächlich.

In der Praxis
Promax möchte mit dem TV 

Explorer der zunehmenden Digi-
talisierung der letzten Jahren 
Rechnung tragen und hat des-
halb besonderes Augenmerk auf 
die Digitaltauglichkeit des Geräts 
gelegt, sowohl im Bereich DVB-S, 
DVB-C und DVB-T. Ein analoger 
terrestrischer Tuner ist eben-
falls vorhanden. Der TV Explo-
rer unterstützt die gängigen TV 
Standards PAL, NTSC und SECAM, 
das OSD ist in Englisch, Deutsch, 
Spanisch, Französisch und Ita-
lienisch verfügbar, wobei ein 
integrierter Lichtsensor die Kon-
trast- und Helligkeitseinstellung 
des Displays regelt und so stets 
für optimale Lesbarkeit sorgt. 

Nach einer kurzen Lektüre im 

Handbuch sollte jeder Benut-
zer die elementare Funktions-
weise der sehr gut beschrifteten 
und praktisch selbsterklärenden 
Tasten verstanden haben, wer 
alle Funktionen des TV Explo-
rer ausreizen möchte, wird um 
„learning by doing“ nicht umhin-
kommen, das Handbuch bietet in 
vielen Detailfragen wenig Hilfe-
stellung.

Im ersten Schritt gilt es zu 
wählen, welches Signal man über-
haupt messen möchte, danach 
wird in die Spektrumanzeige 
gewechselt. Bei analogen terre-
strischen sowie DVB-T, und DVB-
C Signalen sollten aktive Sender 
sofort als Spitzen im Spektrum-
diagramm aufscheinen, im Satel-
litenempfangsmodus muss zuvor 
die benötigte Schaltspannung, 
das gewünschte Band sowie ein 
eventueller DiSEqC Parameter 
gewählten werden. Das Prodig-
5 kann dabei 5V, 13V, 15V, 18V, 
24V sowie 13V und 18V in Kom-
bination mit einem 22KHz Signal 
ausgeben, bei Bedarf kann auch 
auf eine externe Stromversor-
gung umgeschaltet werden. 

Besonders erfreulich: Der TV 
Explorer kann auf Wunsch die 
aktuelle Stromaufnahme des LNB 
oder Multischalters anzeigen. Zur 
Steuerung von Multifeedanlagen 
steht das DiSEqC 1.0 Protokoll 
sowie für motorbetriebene Anten-
nen das DiSEqC 1.2 Protokoll 
zur Verfügung, DiSEqC 1.1 und 
1.3 (USALS) werden leider nicht 
unterstützt.

Die Spektrumanzeige des TV 
Explorer ist in zwei verschiede-
nen Modi verfügbar, einmal eine 
verlangsamte Darstellung, die 
um ein ruhigeres Gesamtbild zu 
erhalten mit reduzierter Messge-
schwindigkeit arbeitet und nicht 
jede geringe Signalschwankung 
anzeigt, sowie den Align-Modus, 
in dem das Spektrumbild sehr 
rasch aufgebaut und aktualisiert 
wird, so dass eine exakte Justie-
rung möglich ist. Zusätzlich kann 
auf Wunsch in diesem Modus 
die aktuelle Signalstärke auch 
akustisch ausgegeben werden. 
Über das Tastenkreuz können bei 
Bedarf einzelne Frequenzbereiche 
vergrößert am Display dargestellt 
werden, bzw. die y-Achse mit der 
Signalstärkenanzeige verschoben 
werden. 

Nachdem die Grundeinstellun-
gen vorgenommen wurden, kann 
nun die erste Frequenz wählen, 
die näher unter die Lupe genom-
men werden soll. Die Frequenz-
wahl erfolgt dabei entweder über 
das Drehrad oder durch direkte 
Eingabe über die integrierte 10er 
Tastatur. Der TV Explorer akzep-
tiert dabei sowohl die Eingabe der 
Downlink Frequenz als auch der 
(meist üblicheren) Transponder IF 
Frequenz sowie bei terrestrischen 
Frequenzen auch die Eingabe der 
Kanalnummer. Im Digitalmodus 
genügt daraufhin ein Druck auf 
die Scan Taste und das Messgerät 

Digitales/analoges TV, Sat und Kabelmessgerät 

Promax TV Explorer
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Measurement 
Mode 

Antenna align 
Mode

(ms)
Terrestrial
8 MHz 210 122
16 MHz 264 188
32 MHz 440 114
50 MHz 242 90
100 MHz 462 138
200 MHz 510 228
500 MHz 632 280
Full 932 257

Satellite
16 MHz 144 144
32 MHz 348 144
50 MHz 348 348
100 MHz 416 228
200 MHz 600 224
500 MHz 610 352
Full 714 470

22 TELE-satellite International   —   www.TELE-satellite.com

Expertenmeinung
+
Der TV Explorer ist ein äußerst handliches, leich-

tes und kompaktes Gerät, das alle Anforderungen, 
die an ein modernes Messgerät gestellt werden 
können, erfüllt. Es kommt problemlos mit allen Arten 
von digitalen Signalen zurecht und auch der gute alte 
analoge terrestrische Empfang ist noch möglich. Die 
Bedienung ist ausgesprochen einfach und logisch 
und sollte es einmal doch Probleme geben, hilft der 
erstklassige Support des Herstellers weiter. Wir meinen, dass der TV 
Explorer sowohl für den begeisterten Freak ,als auch für den profes-
sionellen Monteur ein unverzichtbarer Helfer ist.

-
Zu bemängeln gibt es lediglich das dürftige Handbuch, das nur 

einen groben Überblick über die Grundfunktionen des TV Explorer 
bietet. Hier sollte der Hersteller unbedingt nachbessern.

versucht, nähere Informationen 
zum gewählten Transponder/Fre-
quenz abzurufen. Handelt es sich 
um einen analogen Transponder, 
erkennt das Messgerät das und 
zeigt es durch ein entsprechen-
des Status LED an. 

Da kein analoger Satellitentu-
ner verbaut ist, können Bild und 
Ton nur im terrestrischen Modus 
dargestellt werden, im Sat-Modus 
sind lediglich sämtliche Messdaten 
verfügbar. Handelt es sich aller-
dings um einen digitalen Trans-
ponder, kommt die automatische 
Scan Funktion des TV Explorer 
ins Spiel. Innerhalb kürzester 
Zeit werden Symbolrate, FEC 
und weitere wichtige Parameter 
des Transponders bestimmt. Ein 
Druck auf die TV Taste genügt 
dann, und schon wird die PMT aus-
gelesen, die Kanalliste angezeigt 
und auf das erste empfangbare 
Programm umgeschaltet. 

In einer übersichtlichen Info 
Leiste zeigt der TV Explorer dabei 
nicht nur sämtliche Informatio-
nen wie PIDs und Auflösung, son-
dern auch die aktuell gemessene 
Datenrate, den Service Anbieter 
sowie eine eventuelle Verschlüs-
selung des Senders an. 

In der Regel lässt sich so pro-
blemlos bestimmen, auf welchem 
Satelliten man beim Justieren der 
Antenne „gelandet“ ist, ansonsten 
hilft ein kurzer Blick in eine Fre-
quenzliste wie z.B. www.satcodx.
com um sich zu orientieren. 

Nun können die einzelnen 
Messdaten des gewählten Trans-
ponders zur Feinjustierung auf-
gerufen werden, wobei der TV 
Explorer die Messung von VBER, 
C/N, Signalstärke, MER und CBER 
unterstützt. Die VBER Messung 
gibt die Anzahl der fehlerhaften 
Bits nach der Viterbi Fehlerkorrek-
tur aus, das C/N (carrier to noise 
ratio) beschreibt das Rauschmaß, 
MER die Modulation Error Rate 
und CBER die Anzahl fehlerhafter 
Bits vor der Fehlerkorrektur. Alle 
diese Werte können einzeln in 
Form einer übersichtlichen Gra-
phik dargestellt werden, zusätz-
lich werden die anderen Werte 
jeweils verkleinert im unteren 
Displaybereich eingeblendet.

Praktischerweise kann der 
Benutzer mehrere verschiedene 
Satellitenprofile erstellen (etliche
sind bereits vorprogrammiert), so 
ist es z.B. ein Leichtes, die korrekte 
Funktionsweise einer Multifeed-
anlage an mehreren Anschlüssen 
zu überprüfen, da der TV Explorer 
anhand der gespeicherten Profile,
DiSEqC- sowie Polarisations- und 
Bandeinstellungen automatisch 
vornimmt.

Neben dem Einsatz als reines 
Messgerät bietet der TV Explo-
rer auch für den begeisterten 
Feedhunter unerschöpfliche Ein-
satzmöglichkeiten. Dank der 
Spektrum Anzeige kann jedes 
neu aufgeschaltete Signal sofort 
entdeckt und mit Hilfe der Auto-

Scan Funktion auch erkannt und 
eingelesen werden. Die zusätzlich 
übersichtlich angezeigten Infor-
mationen wie PIDs, FEC, Sym-
bolrate, Auflösung, Datenrate,
TV Standard usw. stellen dabei 
gemeinsam mit der Bild und Ton 
Darstellung das Sahnehäubchen 
dar, die Anzeige von MPEG 4:2:2 
Feeds ist jedoch nicht möglich. 
Ebenso einfach und professionell 
funktioniert die Verarbeitung von 
DVB-T und DVB-C sowie von ana-
logen terrestrischen Signalen, 
die Möglichkeiten des kleinen TV 
Explorer sind auch hier fast unbe-
grenzt.

In der Praxis
In einem Praxistest haben wir 

mit dem TV Explorer eine Emp-
fangsanlage mit USALS Steue-
rung installiert und waren einfach 
begeistert. Durch sein geringes 
Gewicht und die schlanken Aus-
maße sowie den beigelegten 
Tragegurt ist das Messgerät (im 
Gegensatz zu seinen großen Brü-
dern) auch perfekt zur Justierung 
von Antennen, die an schwer 
zugänglichen Orten montiert 
sind, geeignet. Da das Messge-
rät keine DiSEqC 1.3 Steuerung 
bietet, haben wir uns mit einem 
einfach FTA Receiver mit USALS 
Steuerung beholfen, dessen 
Videosignal wir über die inte-
grierte Scart Buchse direkt am 
Messgerät darstellen konnten. 
Mittel Tastendruck konnten wir 
so zwischen den Messergebnis-
sen und unserem USALS Receiver 
umschalten, einfacher geht es 
wohl kaum mehr.

Lobend muss an dieser Stelle 
auch der überaus kompetente 
und rasche Support des Herstel-
lers genannt werden. Auf unsere 
anonyme Supportanfrage erhiel-
ten wir innerhalb von 24 Stunden 
die gewünschte und vor allem 
korrekte Antwort.

Für uns steht damit fest: Der 
TV Explorer wird in Zukunft fixer
Bestandteil der TELE-satellit-
Redaktionsausstattung bleiben.

Thomas Haring
TELE-satellit

Test Center
Österreich

Hersteller Promax Electronica, S.A., Barcelona, Spanien

E-Mail promax@promax.es

Tel. +34-93-260 20 02

Fax +34-93-338 11 26

Modell Prodig-5 TV Explorer

Beschreibung Professionelles digitales/analoges TV, Sat und Kabelmessgerät

Frequenzbereich Band 1: 45-865 MHz

 Band 2: 950-2150 MHz

Messbereich Terrestrisch: 10-120 dBuV

 Sat: 30-120 dBuV

Genauigkeit Terrestrisch: +- 1.5dB

 Satellit: +- 2.5dB

Monitor 5“ TFT Farbbildschirm

Farbsysteme PAL, SECAM, NTSC

TV Standard M,N,B,G,I,D,K und L

QPSK Symbolraten 2-45 Msps

Akku Li-Ion 7.2V, 11 Ah

 >3,5 Stunden ohne Stromversorgung bei vollem Betrieb

 3 Stunden Ladezeit

Betriebstemperatur 5-40 °C 

Automatische Erkennung von 
Symbolrate und FEC 

Spektrumbild Hotbird 13° Ost 
horizontales high Band 

Messergebnisse 

Signaldarstellung im DVB-S 
Modus 

Abtastraten 
des TV Explorer Spektrumanalyzers
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Eine Antenne - viele Satelliten
Als treuer Leser der TELE-satellit sind Sie sicher bereits mit der Wave-
frontier T90 Toroidal Antenne und deren Funktionsprinzip vertraut. Bisher 
waren über diese Antenne fast ausschließlich Erfahrungsberichte aus Europa 
zu lesen und ihre Empfangseigenschaften wurden stets unter europäischen 
Bedingungen getestet. Grund genug für uns, eine Wavefrontier Antenne hier 
in Nordamerika aufzubauen und erstmals zu testen.

Die T90 Antenne
Für diejenigen von Ihnen, die 

mit dem Funktionsprinzip dieser 
Antenne nicht vertraut sind: Die 
Wavefrontier T90 Toroidal Antenne 
ist eine nicht bewegliche KU-Band 
Satellitenantenne. Der Unterschied 
zu anderen Antennen besteht in der 
besonderen Eignung dieses Pro-
dukts für den Multifeedempfang, 
also für den Empfang von mehr als 
einem Satelliten. Natürlich könnten 
sie auch an eine „normale“ Antenne 
mehr als ein LNB montieren, aber 
in diesem Fall würde nur das LNB, 
das genau im Brennpunkt sitzt, die 
volle Leistung bringen, alle anderen 
würden nicht mit voller Leistung 
arbeiten können. Sie könnten also 
maximal ein LNB links und eines 
rechts vom Brennpunkt anbringen, 
da eine handelsübliche Standard-
antenne die Signale nur an einem 
bestimmten Punkt fokussiert.

Im Gegensatz dazu ist die Toroi-
dal Antenne dank des Subreflektors
in der Lage, die einfallenden Signale 
nicht nur auf einen einzelnen Punkt 
sondern auf eine ganze Empfangs-
linie zu bündeln. Jedes LNB, das 
nun innerhalb dieser Linie montiert 
wird ist in der Lage, die Signale 
des Satelliten so zu empfangen, als 
wäre es (an einer herkömmlichen 
Antenne) genau im Brennpunkt 
montiert. Die Toroidal Antenne bietet 
zu diesem Zweck eine Schiene, an 
der ein LNB nach dem anderen für 
jeden gewünschten Satelliten im 
Empfangsbereich, und der beträgt 
immerhin 40°, angebracht werden 
kann. Unter der Vorraussetzung, 
dass die Antenne auf einem absolut 
lotrechten Mast angebracht wurde 
und dass der Neigungswinkel korrekt 
eingestellt ist, genügt es, das ganze 
System auf einen Satelliten auszu-
richten und alle anderen Satelliten 
innerhalb des 40° Grad Bereichs 
ergeben sich praktisch von selbst. 

Erfreulicherweise finden sich auf
der Schiene Gradangaben, die das 
Auffinden der einzelnen Positionen
nochmals erleichtern. Wäre der 
erste empfangbare Satellit z.B. 97° 
West, so genügt es, die Antenne auf 
diesen Satelliten auszurichten und 
um in weiterer Folge z.B. zusätz-
lich 91° West zu empfangen, muß 
lediglich das zweite LNB anhand der 
Markierung an der Schiene um 6° 
versetzt angebracht werden. Ohne 

weitere Feinjustierung sollte das 
Signal dieses weiteren Satelliten 
nun bereits empfangbar sein.

Im Einsatz
Die Frage, die sich zwangsläufig

als nächstes geradezu aufdrängt ist, 
was mit dieser Antenne in Nordame-
rika nun wirklich empfangen werden 
kann. Aus Europa gibt es dutzende 
Empfangsberichte und hier hat sich 
die Antenne auch großartig bewährt, 
aber wie sieht es hier auf der ande-
ren Seite der Erdkugel aus?

Als erste Hürde mußte die Wave-
frontier Toroidal Antenne überhaupt 
erst einmal aufgetrieben werden 
und hier waren uns (wie schon so oft 
zuvor in der Vergangenheit) unsere 
Freunde von Sadoun Satellite Sales 
in Hilliard, Ohio behilflich. Zu Test-
zwecken statten sie uns nicht nur 

gerichtet. Besonderes Augenmerk 
haben wir dabei auch auf die kor-
rekte Skew Einstellung gelegt, da 
diese für den späteren Multifeed-
empfang von besonderer Bedeu-
tung ist. 

Die LNB Halterungen selbst 
bieten eine Vielzahl an Feineinstel-
lungsmöglichkeiten und nach kurzer 
Zeit hatten wir 60% Signalqualität 
auf dem genannten Transponder 
erreicht. Ein Blindscan auf dem 
AMC5 brachte danach noch eine 
Reihe weiterer aktiver Transponder 
zum Vorschein, ganz offensicht-
lich war unsere Antenne korrekt 
justiert. 

Im nächsten Schritt wollten wir 
nun weitere Satelliten hinzufügen 
und hier sollte sich der besondere 
Clou dieser Antenne zeigen, denn 
ist sie einmal korrekt justiert, so 

Satellit Antenne 

Die Toroidal Antenne 
in Nordamerika

für den Einsatz an unserer Multifeed 
Antenne geeignet. Receiverseitig 
wählten wir einen Pansat6000 HXC 
mit Twin Tuner Funktion für unser 
Experiment aus.

Vor der Installation der Antenne 
sollte in jedem Fall geklärt werden, 
welche Satelliten man überhaupt 
empfangen möchte, denn nur so 
läßt sich festlegen, welcher Satellit 
den Mittelpunkt (und damit auch die 
Begrenzung nach Osten/Westen) 
darstellen soll. Für unseren Test 
haben wir die Satelliten AMC3, 
AMC5, SBS6 und AMC9 gewählt, 
wobei der AMC5 unser Mittelsatel-
lit wurde, dessen LNB wir als erstes 
am Nullpunkt der Schiene montiert 
haben. Am Receiver haben wir nun 
den New York Net Mux auf 12.182 
GHz (H, SR 23000) eingestellt und 
daraufhin die Toroidal Antenne 
maximal auf diesen Satelliten aus-

TELE-satellit Testredakteur Ron Roessel beim Montieren der verschiedenen LNBs an einer Wavefrontier Toroidal 
T90 Antenne im TELE-satellit Test Center in einem Vorort von New York.

lassen sich weitere Satelliten mühe-
los ohne Ausrichten hinzufügen. Im 
konkreten Fall sollte der SBS6, der 
5° östlich vom AMC5 positioniert ist, 
der Toroidal Antenne hinzugefügt 
werden, also haben wir kurzerhand 
ein LNB anhand der Markierungen 
an der Schiene, 5° nach rechts 
versetzt montiert und am Recei-
ver einen aktiven Transponder des 
SBS6 (12.006 GHz, V, SR 6890) ein-
gestellt. 

Schrittweise haben wir uns nun 
an die korrekte Position herangeta-
stet und tatsächlich, als die 5° Marke 
erreicht war, konnten wir den SBS6 
mit 60% Signalqualität empfangen, 
die sich auch durch Feintuning nicht 
mehr sehr viel steigern lies. 

Angespornt durch diesen Emp-
fangserfolg gingen wir aufs Ganze 
und haben noch zwei weitere LNBs 
für den AMC3 und AMC9 an der Emp-

mit der passenden Antenne, son-
dern auch mit 4 Sadoun KUL1, 
Standard KU-Band LNBs mit einem 
Rauschmaß von 0.4dB und einer LOF 
Frequenz von 10.750 GHz aus. Diese 
LNB Serie ist zudem besonders 
schmal gebaut und daher perfekt 
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Echostar 1,2* 148.0° west
IA7/Echostar 5* 129.0° west
Horizons 1 127.0° west
Galaxy 10R 123.0° west
Echostar 9* 121.0° west
AMC 16/Echostar 7*/DirecTV 7S* 119.0° west
SatMex 5 116.8° west
Anik F2 111.1° west
DirecTV 5*/Echostar8*/Echostar 10* 110.0° west
Anik F1R 107.3° west
AMC 15 105.0° west
AMC 1 103.0° west
AMC 4/DirecTV 1R,4S,8* 101.0° west
Galaxy 4R 99.0° west

IA5 97.0° west
Galaxy 3C 95.0° west
IA6 93.0° west
Galaxy 11/Nimiq 1* 91.0° west
IA8 89.0° west
AMC 3 87.0° west
AMC 2 85.0° west
AMC 9 83.0° west
Nimiq 2* 82.0° west
AMC 5 79.0° west
SBS 6 74.0° west
DirecTV 1* 72.5° west
AMC 6/Nahuel 1 72.0° west
Echostar 3* 61.5° west
Amazonas 61.0° west
Pas 9 58.0° west
Pas 3R 43.0° west
Hispasat 30.0° west
NSS 7 22.0° west
Telstar 12 15.0° west
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+
Eine Antenne zum Empfang mehrerer Satelliten 

und noch dazu die Möglichkeit, neue Satelliten bzw. 
LNBs auf einfachste Weise hinzuzufügen.

-
Der in Nordamerika häufig verwendete Abstand

zwischen zwei Satelliten von 2° kann nur durch Verän-
derungen an den LNB Halterungen erreicht werden.

fangsschiene der Antenne montiert. 
In beiden Fällen genügte es, die 
LNBs an der Schiene entlang gleiten 
zu lassen, bis die richtige Position 
gefunden war und beide Satelliten 
konnten mit ausreichend starkem 
Signal empfangen werden.

Unser Test hat damit eindeu-
tig gezeigt, dass die Wavefron-
tier Toroidal T90 Antenne die vom 
Hersteller versprochene Leistung 
mühelos erbringt. Mit Hilfe eines 
4fach DiseqC Schalters konnten wir 
so mit nur einer einzigen festste-
henden Antenne den Empfang von 4 
verschiedenen Satellite gleichzeitig 
realisieren, und das mit hervorra-
genden Empfangswerten. Selbstver-
ständlich ist bei 4 LNBs noch lange 
nicht Schluß, die Empfangsschiene 
der T90 ist ausreichend groß dimen-
sioniert und bietet Platz für etliche 
weitere LNBs. Dazu genügt es, den 
gewünschten Satelliten zu wählen 
und das LNB anhand der Markierun-
gen an der Schiene korrekt zu posi-
tionieren.

Während unseres Tests fiel
uns lediglich eine Eigenschaft der 
Antenne immer wieder negativ auf: 
Die LNB Halter sind so konstruiert, 
dass nur Satelliten empfangen 
werden können, die mindestens 3° 
voneinander entfernt sind. Gerade in 
Nordamerika ist das aber zu wenig, 

denn etliche Satelliten sind lediglich 
im Abstand von 2° positioniert. Es ist 
zwar möglich, die Halterungen so zu 
modifizieren, dass auch ein Abstand
von 2° möglich ist, allerdings funk-
tioniert das dann nur in Verbindung 
mit besonders schmalen LNBs, da 
deren Feed sonst im Weg ist. Mit 
den von uns eingesetzten LNBs war 
es in jedem Fall nicht möglich, 2° 
Abstand zu realisieren.

Erfreulicherweise ist mit der 
Toroidal T90 Antenne auch der Emp-
fang der PayTV Anbieter DirecTV 
und DishNetwork möglich, da ent-
sprechende LNBs mit einer LOF von 
11.250 und mit der Möglichkeit, zir-
kular polarisierte Signale zu emp-
fangen, die auch in die Halterungen 
der T90 Antenne passen, erhältlich 
sind, während die standardmäßig an 
den Mini-Dishes verwendeten LNBs 
nicht passen würden. 

Durch die Multifeedeigenschaften 
der T90 ist es möglich, mehrere der 
verwendeten Satelliten gleichzeitig 
zu empfangen und die ausreichend 
dimensionierte Antenne bietet 
genügend Schutz vor schlechtem 
Wetter.

Sinn und Zweck dieses Tests war 
es allerdings, die nicht vom PayTV 
besetzten Satelliten zu empfangen, 
und diese Aufgabe hat die Antenne 
bravourös gemeistert.

Ron Roessel
TELE-satellit

Test Center
Nordamerika

Modell T90

Ausmaße Hauptreflektor: 96.7cm x 108.6cm

 Subreflektor: 36.1cm x 83.6cm

Gewicht 14.1 kg

Frequenzbereich 10.7-12.75 GHz

Polarisation Linear und zirkular

Empfansbereich 40° entlang der Satellitenbahn

Empf. Abstand zwischen den Sat. 3°

Gewinn 36.65dB +/- 0.45dB bei 12.5 GHz

Installationstyp AZ/EV Halterung

Windlast Bis 80 km/h im Betrieb
 Maximale Windlast 200 km/h

Maximaler Feeddurchmesser 60mm

TECHNISCHE DATEN LNB

Modell KUL1

Eingangsfrequenz 11.7-12.2 GHz

Ausgangsfrequenz 950-1450 MHz

LOF 10.750 GHz

LOF Stabilität +/- 1 MHz

Rauschmaß 0.4 dB

Signalgewinn 57 dB

Kreuzpolarisationsentkopplung 22 dB

Feeddurchmesser 40 mm

NBC News Color Bars auf 
dem AMC9 

MSNBC Feed auf dem SBS6 

New York Net auf dem AMC5 

Die LNB Halterungen 
können entlang der Emp-
fangsschiene mühelos 
nach rechts und links 
bewegt werden und sind 
mit einer kleinen Schraube 
fixierbar.

Nahansicht 
der Empfangsschiene

Eine Liste der KU-Band Satelliten, die 
in den meisten Teilen Nordamerikas 
mit der T90 Antenne empfangbar sein 
sollten. Die T90 kann dabei alle Satel-
liten in einem Bereich von 40° empfan-
gen. Mit einem * markierte Satelliten 
sind DTH Satelliten.
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H-H Mount 

Ein robuster H-H Mount
Es geschieht nicht oft, dass man ein Gerät 
zum Testen bekommt, das begeistert. Dieser H-H 
Mount Motor Drive ist ein solches. Es kommt seiner 

Bezeichnung „Von Horizont zu Horizont“ besonders 
nahe, überstreicht nahezu den ganzen Kreisbogen, 
von 80° Ost bis 80° West.

DG-120 Plus von Jaeger

und rasch geschehen. Angenehm 
ist, dass die Montage am Mast 
in jeder beliebigen Höhe mög-
lich ist. Das Profil der doppelten
Mastschelle greift wie ein Steig-
eisen, wodurch man die Höhe 
und den Drehwinkel leicht korri-
gieren kann, ohne dass die Unit 
nach unten wegrutscht.

Das Ausrichten
der Antenne

Beim Polarmount hat man 
mehr einzustellen, als bei einer 
starr montierten Antenne. Trotz-
dem geht man ähnlich vor, muss 
nur zusätzlich die gekippte Dreh-
achse berücksichtigen. 

Der Polarmount richtet seine 
Drehachse parallel zur Erd-
achse aus, ist somit um einen 
Winkel gekippt, der dem lokalen 
Breitengrad entspricht. Diesen 
Winkel hat man bereits beim 

Die Einzelteile des DG-120 Plus Motors von Jaeger

Zusammenbau des Motors fest-
gelegt. Die Elevation ist aber 
dadurch jetzt um diesen Winkel 
so weit verschoben, dass die 
Halterung der Parabolantenne 
außerhalb ihres Einstellbereichs 
wäre. Um dies auszugleichen, ist 
der Dreharm jedes H-H Mount je 
nach Hersteller um 30 oder 40 
Grad geknickt. 

DG-120 Plus hat einen für Mit-
teleuropa sehr gut geeigneten 
40°-Offset-Knick. Dieser ergibt 
eine bequeme Elevationseinstel-
lung an der Antennenskala zwi-
schen 32 und 34 Grad.

Für das Ausrichten auf die 
Grundposition hat man auch 
noch keine Patentlösung gefun-
den. Es gibt keine Libelle (zwei-
dimensionale Wasserwaage), 
um die senkrechte Lage des 
Antennenmastes überprüfen zu 
können. Die Südrichtung, die 
mit Kompass oder noch besser 
mit einem GPS-Gerät gemessen 
wird, kann man auch nur - wie 
üblich - durch Verdrehen um den 
Antennenmast einstellen. Die 
Justierung der Elevation ist ähn-
lich schwierig. 

Allerdings kann man es dem 
Motor Drive nicht anlasten, denn 
diese Einstellung geschieht an 
der Halterung der Parabolan-
tenne und deren Skala ist meist 
nicht genau genug. Da hilft auch 
nicht die Einstelltabelle der sehr 
knapp gehaltenen Bedienungs-
anleitung, welche den Einstell-
wert für jeden Breitengrad auf 
drei Dezimalstellen übertrieben 
genau angibt. 

Einfacher 
Zusammenbau
Schon beim Auspacken der Ein-

zelteile hat man das Empfinden,
eine gut durchdachte Konstruk-
tion vorzufinden. Wenige unver-
wechselbare Einzelteile machen 
den Zusammenbau problemlos in 
fünf Minuten möglich. 

Vor der Montage muss der 
örtliche Breitengrad an der 
„Latitude“-Skala (nicht an der 
gegenüber liegenden „Eleva-
tion“-Skala) festgelegt werden. 
Danach ist die Befestigung der 
Parabolantenne am Dreharm an 
der Reihe. Leider fehlen Markie-
rungen, damit man die Anten-
nenhalterung auf den Nullpunkt 
des Motorgehäuses bequem ein-
justieren kann. Auf der anderen 
Seite ist die Kröpfung an unterem 
Ende des Dreharms sehr hilfreich, 
weil die Antenne dadurch einen 
festen Anschlag bekommt.

Der letzte Montage-Schritt, 
den Motor mit der Antenne am 
Mast zu befestigen, ist einfach 

Ein H-H-Motor wie dieser arbeitet nur korrekt, wenn der 
Breitengrad des Aufstellungsortes korrekt eingestellt 
wird

Die Anschlußseite des Jaeger Motors. Da die Steuerim-
pulse über die Antennenleitung zum Motor gelangen, muß 
dieser zwischen die LNB-Leitung angeschlossen werden. 
Neben den F-Buchsen befinden sich die Links/Rechtslauf
Tasten für die manuelle Bedienung beim Einstellen.
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Expertenmeinung
Ein robuster und schneller H-H Mount Motor Drive, 

welcher mechanisch hohen Ansprüchen gerecht 
wird. Seine DiSEqC1.2-Funktionen entsprechen voll 
der Spezifikation. Um ihn für ältere Receiver tauglich
zu machen, sollte allerdings seine Stromaufnahme 
- vor allem sein zu hoher Anlaufstrom - begrenzt 
werden.

Hersteller JAEGER Industrial Co., Ltd., TaiWan, ROC

Internet www.jaeger.com.tw

Vertrieb Satellitentechnik Weiß GmbH, 93437 Furth im Wald, Germany

Fax +49-9973-8417-17

Internet www.iev-weiss.de

E-mail info@iev-weiss.de

Modell DG120

Beschreibung H-H-Mount Motor Drive

Einstellbereich 80° Ost bis 80° West

Geschwindigkeit 0,3 sec (19V) und 0,5 sec (13 V) je Grad

Motorgeräusch Leise 

Montagemast  Durchmesser 38 bis 65 mm

Montagehöhe Am Mast beliebig höhenverstellbar

Antennen-Offset 40°

Dreharm  Durchmesser 56 mm

Stromaufnahme  200 bis 350 mA

Einschaltimpuls >1000 mA 

Heinz Koppitz
TELE-satellit

Test Center
Germany

Der Motorlauf
Von der Grundposition aus 

kann jeder beliebige Satellit 
durch manuelle Steuerung oder 
mit der DiSEqC1.2 Steuerung des 
Receivers angefahren werden. 

Links- und Rechtslauf kann 
manuell mit zwei Tasten gesteu-
ert werden, die leicht zugänglich 
neben den beiden F-Buchsen 
angeordnet sind. Eine von oben 
gut sichtbare Einstellskala macht 
die Position leicht ablesbar.

Der Motor arbeitet leise und 
sehr schnell. Die Geschwindigkeit 
bedingt allerdings auch einen 
hohen Strombedarf, den - zusam-
men mit dem Betriebsstrom des 
LNB - nicht alle Receiver liefern 
können. Problematisch ist vor 
allem der hohe Einschaltimpuls 
von etwa 1 Ampere, bei dem 
gelegentlich die Kurzschlusssi-
cherung anspricht und den Recei-
ver abschaltet.

Wegen dieses hohen Strom-
bedarfs gibt es optional die 
„Interface Box“, welche in die 
Koaxleitung zwischen Receiver 
und Motor geschaltet wird. Sie 
ist ein vollwertiger DiSEqC1.2-
Sender und liefert gleichzeitig 
die vom Motor benötigten hohen 

Betriebsströme. Mit der Interface 

Box können deshalb alle Recei-

ver, sogar solche mit DiSEqC1.0 

im Polarmount betrieben werden. 

Der Drehwinkel wird hier mit 

einer Fernbedienung digital ein-

gegeben und mit dem „Goto X“ 

Befehl direkt abgeschickt. Win-

kelwerte können damit auch 

eingespeichert und nach Bedarf 

über eine Positionsnummer (1 bis 

60) aufgerufen werden.

Die Praxis der 
Satellitensuche
Ein DiSEqC1.2-Receiver lie-

fert die Winkelwerte zur Satelli-

tensuche intern meist als „Goto 

X“- Befehle. Diese werden vom 

DG-120 Plus einwandfrei verar-

beitet. 

Gelegentlich kommen Abstürze 

der Motorlogik vor. Sie werden 

durch Stromausfall oder Kurz-

schlussabschaltung des Receivers 

ausgelöst. Sie können jedoch 

mit dem DiSEqC1.2-Resetbefehl 

(„Goto Reference“ oder „Goto 

Zero“) bequem vom Receiver 

aus zurückgesetzt werden. Man 

benötigt keinen mechanischen 

Reset-Kontakt am Motor mehr.
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Praxis Tip 

Gemüsedose als Feed
Ingo Salomon

Wofür doch eine Konservendose gut sein kann: man nehme eine Dose Pil-
chards, löffle diese zum Mittagessen aus, spüle die Dose sauber, und schon
kann die Bastelei starten, um ein Kombifeed selbst zu bauen. Aus dem Bau-
markt noch ein Kupferrohr, wie es für die Heizungsinstallation verwendet wird, 
und auf geht‘s.

C- und KU-Band 
im Fokus

Viele Satelliten strahlen sowohl im Ku-Band 
wie auch im C-Band. Wer bereits einen großen 
Spiegel zur Verfügung hat, kann diesen mit 
wenig Aufwand für beide Frequenzbereiche 
aufrüsten.

Wir starten mit einer Konservendose mit 
65mm Durchmesser und entfernen die beiden 
Deckel. An die Seite wird ein Loch durchsto-
ßen, um ein Kupferror mit 20mm Durchmesser 
durchzustecken. Ein 90 Grad Winkel führt das 
Rohr zur Mitte der Dose. 

Das andere Ende des Kupferrohres führt 
zum Ku-Band-LNB. Achtung: das Kupferrohr 
darf nicht länger als 80mm lang sein. Der 
Durchmesser kann bis 17mm klein sein, das 
hängt von der Empfangsfrequenz ab. Je höher 
die Frequenz, desto kleiner der Rohr-Durch-
messer.

Für die Montage ist Gefühl notwendig. Das 
C-Band-LNB wird wie üblich auf den C/Ku-
Satelliten ausgerichtet, in Südafrika z.B. der 
PAS4 auf 72E. Dann wird die Dose über das 
C-Band-Feed gesteckt und solange gedreht, 
bis das C-Band-Signal am stärksten ist. Durch 
das aus der Dose führende Rohrstück wird 
natürlich der Empfang gemindert, aber duch 
das Drehen kann die minimalste Dämpfung 
gefunden werden.

Anschließend das Ku-Band-LNB auf das her-
ausgeführte Kupferrohrende gesteckt, und 
solange drehen, bis die beste Signalstärke 
erreicht ist. 

Jetzt nur noch einen DiSEqC-Schalter 
anschließen, und mit nur einem Kabel geht es 
zum Receiver, und voila, die Programmaus-
wahl hat sich ohne große Investition verviel-
facht. Ein C-Band-LNB für 45 Euro (17 K), ein 
Ku-Band-LNB für 20 Euro (0.4 dB) und Klein-
material für 5 Euro, welches der Handwerker 
sowieso im seinem Shack findet.

Hinweis: Natürlich vermindert die Kom-
bination den Empfangspegel gegenüber dem 
reinen Empfang in nur einem Frequenzbe-
reich. Allerdings hält sich der Verlust meiner 
Erfahunrg nach im Rahmen von 10%.

Fertig montierte 
C-Ku-Band-Einheit

C/Ku-Band- Satel l i -
ten senden in diesen 
Gebieten mit mini-
mum 42 dBW. In den 
Kerngebieten sind bis 
zu 261 digitale FTA 
Fernsehprogramme 
zu empfangen, in 
den äußeren Regio-
nen geht die Zahl der 
empfangbaren TV-
FTA-DIG bis auf 33 
zurück

Die Selbstbau-C-Ku-Band-Einheit am realen 
Betrieb eines 1.80 m Spiegels, zum Empfang 
des PAS4 auf 72 E

Bildbeispiel vom PAS4 im C-Band...   ... und vom gleichen Satelliten im Ku-Band

Das war eine Konser-
vendose! An ein Kup-
ferrohr mit 90Grad 
winkel wird das Ku-
Band-Lnb montiert

Blick ins Innere der 
ehemaligen Konser-
vendose. Die Schraub-
schelle dient später 
zur Befestigung am 
C-Band-Feed





TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

ARION 9400 PV2R

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes, 
UHF

yes no 90-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

ARION AF-9300PVR

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 100-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes no #188
2005

BEETEL SD98

5000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 80-300V yes
(S/PDIF)

yes no no yes no no no no no no #193
2006

BEL 5518

2000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

no PAL yes yes no 90-270V no yes no no no no no no no no no #191
2006

BOTECH CA 9000 FTA/CI

4900 2-45 yes 1.2 yes yes yes,
UHF

yes no 90-260 
VAC

50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #189
2005

CHESS Digital 4000 FTA

3000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 230V
50Hz

yes yes yes, 2 yes yes no no no yes,
RS-232

no no #186
2005

DGSTATION Relook 400S

10000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes yes yes 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes #191
2006

DIGITAL EVERYWHERE Fire DTV External PC Set Top Box

unlimited 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

no NTSC/
PAL

no yes no 12 VDC no no no no no no no yes,
in PC

no yes, 1 no #187
2005

DSN-DIGITAL DEVICES GR 8300CI CU

5000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes yes 90-260V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no yes no no no yes,
RS-232

yes no #186
2005

DSN-GR 7400 CI EXPLORER

5000 TV
1600Radio

2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL/

SECAM

yes yes no 95-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

EDISON 2100 FTA

4000 1-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

EYCOS S30.12 CI

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-240 
VAC

yes yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #192
2006

EYCOS S50.12 PVR

8000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes, 
RS-232

yes no #191
2006

EYCOS S10.02F

4000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #189
2005

FORTEC STAR FSIR-5400 NA

4800 2-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no yes,
Irdeto

#190
2005

FORTEC STAR Lifetime Diamond DVB-S & DVB-T

3000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

GLOBAL TEQ 6000PVR

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes no #190
2005

GENERAL SATELLITE FTA-7001S

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no PAL/
SECAM

yes yes no 190-250V
50/60Hz

yes no yes, 1 yes no no no no yes,
RS-232

no no #189
2005

GOLDEN INTERSTAR 9000 CI PVR Premium

9000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes, 2 #190
2005

GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8300 CI Premium

6000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 2 #189
2005
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TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

HUMAX PR-HD1000

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes #193
2006

KATHREIN UFS 821

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes yes 100-240 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #191
2006

LEMON 030-CI

6000 starting 
at 1.8

yes 1.0, 1.1, 
1.2

no NTSC/
PAL

yes yes no 90-260V
50/60Hz
10.5-14DC

yes, 
optical 
&coax

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

MATRIX Java

1000 2-45 yes 1.0 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 80-270 
VAC

no yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no no #194
2006

NEOTION 601 DVR

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no yes, 
external

yes, 
RS-232

no yes #188
2005

PANSAT 6000HXC

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes no yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #193
2006

PANSAT 3500S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes yes no yes no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#190
2005

PANSAT 500HC PVR&CI

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes, 2 no 90-250V
50/60Hz

yes yes no yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

PIXX Event

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #190
2005

QUALI-TV QS 1080IRCI for HDTV and MPEG 4:2:2

unknown 2-40 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 100-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Irdeto

#187
2005

STAR SAT SR-X1400D

6500 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #193
2006

STAR SAT SR-X2500CUCI 

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#191
2006

STAR SAT SR-X3500CUCI Ultra

6000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 yes yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#189
2005

TECHNISAT Digit 4S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no no no 180-250 
VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no no no #194
2006

TECHNISAT Digit MF4-S CC

5000 1-45 yes 1.2 no NTSC/
PAL

no no no 230VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no yes Conax, 
Crypto-
works

#193
2006

TECHNOMATE TM-7755 2VA 2CI

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 yes PAL/
NTSC/

SECAM

yes yes no 90-240 
VAC

50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes 
(via 

scart)

no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 
Viac-
cess

#189
2005

TOPFIELD TF6000PVR

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

TOPFIELD TF5000CIP

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no yes no no yes,
RS-232

yes, 2 no #190
2005

TOPFIELD TF5000PVR Masterpiece

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

VANTAGE VT-X121SCI

4000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Conax

#193
2006

VANTAGE VT-X111SCX

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes yes 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#191
2006
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Ein neuer 
DiSeqC-Drehmotor 
für große Parabolspiegel?
Wenn für ein System vermehrt Anwendungen und Geräte auf dem 
Markt erscheinen, wird deutlich, dass es sich zum Standard entwickelt 
hat. So ergeht es dem DiSEqC 1.2 Protokoll, mit dem die Positionierung 
einer Satellitenantenne automatisierbar wurde. Die Firma EDON stellt 
mit dem „Mini Actuator“ ein neues Konstruktionsprinzip vor, das den 
H-H Mount ablösen könnte. TELE-satellit hat bereits eines der ersten 
Geräte dieses innovativen Antennenmotors einem mechanischen Pra-
xistest unterzogen.

Der Zusammenbau ist anhand 
der mitgelieferten Bau-Anlei-
tung für jeden unproblematisch, 
der bereits Erfahrungen mit 
den Möbelkonstruktionen eines 
großen schwedischen Möbelhau-
ses gemacht hat. Anhand des 

auf einem A4-Blatt gedruckten 
„User‘s Manual“ und mit metri-
schen Gabelschlüsseln (im Lie-
ferumfang nicht enthalten) ist 
der Zusammenbau in 30 Minuten 
erledigt.

Das Kernstück des Aufbaus ist 
die trapezförmige Antennenhal-
terung, die um die Polarachse 
frei drehbar ist. Wie üblich ist die 

Satellite Actuator 

Der „Mini Actuator“ wird in 
Einzelteilen zerlegt ausgeliefert 

Der EDON-Actuator wird als Bausatz angeliefert

Beim Zusammenbau lernt man zu
verstehen, wie das Gerät arbeitet
Natürlich ist hier die Antenne 

parallaktisch montiert, dreht 
sich also um eine Achse, die auf 
den Polarstern ausgerichtet ist 
(„Polarmount“). Aber der Motor 
sitzt nicht mehr auf dieser Achse. 
Im Gegensatz zum H-H Mount hat 
die Drehachse keine starre Ver-
bindung mehr zum Motor, wodurch 
vermieden wird, dass seine Lager 
durch das Gewicht der Antenne 
einseitig belastet werden. Das 
Prinzip erlaubt somit, größere und 
schwerere Antennen zu drehen. 
Der getestete „Mini Actuator“ ist 
allerdings noch auf Antennengrö-
ßen von 120 cm beschränkt.

Mit der Breitenskala wird die geografische Breite des
Aufstellungsortes eingestellt

Montage des EDON-Actuators 
an der Mastspitze

Der Drehvorgang wird 
von einer Schubstange gesteuert

Antenne hier an einem 38 mm 
Rohr angeschraubt, das eine 30° 
Offset-Neigung hat, damit ihre Ele-
vationsskala im Normbereich ist.

Doch die Drehung wird jetzt 
von einem seitlich angeordne-

Dieser Schubmotor dreht die Antennenhalterung

ten Schubmotor gesteuert. Der 
axiale Schrittmotor ist somit nicht 
mehr vorhanden. Ein intelligen-
tes Steuersystem bewegt jetzt 

die Antennenhalterung mit der 
Schubstange hin und her und 
justiert sie so auf die gesuchte 
Satellitenposition. Ein in seiner 
Einfachheit bestechendes Prinzip. 
Aber ist es auch praxistauglich?

Der Schubstangenantrieb 
im Presslager 
Zur Positionierung werden die 

Schubkräfte über zwei Gelenke 
geführt, die leider nur als Pressla-
ger ausgeführt sind. Hier wären 

reibungsfreie Lager besser, um 
Verschleiß zu vermeiden, der 
langfristig zu Einstellfehlern 
führen kann. Reibungsverluste 
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Expertenmeinung

Ein interessantes und zukunftsträchtiges Kon-
zept, das im Auge behalten werden muss. Wenn es 
zum Testzeitpunkt noch nicht voll ausgereift ist, so 
kann man sicher sein, dass eine Weiterentwicklung 
nicht lange auf sich warten lässt.

sollten auch schon deshalb ver-
mieden werden, damit der Strom-
verbrauch niedrig bleibt. Mancher 
Receiver mit 400 mA-Ausgang 
kommt sonst nicht mit.

Die Schubstange kann manch-
mal ein räumliches Problem 
bereiten. Der Zylinder, aus dem 
sie geschoben wird, ist von der 
Antenne weg gerichtet und rela-
tiv lang. Er beschreibt bei einem 
Antennenlauf einen Bogen, der 
bis zu 45 cm Freiraum benötigt. 
Der „Mini Actuator“ muss deshalb 
mit ausreichend Wandabstand 
montiert werden. Es empfiehlt
sich eine nach allen Richtungen 
freie Dachmontage.

Die 
Satellitensuche
Da beim gelieferten Muster 

noch keine funktionelle DiSEqC 
1.2 Steuerung zur Verfügung 
stand (sie bleibt einem ergänzen-
den Test vorbehalten), konnte die 
Einstellgenauigkeit durch Recei-
ver-Steuerbefehle nicht getestet 
werden. Doch konnte mit den 
manuellen Tasten jede im Ein-
stellbereich gewünschte Position 
angefahren werden. Angenehm 
wurde empfunden, dass für Links- 
und Rechtslauf jeweils eine eigene 
Taste vorhanden ist. Die zu Ein-
stellskala an der Drehachse der 
Antennenhalterung ist schwierig 

Stromaufnahme  220 bis 320 mA

Einschaltimpuls >500 mA 

Einstellbereich 50° Ost bis 50° West

Geschwindigkeit 0,9 °/sec bei 19V  und 1,2 °/sec bei 14 V

Motorgeräusch Leise 

Montagemast Durchmesser 38 bis 65 mm, 

Montageart Auf  Mastspitze, nicht höhenverstellbar

Wandabstand Westen 20 cm, Süden 35 cm, Osten 45 cm

Antennen-Offset  30°

Antennenaufnahme  Durchmesser 38 mm

Heinz Koppitz
TELE-satellit

Test Center
GermanyDas Schubgelenk ist als 

Presslager ausgeführt
Drehwinkel-Skala zur manuellen 
Positionsbestimmung

ablesbar und sollte größer ausge-
führt werden.

Die Einstellgeschwindigkeit 
bewegt sich im Normalbereich, 
der Motor arbeitet leise und 
zuverlässig. Die Schubstangen-

Mechanik ist derzeit noch auf 
den Bereich 50° Ost bis 50° West 
beschränkt; für den Empfang der 
meisten Satelliten ein völlig aus-
reichender Wert. Nur ein echter 
DXer vermisst die Empfangsmög-
lichkeit horizontnaher Satelliten.

Die Testergebnisse
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C-Band Empfang mit 
einer 120cm Offset 
Antenne in 
Europa
Thomas Haring

In der letzten Ausgabe der TELE-satellit 
ist Redaktionskollege Sylvain Oscul der Frage 
nachgegangen, wie es um den C-Band Emp-
fang in Europa mit einer 1.8m Antenne steht 
und seine Empfangserfolge waren beachtlich. 
Grund genug für mich, das Thema weiter zu 
verfolgen und dabei den Antennendurchmes-
ser noch ein Stück zu reduzieren. Gerade wenn 
man keinen Garten sein eigen nennt, und auf 
ein steiles Hausdach oder einen Balkon als 
Montageort für eine Satellitenantenne ange-
wiesen ist, sind Empfangsanlagen mit großem 
Spiegeldurchmesser oft nur schwer zu reali-
sieren und dank moderner KU-Band Satelliten, 
die mit immer höherer Leistung senden, auch 
nicht unbedingt notwendig, da man schon z.B. 
mit 1.2m Antennendurchmesser tausende 
Programme aus den verschiedensten Län-
dern empfangen kann. So vielfältig das KU-
Band Angebot auch sein mag, die wirklichen 
Exoten (wie z.B. das nordkoreanische Staats-
fernsehen) oder ausländische Spartenpro-
gramme senden aber weiterhin meist nur im 
C-Band, weshalb ich der Frage auf den Grund 
gehen möchte, welche Satelliten in Europa mit 
einer 1.2m Offsetantenne empfangen werden 
können.

Als erstes galt es, die dafür notwendige 
Ausrüstung aufzutreiben und hier sollte ich 
bereits die erste Enttäuschung erleben, denn 
bei keinem Hersteller oder Händler konnte 
ein speziell für Offset Antennen geeignetes 
Feed aufgetrieben werden. Auch auf Ebay war 
nichts zu entdecken, lediglich ein Trichterfeed 
wurde angeboten, von dem sich später her-
ausstellen sollte, dass es absolut ungeeignet 
war. Notgedrungen musste ich also auf ein 
Feed, das eigentlich für die Montage an einem 

C-Band in Europa 

Parabolspiegel gedacht ist, ausweichen und 
entdeckte so das MTI AC21-C2B. Es handelt 
sich dabei um ein C-Band LNB mit gewöhnli-
chem Rillenfeed, das in der Lage ist, zwischen 
den Polarisationsebenen mittels 14/18V Steu-
ersignal umzuschalten, ein passendes Dielek-
trikum ist ebenfalls schon vorhanden.

Nachdem endlich alle Teile organisiert, 
geliefert und zusammengebaut waren, drohte 
der Versuch im letzten Moment an einer feh-
lenden Feedhalterung für die verwendete 
Kathrein CAS-120 Antenne zu scheitern, denn 
eine alte 60mm Feedhalterung, die seit Ewig-
keiten im Keller ein trostloses Dasein inmitten 
anderem nicht verwendetem Zubehör fri-
stete, war wider Erwarten im Durchmesser zu 
gering, weswegen für die Montage des Feeds 
an der Antenne eine gewöhnliche Kabelschelle 
mit 75mm Durchmesser, wie sie in jedem Bau-
markt zu erhalten ist, dienen musste. Sie ist 
zwar kein sehr professioneller, dafür aber ein 
effektiver und kostengünstiger Ersatz. Die 
Montage erforderte einiges an Geschick, nach 
etlichen Versuchen und Nachbesserungen war 
das Feed aber schließlich in die richtige Posi-
tion gebracht.

 Thomas Haring justiert mit der rechten Hand ein C-Band-Feed an einer 1.2m Offset Antenne, und 
korrigiert die Stellung des Feeds mit Hilfe des PRODIG-5 Meßgeräts, das an anderer Stelle in dieser 
TELE-satellit Ausgabe vorgestellt wird, und hier gleich seine Praxistauglichkeit zeigt.  

 Improvi-
sation hilft 
auch: das 
eigentlich 

für Parabol-
spiegel aus-

gelegte Rillen-
feed wird für 
die Offsetan-
tenne zweck-
entfremdet. 

 Von weitem sieht die Installation 
ordentlich aus: oben die eigent-
lich nur für den Ku-Band-Emp-
fang vorgesehene 120 cm 
Offsetantenne mit dem 
Rillenfeed und C-Band 
LNB von MTI, unten 
eine reguläre 90 cm 
Offsetantenne für den 
normalen Ku-Band-
Empfang 





Satellite Number of 
channels

TELSTAR 10 76.5° East 1
PAS 7 67.5° East 1
INTELSAT 904 64° East 6
EXPRESS A1R 40° East 20
BADRC 26° East 5
INTELSAT 10-02 1° West 1
ATLANTIC BIRD 3 5° West 10
NSS7 22° West 7
INTELSAT 907 27.5° West 13
INTELSAT 801 31.5° West 1
INTELSAT 903 34.5° West 1
NSS 806 40.5° West 18
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Die komplette Anlage samt Motorsteue-
rung wurde bereits zuvor im KU-Band korrekt 
justiert, weshalb es im weniger empfindli-
chen C-Band keine Probleme geben sollte. Als 
Empfänger taten auch hier, ebenso wie bei 
meinem Kollegen aus Frankreich, eine gute 
alte dbox1 mit DVB2000 Software sowie das 
Messgerät Prodig-5 des spanischen Herstel-
lers Promax ihren Dienst. Voller Erwartung 
und Vorfreude wurde die Antenne auf die in 
Europa besonders starke C-
Band Position EXPRESS A1R 40° 
Ost gedreht. Schon der erste 
Blick auf den Spektrum Analy-
zer verriet, dass auf 3675R ein 
starkes Signal zu empfangen 
war, also kurzerhand die Fre-
quenz in der DVB2000 Software 
eingegeben und schon waren 
etliche russische Programme 
mit ausreichender Signalstärke 
zu sehen. 

Laut den Frequenzlisten auf 
www.SatcoDX.com senden auf 
dem NSS 806 40.5° West einige 
südamerikanische Programme 
mit relativ hoher Signalstärke, 
und in der Tat konnten sowohl 
einige der MCPC, als auch der 
SCPC Transponder in ausrei-
chender Signalstärke empfan-
gen werden. Besonders stark 
waren Rede Gospel auf 4108R 
und RCN TV auf 4016R, wobei 
dieser Sender leider verschlüs-
selt ist. Auch das ImpSat Paket 
aus Venezuela war auf 3879R 
zu empfangen, allerdings ohne 
Schlechtwetterreserve. Nicht 
ganz so erfolgreich verliefen 
die Empfangsversuche auf dem 
NSS7 22° West, hier konnte 
nur 3650R problemlos empfan-
gen werden, auf den anderen 
Transpondern war kein vernünftiges Signal 
zu erhalten, obwohl sie teilweise eingelesen 
wurden. 

Am ATLANTIC BIRD 3 5° West wurde der 
Transponder 4158R problemlos verarbeitet, 
die restlichen Transponder kratzten gerade 
an der threshold Schwelle des Receivers, doch 
für eine vernünftige Darstellung des Signals 
waren sie, trotz deutlich erkennbarer Signal-
spitzen am Messgerät, nicht stark genug. 
Etwas besser sah es auf dem INTELSAT 907 
27,5° West aus, hier waren immerhin drei 

Transponder (3715R, 3830R und 4048R) 
empfangbar. Auf dem INTELSAT 801 31,5° 
West und INTELSAT 903 34,5° West war es 
jeweils nur ein Transponder, der stark genug 
sendete, für alle anderen war unsere Antenne 
einfach zu klein. Deutsche Welle TV auf dem 
Intelsat 10-02 auf 3912R konnte ebenfalls 
störungsfrei dargestellt werden. Die bisher 
in Europa sehr stark empfangbare Position 
EXPRESS A3 11° West, war mit 120cm nicht 

mehr zu empfangen, das im Spektrum ange-
zeigte Signal war einfach zu schwach.

Im nächsten Schritt sollte der Osten näher 
unter die Lupe genommen werden und hier 
gab es einige Überraschungen: Auf dem 
INTELSAT 906 64° Ost konnte (das leider 
verschlüsselte) AFN Paket auf 4080L eingele-
sen werden, auf dem PAS 7 67.5° Ost wurde 
auf 3516V der Hope Channel sichtbar, auf 
TELSTAR 10 76.5° Ost war auf 4049H Bangla 
Vision zu empfangen, der Express AM1 40° 
Ost lieferte eine Vielzahl russischer Pro-

gramme mit ausreichender Schlechtwette-
reserve und auch am BADRC 26° Ost waren 
die Transponder 3786V (ein Feedkanal) und 
4026V (4 Radioprogramme) trotz des fehlen-
den Polarizers problemlos empfangbar. Auch 
die zahlreichen analogen Sender auf diesem 
Satelliten konnten, teilweise mit threshold, 
aber dennoch erkennbar, angezeigt werden.

Im Vergleich zum bisher verwendeten Ril-
lenfeed sollte nun noch ein 
Trichterfeed mit einem Preci-
sion PMJ-LNB C Gold zu Ver-
gleichszwecken sein Können an 
der kleinen Kathrein Antenne 
beweisen. Das Feed stammte 
aus einer Ebay Auktion eines 
englischen Anbieters, das LNB 
wurde von der Firma Olbort 
Satellitentechnik beigesteuert. 
Leider erwies sich das Feed 
aber als vollkommen untaug-
lich und dürfte (entgegen den 
Angaben des Anbieters) wohl 
nie an einer Offset Antenne 
funktioniert haben. Auf der 
am stärksten empfangbaren 
Position (EXPRESS A1R 40° 
Ost) war zwar im Spektrum 
der Transponder 3675R zu 
erkennen, für den Empfang 
war das Signal aber bei weitem 
zu schwach. Auf allen anderen 
Satelliten war natürlich eben-
falls kein Empfang möglich.

Zu guter letzt wurde an der 
Kathrein Anlage neben dem 
C-Band LNB noch zusätzlich 
ein KU-Band LNB angebracht, 
selbstverständlich musste 
dabei das C-Band aus dem 
Brennpunkt weichen und dem 
empfindlicheren KU-Band LNB
Platz machen. Der Empfang 

war aber selbst schielend neben dem KU-
Band LNB weiterhin (mit geringen Abstri-
chen) möglich.

Zusammenfassend kann man also sagen, 
dass sich der C-Band Empfang in Europa auch 
mit einer kleinen 1.2m Antenne durchaus 
lohnt, Empfangswunder darf man  allerdings 
keine erwarten und das nordkoreanische 
Staatsfernsehen ist leider auch nicht emp-
fangbar, dennoch ist es für den Freak ein 
nettes Spielzeug und vor allem eine Möglich-
keit, die Grenzen seiner Anlage auszuloten.

 Die Tabelle zeigt eine Übersicht aller 
europäischer Satellitenpositionen, auf 
denen es sich lohnt, Empfangsversu-
che mit kleinen Offset Antennen zu 
unternehmen, sowie die Anzahl der 
Programme, die von uns auf diesen 
Satellitenpositionen eingelesen werden 
konnten. Die Graphik stellt die zusam-
mengefaßten Ausleuchtzonen der 
genannten Satelliten dar, mit der Zahl 
der darüber ausgestrahlten TV-DIG-FTA 
Programmen. Je nach Standort und den 
dortigen Ausleuchtzonen sinkt die Zahl 
empfangbarer Programme. 

 RTV Podmoskove auf 40° Ost  Rede Gospel auf 40.5° West 

 Kultura Telekanal auf 40° Ost 

 TV5 Afrique auf 22° West  RTP Afrika auf 27.5° West 

 Bangla Vision auf 76.5° Ost 
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Videoauflösung
Der DVB-Standard für digitales Fernsehen 

erlaubt den Anbietern, unterschiedliche Video-
auflösungen zu verwenden. Die größtmögliche
Auflösung bei der Digitalisierung von PAL-Signa-
len ist 720x576 Pixel. Der Anbieter kann sich 
jedoch auch für eine niedrigere Auflösung
entscheiden. Die Möglichkeiten sind in Tabelle 
1 angeführt. In Tabelle 2 werden die entspre-
chenden Varianten für NTSC angegeben.

 

PAL/SECAM
720 x 576
704 x 576
544 x 576
480 x 576
352 x 576
352 x 288

Tabelle 1. Signalauflösung für PAL/SECAM

NTSC
720 x 480
704 x 480
640 x 480
544 x 480
480 x 480
352 x 480
352 x 240

Tabelle 2. Signalauflösung für NTSC

Wie man sehen kann, ist der Unterschied 
teilweise gewaltig! Besonders kundige Leser 
werden sich hier einige Fragen stellen, und die 
häufigsten wollen wir hier behandeln.

Warum gibt es zwei Auflösungen, die fast gleich
sind – 720 bzw. 704 Pixel pro Zeile? Im Prinzip 
hat das mit einer ‚Altlast’ zu tun. Beim analogen 
Fernsehen war das übertragene Bild geringfügig 
größer als das angezeigte Bild. Auch jetzt kann 
unser Fernsehgerät nur 704 Pixel anzeigen, die 
8 zusätzlichen Pixel an jedem Zeilenende ver-
wendet der Receiver lediglich dafür, ein verbes-
sertes Bild an den Bildrändern zu produzieren. 
Das Ergebnis dieser Optimierung ist aber eher 
messbar als tatsächlich wahrnehmbar.

704 x 576 entspricht großteils dem 4:3 Bild-
seitenverhältnis eines herkömmlichen Fernseh-

gerätes, aber wie verhält es sich mit anderen 
Auflösungen? Abbildung 1 zeigt, wie die Signal-
auflösung die Form und Größe eines Pixels
beeinflusst. Bei der Auflösung 704 x 576 ist
jedes Pixel ziemlich genau ein Quadrat. Bei der 
Auflösung 372 x 576 ist jedes Pixel ein Recht-
eck, das genau doppelt so breit wie hoch ist. 
Bei 352 x 288 ist es wieder ziemlich genau ein 
Quadrat, aber doppelt so groß wie bei der höch-
sten Auflösung. Wie sich diese Unterschiede auf
die Bildqualität auswirken zeigt Abbildung 2, die 
dasselbe Bild in der höchsten und der verringer-
ten Auflösung zeigt.

Interessant ist der Umstand, dass die Anzahl 
der Zeilen und die Anzahl der Pixel pro Zeile 
immer ein Vielfaches von 16 sind. Der Grund 
liegt in der Tatsache, dass das Digitalfernsehen 
auf einer 16x16 Blockstruktur basiert.

Wie sieht es nun aber in der Praxis aus? 
Welche Auflösungen bevorzugen die Program-
manbieter? Ein schneller Check auf einem Hot-
bird-Transponder (11.727 MHz V) ergibt, dass 
es sich um lauter unterschiedliche Auflösungen
handelt. Siehe dazu Tabelle 3.

Kanal Videoauflösung
Zagros TV 720 x 576
TRSP 352 x 288
La Locale 480 x 576
ATN Bangla 544 x 576
Telefortune 480 x 576
N-Test 352 x 576

Tabelle 3. Videoauflösungen für verschiedene
Kanäle auf demselben Transponder

Bildseitenverhältnis
Was geschieht nun, falls das SDTV-Signal 

als Breitbild übertragen wird? Das Bildseiten-
format beträgt dann nicht mehr 4:3 sondern 
16:9. Werden zusätzliche Pixel auf jeder Seite 
des Bildschirms empfangen? Leider nicht. Die 
Pixel werden lediglich gedehnt und obwohl 
wir zusätzliche Details auf beiden Seiten des 
Schirmes sehen, werden für das Gesicht des 
Hauptdarstellers nicht mehr wie zuvor 40 Pixel, 
sondern nur mehr 30 Pixel auf der horizontalen 
Achse benötigt.

Kann man daher behaupten, dass der Breit-

Die Hersteller von Settop-Boxen bewerben mit ihren Produkten sehr oft die herausragende 
Bildqualität des digitalen Fernsehens. Wenn wir aber an einem verregneten Sonntag-Nachmittag 
unsere Kanalliste auf- und abzappen, stellen wir gravierende Qualitätsunterschiede bei den einzel-
nen Kanälen fest. Bilden wir uns das nur ein? Leider nicht! Es gibt in der Tat enorme Unterscheide 
zwischen den Sendern. Warum ist das so? Der Hauptgrund liegt in der Videoauflösung, die der
Anbieter für sein Signal wählt.

bildmodus besser ist als das 4:3-Format? 
Eigentlich nicht. Es zählt nur die tatsächliche 
Auflösung, und nicht das Bildseitenverhältnis.

Ein weiteres bedeutendes Detail, das Sie sich 
immer vergegenwärtigen sollten, ist die Tatsa-
che, dass jedes Missverhältnis zwischen dem 
Bildseitenverhältnis des eingehenden Signals 
und jenem des empfangenden Fernsehgerätes zu 
einer Verringerung der Bildqualität führt. Abbil-
dung 4 zeigt, was man in so einem Fall – je nach 
Voreinstellung im Receiver – erwarten kann.

HDTV und 
Flachbildschirme
Bei HDTV gibt es in dieser Hinsicht zum Glück 

viel weniger Probleme. Sowohl das Signal als 

Bildqualität im digitalen 
Fernsehen
Peter Miller

Videoqualität 

Abbildung 1. Vergleich der Pixelgröße und –form für folgende 
Auflösungen: 704 x 576, 352 x 576 und 352 x 288.

Abbildung 2. Dasselbe Bild mit voller SDTV-Auf-
lösung bzw. mit auf 352 x 288 Pixel verringerter 
Auflösung.

Abbildung 3. Vergleich der Bildformate 4: 3 und 16:9 
für eine SDTV-Signal mit identischer Auflösung.



Programm-
vielfalt ...

Multischalter-Verteilsystem:
• 16 SAT-ZF Ebenen
  (4 Orbit-Positionen)
• Mit passiver Terrestrik.
• Rückwegtauglich.
• Kaskadierbar

auch die Fernsehgeräte besitzen das 16:9-Format und es gibt lediglich 
zwei genormte Auflösungen: 1288 x 720p und 1920 x 1080i. Die Pixel
sind immer quadratisch. Obwohl die Urheber des H.264/AVC-Standards 
diese Norm sehr flexibel gestaltet haben (sie haben zum Beispiel viele
unterschiedliche Bildseitenverhältnisse zugelassen), gibt es im digitalen 
Satellitenbereich kaum Abweichungen zu den beiden oben genannten 
Konfigurationen. Wenn Sie jedoch nun ein Fachgeschäft aufsuchen und
ein für Ihre Bedürfnisse geeignetes Fernsehgerät kaufen möchten, wird 
die Verwirrung dennoch groß sein. Die Auflösung der derzeit angebote-
nen Fernsehgeräte (besonders im Niedrigpreissegment) weichen häufig
von den oben genannten Werten ab. Beliebte Auflösungen sind 1366 x
768 und 1024 x 728. Woher kommen diese Werte? Sie entstammen den 
Spezifikationen für PC-Monitore! Siehe dazu Tabelle 4.

PC-Monitorauflösungen
640 × 400 VGA
640 × 480 VGA
854 × 480 SVGA
800 × 600 SVGA
1024 × 768 XGA
1280 × 768 XGA
1280 × 1024 SXGA
1600 × 1200 UXGA

Tabelle 4. Standardauflösungen für PC-Monitore

WXGA (1366 x 768) ist eine Abwandlung von XGA und bedeutet, dass 
unser Fernsehgerät für ein HDTV-Signal die Auflösung auf die entspre-
chende Bildnorm umrechnen muss, wodurch wiederum die Videoqualität 
beeinträchtigt wird. Bemerkt man diese Verschlechterung aber tatsäch-
lich? Das kommt im Wesentlichen auf die Bildschirmgröße und die Ent-
fernung vom Fernsehgerät an. Aufgrund unserer nicht ganz perfekten 
Augen müssen wir bei einem 32-Zoll Fernsehschirm bis auf 1,3 Meter 
an der Gerät herankommen, um sämtliche Details eines Bildes mit 1920 
x 1080 Pixel auch tatsächlich erkennen zu können. In anderen Worten 
heißt das, dass es nur dann sinnvoll ist, Geräte mit der höchstmögli-
chen Auflösung zu produzieren, wenn diese Geräte auch eine gewisse
Mindestgröße haben. Die oben genannte  Distanz erhöht sich bei einem 
50-Zoll Fernsehschirm auf 2 Meter. Ein 2 Meter Abstand ist sinnvoll (ein 
1,3 Meter Abstand eher nicht).

Wenn Sie also auf der Suche nach einem wirklich großen Flachbild-
fernseher sind, dann tun Sie gut daran, auch ein Gerät mit der höch-
sten Auflösung zu wählen. Wenn Ihr Wohnzimmer aber nicht so riesig ist
und Sie mit einer geringeren Bildschirmdiagonale das Auslangen finden,
dann beschäftigen Sie sich besser mit anderen Aspekten der Video-
qualität wie zum Beispiel Kontrast, Helligkeit und Lichtreflexionen (ein
Schwachpunkt bei Plasmageräten). Vermeiden Sie auf alle Fälle ganz 
billige Modelle mit einer Auflösung von 852 x 480 Pixel.

Zusammenfassung
Bei SDTV-Übertragungen stoßen wir häufig auf Signale mit einer wirk-

lich schlechten Auflösung und miserabler Bildqualität, manchmal kaum
besser als VHS-Qualität. Es stimmt also nicht, dass das Digitalfernsehen 
immer eine bessere Bildqualität bringt. Sprechen wir jedoch von HDTV, 
dann gilt der Qualitätsgewinn jedoch auf jeden Fall. Nur HDTV-Signale 
garantieren – bei Wiedergabe auf einem entsprechend geeigneten Gerät 
– eine hohe Bildqualität.

Die Auflösung ist nicht der einzige Faktor, der zwischen guter und
schlechter Videoqualität entscheidet. Wie bereits erwähnt wird die Qua-
lität auch durch ein Missverhältnis des Bildseitenformates zwischen 
Eingangssignal und Ausgabegerät beeinträchtigt. Auch weitere Ein-
flussfaktoren gibt es, über die wir in der nächsten Ausgabe von TELE-
satellit berichten werden.

Abbildung 4. Konvertierung des Bildes bei einem Missverhältnis zwischen 
dem Format des Bildes und dem Format des Fernsehgerätes



SATELLITE TECHNOLOGY   

48 TELE-satellite International   —   www.TELE-satellite.com

Satelliten über Indien
P. SriVatsa

Nachdem die ersten indischen Satelliten 
ihren Betrieb aufgenommen hatten, wurde es 
notwendig, diese auch permanent zu über-
wachen und zu steuern. In Hassan, rund 150 
km von Bangalore entfernt, wurde der per-
fekte Standort gefunden: mitten in einem 
für seine Kaffeefarmen bekannten Tal gibt es 
nämlich beinahe keine elektromagnetischen 
Störeinflüsse am Boden. Ein weiterer Vorteil
ist sicherlich, dass sich die ISRO-Zentrale im 
nahe gelegenen Bangalore befindet.

Der erste Eindruck ist großartig – wohin das 
Auge auch blickt, alles ist riesig, angefangen 
von den Gebäuden bis zu den reihenweise 
installierten weißen 11-Meter und 7-Meter 
Antennen vor dem Hintergrund eines wun-
derschönen, grünen, tropischen Tals. Jeder 
Satellit hat eine eigene auf ihn ausgerichtete 
Antenne und sendet rund 1000 Parameter pro 
Sekunde zur Erde. Diese Telemetriedaten bein-
halten Busspannungen, Temperaturwerte und 
Informationen wie beispielsweise die aktuelle 

 Indische Satelliten 

 Blick auf das Kontrollzentrum für Tracking und Telemetrie 

Im Juni 2006 feierte die Master Control Facility in Hassan (Indien) ihren 25. Geburtstag im 
Bereich Satellitenüberwachung und –steuerung. Wir von TELE-satellit Indien haben diese Gele-
genheit beim Schopf gepackt und haben diesen Ort besucht, um die erstklassige Einrichtung aus 
erster Hand kennen zu lernen.

Entfernung zwischen Satellit und Erde. Die 
Daten werden von selbst entwickelter, hoch-
empfindlicher Software empfangen und verar-
beitet. Dieser Prozess wird vom technischen 
Personal ständig überwacht.

Schon beim Betreten des so genannten 
Monitoring Centers wird beim Blick auf die 
Computerbildschirme klar, wie detailreich die 
verarbeiteten Daten sind. Sogar Spannun-
gen von lediglich 5 Volt werden beobachtet. 
Im Normalfall handelt es sich dabei um eine 
Routinearbeit, im Ernstfall – zum Beispiel 
wenn die Temperatur eines Satelliten zu weit 
absinkt oder abnormale Spannungen festge-
stellt werden – erzeugt die Software jedoch 
eine automatische Warnung und das techni-
sche Personal schreitet ein.

Wir hatten auch die Gelegenheit, Aufnahmen 
der indischen Wettersatelliten zu betrachten. 
Dies ist deshalb so aufregend, da Satelliten-
DXer in den meisten Fällen nicht über die 
erforderliche Ausrüstung verfügen, um diese 
speziellen Satellitensignale zu empfangen. 
Unsere Führung endete mit einem Besuch der 
neuen Bibliothek, in der alle möglichen Publi-
kation zum Thema Satelliten verfügbar sind.

Einer der prominentesten Besucher dieses 
Zentrums war im Jahr 1984 die damalige indi-
sche Premierministerin Indira Gandhi, die sich 
auch durch ihr Engagement für Indien als 
modernes Land der Wissenschaft auszeich-
nete. Ein von Indira Gandhi damals gepflanz-
ter Baum wächst noch immer stark in Richtung 
Himmel – vielleicht ein schönes Symbol für die 
gesunde Entwicklung der ISRO?

Wir von TELE-satellit wünschen der MCF 
alles Gute zum wohl verdienten 25. Geburts-
tag.

 Die Satelliten-Bodenstation im indischen Hassan. Großzügig 
angelegt in einem tropischen Tal. Beachten Sie die großen 
Elevationswinkel der Antennen 

Photos Courtesy ISRO



Telecom & 
Broadcasting baut die 
Stadt der Zukunft
Elena Pryadko

Um die Mitglieder der Telekom- und Rund-
funkbranche in der gemeinsamen Infrastruk-
tur des Informationsbranche zu einen, wird die 
EEBC 2006 die so genannte Stadt der Zukunft 
bauen.

Was bedeutet das?
Das neue Konzept der Messe weist jedem 

teilnehmenden Unternehmen einen eigenen 
Standort zu, der dem Tätigkeitsbereich des 
Unternehmens und seiner Marktpositionierung 
entspricht.

Wie funktioniert das?
Die Stadt der Zukunft wird aus themenmäßig 

gestalteten Rundfunkalleen, Telekombächen, 
Internetstraßen, Kabel- und Satellitenboule-
vards. Contentgassen, Wirelessplätzen usw. 
bestehen.

Was ist das Ziel?
Jeder Beteiligte soll sich an der Entstehung 

der Telekommunikationsinfrastruktur dieser 
modernen Stadt beteiligen können.

Warum?
Die Idee deckt sich mit der Mission jedes 

Spezialisten und jedes Unternehmens im Infor-
mations- und Kommunikationsbereich, die Tag 
für Tag wichtige Beiträge zur technologischen 
Entwicklung leisten und dabei gleichzeitig die 
Idee einer Stadt der Zukunft umsetzen.

„Die Teilnehmer werden direkt in diesen 
Prozess eingebunden und engagieren sich im 
Aufbau der Stadt durch das Aufstellen ihrer 
Messestände gemäß den allgemeinen Richt-
linien der Messe. Dabei entsteht eine ange-

Die vierte osteuropäische Telekom- und Rundfunkmesse und Konferenz wird von 18. bis 20. 
Oktober im Kongresszentrum „KievExpoPLaza“ in Kiev (Ukraine) stattfinden und ein neues Kon-
zept verfolgen: ein Event, ein Veranstaltungsort, alles unter einem Dach.
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nehme und positive Atmosphäre, dies es 
sowohl den Messeteilnehmern als auch den 
Besuchern ermöglichen wird, die Veranstal-
tung effizient zu nutzen“, erklärt Inna Bur-
gelar, Direktorin der Firma TECHEXPO, die 
den EEBC 2006 Telecom & Broadcasting orga-
nisiert. „Die Idee liegt im Zusammenführen 
der Anbieter und Betreiber von Informations- 
und Telekomdiensten aus ganz Osteuropa 
und den ehemaligen Sowjetländern, um über 
die gegenwärtige Situation im Telekom- und 
Rundfunksektor auf B2B-Ebene zu beraten.“

In der heutigen globalisierten Welt sind 
besonders im B2B-Bereich für Waren und 
Dienstleistungen mit seinen limitierten Anbie-
tern und Kunden nationale Märkte schon 
längst zu klein, um einen Gewinn bringenden 
Geschäftsverlauf zu garantieren. Gleichzei-
tig bleiben aber Fachmessen als Instrumente 
des Direktmarketings enorm wichtig – mehr 
noch, deren Bedeutung steigt sogar mit der 
Entwicklung neuer Produkte und Technologien 
und auch aufgrund der immer kürzer werden-
den Entwicklungszeiten sowie der schwinden-
den Wirkung traditioneller Werbestrategien. 
Was ein einzelnes Land nicht zu erreichen im 
Stande ist, kann aber sehr wohl in einer Län-
derregion verwirklicht werden.

Eine zu kleine Zahl von Anbietern in jedem 
Land macht es unmöglich, dass nationale 
Messen und Ausstellungen über die Entwick-
lungen dieser Unternehmen zu einem effizi-
enten Marketinginstrument werden können. 
Paneuropäische Messen sind hingegen sehr 
wirksam. Das Herzstück einer solchen pan-
europäischen Messe existiert bereits. Es ist 
die „EEBC: Telecom & Broadcasting“ Messe 
und Konferenz, die vom ukrainischen Veran-
staltungsorganisator TechExpo ausgerichtet 
wird und schon in den letzten drei Jahren ein 
großer Erfolg war.

Die Partnerschaft mit und die Unterstützung 
von den führenden Verbänden und Organisa-
tionen der Telekom- und Rundfunkanbieter aus 
Russland, der Ukraine, Weißrussland, Polen, 
Bulgarien, der Slowakei, Litauen, Ungarn und 
anderen Ländern wird aus der EEBC 2006 
zweifelsfrei das beste professionelle Forum 
für den osteuropäischen Business-to-Opera-
tors Markt machen.

Einige Fakten über die EEBC:
Findet zum 4. Mal in Kiev/Ukraine statt
Datum: 18. bis 20. Oktober 2006
Ort: „KievExpoPlaza“ Messezentrum
Weitere Infos: www.eebc.net.ua
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Messe Vorschau
5 - 10 September 2006: CeBIT Eurasia 2006
International Trade Fair for Information Technology, 
Telecommunications, Software and Services
TUYAP Congress Center, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
www.cebitbilisim.com

8 - 12 September 2006: IBC 2006
The World of Content
RAI, Amsterdam, Netherlands
www.ibc.org

28 - 30 September 2006: SatExpo 2006
Space and Advanced Telecommunications
Vicenza Trade Fair, Vicenza, Italy
www.satexpo.it

9 - 13 Oktober 2006: Taitronics Autumn
Taipei International Electronic Autmun Show
Taipei World Trade Center (TWTC), TaiWan
www.taipeitradeshows.com.tw/taitronics/

18 - 20 Oktober 2006: EEBC 2006
Eastern Europe Broadband Convention
Exhibition Centre “KievExpoPlaza”, Kiew, Ukraine
www.eebc.com.ua

26 - 28 Oktober 2006: SAT KRAK 2006
International Satellite Exhibition 
Centrum Targowe, ul. Klimeckiego 14, 30-706 Krakow, Poland
www.satkrak.com

TELE-satellit International Magazin wird weltweit in 14 Sprachen verbreitet:






