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Automatische Programmierung SatcoDX-
kompatibler Satelliten-Receiver

Automatische Angabe aller 
empfangbaren Satellitenprogramme

Listenausdruck im html Format

Jederzeitiger Daten-Update via Internet 
mit Haupt- und Backup-Server

Komplette Senderlisten aller Satelliten 
mit allen Technischen Daten

Exportieren der Satellitenlisten in vielen 
verschiedenen Dateiformaten

SatcoDX Software Aktivierungs Code Version 3.10:

93GE192A5GA8191DEB63GC2C66CB99E5
Gültig bis zum Erscheinen der nächsten TELE-satellit Ausgabe

Die SatcoDX Software “World of Satellites” enthält die Technischen Daten 
aller Satellitenprogramme weltweit

Exklusiv für TELE-satellit Leser

SatcoDX
Software
Aktivierungs
Code Download der SatcoDX Software hier:

www.TELE-satellite.com/cd/0612/deu

SatcoDX “World of Satellites”

Kurzanleitung zur Installation der SatcoDX 
Software in Ihrem PC:

1. Schritt: Laden Sie die SatcoDX Software 
Version 3.10 von der obengenannten Internet-
adresse, oder installieren Sie von der CD-ROM.

Hinweis: Wenn Sie bereits Version 3.10 instal-
liert  haben, 
brauchen Sie 
dies nicht zu 
wiederholen. 
Um heraus-

zufinden, welche Version Sie bereits installiert
haben, klicken Sie auf HILFE und anschließend 
auf ÜBER WORLD OF SATELLITES. In der dritten 
Zeile steht die Versionsnummer.

2. Schritt: Geben Sie den hier abgedruckten 
Aktivierungs Code ein. Klicken Sie LIZENZ 
und dann REGISTRIERUNG. Nach Eingabe des 
Aktivierungs Code drücken Sie AKTIVIERUNGS-
SCHLÜSSEL und anschließend VERLASSEN. 

Jetzt sind Sie bereit, die neuesten Satelliten 
Transponderdaten, wann immer Sie wollen, vom 
Internet herunterzuladen, vorausgesetzt, Ihr PC 
ist an das Internet angeschlossen und FTP-Ver-
bindungen sind freigeschaltet.

Hinweis: Die SatcoDX Software funktioniert 
auch ohne Aktivierungs Code. Allerdings verfügt 
die Software dann nur über die Satellitendaten 
von Ihrem letzten Update, oder vom Zeitpunkt 
der Erstellung der Software. Die Ursprungssoft-
ware enthält immer die Satellitendaten zum 
Zeitpunkt der Erstellung.
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ANZEIGEN

INHALT

Liebe 
Leser

In der letzten TELE-satellit Ausgabe 
beschäftigten wir uns mit der Video-
Auflösung, also wieviele Pixels übertragen
werden, und mit der Tatsache, dass es TV-
Programme gibt, die statt 4 Pixel nur 1 Pixel 
übertragen, und das Empfangsgerät dieses 
1 Pixel einfach 4mal wiederholt. Der Sender 
spart sich damit die Übertragung von 75% 
der Pixel. 

Aber es geht noch weiter. In dieser 
Ausgabe werfen wir einen Blick auf die 
Videokomprimierung. Denn statt nun alle 
Pixel eines nach dem anderen zu übertragen, 
werden die Pixel so komprimiert, dass nur 
noch generelle Informationen übertragen 
werden, nach dem Motto, „lieber Monitor, 
packe mal ein paar rote Pixel in die obere 
Ecke, und ein paar blaue in die untere Ecke, 
und frage nicht so genau, wo die gelben 
Pixel hinkommen“. Je dichter komprimiert 
wird, desto ungenauer wird letztlich das, 
was wir auf dem Bildschirm sehen.

Mittlerweile gibt es eine dritte Kategorie 
von Programmen, die die Kunst des 
Weglassens noch weiter verfeinert 
haben: das sind die in Europa vor kurzem 
aufgetauchten Programme mit Standbildern, 
die sich nur alle paar Sekunden ändern. 
Vorwiegend wird auf diesen Standbildern für 
kostenpflichtige Telefonnumern geworben.
Der Informationsgehalt dieser Programme 
tendiert sowohl beim sichtbaren Bild, wie 
auch bei der übertragenen Signalmenge 
gegen Null. 

Dennoch werden ausnahmslos alle 
genannten Kategorien von Programmen mit 
einem eigenen Eintrag in der Programmliste 
des Satelliten-Receivers belohnt, und da 
beginnt nun doch ein Grübeln bei mir: wenn 
nun sogar Standbilder als TV-Programme 
bezeichnet werden, was unterscheidet 
Fernsehen dann noch vom Internet, bei 
dem im Prinzip ja auch nur Standbilder als 
Werbe-Banner zu sehen sind. 

Es wachsen also zwei Technologien 
zusammen, die allerdings nicht 
zusammengehören. Ein Fernsehprogramm 
definiere ich als „bewegte Bilder“, und in
einer Qualität, die dem meines TV-Monitors 
entspricht. Je schlechter die Bildqualität, 
und je weniger „bewegt“ das Bild ist, desto 
weniger hat ein derartiges Programm mit 
„Fernsehen“ zu tun. Warum taucht so etwas 
dann aber in der Programmliste meines 
Receivers auf, gleichberechtigt neben 
„echten“ Fernsehprogrammen?

Mein Wunsch für künftige Receiver wäre 
eine Möglichkeit, die technische Qualität 
einstellen zu können. Ich wünschte mir eine 
weitere Auswahl beim Scan: neben den 
heute üblichen „All“ und „FTA Only“ noch 
eine Option: „HQ Only“, und das würde 
bedeuten High Quality mit mindestens 
1 Mbps Video Bitrate und mindestens 
704x480 Pixel.

Dann hätte ich wieder Freude am Betrachten 
der „echten“ Fernsehprogramme!

Das meint
Ihr Alexander Wiese

P.S.: Mein Lieblingsradio diesen Monat: 
Radio Atlantida auf HISPASAT 30W 
(12.149V, A-PID 5203) mit endlosen alten 
und jüngeren Hits aus Spanien

FORTEC STAR MERCURY II
Digitaler FTA Satellitenreceiver .....14

TECHNOTREND 
S2-3200 
PC Karte ................18

PROMAX TV 
Explorer
Professionelles 
digitales/analoges 
TV, Sat und 
Kabel-
messgerät .......20

GT-SAT GT-LST40/
GT-T40/GT-QD40/
GT-QDCIR40
LNB Serie  .............24

Dish Installation
Global Positioning 
System GPS hilft bei der 
Antennen-Justage ...............28

Satelliten Mini Antenne
Die Mutifeed-
Luneburg-Antenne 
von Dr. Farrag ...........30

Satellite Transmissions 
Neue Ausleuchtzonen 
der letzten 2 Monate 
bei SatcoDX  ...... 34, 36

Extremempfang 
“Megastructures”
5m Spiegel  .............38

Basiswissen: Was ist, was kann ein LNB?  .............................10

Feature: Zirkulare oder lineare Polarisation  ..........................12

Antennentechnik: Die wieder entdeckte Luneberg-Linse  .......32

DYI Multiband: Multiband-Empfang auf Sibirisch ...................42

Videoqualität: Videoqualität und Digital-TV, Teil II .................46

MPEG 4:2:2: DXers Träume werden wahr - Ein Statusbericht ..48

ARION ...................................................  7
CABSAT .................................................51
CSTB-2007 ............................................26
DIGITALL WORLD ..................................  5
DOEBIS ...............................................  8,9
DVB SHOP .............................................23
DVB WORLD 2007 .................................12
EMP .......................................................22
EYCOS ...................................................27
FORTECSTAR .........................................35

GT-SAT ..................................................33
HORIZON ..............................................31
JAEGER/WEISS .....................................37
KATHREIN .............................................25
MAX-COMMUNICATION .........................  4
MOTECK ................................................49
OPENTECH .............................................52
PANSAT .................................................41
PANSAT .................................................43
PROMAX ................................................45

SADOUN ................................................44
SMARTWI ..............................................47
SPACECOM ............................................17
SPAUN ...................................................29
STAB .....................................................15
STARSAT ...............................................21
STATE MICRO TECHNOLOGY ..................39
TECHNISAT ...........................................11
TELE-satellite CITY ...............................40
TOPFIELD ..............................................  2









BEGINNER SECTION    

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

Die Elektronik
Der Low Noise Block ist das Herzstück der 

Parabolantenne. Es ist ein Hohlraumresona-
tor, der auf seiner Eingangsseite die von der 
Parabolantenne gebündelten Satelliten-Signale 
empfängt und weiter verarbeitet. Ähnlich einer 
Orgelpfeife gerät er in Schwingung und regt 
interne Dipole an, welche die Sendeenergie in 
elektrische Signale umwandeln. Eine zusätzli-
che elektronische Schaltung verstärkt diese 
Signale vor der Einspeisung ins Koaxialkabel 
und setzt sie auf  niedrigere Werte um, damit 
Kabelverluste niedrig bleiben. 

Die heutzutage verwendeten Typen sind trotz 
der unterschiedlichen Bezeichnungen technisch 
nahezu gleich, unterscheiden sich hauptsäch-
lich in ihrer Rauschzahl, die bei neueren Model-
len bereits auf den theoretischen Minimalwert 
0,3 dB gesunken ist. Ein Universal-LNB teilt 
zusätzlich den hauptsächlich in Europa erwei-
terten Ku-Bereich in zwei Teilbereiche auf.

Jeder LNB ist nur für einen Frequenzbereich 
geeignet, denn die Frequenzbänder S, C und 
Ku brauchen unterschiedliche Hohlraumreso-
natoren. Auch gibt es für linear und zirkular 
polarisierte Signale zweierlei Ausführungen, 
die sich in der Anordnung der internen Dipole 
untersscheiden. 

Eine Besonderheit der elektronischen Schal-
tung ist die Stromversorgung. Diese Spannung 
wird vom Receiver über das Koaxialkabel gelie-
fert. Das Koaxialkabel leitet somit nicht nur die 
Empfangssignale von der Antenne zum Recei-
ver - es überträgt in umgekehrter Richtung die 
Betriebsspannung für den LNB (zusammen mit 
weiteren Steuersignalen).

Umschaltfunktionen
bei Programmwechsel
Die Transponder sind unterschiedlich pola-

risiert (horizontal/vertikal beziehungsweise 
rechts/links drehend). Deshalb muss dies der 
Receiver dem LNB bei jeder Programmwahl 
mitteilen, damit der zuständige Dipol aktiviert 
wird. Dies geschieht automatisch durch die 
Höhe der Betriebsspannung. 14 V aktivieren 
die vertikale und 18 V die horizontale Polarisa-

tion. Obwohl DiSEqC inzwischen sehr mächtig 
geworden ist und schon mehr als 256 Schaltbe-
fehle übertragen kann, wird es hier noch nicht 
eingesetzt.

Der Universal-LNB hat eine zweite Umschalt-
funktion für das erweiterte Ku-Band. Da der 
Receiver nicht breitbandig genug ist, muss 
dieser Frequenzbereich in zwei Teilbereiche 
aufgeteilt werden. Dies wird von einem 22-
kHz-Signal ausgelöst, das der Receiver bei der 
Programmwahl ebenfalls automatisch an den 
LNB sendet. Dieses 22-kHz-Signal wird außer-
dem in komplexen Anlagen als Trägerfrequenz 
für DiSEqC-Steuerbefehle verwendet, welche 
Signalschalter und Drehmotoren steuern (siehe 
Heft 189).

Vielerlei Bauformen
Für die verschiedenen Einsatzgebiete gibt es 

unterschiedliche Bauformen. Die Tabelle zeigt 
die häufigsten LNB-Typen für das erweiterte
Ku-Band und wie sie eingesetzt werden:

Der Single LNB ist für Einzelanlagen geeig-
net. Die Funktion eines Single LNB ist auch in 
einer Flachantenne enthalten. Hat der Recei-
ver DiSEqC 1.2 integriert und besitzt dadurch 
die Steuerfunktionen, um eine Drehantenne 
zu steuern, so lässt sich mit ihm der Empfang 
beliebig vieler Satelliten erreichen. Eine ele-
gante Lösung, deren einziger Nachteil ist, dass 
beim Satelliten-Wechsel während des Drehvor-
gangs Wartezeiten anfallen.

Alle anderen Bauformen sind nur für fest-
stehende Antennen geeignet. Twin, Quad 
und Octo LNB sind für zwei, vier und acht 
Empfänger vorgesehen. Deren Receiver 
werden mit eigenen Koaxialleitungen ange-
schlossen und können dadurch unabhängig 

Satellitensignale sind sehr schwach. Sie werden deshalb durch einen Parabolspiegel gebün-
delt, in dessen Brennpunkt der meist als  LNB, oft auch als LNBF , Universal-LNB oder Feedhorn 
bezeichnete „Low Noise Block“ angebracht ist. Doch was passiert in diesem kleinen Bauteil?  

voneinander beliebigen Programmwechsel 
durchführen. 

Ein Quattro LNB mit Switch-Ausgang lie-
fert gleichzeitig die vier möglichen Signal-
kombinationen (horizontal/vertikal und 
oberer/unterer Frequenzbereich). Er ist nicht 
für den direkten Anschluss an Receiver vorge-
sehen, sondern wird an eine Verteilermatrix 
angeschlossen. Matrix-Kaskaden und Zwischen-
verstärker ermöglichen dann den Anschluss 
beliebig vieler Receiver. Dieser Typ wird somit 
nur in großen Hausanlagen eingesetzt.

Mulifeed für 
Spezialisten
Multifeed ist der gleichzeitige Empfang meh-

rerer Satelliten mit einer feststehenden Para-
bolantenne. Diese Anordnung hat den Vorteil, 
dass die Umschaltung von einem zum anderen 
Satelliten rasch erfolgt. Dafür handelt man sich 
mehrere Nachteile oder Einschränkungen ein:

Durch den schlechteren Wirkungsgrad wird 
ein größerer Parabolspiegel nötig 

Es können nur maximal 4 verschiedene 
Satelliten ausgewählt werden. 

Der Bereich umfasst lediglich 
+/- 10 Grad (möglichst weniger)

Die Satelliten müssen minde-
stens 3  Grad auseinander stehen. 

Für die Signalumschaltung wird 
ein DiSEqC1.1-Steuerbefehl benö-
tigt 

Bei mehreren Teilnehmern ist 
eine Signalmatrix erforderlich. 

Einjustieren ist schwierig (siehe 
Ausgabe Nr. 190).

Praktischer 
Monoblock-LNB
Dieser Doppel-LNB ist die einfachste Lösung, 

um Multifeed mit zwei Satelliten einzurichten. 
Hier sind bereits zwei unabhängige LNB in 
einer Bauform fest verbunden und können mit 
einem DiSEqC1.1-Receiver automatisch umge-
steuert werden. Sie werden allerdings nur für 
einen festen Satelliten-Abstand von 3 oder 6 
Grad gebaut. Für Europa gibt es beispielsweise 
für das Ku-Band Monoblock-Single, -Twin und 
-Quad, die auf einen Satelliten-Abstand von 6 
Grad festgelegt sind (z.B. Astra1/Hotbird oder 
Astra2/Astra 3A).

Was ist, was kann ein LNB?
Heinz Koppitz

Korrektur! In der TELE-satellit Ausgabe 06-07/2006 ist uns im Test-
bericht zum Humax PR-HD1000 ein Fehler unterlaufen. Der Receiver arbeitet sehr wohl 
auch ohne Premiere Karte, gibt aber eine Fehlermeldung aus, sobald auf einen anderen 
PayTV Anbieter umgeschaltet wird und keine Premiere Karte im Slot steckt.
Mit der neuesten Software erscheint die Fehlermeldung zwar weiterhin, verschwindet aber 
immerhin nach 7 Sekunden.

Basiswissen 

Typ Anschlüsse Festmontage Drehmotor Multifeed

Single LNB Ein Receiver Ein Satellit Ja 2 - 4

Twin LNB Zwei Receiver Ein Satellit Nein 2 - 4

Quad LNB Vier Receiver Ein Satellit Nein 2 - 4

Quattro LNB Hausanlage Ein Satellit Nein 2 - 4

Octo LNB Acht Receiver Ein Satellit Nein 2 - 4

Monoblock 2 Zwei Receiver Zwei Satelliten Nein 2 fest

Monoblock 4 Vier Receiver Zwei Satelliten Nein 2 fest

Monoblock 8 Acht Receiver Zwei Satelliten Nein 2 fest





FEATURE    Polarization 

����
New Opportunities - 

New Standards 

The annual DVB World conference has now 
become a must for all involved in digital television. 

It’s the place to be for the latest information 
on developments in this rapidly expanding field.
Topics will include MPEG 2&4, DVB-S2, HDTV, 

IPTV, DVB-H, Home Networking, 
Advanced Modulation for DVB-T and the 

controversial subject of DRM.

Programme and registration details will be 
announced in September. Details will appear at 

www.dvbworld.eu 

Further information from seminar@iab.ch  

Burlington Hotel, Dublin, Ireland
7 – 9 March, 2007

Um es gleich vorweg zu nehmen, 
es gibt Gründe, warum im C- und 
im KU-Band unterschiedliche 
Polarisationssysteme verwendet 
werden, aber vielleicht zuerst 
noch ein paar Worte zur Polarisa-
tion selbst: Elektromagnetische 
Wellen bestehen aus einer Kom-
bination von elektrischen und 
magnetischen Feldern und treten 
immer gleichzeitig auf. Der Vektor 
des elektrischen Felds steht senk-
recht zu dem des magnetischen 
Felds und beide stehen senkrecht 
zur Ausbreitungsrichtung der 

Welle. Unser Abbildung zeigt eine 
sich nach oben bewegende Welle. 
Wenn es zu keiner Phasenver-
schiebung zwischen elektrischem 
und magnetischem Vektor kommt, 
dann handelt es sich um eine linear 
polarisierte Welle. Abhängig von 
der Orientierung des elektrischen 
Vektors im Bezug auf den Äquator 
sprechen wir dann von horizontaler 
oder vertikaler Polarisation.

Bei einer Phasenverschiebung 
von +- 90° hingegen sprechen wir 
von zirkularer Polarisation, hier 

Beim Durchforsten der Frequenzlisten auf www.satcodx.com ist ihnen 
sicher bereits aufgefallen, dass die Mehrzahl der KU-Band Transponder mit 
linearer Polarisation (vertikal/horizontal) arbeitet, während die meisten C-
Band Transponder zirkular (links/rechts) polarisiert sind. Da stellt sich die 
Frage, ob es sich dabei schlicht um Zufall handelt und jemand vor langer 
Zeit einfach damit begonnen hat und es wurde einfach so übernommen, 
oder gibt es gute Gründe für die unterschiedlichen Polarisationsarten im 
C- und KU-Band?

Zirkulare oder lineare 
Polarisation
Peter Miller

erreicht das elektrische Feld sein 
Maximum, wenn das magnetische 
Feld gleich Null ist oder umgekehrt. 
Die rechte Darstellung in unserer 
Abbildung zeigt zirkulare Polari-
sation. Theoretisch gäbe es noch 
elliptische Polarisation (wenn die 
Phasenverschiebung weder 0/180° 
noch +- 90° beträgt), da diese 
aber in der Satellitenkommunika-
tion nicht verwendet wird, macht 
es wenig Sinn, darauf weiter einzu-
gehen. Abhängig vom Vorzeichen 
der +- 90° handelt es sich ent-
weder um rechts zirkulare Signale 
(RHCP) oder links zirkulare Signale 
(LHCP).

Nun ist es aber so, dass es 
bedeutend einfacher ist, ein gutes 
LNB für linear polarisierte Signale 
herzustellen, als eines für zirkulare 
Signale. Das ist der Hauptgrund, 
weswegen die meisten KU-Band 
LNBs lineare Polarisation verwen-
den.

Einer der Nachteile der linearen 
Polarisation besteht darin, dass der 
Neigungswinkel des LNBs, entspre-
chend der eigenen geographischen 
Position und abhängig vom ange-
steuerten Satelliten, angepaßt 
werden muß. Bei zirkular polari-
sierten Signalen ist das nicht not-
wendig, hier genügt es, das LNB in 
den Brennpunkt zu setzen.

Ein weiterer kaum bekann-
ter aber ziemlich entscheidender 
Nachteil der linearen Polarisation 
ist die höhere Anfälligkeit des 
Signals für die Faraday Rotation, 
die durch das elektromagnetische 
Feld der Erde erzeugt wird. Die 
Drehung des elektromagnetischen 
Vektors hat hingegen auf zirkular 
polarisierte Signale keinen Einfluß.
Der Faraday Effekt nimmt mit stei-
gender Frequenz rapide ab und ist 
somit im KU-Band vernachlässig-

bar, nicht jedoch im C-Band. Das 
ist einer der Gründe, warum die 
Verwendung linear polarisierter 
Signale im C-Band ziemlich riskant 
ist, besonders wenn damit Gebiete 
in der Nähe der Polkappen abge-
deckt werden sollen.

Abhängig vom Zielgebiet wählen 
die Satellitenbetreiber und Pro-
grammanbieter, welches Über-
tragungsverfahren und welche 
Polarisation zum Einsatz kommen 
sollen. Handelt es sich um Erdteile, 
in denen schlechtes Wetter und 
lange Regenphasen keine Seltenheit 
sind, wird ebenso auf das C-Band 
zurückgegriffen wie für Zielgebiete, 
die auf einem hohen Breitengrad 
liegen. Das hat einerseits damit 
zu tun, dass das C-Band weniger 
anfällig für Störungen bei Regen 
und Schnee ist und andererseits, 
dass bei einem hohen Breitengrad 
lange Wolkenschichten durchquert 
werden müssen, die ein KU-Band 
Signal ebenfalls stören könnten. 
Um zusätzlich den Faraday Effekt 
zu vermeiden, wird in der Regel zir-
kulare Polarisation verwendet.

Andererseits hat das KU-Band 
in mittleren Breitengraden, in 
denen die Größe der Empfangsan-
lage einen entscheidenden Faktor 
darstellt (wie z.B. in europäischen 
Städten), durchaus seine Vorteile. 
Der Faraday Effekt ist vernachläs-
sigbar und so kann uns die Industrie 
mit linearen Hochleistungs-LNBs 
versorgen, während zusätzlich nur 
sehr kleine Antennen zum Empfang 
notwendig sind.

Wie sie also sehen, gibt es sehr 
wohl Gründe für die Wahl des Pola-
risationsverfahrens, auf jeden Fall 
aber geht es letztlich darum, dem 
Endverbraucher ein Höchstmaß an 
Empfangsqualität zu bieten.

Abbildung: 
Lineare und zirkulare Polarisation



Zirkulare oder lineare 
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Ein FTA-Receiver mit einzigartigen Extras     

Mit einer Abmessung von 300 
x 210x 60 mm besitzt sie die für 
Satellitenreceiver übliche Größe. 
Die silberfarbene Front ist mit 
acht horizontal angeordneten 
Tasten ausgestattet, mit denen 
ein Betrieb des Receivers auch bei 
verlegter Fernbedienung möglich 
ist. Die vierstellige grüne Anzeige 
ist in der Mitte der Vorderseite 
angebracht und zeigt entweder die 
aktuelle Uhrzeit oder den aktuell 
gewählten Programmplatz. Was 
diesen Receiver von der Masse 
abhebt ist der Umstand, dass 
der Programmplatz kurz ange-
zeigt wird und danach wieder die 
Uhrzeit erscheint. Die korrekte 
Uhrzeit kann entweder manuell 
eingegeben oder über den Daten-
strom ausgelesen werden, indem 
die Option GMT 'ein' im Timer 
Setup gewählt wird. Man sollte 
aber beachten, dass die genauen 
Zeitdaten nicht auf allen Trans-
pondern übertragen werden.

Auf der Rückseite finden sich
alle Standardanschlüsse, die wir 
bei Settop-Boxen gewohnt sind, 
wie zum Beispiel ein ZF-Eingang 
mit durchgeschleiftem Ausgang, 
Video und analoge Audioausgänge 
über drei RCA-Anschlüsse, ein 
VHF-Modulator, der zwischen den 
Kanälen 3 und 4 umgeschaltet 
werden kann, ein Eingang für eine 
terrestrische Antenne oder Kabel-
fernsehen, der ebenfall zum Modu-
latorausgang durchgeschleift wird 
wenn der Mercury II auf Standby 
ist, sowie eine serielle RS-232-
Schnittstelle. Es warten jedoch 
noch einige äußerst angenehme 
Überraschungen: so ist nicht nur 
ein S-Video-Ausgang vorhanden, 
sondern auch ein Dreierset an 

zusätzlichen RCA-Anschlüssen für 
Component Video (Y, Pb und Pr). 
Sogar einen Hauptschalter hat 
Fortec Star dem Mercury II spen-
diert, was man  von den meisten 
Produkten anderer Hersteller nicht 
behaupten kann.

Im Gegensatz zum silbernen 
Design des Receivers ist die mit-
gelieferte Universalfernbedienung 
großteils in schwarz gehalten. Die 
Unterseite der Fernbedienung ist 
ergonomisch so gestaltet, dass 
sie gut in der Hand liegt. Alle 
Standardtasten sind vorhanden, 
darunter ein numerischer Zah-
lenblock, Ringtasten für die Laut-
stärke und die Kanalwahl, eine 
OK-Taste, sowie weitere Tasten 
für Info, EPG, Exit und Menü, die 
allesamt links von den Ringta-
sten liegen. Da es sich um eine 
Universalfernbedienung handelt, 
kann man sie für die Verwendung 
mit anderen Geräten program-
mieren, wodurch das Fernsehge-
rät, der Videorekorder oder der 
DVD-Player ebenfalls fernbedient 
werden können. Dies ist ein sehr 
praktisches Extra, da mit dieser 
einen Fernbedienung nahezu alle 
Geräte im Wohnzimmer angesteu-
ert werden können. Sogar einige 
zusätzliche Tasten sind auf der 
Fernbedienung vorhanden, die für 
spezielle Videorekorderfunktionen 
benötigt werden, sowie eine Edit-
Taste, über die die Kanäle bequem 
bearbeitet werden können (zu den 
Favoriten hinzufügen, sperren, 
löschen, umbenennen, etc.).

In der Praxis
Dem Receiver liegt ein Strom-

kabel mit einem für den norda-

merikanischen Markt geeigneten 
Stecker bei. Die Stromversorgung 
wird mit 100-120 VAC/60 Hz ange-
geben – also bitte nicht an eine 
europäische Steckdose mit 240 V 
anschließen, der Receiver würde 
es nicht überleben.

Nach dem ersten Einschalten 
wird der Benutzer zur Auswahl 
der gewünschten Menü- und 
Audiosprache aufgefordert. Für 
das Menü stehen folgende Spra-
chen zur Verfügung: Englisch, 
Arabisch, Kroatisch, Tschechisch, 
Dänisch, Holländisch, Farsi, Fin-
nisch, Französisch, Deutsch, Grie-
chisch, Ungarisch, Indonesisch, 
Italienisch, Norwegisch, Polnisch, 
Portugiesisch, Rumänisch, Rus-
sisch, Serbisch, Schwedisch und 
Türkisch.

Nach der Sprachwahl erscheint 
als nächster Bildschirm das Instal-
lationsmenü. Hier werden die zu 
empfangenden Satelliten ausge-
wählt. Ebenso wird die geeignete 
LOF-Frequenz aus einer Liste mit 
vorgegebenen Werten gewählt 
oder manuell eingegeben, falls es 
sich um einen weniger üblichen 
Wert handelt. Über dieses Menü 
kann auch ein eventuell vorhande-
ner DiSEqC 1.2 oder USALS Motor 
aktiviert werden. Falls kein Anten-
nenmotor vorhanden ist sondern 
stattdessen mehrere Antennen 
oder eine Multifeed-Antenne, kann 
der Receiver dank DiSEqC 1.0 und 
1.1 auch mit diesen Antennenkon-
figurationen problemlos betrieben
werden.

Die meisten neuen Receiver sind 
heutzutage mit einem sehr lei-
stungsstarken Power Scan ausge-
stattet. Auch der Mercury II besitzt 
ein solches Feature und erlaubt 

Satellitenreceiver 

Fortec Star Mercury II
damit einen Satellitenscan, ohne 
dass die Transponderdaten im 
Voraus bekannt sind. Mit dieser 
Suche werden zuerst alle aktiven 
digitalen DVB-Transponder einer 
Satellitenposition gefunden und 
danach jeder Transponder auf TV- 
und Radiokanäle abgesucht. Mit 
dieser Möglichkeit liegt es nahe, 
für jeden gewünschten Satelli-
ten zu Beginn einen Power Scan 
durchzuführen, denn auch wenn 
die vorgespeicherte Transponder-
liste aktuell ist, kann dennoch der 
eine oder andere Transponder seit 
der Auslieferung hinzugekommen 
sein. Mit dem Power Scan werden 
auch diese neuen Transponder 
schnell und bequem gefunden 
und zur Transponderliste hinzu-
gefügt. Vereinfacht gesagt ist der 
Power Scan der einfachste Weg, 
um die Kanaldaten des Receivers 
jederzeit auf dem neuesten Stand 
zu halten.

Der Power Scan des Mercury 
II kann einfach und direkt über 
die Fernbedienung aufgerufen 
werden und kann nach persön-
lichen Wünschen konfiguriert
werden. Nicht nur eine vollstän-
dige Suche ist möglich, sondern 
auch die Beschränkung auf eine 
bestimmte Polarisierung, die 
Limitierung auf einen bestimmten 
Frequenzbereich, und die Defi-
nition der Scanschritte auf 4, 6, 
8, 10, 12 und 15 MHz. Auch FTA 
oder "alle Signale" kann gewählt 
werden. Sogar die Einlockge-
schwindigkeit kann als "detail-
liert", "schnell" oder "normal" 
festgelegt werden. Wenn Sie also 
nur an Signalen mit einer Sym-
bolrate über 10 Ms/sec. interes-
siert sind, dann wäre die Option 
"schnell" ausreichend. "Normal" 
ist geeignet für Symbolraten über 
5 Ms/sec. und "detailliert" sollte 
für eine Suche nach allen Symbol-
raten gewählt werden. Natürlich 
liegt es auf der Hand, dass eine 
"detaillierte" Suche länger dauert 
als eine "schnelle" Suche. Auch 
die Wahl der Scanschritte beein-
flusst die Suchgeschwindigkeit.

Um die Power Scan-Funktion 
einem Praxistest zu unterziehen, 
haben wir unsere Antenne auf 
den Intelsat Americas 5 auf 97 
Grad West ausgerichtet und eine 
"detaillierte" Suche mit Scan-
schritten von 4 MHz gestartet. 
Während des Scans wurden alle 
gefundenen Transponder in einer 
Liste angezeigt. Der Power Scan-
Bildschirm zeigte auch die aktuell 
gescannte Frequenz sowie einen 
Fortschrittsbalken auf der Unter-
seite des Bildschirms. Nachdem 
alle aktiven Transponder gefun-
den wurden, ging der Power Scan 
auf die Kanalsuche über. Eine 

F o r t e c 
Star hat wieder 

einen neuen Receiver auf 
den nordamerikanischen Mark 

gebracht. Das neue Modell Mercury II 
wurde auf der Sat Expo 2006 in Atlanta, Geor-

gia (USA) zum ersten Mal präsentiert und ist ein ein-
facher FTA-Receiver mit einer Vielzahl von Extras, die dem 

Anwender viel Freude bereiten. Natürlich haben wir diese neue Box 
sofort genau unter die Lupe genommen um herauszufinden, was denn an

ihr so besonders ist.
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Obwohl es sich hier lediglich um einen FTA-Recei-

ver handelt, bietet der Mercury II Ausstattungsmerk-
male, die man eigentlich nur bei weit teureren Geräten 
erwartet. Die Power Scan-Funktion ist extrem vielsei-
tig, da sie eine Anpassung auf jegliche Bedürfnisse 
ermöglicht. Der Komponentenausgang und der digi-
tale Audioausgang sorgen zudem für ein noch besse-
res Bild- und Tonerlebnis.

-
Der Receiver ist nicht mit einem Universalnetzteil ausgestattet und 

kann daher nur in Nordamerika eingesetzt werden. Dafür spricht auch 
der Umstand, dass lediglich ein NTSC-Videoausgang vorhanden ist. 
Viele der oben erwähnten Features wurden außerdem erst nach Aus-
lieferung der Receiver hinzugefügt. Eine Softwareaktualisierung ist 
notwendig, um den Leistungsumfang der Box entsprechend zu erwei-
tern.

Suche von 11,7 bis 12,2 GHz nach 
beiden Polarisierungen dauerte 12 
Minuten und 51 Sekunden.

Der Speicher des Receivers 
kann bis zu 6000 Kanäle auf bis 
zu 100 Satelliten aufnehmen. Laut 
Herstellerangaben kann der Mer-
cury II Signale mit Symbolraten 
von 2 bis 45 Ms/sec. verarbeiten. 
In der Praxis hat sich aber gezeigt, 
dass der Receiver weitaus besser 
ist, als der Hersteller angibt. Beim 
Test mit einer Symbolrate von 
1,374 Ms/sec. hat der Receiver 
nicht einmal einen Moment lang 
gezögert, auf das Signal einzulok-
ken.

urch einen Druck auf die OK-
Taste der Fernbedienung wird die 
Kanalliste mit einem Videoinsert 
des gerade laufenden Kanals ein-
geblendet. Die Funktion Channel 
Switch bestimmt, was mit dem 
eingeblendeten Video passiert, 
wenn man auf der Kanalliste nach 
oben oder unten scrollt. Falls 
Channel Switch auf "direkt" ein-
gestellt ist, dann ändert sich das 
Videoinsert bei jedem Scrollen auf 
einen anderen Kanal. Falls die Ein-
stellung "verzögert" ausgewählt 
ist, ändert sich das eingeblen-
dete Video erst, wenn man die 
Kanalauswahl mit OK bestätigt. 
Vor allem in Verbindung mit einer 
motorgesteuerten Antenne sollte 
die Wahl auf "verzögert" fallen, da 
ansonsten der Motor die Antenne 
bei jedem Scrollen bewegt. Im 
Betrieb "Auto" bestimmt der 
Receiver selbst, ob "direkt" oder 
"verzögert" die optimale Einstel-
lung ist. Natürlich möchte man 
Ordnung in die Kanalliste bringen 
und die Sender nach persönli-
chen Vorlieben einteilen. Obwohl 
die vorgegebenen Favoritenlisten 
bereits mit einem Namen verse-
hen sind, können diese Namen 
jederzeit angepasst werden, falls 
erforderlich. Es gibt auch eine 
ganz besondere Favoritenliste mit 
dem Namen Fav7. Falls Sie gewisse 
Kanäle zwar speichern, dies aber 
dennoch lieber für sich behalten 

möchten, dann sollten Sie diese 
Kanäle in die Fav7-Liste ablegen 
und die Fav7-Sperre im Menü akti-
vieren. Dadurch sind diese Kanäle 
für alle anderen Benutzer unsicht-
bar und werden auch nicht in der 
normalen Kanalliste angezeigt. 
Auch die Sortierfunktion für Satel-
liten ist interessant: mit ihr können 
Satelliten alphabetisch oder nach 
Position sortiert werden. Es gibt 
jedoch auch eine Standardsortie-
rung, bei der die ersten beiden 
Satelliten immer der IA5 und der 
Galaxy 10R sind und alle weiteren 
Satelliten danach alphabetisch 
geordnet angeführt sind. Diese 
Einteilung ist deshalb sehr nahe 
liegend, da der IA5 und der Galaxy 
10R die beliebtesten Satelliten in 
Nordamerika sind.

Die Channel Backup-Funktion 
ist ebenfalls wirklich faszinierend. 
Auf den ersten Blick könnte man 
meinen, dass damit das Übertra-
gen der Kanalliste auf einen PC 
gemeint ist – dem ist aber nicht 
so! Zumindest nicht bei diesem 
Receiver. Die Aktivierung des 
Channel Backup erzeugt eine 
Kopie der aktuellen Kanalliste und 
sichert diese im internen Spei-
cher des Receivers. Nachdem 
dies durchgeführt ist, können Sie 
beliebige Power Scans auf ande-
ren Satelliten durchführen, neue 
Receiver-Software aufspielen, 
ein Zurückstellen auf Werksein-
stellungen durchführen und zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt auf 
Channel Recovery gehen, um die 
ursprüngliche Kanalliste wieder 
herzustellen, indem die gesicherte 
Kanalliste wieder aus dem Spei-
cher aufgerufen und aktiviert wird. 
In anderen Worten: die Kanalliste 
wird wieder auf den archivierten 
Status zurückgesetzt.

Über die Recall-Taste wird bei 
diesem Receiver nicht automa-
tisch zwischen den beiden zuletzt 
betrachteten Kanälen hin und her 
geschaltet, sondern eine Liste der 
zehn zuletzt gewählten Kanäle 

Ron Roessel
TELE-satellit

Test Center
North America
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Hersteller Fortec Star Communications, 
 Mississauga, Ontario, Kanada

Fax +1-905-602-5289

E-Mail fortecCA@fortecstar.com

Modell Mercury II

Funktion Digitaler FTA Satellitenreceiver 

Kanalspeicher 6000

Symbolrate 2-45 Ms/sec.

SCPC kompatibel ja

C/Ku-Band kompatibel ja

USALS ja

Festplatte nein

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Video/Audio-Ausgänge 3 x RCA

Component-Ausgänge 3 x RCA (Y, Pb, Pr)

Videoausgang 

S-VHS-Ausgang ja

Digitaler Audioausgang ja, S/PDIF

Stromversorgung 100-120 VAC, 60 Hz

Stromverbrauch 40 Watt max.

eingeblendet, aus der jeder dieser 
zehn Kanäle direkt aufgerufen 
werden kann. Aber auch über wei-
tere Goodies verfügt der Mercury 
II, die ihn in der Wertschätzung 
noch höher steigen lassen. So 
verfügt er zum Beispiel über eine 
Multibildansicht (4, 9, 13 oder 16 
Bilder) auf einem einzigen Bild-
schirm, wobei ein Bild live ist und 
die anderen als Standbilder einge-
blendet werden.

Zusätzlich verfügt der Mercury 
II über eine Erinnerungsfunk-

tion: bei korrekter Einstellung 
im Timermenü erinnert Sie 
der Receiver an den Beginn 
eines gewählten Programms. 
Eine Vielzahl von weiteren 
Ausstattungsmerkmalen wie 
Bild-in-Grafik, Datentransfer-
funktionen (Receiver-Receiver 

oder Receiver-PC), Anzeige des 
Anbieternamens im Antennense-
tup (Satellite Identifier), Anzeige
der Kanalnummern gemäß Anbie-
tersystem (SID) etc. runden das 
positive Gesamtbild dieses Pro-
dukts ab. Und wenn Sie einmal 
wirklich nichts Interessantes im 
Fernsehen finden, dann können 
Sie immer noch Tetris oder Push 
Push spielen. Oder die detaillierte 
Bedienungsanleitung in Englisch 
oder Französisch studieren.
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HDTV am PC zum kleinen Preis
Während die großen Programmanbieter lang-
sam mit ihren HDTV Angeboten in die Gänge 
kommen, sind die benötigten Empfangsgeräte zur 
Zeit noch so schwer zu finden wie die sprichwörtli-
che Nadel im Heuhaufen. Nachdem wir in der vor-
letzten Ausgabe der TELE-satellit eine der ersten 
DVB-S2 Settopboxen vorgestellt haben, gelang es 
uns, für diese Ausgabe die erste DVB-S2 PC-Karte 
aufzutreiben. Die deutsche Firma TechnoTrend ver-

kauft dieses Produkt weltweit unter der Bezeich-
nung S2-3200. Monatelang musste TechnoTrend 
die Einführung der Karte verschieben, da die für 
MPEG4 notwendigen Chips am Weltmarkt einfach 
nicht zu bekommen waren. Erfreulicherweise hat 
der Hersteller die Wartezeit genutzt und kann so 
eine wirklich ausgereifte, fehlerfreie und problemlos 
funktionierende Software beilegen. 

Die Karte selbst wirkt auf den 
ersten Blick ziemlich unscheinbar 
und es würde wohl kaum jemand 
vermuten, welches Potenzial 
in ihr steckt. Sofort stechen 
der Sat-ZF Eingang sowie der 
Anschluss für den IR Empfänger 
ins Auge. Eine 50 polige Buchse 
zur Verbindung mit dem optional 
erhältlichen CI Interface ist eben-
falls vorhanden. Die beigelegte 
Fernbedienung ist relativ klein 
ausgefallen, nach kurzer Einge-
wöhnungszeit lässt sich die Karte 
damit aber problemlos bedienen. 
Auf der Installations-CD findet
sich ein übersichtliches Handbuch 
zur Bedienung der TechnoTrend 
Media Center Software in Form 
eines PDF.

In der Praxis
Die Installation von Karte 

und dazugehöriger Software ist 
Plug&Play in Reinkultur. Nach dem 
Einbau erkennt Windows die neue 
Hardware sofort und verlangt 
nach der Treiber CD. Sobald diese 
installiert wurde, muss nur noch 
das TechnoTrend Media Center 
am PC eingerichtet werden. Nicht 
einmal der Neustart des Rech-
ners ist danach notwendig, die 

Karte ist sofort einsatzbereit. 
Hardwareseitig gibt TechnoTrend 
einen Intel Pentium 3 mit 1GHz 
für normales DVB-S an, für HDTV 
in DVB-S oder DVB-S2 muss es 
dann schon ein Pentium 4 3.4 GHz 
bzw. AMD 3500+/Dualcore mit 
leistungsstarker Grafikkarte (AGP
oder PCI Express mit mindestens 
64MB RAM) sein, Microsoft Win-
dows XP ist ebenfalls Vorrausset-
zung. Die S2-3200 selbst belegt 
einen PCI slot, falls das CI Inter-
face zum Einsatz kommt, ist ein 
weiterer Steckplatz notwendig, 
dafür können dann aber alle gän-
gigen CI Module bequem an der 
Rückseite des Rechners einge-
steckt bzw. entfernt werden. 

Die beigelegte Software glie-
dert sich in zwei Bereiche, einmal 
das TechnoTrend Media Center 
für den TV Empfang, anderer-
seits ein Tool zum Empfang von 
Datendiensten wie z.B. Internet 
über Satellit. Das Media Center 
wird vorprogrammiert mit einer 
nahezu vollständigen Kanalliste 
der in Europa üblichen Position 
ASTRA 19.2° Ost ausgeliefert. 
Praktischerweise ist die gesamte 
Kanalliste nach Anbietern sor-
tiert, so lassen sich in Kürze alle 

PC Karte nicht zu empfehlen, da 
bereits die Steuerspannung von 
14/18V für das LNB aus den 5V 
des PCI Bus erzeugt werden muss 
und die vom Motor zusätzlich 
benötigte Spannung könnte die 
Karte überlasten.

Die Media Center Software teilt 
sich in drei verschiedene Berei-
che, im linken und oberen Bereich 
befindet sich die Bedienleiste,
über die alle unterstützten Funk-
tionen mit einem Klick aktiviert 
werden können, in der rechten 
Bildschirmhälfte findet sich die
Kanalliste und in der Mitte prangt 
das TV Fenster, in dem das aktu-
elle Programm dargestellt wird. 

Dank der vorprogrammierten 
Kanalliste kann der stolze Besit-
zer sofort nach der Installation 
loslegen und in nicht einmal 2 
Sekunden erscheint bereits das 
erste Programm am Bildschirm. 
Die Umschaltzeit ist für eine PC 
Karte sehr gut, zwischen zwei 
Programmen auf einem Trans-
ponder liegt sie bei unter einer 
Sekunde, zwischen zwei Trans-
pondern benötigt die Software 
knapp 2 Sekunden. 

Der EPG der S2-3200 ist ein 
besonderer Leckerbissen und 
wird so manchen Besitzer einer 
normalen Settopbox vor Neid 
erblassen lassen. Innerhalb weni-
ger Sekunden nach dem Kanal-
wechsel hat die Software bereits 
alle EPG Daten eingelesen und 
kann diese per Knopfdruck über-
sichtlich sortiert inkl. der erwei-
terten EPG Infos (sofern vom 
Programmanbieter mitgesendet) 
darstellen. 

Erfreulicherweise listet das 
EPG Fenster auch alle anderen 

PC Karte 

TechnoTrend S2-3200

gewünschten Programme finden.
Wer neben ASTRA noch weitere 
Satelliten empfangen möchte, 
kann diese mühelos über das 
Kanalsuchlaufmenü hinzufügen. 
Ganze 141! europäische, asiati-
sche und amerikanische Satelli-
ten sind vorprogrammiert, dass 
dabei der eine oder andere Satel-
lit nicht mit ganz top aktuellen 
Transponderdaten abgespeichert 
ist, verzeiht man in Anbetracht 
der Menge gerne. Problemlos 
können die Transpondereinträge 
jedes Satelliten erweitert oder 
editiert werden, ebenso ist jede 
nur erdenkliche Oszilatorfrequenz 
frei wählbar. Neben dem manuel-
len Transpondersuchlauf bietet 
die Software auch die Möglich-
keit, eine ganze Orbitalposition 
selbstständig abzusuchen, auf 
einem 80 Transponder Satelliten 
benötigte dieser Vorgang etwas 
über 9 Minuten.

Zur Ansteuerung von bis zu 4 
LNBs steht das DiseqC 1.0 Pro-
tokoll zur Verfügung, DiseqC 1.1 
für den Betrieb an Multifeedan-
tennen mit bis zu 16 LNBs wird 
leider noch nicht unterstützt. Wer 
einen DiseqC Motor sein eigen 
nennt, kann diesen Dank DiseqC 
1.2 Unterstützung ebenfalls mit 
der S2-3200 verwenden, generell 
ist aber die Ansteuerung eines 
DiseqC Motors über jede Art von 
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Die TechnoTrend S2-3200 ist eine äußerst vielsei-

tige Karte und trotz der erst vor wenigen Wochen 
erfolgten Markteinführung sehr ausgereift. Tech-
noTrend hat die Wartezeit auf die benötigten Chips 
sinnvoll zu nutzen gewusst und kann so eine perfekt 
funktionierende Software anbieten. Die Darstellung 
von HDTV Programmen in DVB und DVB-S2 funktio-
niert reibungslos und zudem verkauft TechnoTrend die Karte zu einem 
unschlagbar günstigen Preis.

-
Keine

Programme auf, deren EPG Daten 
bereits eingelesen wurden und 
die nun mit einem Tastendruck 
angezeigt werden können.

Sollte während eines gemütli-
chen Fernsehabends das Telefon 
läuten oder jemand zu Besuch 
kommen, so kann dank der inte-
grierten Time Shift Funktion das 
aktuelle Programm angehalten 
und zu einem späteren Zeit-
punkt fortgesetzt werden. Mit 
Hilfe der Timer Funktion können 
beliebig viele Sendungen zur Auf-
nahme vorgemerkt werden, sogar 
wöchentliche oder tägliche Timer 
werden unterstützt. Einzige Vor-
rausetzung für das Gelingen der 
Aufnahmen ist selbstverständ-
lich, dass der PC zum Aufnahme-
zeitpunkt eingeschalten ist. 

Der von TechnoTrend verbaute 
Tuner ist eingangsempfindlich, hat
aber mit schmalbandigen SCPC 
Signalen seine Probleme. Unser 
Testtransponder mit einer Sym-
bolrate von etwas über 1.3 Ms/s 
konnte nicht eingelesen werden, 
erst ab ca. 4 bis 5 Ms/s kommt die 
S2-3200 in die Gänge.

Nach dem Erkunden der Grund-
funktionen wollten wir natürlich 
endlich den HDTV Empfang testen. 
Rasch waren die HD Angebote 
von Pro7 bzw. Sat1 gefunden und 
innerhalb von knapp 2 Sekunden 
konnten wir beide Sender bereits 
in bester Bildqualität bestaunen. 
Dank des CI Interface war auch 
der Empfang der verschlüsselten 
Angebote von Premiere HD mög-
lich. Erst im direkten Vergleich 
lässt sich so erkennen, für wel-
chen Qualitätsunterschied HDTV 
steht. 

Während die Wiedergabe nor-
maler SDTV Programme die CPU 
unseres P4 3.7GHz kaum bela-
stete, war bei HDTV Empfang die 
bei weitem höhere Rechenlei-
stung doch deutlich zu bemerken. 
Solange neben dem Media Center 
keine weiteren Programme aktiv 
waren, konnten Bild und Ton 
flüssig und vollkommen syn-
chron dargestellt werden, sobald 
zusätzliche Programme die CPU 
beanspruchten geriet das HDTV 
Bild ins Stocken. TechnoTrend 

kann in diesem Zusammenhang 
selbstverständlich kein Vorwurf 
gemacht werden, mit unserem 
Redaktionsrechner befinden wir
uns nun mal am unteren Ende der 
Leistungsskala und so werden wir 
wohl nicht um eine Frischzellen-
kur für unseren betagten Pentium 
4 umhin kommen. 

Wer übrigens eine AC3 bzw. 
Dolby Digital taugliche Lautspre-
cheranlage in Verbindung mit 
dem PC sein eigen nennt, kann 
darüber selbstverständlich neben 
dem gestochen scharfen Bild auch 
Raumklang genießen. Im Gegen-
satz zu einigen DVB-S2 Settopbo-
xen kann das TechnoTrend Media 
Center auch die Transponder des 
britischen Anbieters Sky Digital 
bzw. der BBC auf ASTRA2 28.2° 
Ost ohne Probleme einlesen, erst-
klassigen Dokus in bestem HDTV 
steht, den Empfang des ASTRA2D 
vorausgesetzt, also nichts mehr 
im Weg.

Zusätzlich zum reinen TV Emp-
fang bietet das Media Center auch 
die Möglichkeit, alle Arten von 
Videos am PC wiederzugeben, 
dank der integrierten Picture in 
Picture Funktion kann während-
dessen sogar das aktuelle TV Bild 
im kleinen Fenster dargestellt 
werden. Lästige Werbepausen 
werden so mühelos überbrückt.

Durch das CI Erweiterungsmo-
dul kann mit der S2-3200 neben 
FreeTV auch PayTV empfangen 
werden, drei von uns getestete 
Module (Alphacrypt CI mit Pre-
miere Karte, Viaccess CI und 
Irdeto CI) haben reibungslos 
funktioniert. 

Über einen eigenen Menüpunkt 
in der Media Center Software 
besteht die Möglichkeit, allen 
Tasten der beigelegten Fernbe-
dienung beliebige Funktionen 
zuzuteilen. Aus diesem Grund 
muss die Fernbedienung vor der 
ersten Verwendung angelernt 
und alle gewünschten Tastenbe-
legungen abgespeichert werden. 
Ist das erledigt, macht die Fern-
bedienung dank der individuellen 
Programmierung sehr viel Spaß.

Neben der von TechnoTrend 

Thomas Haring
TELE-satellit

Test Center
Österreich

Distributor DVB-Shop, Deutschland

Tel. +49-(0) 180 544 57 45 126

Fax +49-(0) 180 544 57 45 129

Internet www.dvbshop.net

Model S2-3200

Funktion PC Karte zum Empfang von DVB 
 und DVB-S2 in SDTV/HDTV

Kanalspeicher unbegrenzt

Satelliten 141

Symbolraten 4-45 Ms/sec.    

SCPC kompatibel ja (im Test ab ca. 4-5 Ms/s)    

USALS nein 

DiSEqC 1.0 / 1.2

EPG ja    

C/Ku-Band kompatibel ja

Kanalsuchlauf 

MPEG 4:2:2 

Picture in Picture 

SAT1 HD in DVB-S2 

zur Verfügung gestellten Media 
Center Software gibt es noch 
eine Reihe weiterer Programme, 
die mit dieser Karte verwendet 
werden können und alle Freaks, 
die aus nicht näher genannten 
Gründen unter keinen Umständen 
auf ProgDVB verzichten möchten, 
können beruhigt sein, denn die 
Karte arbeitet mühelos mit dieser 
Software zusammen. Selbst HDTV 
Programme in DVB-S2 können 
trotz fehlender Unterstützung in 
ProgDVB dargestellt werden, die 
Datenanwendung von Technisat, 
die zu diesem Zweck im Hinter-
grund als Tuning Hilfe mitläuft, 
macht‘s möglich. Wer lieber auf 
den DVBViewer setzt wird eben-
falls nicht enttäuscht, auch diese 
Software ließ sich im Test pro-

blemlos zur Zusammenarbeit mit 
der S2-3200 bewegen.

In dieser Ausgabe der TELE-
satellit gehen wir an anderer Stelle 
den Empfangsmöglichkeiten von 
MPEG 4:2:2 nach und in diesem 
Zusammenhang hat es sich 
natürlich angeboten, die S2-3200 
auch in diesem Punkt auf Herz 
und Nieren zu überprüfen. Relativ 
bald war klar, dass mit dem Tech-
noTrend Media Center kein MPEG 
4:2:2 Empfang möglich ist, aber 
Dank der ProgDVB Unterstützung 
ist das nicht weiter tragisch. Auch 
anderen bekannte PC Programme, 
die gerne zum Empfang von 4:2:2 
Feeds verwendet werden, haben 
im Test problemlos mit der Karte 
zusammengearbeitet.

HDTV Empfang in DVB-S 

Media Center Software 
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Promax Prodig-5 TV Explorer
Thomas Haring

Ein Update
Während wir in der letzten Ausgabe der TELE-

satellit das Meßgerät Prodig-5 TV Explorer des 
spanischen Herstellers Promax einem Praxistest 
unter Alltagsbedingungen unterzogen haben, 
nützten wir die vergangenen Wochen, um auch 
die nicht so bekannten Features ein wenig näher 
unter die Lupe zu nehmen. Zusätzlich hat der 
Hersteller ein Softwareupdate bereitgestellt, 
dass wir auch sofort installiert haben und mit 
dem sich einige Neuerungen ergeben haben.

Softwareupdate
Dank der RS232 Schnittstelle des Meßgeräts 

und der PKUpdate Software ist es dem Hersteller 
problemlos möglich, den Funktionsumfang des 
TV Explorer ständig zu erweitern und bekannt-
gewordene Fehler auszubessern, indem neue 
Software veröffentlicht wird. Sowohl die neue 
Software als auch das benötigte Update Tool 
werden dabei kostenlos auf den Internetseiten 
von Promax (www.promax.es) angeboten. Das 
Update selbst funktioniert ähnlich wie bei jedem 
handelsüblichen Digitalreceiver im Plug&Play 
Verfahren und ging im Test anstandslos über die 
Bühne. Eine detailierte Anleitung in Form einer 
pdf Datei ist der PKUpdate Software beigelegt.

Datalogger
Ebenso wie bei allen anderen Geräten der 

Prolink Serie steht auch für das Prodig-5 die 
Datalogger Funktion zur Verfügung. Die profes-
sionellen Monteure unter unseren Lesern werden 
das Problem sicher kennen: der Kunde oder 
Vorgesetzte möchte einen schriftlichen Bericht 

über die geleistete Arbeit und vor allem über 
die durchgeführte Qualitätskontrolle an allen 
Empfangsstellen. Mit einem Tastendruck kann 
dazu der Datalogger des TV Explorers aktiviert 
werden, der alle eingemessenen Daten (Signal-
stärke, C/N, BER, MER etc.) akribisch abspei-
chert und das unter mehreren frei wählbaren 
Bezeichnungen. Damit können also die Meßer-
gebnisse nicht nur einer Antenne, sondern gleich 
mehrerer Antennen nachein-
ander problemlos gemessen 
und gespeichert werden, 
während auch der Test von 
dutzenden Anschlußstellen 
in einer Hausverteilung z.B. 

Digitales/analoges TV, Sat und Kabelmessgerät 

Update der Betriebssoftware über RS232

im Bereich DVB-C damit ohne weiteres möglich 
ist. Die eingelesenen Daten können nach Been-
digung der Messung entweder direkt am Gerät 
eingesehen und abgerufen werden, oder der 
TV Explorer wird über die serielle Schnittstelle 
mit dem PC verbunden und gibt die Werte über 
die PKTools Software aus, die der Hersteller 
kostenlos auf seiner Internet Seite zum Down-
load anbietet.

Test der 
Durchgangsdämpfung
In großen Wohnhausanlagen, aber auch im 

kleinen Mehrfamilienhaus ist es nicht nur aus 
optischen Gründen durchaus sinnvoll, wenn 
sich mehrere Personen eine Satelliten bzw. 
terrestrische Antenne teilen, denn einerseits 
schützt das vor einem Antennenwald auf Fas-
saden und Balkonen und spart zusätzlich auch 
noch jede Menge Zeit und Geld, allerdings nur 
dann, wenn die Signalverteilung richtig kon-
figuriert und eingestellt wurde. In Verbindung
mit dem RP-080 Signalgenerator von Promax 
ist diese Arbeit im Handumdrehen erledigt. Der 
RP-080 erzeugt 4 verschiedene Signalquellen, 
zwei davon im terrestrischen Bereich (85-750 
MHz) und zwei im Satellitenbereich (1000-2150 
MHz). Im ersten Schritt wird nun das Prodig-5 
direkt mit dem Signalgenerator verbunden und 
mit Hilfe der Kalibrierungsfunktion werden die 

Data Logger 
Funktion
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eingelesenen Signalwerte gespeichert. Danach 
wird der RP-080 mit der Verteilung anstelle 
einer terrestrischen oder Satellitenantenne ver-
bunden und mit dem Prodig-5 an jeder Endstelle 
die Durchgangsdämpfung kontrolliert. Auf diese 
Weise lassen sich bereits vor dem Kauf und 
der Montage der Empfangsantennen veraltete 
oder schlecht isolierte Kabel entdecken und die 
Signalqualität an allen Entnahmestellen über-
prüfen. Schadhafte Kabel, Multischalter oder 
Verteiler können so rasch ausfindig gemacht
und getauscht werden.

Threshold Schwelle
Mit der neuesten Software Version (4.02) 

wurde eine weitere pfiffige Funktion hinzugefügt.
Das Meßgerät kann nun zusätzlich eine Noise 
Margin Messung durchführen, was im Klartext 
nichts anderes bedeutet, als dass berechnet 
wird, um wieviel dB die MER absinken darf, so 
dass die Fehlerkorrektur gerade noch greift und 
der betreffende Transponder oder Kanal stö-

rungsfrei dargestellt werden kann. Damit bietet 
das Meßgerät dem Benutzer die phantastische 
Möglichkeit, die Schlechtwetterreserve einer 
Antenne in genauen Zahlen zu definieren.

Automatische Erken-
nung der Farbreinheit

In analogen Kabelnetzen kann es, bedingt 
durch Verstärker oder ein zu starkes Ausga-
besignal des head-end, zu Übersteuerungen 
kommen, die sich wiederum in unreinen und 
verwaschenen Farben ausdrücken können. Das 
Prodig-5 erkennt dieses Problem und zeigt es 
durch ein eigenes Symbol im linken oberen Dis-
playbereich an. Mit Hilfe dieser Funktion kann 
durch langsames Reduzieren der Ausgangs-
leistung oder Verstärkung die Übersteuerung 
mühelos beseitigt werden. Bei schwarz/weiß 
Signalen wird das Symbol ebenfalls angezeigt, 
da diese keine Farbinformationen enthalten.

HDTV
Selbstverständlich kann das Prodig-5 auch 

HDTV Transponder oder Kanäle messen, aller-
dings mit gewissen Einschränkungen. Bedingt 
durch den verbauten Tuner können nur Trans-
ponder eingelesen werden, die nach dem DVB 
Standard arbeiten, DVB-S2 wird nicht unter-
stützt, da dazu ein neuer Tuner notwendig 
wäre. Das Kodierungsverfahren hingegen ist für 
das Meßgerät sekundär, es kann sowohl MPEG2 
Signale als auch MPEG4 Signale einlesen, wobei 
jedoch weder bei MPEG2 noch MPEG4 eine Bild-
darstellung möglich ist, selbstverständlich aber 
alle Werte wie Signalstärke, C/N, BER, MER etc. 
verfügbar sind, während bei MPEG4 nur Signal-
stärke und C/N eingelesen werden können.

Generell können wir allen Prodig-5 Besitzern 
nur raten, die neue Softwareversion unbedingt 
zu installieren, der Hersteller hat sich viel Mühe 
gegeben und sie macht dieses hervorragende 
Gerät noch um ein Stück besser.

Messung der Durchgangsdämpfung

Noise Margin Messung

Automatische Übersteuerungserkennung
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Rauschende Träume

In den letzten Monaten ist eine wahre Flut an LNBs über unsere heiligen 
Redaktionshallen hereingebrochen, allerdings war vieles von dem, was uns 
erreicht hat, von ausgesprochen minderer Qualität und verdiente nicht im 
geringsten einen Testbericht. Anders sieht es mit der neuen LNB Serie des 
luxemburger Herstellers GT-Sat aus. Dessen Produkte haben uns nicht nur 
aufgrund der sehr guten Verarbeitung beeindruckt, sondern auch durch die 
große Produktvielfalt: welcher Hersteller bietet schon seine gesamte Produkt-
palette sowohl für den linearen als auch für den zirkularen Empfang an! Für uns 
war das auf jeden Fall Grund genug, die GT-Sat LNB Serie unter die Lupe zu 
nehmen und einem Praxistest zu unterziehen.

Die in schlichtem grau bzw. weiß gehaltenen 
LNBs wirken auf den ersten Blick unscheinbar, 
die Verarbeitung ist aber exzellent. Die LNBs 
sind stabil gebaut und in einem absolut was-
serdichten Gehäuse verpackt. Das Feed wird 
durch eine massive Plastikkappe geschützt, die 
auch extremsten Temperaturen standhalten 
sollte. Den Single Modellen liegt eine Gummi-
tülle zum Schutz des freiliegenden Leitungs-
anschlusses bei, während die anderen Modelle 
(Twin, Quattro und Quad für den Anschluß 

an Multischalter) über eine herunterklapp-
bare Kappe zum Schutz der Anschlüsse vor 
Feuchtigkeit verfügen. Der Hersteller bietet 
alle linear polarisierten Modelle mit 40mm und 
23mm Feedaufnahme an, die LNBs können 
somit problemlos an einer Standard Offset 
Antenne verwendet werden, eignen sich aber 
auch perfekt zum Multifeedempfang bei eng 
nebeneinander liegenden Positionen. Zusätz-
lich ist die Single Ausführung in gewinkelter 
und länglicher Bauweise verfügbar.

Im Gegensatz zu manch anderer Firma, die 
am liebsten ihre LNBs mit der Aufschrift „0db 
Rauschmaß“ verkaufen würde, bleibt man bei 
GT Sat realistisch und gibt 0.2dB an. Der Ein-
gangsfrequenzbereich liegt bei den linearen 
Modellen im Bereich zwischen 10.7 und 12.75 
GHz, der Ausgangsfrequenzbereich zwischen 
950 und 2150 MHz, die Oszilatorfrequenz 
beträgt wie üblich 9750 bzw. 10600 MHz. Die 
zirkularen Modelle sind nur für den Empfang 
im oberen Frequenzbereich, also zwischen 
11.7 und 12.75 GHz, bei einer Ausgangsfre-
quenz von 750 bis 2000 MHz ausgelegt, am 
Receiver muß dazu eine fixe Oszilatorfrequenz
von 10750 MHz eingestellt werden.

Alle Modelle bieten eine Eingangsverstär-
kung zwischen 56 und 60 dB, und erlauben 
bei der Polarisationsumschaltung einen Tole-
ranzbereich von 11~14Vdc für die vertikale/
linkszirkulare und 16~20Vdc für die horizon-
tale/rechtszirkulare Polarisation. Die Kreuz-
polarisationsentkopplung liegt ebenfalls für 
alle Modelle bei guten 25 dB, die Umschaltung 
zwischen low und high Band erfolgt wie üblich 
mit Hilfe eines 22 KHz Steuersignals. Dank 
der vom Hersteller angegebenen Betrieb-
stemperaturen von -40 bis +70°C sollten die 
LNBs sowohl in der Kälte Sibiriens als auch der 
glühenden Hitze Dubais verwendet werden 
können, ohne dabei Schaden zu nehmen.

In der Praxis
So schön sich manches technische Daten-

blatt auch liest, erst ein Praxistest zeigt, ob das 
Produkt wirklich sein Geld wert ist und einem 
solchen haben wir die GT-Sat LNBs unterzo-
gen. Wir haben dafür mehrere Empfangsver-
suche auf den am Teststandort Wien schwach 
empfangbaren Positionen EUROBIRD2 26° 
Ost und NILESAT 7° West sowie LMI1 75° Ost 
durchgeführt und die Ergebnisse mit unserem 
„Redaktions-LNB“, einem Single LNB, das hier 
seit vielen Monaten anstandslos seinen Dienst 
tut und uns schon bei diversen Vergleichstests 
immer wieder mit herausragenden Empfangs-
ergebnissen überrascht hat, verglichen.

LNB Serie 

GT-Sat GT-LST40/GT-T40/
GT-QD40/GT-QDCIR40

C/N im Vergleich

GT-Sat LNB Serie

Signalstärke im Vergleich
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GT-Sat GT-LST40/GT-T40/
GT-QD40/GT-QDCIR40

Expertenmeinung
+
GT Sat bietet mit seiner neuen LNB Serie für jeden 

Konsumenten das richtige Produkt, egal ob Single, 
Twin, Quad, Quattro LNB oder auch für den zirkula-
ren Empfang. Die Verarbeitungsqualität ist sehr gut 
und auch das angegebene Rauschmaß hält, was es 
verspricht.

-
Leider bietet der Hersteller bisher noch keine Modelle mit Flansch 

Anschluß, so dass auch Besitzer von PFA Antennen die Produkte 
nutzen könnten.

Montiert wurden beide LNBs nacheinander 
an einer Kathrein CAS120 Antenne, die selbst-
verständlich zuvor korrekt justiert wurde. Als 
erstes mußte das GT-Sat LST40 sein Können 
unter Beweis stellen. Die jeweils gemessene 
Signalstärke und das C/N Verhältnis können 
Sie der unten stehenden Tabelle entnehmen. 
Wie sich unschwer erkennen läßt, war das GT-
Sat LNB in allen Frequenzbereichen deutlich 
empfindlicher als das Single LNB, besonders
interessant allerdings ist der große Unter-
schied im horizontalen High Band auf dem 
EUROBIRD2 26° Ost. Auch die horizontalen 
Transponder des Nilesat konnten mit dem GT-
Sat LNB erstmals sichtbar gemacht werden, 
während sie beim Single LNB gerade an der 
threshold Schwelle des Receivers kratzten 
und nur am Meßgerät erkennbar waren. Auch 
die Ergebnisse am LMI1 75° Ost waren für das 
GT-Sat LNB durchwegs positiv und bestätigten 
den bisher gewonnenen Eindruck.

An unserem zweiten Teststandort in Mün-
chen brachte ein Wechsel des LNBs auf GT-Sat 

beim BBC Empfang über den Astra2D ebenfalls 
eine merkliche Signalverbesserung mit einer 
1m Antenne. Bei nüchterner Betrachtung der 
Zahlen kann man also mit gutem Gewissen 
sagen, dass der Hersteller nicht übertrieben 
hat und die 0.2dB Rauschmaß (zumindest bei 
korrekter Außentemperatur) realistisch sind. 

GT-Sat bietet aber nicht nur LNBs für den 
Empfang linear polarisierter Signale an, son-
dern man hat auch an die Konsumenten in 
Rußland oder Amerika gedacht, für die zirku-
lar polarisierte KU-Band Signale nichts außer-
gewöhnliches sind. Am Teststandort Wien war 
es bisher mit einem handelsüblichen linear 
polarisierten LNB kaum möglich, die zirkula-
ren Signale des EUTELSAT W4 mit einer 1.2m  
Antenne zu empfangen, und wenn, dann nur 
bei günstigsten Wetterbedingungen. Für uns 
die ideale Gelegenheit, das GT-QDCIR40 an 
der Antenne zu montieren und die Empfangs-
werte zu kontrollieren. Das Quad LNB gleicht 
rein äußerlich seinem linearen Bruder und GT-
Sat liefert neben der Quad Ausführung auch 
für den zirkularen Empfang sowohl ein Single 
als auch ein Twin Modell. 

Im Praxistest wanderte das LNB vorerst in den 
Brennpunkt der Antenne und wir waren mehr 
als erstaunt, um wieviel sich die Empfangsqua-
lität verbessert hatte. Selbstverständlich war 
klar, dass die Verwendung eines linearen LNBs 
für zirkulare Signale einen gewissen Signal-
verlust mit sich bringt, dass dieser allerdings 
so groß ausfällt, hatten wir nicht vermutet. 
Selbst als wir das LNB aus dem Brennpunkt 
nahmen und schielend neben einem linearen 
LNB installierten, war der Empfang der russi-
schen Programme auf EUTELSAT W4 36° Ost 

Thomas Haring
TELE-satellit

Test Center
Österreich

Hersteller  GT-SAT International SARL, Luxemburg

Fax  +352-26432204

E-Mail  info@gt-sat.com

Modell  GT-LST40, GT-T40, GT-QD40, GTQDCIR40

Funktion  LNB Serie für linear und zirkular polarisierte Signale mit 0.2dB Rauschmaß

Eingangsfrequenzbereich 10.7~11.7 GHz/ 11.7~12.75 GHz linear bzw. 11.7~12.75 GHz zirkular

ZF-Frequenzbereich  950~1950 MHz / 1100~2150 MHz

LO-Frequenz  9.75GHz / 10.6GHz linear bzw. 10.75GHz zirkular

Konvertierungsverstärkung 56-60dB

Bandumschaltung  22 KHz

Polarisationsumschaltung 14/18V

Rauschmaß  0,2db (Typ.)

Ausgangsanschluß  75 Ohm F Type (weibl.)

immer noch problem-
los mit ausreichender 
Schlechtwettereserve 
möglich. Auch die Pola-
risationsumschaltung 
zwischen linkszirkula-
rer und rechtszirkula-
rer Polarisation mittels 
14/18V Schaltspan-
nung klappte im Test 
anstandslos und im 
Gegensatz zu den line-
aren Modellen waren 
die beiden Ebenen nun 
deutlich getrennt emp-
fangbar.

Russisches TV auf dem EUTELSATW4 36° Ost 
(zirkular polarisiert)
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MULTI-ROOM - MULTI-PEOPLE
Der EYCOS S60.12PV2R ist das neue Flaggschiff der Eycos-Familie.
Er ist mit seinem Mehrraumkonzept ein ausgesprochen familienfreundlicher
Digitalreceiver mit Harddiskrecorder.
Jedem sein eigenes Programm mit nur einem Empfänger. Der S60.12PV2R macht
es möglich. Digitalreceiver mit integrierter Festplatte lösen heute die herkömmli-
chen Videorecorder zunehmend ab. EYCOS gehört mit seinen PVR-Receivern zu
den führenden Markenhersteller. Ausgereifte Technik in Verbindung mit ein-
facher Bedienerführung ermöglichen jedermann ein problemfreies Handling.
Die sprichwörtlich ausgezeichnete Bild- und Tonqualität, sowie eine Reihe
nützlicher Zusatzoptionen sind bei Eycos selbstverständlich.
Neben den FTA- und CI-Receivern können Sie unter vier verschiedenen
PVR Modellen auswählen.
NEU bei EYCOS: Crypto-FTA und Crypto-CI Receiver.

Hochwertige Technik, bester Service und ein sehr gutes
Preis-/Leistungsverhältnis, das garantiert EYCOS.
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Global Positioning System GPS 
hilft bei der Antennen-Justage
Heinz Koppitz

GPS ist ähnlich satellitengestützt wie die 
Satelliten-Fernsehtechnik. Als weltweites 
Ortungsverfahren hat es wohl nichts zu tun 
mit dem Empfang von Fernseh- und Rund-
funkprogrammen, trotzdem kann es beim 
Einrichten einer Satellitenschüssel hilfreich 
sein, um die Südrichtung genau einzujustie-
ren. Man braucht dazu nur einen tragbaren 
GPS-Empfänger wie er zum Wandern oder 
Fischen verwendet wird.

Der Artikel soll deshalb das GPS-System 
erläutern und seinen Einsatz beim Antennen-
bau beschreiben. An einem anonym erwor-
benen Gerät haben wir zudem untersucht, 
welche Schwächen in dieser boomenden 
Gerätetechnik noch zu finden sind.

Die Arbeitsweise 
von GPS
Das Global Positioning System wurde 

bereits 1995 vom amerikanischen Militär 
installiert. Im Gegensatz zu den geostatio-
när arbeitenden Fernsehsatelliten arbeitet es 
mit Umlauf-Satelliten, die statt in 36000 km 
lediglich in 20000 km Höhe und nicht äqua-
torial um die Erde kreisen. Um immer Emp-
fang zu haben, besteht das System aus 24 
Satelliten, die in gegenseitig abgestimmten 
Bahnen immer andere Gebiete überfliegen.
Ein GPS-Empfänger muss deshalb immer 
zwischen mehreren Satelliten umschalten, 
um Ortungssignale ständig empfangen zu 
können. Dieser anscheinende Nachteil hat 
jedoch den großen Vorteil, dass die Emp-
fangsverhältnisse weltweit gleich sind, sogar 
an den Polen genauso wie am Äquator, mitten 
im Pazifik genauso wie in Europa oder den
USA. Nur durch Gebäude, Felsen oder hohe 
Bäume kann der Empfang behindert werden. 

Die GPS-Satelliten senden viele Daten, von 
denen die wichtigsten die Positionsdaten und 

die Uhrzeit sind. Durch die gleichzeitige Aus-
wertung von mindestens drei Satellitendaten 
kann ein GPS-Empfänger dann berechnen, 
wo er selbst sich befindet. Am genauesten
sind die horizontalen Daten, also Längen- 
und Breitengrad. So kann man weltweit fest-
stellen, wo man ist - und das meist mit einer 
Genauigkeit von unter 10 Metern!

Das war der ursprüngliche Sinn des GPS. 
Im Dschungel abgeschossene GIs sollten 
ihren Standort als "Waypoint" feststellen und 
damit Rettungshubschrauber punktgenau 
herholen können. Inzwischen ist ein GPS-
Empfänger durch die Miniaturisierung ein 
kompakter Mikrocomputer geworden, der aus 
den empfangenen Daten noch viel mehr her-
ausholt: Die im Sekundentakt ankommenden 
Daten werden ständig miteinander vergli-
chen. Daraus lässt sich ableiten, ob sich der 
Empfänger bewegt, mit welcher Geschwin-
digkeit er dies tut und in welcher Richtung. 
Dabei ergibt sich so ganz nebenbei eine Kom-
pass-Information, die wir zum Einrichten der 
Parabolantenne verwenden können.

Die Antennenjustage
mit GPS
Zur Justage einer Parabolantenne benötigt 

man die genaue Südrichtung (auf der südli-
chen Hemisphäre Nordrichtung). Dies zeigt 
die Windrose eines GPS-Empfängers an und 
kann zur Grobeinstellung direkt verwendet 
werden. Ähnlich lässt sich auch der Azimut 
eines Satelliten direkt anzeigen, wozu aber 
ein zusätzlicher Richtungspfeil nötig ist. Die 
meisten GPS-Empfänger besitzen dazu eine 
hilfreiche Funktion, mit der ein Wegepunkt in 
beliebigen Abstand und beliebiger Himmels-
richtung definiert werden kann. Man gibt
damit am GPS-Gerät den Azimutwert eines 
Satelliten ein und ruft diesen Wegepunkt 
mit dem Goto-Befehl auf. Der Richtungspfeil 
erscheint danach in der Windrose.

An dieser Stelle der Hinweis auf unser 
kleines Hilfsprogramm, das hier herunterge-
laden werden kann: www.TELE-satellite.com/
fxposd.exe Damit läßt sich nach Eingabe der 
eigenen Position, die man vom GPS-Empfän-
ger ablesen kann, der Azimut berechnen.

Praxis Tip 



Einen Wermutstropfen gibt es allerdings. GPS-Richtungsanzei-
gen erscheinen nur während man sich bewegt. Sobald man stehen 
bleibt, wird die Richtungsanzeige unstabil. Bei manchen GPS-Emp-
fängern (wie beim getesteten GARMIN Vista C) sollte ein einge-
bauter Magnetkompass dieses Problem beheben. Er wird von zuvor 
gemessenen Satellitendaten synchronisiert und zeigt die Windrose 
auch im Stillstand an. Doch das funktioniert nur im Freien. Eisen-
teile, wie unser Antennenmast, stören seine Anzeige. 

Trotzdem gibt es erprobte Methoden, die Richtungsanzeigen auf 
die Parabolantenne zu übertragen:

1. Man geht in der Nähe des Antennenstandorts (von dort ein-
sehbar) mit dem GPS-Gerät in Richtung der Windrosen-Peilung und 
markiert die abgegangene Strecke mit einer Stange oder Schnur. 
Die Antenne wird nach dieser Linie optisch einjustiert.

2. Bei freier Sicht in die Ferne richtet man die Antenne optisch 
nach einer Geländemarke aus, die man zuvor als Wegepunkt definiert
hat und worauf die Windrose zeigt. Dieser Wegepunkt kann beliebig 
entfernt sein, muss jedoch den erforderlichen Azimut haben. (0° für 
Norden, 180° für Süden, oder Satelliten-Azimut). 

3. Die Einstellgenauigkeit lässt sich noch erhöhen, wenn man 
zuvor mit dem GPS-Gerät zum Ort der Geländemarke geht und sie 
genau betrachtet. Die Antenne wird danach in dieser Richtung mit 
einem Fernglas justiert.

Weitere 
GPS-Funktionen
Für unsere Antennen-Justage verwendeten wir das GPS-Gerät 

"Vista C" der Firma GARMIN, das wir deshalb auch weiteren Tests 
unterzogen. In unserem Gebrauchstest schnitt es ausgezeichnet ab 
– aber nur soweit es die Verarbeitung von GPS-Daten betraf. Leider 
hat der Hersteller zusätzliche und teilweise unnötige Funktionen 
eingearbeitet. Dadurch wurde die Handhabung recht kompliziert. 
Etliche Funktionen, die wir von einfacheren Modellen her gewohnt 
sind, waren in der unübersichtlichen Menüstruktur kaum noch auf-
findbar.

Das Gerät ist auch für Fahrzeug-Navigation konzipiert, ist dafür 
allerdings nicht besonders gut geeignet. Vom kleinen, schlecht 
erkennbaren Display kann der Autofahrer kaum etwas ablesen und 
in den nicht ausreichenden interner Speicher können zu wenig Stra-
ßenkarten eingeladen werden. Vom PC berechnete Routen werden 
nicht übernommen und ergeben bei der Nachberechnung während 
der Autofahrt immer wieder Fehler.

Anstelle von Spielen, die wertvolle Programmkapazität blockieren, 
hätte man besser alte 
Schwachstellen verbes-
sert: Das Display sollte 
entspiegelt werden und 
weiterhin in der Helligkeit 
verbessert werden. Der 
Zeichensatz sollte korri-
giert werden, denn noch 
können Sonderzeichen 
und deutsche Umlaute 
weder im Text-Editor 
noch bei der Ort-Suche 
eingegeben werden.

Für die Antennen-
Justage reicht deshalb 
bereits ein einfaches 
Gerät aus, das die Wege-
punkt-Projektion hat. 
Diese findet man bei den
meisten Basis-Geräte 
auch schon. Sie sind des-
halb vorzuziehen, zumal 
sie nicht nur billiger, son-
dern auch weniger stör-
anfällig sind.

Einer für alle ...
8-SAT-ZF-Ebenen
Kompakt-Multischalter
mit Terrestrik für

• 20 Teilnehmer 
• 36 Teilnehmer
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Die Mutifeed-Luneberg-
Antenne von Dr. Farrag
Dr. Farrag ist den TELE-satellit-Lesern bereits bekannt: vor wenigen Aus-
gaben (#191) berichteten wir über die Kugelantenne des ägyptischen Arztes. 
Die Antenne basiert auf der Technik der Luneberg-Linse, über die wir anschlie-
ßend berichten.

Satelliten Mini Antenne 

Die Schutzhelm-
Antenne

Dr. Farrag mit seinen beiden Söhnen und weiteren Ausführungen 
seiner Kugelantenne

Dr. Farrag bei der Feinjustage seiner selbstentwickelten Integralan-
tenne. Durch die Verwendung eines Videosenders ist keine Kabelver-
bindung zum TV-Monitor im Inneren seines Autos notwendig

Aus diesen Komponenten 
besteht Dr. Farrag‘s System: 
Integralhelm mit Befestigung 
für die LNBs, Fernbedienung 
für den im Helminneren ver-
steckten Satelliten-Receiver, 
und einem TV-Monitor

Blick auf die Rückseite mit dem versteckt mon-
tiertem Satelliten-Receiver (unten) sowie dem 
DiSeQC-Umschalter für die 3 LNB

Nahaufname der Befestigung 
für mehrere LNB

Anschlußseite dern 30 cm Integralantenne

Dr. Farrag hat weiter experimentiert, 
und ist auf Motorradhelme gestoßen. 
Warum? Sie sind ebenfalls kugelför-
mig und haben die richtige Größe. 
Also einfach ans Basteln, und die LNB 
gemäß der Luneberg-Theorie montiert 
und auf Praxistauglichkeit überprüft. 
In Dr. Farrag‘s Heimat Kairo sind das 
die Satelliten NILESAT, ARABSAT und 
HELLASAT, die er alle 3 empfangen 
konnte.

Die Empfangsleistung ist ausreichend 
für Gegenden, in denen die Satelliten-
signale mit 49 dBW eintreffen.

Dr. Farrag hat sein System weiter verfeinert und den Satelliten-
Receiver in den umgebauten Integralhelm integriert - eine neue 
Bedeutung des Begriffs „Integral“-Helm. Mit einem zusätzlich inte-
grierten Videosender ist es ihm so möglich, ohne Kabelverbindung 
zum TV-Gerät Satellitenprogramme zu empfangen. Eine innovative 
Konstruktion ideal für mobilen Betrieb.
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R. K. Luneberg hat seine Erfindung im
Jahr 1944 beschrieben. Die so genannten 
Luneberg-Linsen sind mittlerweile seit vielen 
Jahren als Reflektoren für Radarstrahlen im
Einsatz. Früher waren sie jedoch sehr schwie-
rig herzustellen und auch sehr teuer. Mit der 
Inbetriebnahmen von DTH-Satelliten hat 
sich auch das Interesse an Luneberg-Linsen 
wieder erhöht, denn abgesehen von der 
Anwendung mit Radarstrahlen (Reflektoren
oder Signal) können sie auch als sehr inter-
essante Richt-Satellitenantennen eingesetzt 
werden. Die Linse besteht im Prinzip aus einer 
Sphäre, die aus dielektrischem Material her-
gestellt wird. Das Material kann jedoch nicht 
in jedem Bereich der Sphäre dasselbe sein. 
In Oberflächennähe sollte das Material die
dielektrische Konstante 1 haben ( 1,, das 
heißt derselbe Wert wie Luft) und in der Mitte 
der Sphäre sollte der Wert gleich 2 sein. Der 
Übergang soll fließend verlaufen und im Ideal-
fall sollte die dielektrische Konstante wie folgt 
variieren:

wobei r für die Distanz des vorgegebenen 

Punkts vom Mittelpunkt der Sphäre steht und 
R für den Radius der Sphäre. Abbildung 1 stellt 
dar, wie sich die dielektrische Konstante des 
Sphäreninneren ändern sollte.

In der Praxis nähert man sich diesem Ideal-
zustand durch eine Anzahl von Schichten wie 
bei einer Zwiebel an. Jede dieser Schichten 
hat eine andere dielektrische Konstante, wie 
in Abbildung 2 dargestellt.

Die Anzahl dieser Schichten sowie deren 
Stärke ist je nach Hersteller unterschiedlich. 
Je größer die Anzahl, desto näher kommt man 
an den Idealzustand heran. Die Luft in den 
Zwischenräumen der einzelnen Schichten ver-
ringert jedoch die Antennenleistung, von den 
höheren Kosten gar nicht zu sprechen. Daher 
beschränkt sich die Anzahl der Schichten im 
Normalfall auf rund 10 (7...10). Die kleine 
Kugel im Mittelpunkt muss aus einem Material 
mit den Eigenschaften 2 bestehen und 
die äußerste Schicht muss aus einem Mate-
rial mit den Eigenschaften 1, bestehen. 
Traditionellerweise werden für diesen Zweck 
EPS-Schaum, geschäumtes Glas oder andere 
Zellmaterialien verwendet. Die dielektrische 
Konstante wird durch Kontrolle der Raum-

Einer meiner Professoren pflegte zu sagen „alles Wichtige im Bereich der Elektronik wurde
schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfunden, jetzt beschäftigen wir uns nur mehr 
mit der Anwendung“. Das mag zwar nicht zu 100% stimmen, aber trotzdem fällt auf, dass 
zahlreiche Methoden und Techniken, die heute den Markt erobern, ihren Ursprung tief in der 
Vergangenheit haben. Die rasante technologische Entwicklung ermöglicht, dass Produkte, die 
zum Zeitpunkt ihrer Entwicklung nur sehr schwierig oder teuer zu produzieren gewesen wären, 
heutzutage verhältnismäßig kostengünstig hergestellt werden können. 

dichte des Schaums abgestimmt. Heutzutage 
denkt man auch über andere Materialien nach, 
es gibt jedoch noch immer technologische Pro-
bleme auf dem Weg zu einer gleichförmigen 
dielektrischen Konstante an jedem Punkt der 
Schicht. Jede Schicht wird in einer hemisphä-
rischen Form erzeugt und danach montiert.

Wenn nun Funkwellen in die Sphäre eindrin-
gen werden diese gebrochen und am anderen 
Ende wieder gebündelt. Siehe dazu Abbil-
dung 3. Die Brennpunkte von Wellen, die von 
verschiedenen Satelliten eintreffen, befin-
den sich an unterschiedlichen Orten. Folg-
lich kann man mehrere LNBs um die Sphäre 
herum anbringen. Man kann aber auch einen 
einzelnen LNB anbringen, der um die Sphäre 
beweglich ist. Diese Lösung ist besonders bei 
Tracking-Antennen sehr sinnvoll. Eine prak-
tische Anpassung der Gesamtsphäre kann 
durch die Erzeugung einer Hemisphäre erfol-
gen, die mit einem Reflektor (flaches Metall-
stück) ausgestattet ist. Der Hauptvorteil 
dieser Lösung liegt im geringeren Gewicht. 
Wie aus Abbildung 3 hervorgeht, werden die 
Funkwellen wieder in einem Punkt gebündelt. 
Man sollte an dieser Stelle erwähnen, dass 
die Hemisphäre mit einem horizontalen (wie 
in der Abbildung gezeigt) oder einem verti-
kalen Reflektor konstruiert werden kann. Die
tatsächlichen Antennen sind so konstruiert, 
dass ihre Brennpunkte nicht auf der Oberflä-
che der (Hemi)sphäre liegen, sondern dar-
über. Eine in kommerziellen Anwendungen 
häufig verwendete Zahl dafür ist 1,25 R vom
(Hemi)sphärenmittelpunkt entfernt.

Die wieder entdeckte Luneberg-Linse
Peter Miller

Antennentechnik 

Abb. 1: Die dielektrische Konstante als Radiusfunktion 
bei der Luneberg-Linse.

Abb. 2: Die Luneberg-Sphäre und ihre praktische Anwendung.

Abb. 3: Bündelung der Funkwellen durch die Luneberg-Sphäre und Hemisphäre.
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Vor rund 15 Jahren erschienen in der Presse 
weltweit zahlreiche Berichte über die Funkti-
onsweise der Luneberg-Linse. Damals schien 
es, als würde diese Linse die Welt im Sturm 
erobern. Der wesentliche Vorteil war ein 
sehr breiter Empfangsbereich (ca. 120 Grad) 
– damit könnten problemlos alle sichtbaren 
Satelliten abgedeckt werden. Auf der ande-
ren Seite war die Linse teuer, schwierig in der 
Herstellung und im Vergleich mit herkömmli-
chen motorgesteuerten Antennen auch sehr 
schwer. Eine Antenne mit 45 cm Durchmes-
ser wog beispielsweise 20 kg, und  bei 70 cm 
Durchmesser konnte das Gewicht leicht auf 70 
kg steigen!

Mit den heute verfügbaren Materialtechno-
logien konnten die Hersteller das Gewicht hal-
bieren oder in manchen Fällen sogar dritteln. 
Für ein Modell mit 45 bis 55 cm Durchmesser 
muss man also mit einem Gewicht von rund 10 
kg rechnen, und für 70 cm Durchmesser mit 
ca. 35 kg. Es finden sich sogar Werbeeinschal-
tungen, die eine 80 cm Antenne mit 25 kg ver-
sprechen. Das sind zwar enorme Fortschritte, 
dennoch braucht man für eine Luneberg-Linse 
nach wie vor eine extrem robuste Halterung.

Wie steigt die Luneberg-Linse eigentlich 
im direkten Leistungsvergleich mit einer her-
kömmlichen Antenne aus? Gut gebaute Linsen 
erreichen annähernd die für die jeweilige Blen-
dengröße theoretisch höchstmögliche Ver-
stärkung, und tatsächlich zeigt ein Vergleich 
der veröffentlichten Leistungswerte, dass eine 
Luneberg-Linse mit einem bestimmten Durch-

messer nur eine geringfügig niedrigere Ver-
stärkung aufweist als eine Offset-Antenne mit 
derselben Größe. Eine Luneberg-Linse mit 50 
cm hat also eine ähnliche Ausbeute wie eine 
Offset-Antenne mit 50 cm.

Bei kleinen Luneberg-Linsen kann kein 
herkömmlicher LNB für den Empfang von 
Satelliten verwendet werden, die nur 3 oder 
6 Grad voneinander entfernt sind. Dafür sind 
besonders schmale LNBs erforderlich, oder 
man konzentriert sich auf Satelliten, die 
weiter voneinander entfernt sind. Eine einfa-
che Berechnung zeigt, dass mit einer 40 cm 
Luneberg-Linse und 7 cm breiten LNBs, die 
1,25 R vom Linsenmittelpunkt (also 50 cm) 
entfernt angebracht sind, nur Satelliten emp-
fangen werden können, die mehr als 8 Grad 
voneinander entfernt liegen.

Zusätzlich sind die Winkelöffnungen her-
kömmlicher LNBs sehr knapp konstruiert, 
damit die Aufnahme von Störquellen außer-
halb der Antenne vermieden wird. Wenn Sie 
sich nochmals Abbildung 3 ansehen, werden 
Sie erkennen, dass die Wellen in diesem Fall in 
einem sehr breiten Winkelbereich ankommen. 
Man kann daher feststellen, dass die sorgfäl-
tige Auswahl des richtigen LNB entscheidend 
für die Leistungsmaximierung der Luneberg-
Linse ist.

Zusammenfassung
Heutzutage sind Luneberg-Linsen leichter 

und viel kostengünstiger als ihre Vorgänger. 

Ihre Herstellung ist aber nach wie vor nicht 
einfach und es sind großteils nur kleinere 
Modelle (45 bis 50 cm) erhältlich.

Falls Sie mit dem Gedanken spielen, Ihre 90 
cm Wavefrontier oder Ihre motorgesteuerte 
Antenne durch eine Luneberg-Linse zu erset-
zen, dann sollten sie besser nichts übereilen, 
denn die kleinen Modelle haben eine zu geringe 
Eingangsempfindlichkeit und die großen sind
noch immer zu schwer oder überhaupt nicht 
erhältlich.

Wenn Sie allerdings auf der Suche nach 
einer tragbaren Antenne für starken Satel-
litenempfang beim Campen etc. sind, dann 
könnte die Luneberg-Linse durchaus eine 
interessante Alternative sein. Die Hemisphä-
renversion könnte auch interessant sein, wenn 
Sie aus optischen Gründen Ihre Satellitenan-
tenne verstecken müssen. Montieren Sie die 
Luneberg-Linse einfach auf einem Flachdach 
und niemand wird bemerken, dass Sie Satelli-
tenprogramme empfangen.

Mehrere kleine und auch weniger kleine 
Unternehmen forschen derzeit an diesem 
Antennentyp. Neue Materialen und neue Her-
stellungsmethoden werden getestet und das 
dielektrische Material wird nicht mehr notwen-
digerweise in helmförmigen Druckgussformen 
hergestellt. Wir sollten also nicht allzu über-
rascht sein, wenn in ein bis zwei Jahren die volle 
Bandbreite an leichten und preislich akzeptab-
len Luneberg-Antennen mit einer Leistung, die 
jener von herkömmlichen 90 bis 120 cm Anten-
nen entspricht, auf den Markt kommt.
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New at SatcoDX 

New Satellite Footprints 
in last 2 months at SatcoDX
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New at SatcoDX 

New Satellite Footprints 
in last 2 months at SatcoDX
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So heißt eine Sendung auf dem National Geographic 
Channel, und meine Nachbarn sagen, dass ich diese 
Sendung zu oft anschaue. Es gibt aber auch andere 
Nachbarn, die vermuten, dass ich für den KGB arbeite. 
Aber ich will ja nur TV gucken!

Es begann vor 1 Jahr. Ich sah eine Anzeige in der 
Tageszeitung: „5m Dish in Teilen zu verkaufen“. In 2 

Stunden war ich dort, 170 km von zuhause. Aber 
oh Schreck, die Hälfte fehlte, und es stellte sich 

heraus, dass es ein 15 Jahre alter Selbstbau 
war, total verrostet, und eigentlich ein Fall 

für den Schrotthändler. Aber da ich nun 
schon mal da war, habe ich noch um 

den Preis gefeilscht, und dann alles 
nach Haus transportiert. 

Dort lagen die Teile fast ein 
Jahr lang - 18 krumme Arme 
mit 18 verbeulten Aluminium-
Matten, 3 LNB-Halter, und 
noch einiges an undefinier-
ten Eisenteilen. Bis mich 
die Arbeitswut packte, und 
ich mit dem Herzstück 
begann: denn das Mit-
telteil fehlte komplett. 
So drehte und fräste ich 
mir das Mittelteil selbst 
mit einem Außendurch-
messer von 260mm und 
einem Innendurchmes-
ser von 145mm. Alle 20 
Grad wurde abgeflacht
und mit Löchern ver-
sehen, um die Arme zu 
befestigen, die ich ein-
zeln zurechtbog.

Dann der Trockenzu-
sammenbau am Boden 

und mit Hilfe eines 2m Zir-
kels. Dann die verbeulten 

Aluminiummatten durch den 
Roller gejagt, damit sie wieder 

gerade wurden, und dann alles 
mit insgesamt 486 Schrauben 

zusammenmontiert.

Das war erst der Anfang, denn so 
ein Riesending benötigt einen entspre-

chend stabilen Mast. Aus 150x150x6mm 
Baustahl schweißte ich mir einen 6m langen 

Mast zusammen. Das nächste Problem: wie 
aufstellen, und wieder einklappen? Oder wer will 

in 8.5m Höhe mal eben einen LNB auswechseln? Also 
mußte ein hydraulischer Stempel her, mit einem Druck 
von 220 bar war die Kraft dafür vorhanden. Was, der 
Wäscheständer ist im Weg? Der wurde kurzerhand abge-
sägt.

Extremempfang 

Ingo mit seinem 
selbstgebautem 5m Spiegel

Das Mittelteil der Antenne mit den 18 
Befestigungen für die im 20 Grad Abstand 
montierten Trägerteile

Alle Trägerteile sind montiert, jetzt kommt 
die Montage der Aluminiummatten als 
Reflektor

Ein an den Mast angeschweißter Actuator 
macht den 5m Spiegel 
beweglich

„Megastructures“
 Ingo Salomon
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Der Spiegel ist fertig zusammengebaut, und 
kann aufgestellt werden

Natürlich sollte das Ganze auch drehbar 
sein, also noch ein weiterer Hydraulikzylinder 
mit 4000kg Power, und schon ist der Riesen-
spiegel für den 1-Mann-Betrieb geeignet.

Dann noch ein paar Feinheiten, denn ich 
will ja sowohl Ku wie C-Band empfangen, 
also von einem Offset-Ku-Band-LNB den Kopf 
abschneiden und mit Kupferrohr verlängern, 
mit einem Verbindungsstück aus Vesconite 
oder Polypenco. Und damit sich der C-Band-
LNB drehen läßt, einfach in ein Kugellager ein-
setzen. Gibt es für 65mm Innendurchmesser, 
also ideal für das C-Band.

Was hat mich der Spaß gekostet? Die 
Antenne war nur 100 Euro, die Teile, die ich 
selbst beisteuern mußte kosteten mich 300 
Euro, und dann natürlich noch sehr viel unbe-

zahlbare Arbeitszeit, auch von meiner Fami-
lie.

Was läßt sich damit empfangen? An meinem 
Standort Johannesburg/Südafrika sind das 
hauptsächlich die C-Band-Satelliten wie 
INTELSAT 903 auf 34.5 West, NSS7 auf 22.5 
West, ATLANTIC BIRD auf 5 West. Für das Ku-
Band ist der Riesenspiegel doch nicht so ideal, 
aber die analogen Sender auf HOTBIRD 13 Ost 
kommen noch herein.

Die Bauzeit war nur 4 Wochen. Das gesamte 
Gewicht ergibt 525kg mit Bodenplatte und 
ohne Zement. Kann man also eine Antenne 
selber bauen? Antwort: Ja! Die schwachen 
Signale auf C-Band sind jetzt so stark, dass 
Regen und Wolken keinen Einfluß mehr auf
mein Bild haben. Für mich war es die Mühe 
wert!

Ein an den Mast angeschweißter Actuator 
macht den 5m Spiegel 

Mit einem Kugellager wird das LNB mit Feed 
drehbar gelagert. Wer selbst drehen und 
fräsen kann, ist klar im Vorteil!

Ein Hydraulikstempel drückt den Mast 
in die Senkrechte

Ingo an der Fräsmaschine. Ohne professio-
nelle Geräte ist der Selbstbau einer derarti-
gen Großantenne kaum möglich
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Das C-Band wurde jahrzehntelang zuerst von 
der Sowjetunion und danach auch von Russland 
eingesetzt, um die großen Fernsehprogramme 
wie Perviy Kanal und Telekanal Rossiya zu den 
terrestrischen Sendeanlagen im größten Land 
der Erde zu verteilen. Mit der Entwicklung der 
Satellitenindustrie begannen auch immer mehr 
Ku-Band Satelliten zuerst in Länder außerhalb 
Russlands abzustrahlen, mit der Zeit aber auch 
auf den für Russland wichtigen Positionen 40° 
Ost, 80° Ost, 90° Ost usw. zu senden. Dennoch 
darf man sich vom guten alten C-Band noch nicht 
endgültig verabschieden, denn die großen Sender 
legen bei der Umstellung auf das Ku-Band keine 
große Eile an den Tag, und so bleibt zumindest 
im östlichen Bereich Russlands das C-Band nach 
wie vor die Basis für den Satellitenempfang.

Im europäischen Teil Russlands ist es in der 
Regel kein Problem, mit einer herkömmlichen 
terrestrischen Antenne so gut wie überall zwei 
große und zwei lokale Programme zu emp-
fangen. Und wenn das terrestrische Signal zu 
schwach ist, dann montiert man sich eine Satel-
litenantenne mit Ku-Band LNB auf das Dach und 
richtet sie auf 36° Ost auf den Eutelsat W4 aus, 
der den europäischen Teil Russlands abdeckt 
und ein ziemlich starkes Signal liefert. Das "Tri-
color"-Paket, für das man lediglich einen spezi-
ellen Receiver mit eingebautem Z-Crypt-Modul 
braucht, liefert 10 Kanäle. Es gibt keine Aboge-
bühr, aber aufgrund der Urheberrechte müssen 
die Signale verschlüsselt werden. Als Alternative 
kann man sich natürlich für ein richtiges Pay-TV 

Angebot auf dem gleichen Satelliten entschei-
den. Sobald wir aber das Uralgebirge überque-
ren sieht die Lage bei weitem nicht mehr so rosig 
aus. Der Eutelsat kann dort nicht mehr empfan-
gen werden und das erst kürzlich aufgeschal-
tete Pay-TV Paket über Bonum 1 auf 56° Ost 
verlangt eine Mindestabodauer von einem Jahr 
und ist für den durchschnittlichen Fernsehkon-
sumenten auch zu teuer. Genau hier kommt der 
Kombiempfang von C- und Ku-Band ins Spiel, da 
er hier im Gegensatz zum tausenden Kilometer 
entfernten Westteil Russlands eine viel höhere 
Attraktivität genießt.

Natürlich gibt es professionell hergestellte 
Kombisysteme zu kaufen, aber worin liegt der 
Spaßfaktor beim Ausgeben von fast 100 EUR im 
nächstgelegenen Satshop wenn man das gleiche 
Ergebnis auch durch eigene Bastelarbeit errei-
chen kann? Die meisten Russen experimentieren 
nach wie vor leidenschaftlich gerne, denn bis vor 
gar nicht allzu langer Zeit waren sie noch auf 
ihren eigenen Erfindungsgeist angewiesen. Vor
20 Jahren war es fast immer einfacher, etwas 
selbst zu bauen, als zu versuchen, es in einem 
Laden zu kaufen. Und auch nachdem sich diese 
Situation um 180 Grad geändert hat, bleiben 
viele Russen bei ihren alten Traditionen und 
konstruieren einzigartige und oft sehr prakti-
sche Alltagslösungen, von denen sich einige zu 
wertvollen Errungenschaften entwickeln. Der 
Satellitenempfang im Allgemeinen und der Kom-
biempfang von C- und Ku-Band im Besonderen 
ist hier keine Ausnahme.

In der vorherigen Ausgabe von TELE-satellit haben wir beschrieben, wie einfach man einen kom-
binierten C- und Ku-Band Feed bauen kann. Dazu brauchten wir lediglich eine leere Konservendose, 
ein Kupferrohr und ein wenig Spaß an der Sache. In manchen Regionen der Erde ist der C-Band 
Empfang eine sehr exotische Angelegenheit, während er in anderen Gegenden die Butter auf dem 
Brot des Satellitenempfangs ist. Und auch die Problemstellung ist eine andere, wenn es nicht darum 
geht, die Programmauswahl zu erhöhen, indem man auch C-Band Empfang ermöglicht, sondern mehr 
interessante Kanäle zu erhalten, indem man eine Empfangsanlage für das C-Band mit einem Ku-Band 
LNB verstärkt.

Oder: man bewege das
LNB, nicht die Antenne
Wer behauptet jedoch, dass man überhaupt 

irgendwelche Löcher bohren müsste? Aleksey 
hat eine weitere sehr interessante Erfindung auf
Lager: er montierte das zweite LNB direkt über 
dem ersten, und wenn er das Band umschal-
ten möchte, dann wählt er einfach über seinen 
Receiver die gewünschte "Position". Ein an die 
LNB-Halterung gekoppelter Actuator macht den 
Rest:

Multiband-Empfang auf Sibirisch
Nickolas Ovsyadovsky

DYI Multiband 

Man nehme: einen Bohrer und zwei LNBs
Wenn man von einem bereits vorhandenen C-Band Monoblock-LNB mit eingebautem Feedhorn 

ausgeht, braucht man für das Hinzufügen von Ku-Band Empfang nichts Weiteres als das Bohren eines 
Loches und das Anmontieren eines Ku-Band LNBs. Und so hat Sergey aus Omsk sein Kombiempfangs-
teil konstruiert:

Nach einigem Feinjustieren konnte Sergey nach 
zwei Stunden die Zahl der tatsächlich empfangba-
ren Programme verdoppeln, indem er auch den 
Ku-Band Empfang an seiner ursprünglichen C-
Band Anlage ermöglichte.

Fertig ist der Multiband-Empfang

Wie Sie also sehen, sind beide Lösungen pro-
blemlos zu bewerkstelligen. Sie müssen kein 
Albert Einstein sein, um so etwas zu erfinden.
Und vergleichen Sie nun mal selbst, was mehr 
Spaß macht: in den Laden laufen und etwas 
kaufen, das jeder beliebige andere Kunde auch 
einfach vom Regal nehmen und an der Kasse 
bezahlen kann, oder so eine einzigartige Lösung 
eigenhändig realisieren?

So werden die beiden LNBs montiert...

... und der Actuator angeschlossen.

Zwei herkömmliche LNBs – für das 
C-Band (oben) und das Ku-Band 
(unten).

Zuerst muss die Schutzkappe des Ku-
Band LNBs entfernt werden.

Dann müssen viele kleine Löcher am 
Außenrand der Rückseite des C-Band 
LNBs gebohrt werden

Der nächste Schritt besteht im vor-
sichtigen Entfernen dieses Metall-
teiles...

... und im 
Anmontie-
ren des Ku-
Band LNBs 
an diese 
Stelle.
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Videoqualität 

Komprimierungsrate
Für diejenigen unter ihnen, die sich nun ver-

wundert die Augen reiben, was denn Komprimie-
rung mit Digital-TV zu tun hat, möchten wir im 
Folgenden eine kurze Einführung bieten: Unter 
Komprimierung versteht man die Umwandlung 
eines digitalen Signals, so dass für dessen Dar-
stellung weniger bits (weniger Speicherplatz) 
benötigt wird. Im PC Bereich wird diese Technik 
schon seit langer Zeit in Form der „verlustfreien“ 
Komprimierung verwendet. Jeder der schon 
einmal Programme wie Winzip oder Winrar ver-
wendet hat kennt die Vorgehensweise: Eine oder 
mehrere Dateien werden komprimiert und können 
ebenso wieder dekomprimiert werden, ohne dass 
dabei die ursprüngliche Information verloren 
gehen würde. Die dekomprimierten Dateien sind 
also mit dem Original absolut identisch. 

Im Bereich des Digital-TV wird die MPEG-2 
Komprimierung verwendet, die im Gegensatz zur 
Datenkomprimierung am PC eine verlustreiche 
Komprimierungsform ist. Nach der Dekomprimie-
rung ist das vorhandene Material zwar dem Origi-
nal ähnlich, aber keinesfalls mehr identisch. Wer 
bereits einmal ein Bild im Bitmap Format (bmp) in 

das JPEG (jpg) Format umgewandelt hat, der hat 
genau so eine verlustreiche Komprimierung vor-
genommen, denn wenn man das JPEG Bild nach 
Bitmap zurückkonvertiert, erhält man nicht mehr 
das Originalbild. Der Unterschied kann dabei je 
nach Stärke der Komprimierung so ausfallen, 
dass er mit bloßem Augen nicht erkennbar ist, 
oder so stark sein, dass er auf den ersten Blick 
auffällt. Bild 1 zeigt ein komprimiertes und ein 
unkomprimiertes Bild im Vergleich. 

Auch bei der MPEG-2 Komprimierung ist es für 
den Programmanbieter möglich, die Komprimie-
rung verschieden stark einzustellen, im Prinzip 
ist es ein Tauschgeschäft zwischen Bandbreite 
und Videoqualität. Je besser die Videoqualität 
sein soll, desto mehr Bandbreite wird auch benö-
tigt. Die Bitrate eines Videostreams kann uns 
daher sehr viel über dessen Qualität aussagen. 
In diesem Zusammenhang ist es interessant, die 
Qualität einer handelsüblichen DVD mit einem 
digitalen TV Signal zu vergleichen. Die DVD ist mit 
einer hohen Auflösung von 720x576 Bildpunkten
(PAL) und einer maximalen Datenrate von bis zu 
9.8 Mb/sec und einer durchschnittlichen Daten-
rate von ungefähr 4 Mb/sec aufgenommen.

Bei den digitalen TV Signalen ist es im Bereich 

Im ersten Teil dieses Artikels haben wir bereits dargelegt, dass die Auflösung eines Videosignals einen
der entscheidenden Faktoren für dessen Qualität darstellt. Jeder, der bereits einmal verschiedene Auflö-
sungsmodi an seinem PC Monitor durchgetestet hat, wird dem sicher sofort zustimmen, denn je höher 
die Auflösung ist, desto besser wird das ausgegebene Bild. Im Bereich Digital-TV kommt aber neben der
Auflösung noch ein weiterer entscheidender Faktor zum Tragen, die Komprimierungsrate.

des Satellitenempfangs dank der cleveren Mit-
arbeiter von SatcoDX bei www.satcodx.com seit 
einiger Zeit möglich, die durchschnittliche Daten-
rate eines Senders abzurufen. Bedauerlicher-
weise enthüllt ein Blick auf die Daten der Website, 
dass es in Europa nur sehr wenige Anbieter gibt, 
deren Signal mit der Qualität einer DVD mithal-
ten kann. Natürlich gibt es z.B. im Bereich PayTV 
Premium Kanäle, auf denen Filme, Dokus oder 
Sportereignisse in teilweise sogar höherer Quali-
tät als auf DVD angeboten werden, aber der über-
wiegende Teil der frei empfangbaren Sender auf 
ASTRA 19.2° Ost bzw. HOTBIRD 13° Ost bewegt 
sich in einem Bereich von ca. 2.5 Mb/sec. Beson-
ders bedauerlich ist, dass es auch Anbieter gibt, 
die Datenraten weit unter 1 Mb/sec verwenden, 
das Bewußtsein für ein Minimum an Bildqualität 
scheint bei einigen Verantwortlichen nicht vor-
handen zu sein.

Einer der Vorteile der MPEG-2 Komprimierung 
liegt in der Möglichkeit, das Signal variabel zu 
komprimieren, wenn also bedingt durch schnelle 
Bildfolgen (z.B. bei Sportübertragungen) eine 
höhere Datenrate von z.B. 5 Mb/sec benötigt 
wird, so wird diese kurzfristig zur Verfügung 
gestellt, während z.B. bei einer Diskussions-
runde ohne weiteres 2 Mb/sec ausreichend sind. 
Deshalb beziehen sich die auf www.satcodx.com 
angegebenen Werte auch auf an verschiedenen 
Tagen und zu verschiedenen Uhrzeiten gemes-
sene Durchschnittswerte. Klickt man auf den 
angezeigten Wert, können alle bisher gemesse-
nen Einzelwerte dargestellt werden.

Videoqualität und Digital-TV, Teil II
Peter Miller

Stark komprimiertes Bild
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Wie äußert sich nun eine zu geringe Datenrate? 
Bei relativ statischen Bildern ist dem einen oder 
anderen von ihnen vielleicht bereits aufgefallen, 
dass sich die Schärfe und die Kanten von kleinen 
Objekten, die in Bewegung sind, stark verschlech-
tern. Bei stark bewegten Bildern ist dieser Effekt 
noch stärker sichtbar, hier bilden sich großflä-
chige, unscharfe Blöcke um bewegte Bildinhalte. 
Für manche Zuseher sind diese „Bildstörungen“ 
so unangenehm, dass sie sich weigern die betref-
fende Kanäle weiter einzuschalten.

Chroma 
Sampling Format
Die für den Endverbraucher gedachten MPEG-

2 Signale werden stets im Chroma Sampling 
Format 4:2:0 übertragen, der MPEG-2 Standard 
kennt aber auch noch die Formate 4:2:2 und 
4:4:4. Ohne jetzt zu weit ins Detail zu gehen kann 
man sagen, dass die Farbübertragung und damit 
die Bildqualität stets besser wird, je höher die 
zweite und dritte Zahl sind. Gleichzeitig erhöht 
sich aber natürlich auch die notwendige Bitrate, 
die zur Übertragung des Signals notwendig ist. 
Bedingt dadurch wird 4:2:2 teilweise für die Feed-
übertragung benutzt, während 4:4:4 praktisch 
nicht zur Ausstrahlung verwendet wird. Subjek-
tive Tests zeigen, dass es einen Unterschied in 
der Bildqualität zwischen 4:2:0 und 4:2:2 gibt, 
dieser rechtfertigt aber kaum die Anschaffung 
teurer Empfangshardware, denn handelsübliche 
Receiver sind nicht in der Lage, 4:2:2 darzustel-
len. Deshalb findet 4:2:2 sein Haupteinsatzgebiet
im Feedbereich, da die Sendeanstalten das über-
tragene Material oft zwischenspeichern, nachbe-
arbeiten (z.B. Text oder Grafiken einfügen) und
so das Mehr an Qualität, das 4:2:2 bietet, benöti-
gen, um die beim Nachbearbeiten unvermeidbare 
Verschlechterung des Signals zu kompensieren. 
Einen Artikel, wie auch Sie mit einfachen Mitteln 

in den Genuß von 4:2:2 kommen, finden sie in
dieser Ausgabe der TELE-satellit.

Andere Faktoren
Gibt es noch weitere Faktoren, die die Bildqua-

lität beeinflussen können? Ja, aber die bereits
genannten, nämlich Auflösung und Komprimie-
rungsrate, sind sicher die Entscheidendsten 
und hängen vollkommen vom Anbieter ab, der 
Zuseher hat keine Möglichkeit, darauf Einfluß zu
nehmen und die Auflösung oder Komprimierungs-
rate zu verändern.

Besser sieht es da schon mit Empfangspara-
metern wie Signalstärke, FEC und Symolrate aus. 
Obwohl wir auch diese Werte nicht direkt beein-
flussen können, so können wir doch unsere Emp-
fangsanlage so anpassen (z.B. durch eine größere 
Antenne), dass eine geringe Signalstärke oder 
geringe FEC ausgeglichen wird. Diese Parameter 
können einen entscheidenden Einfluß auf die Bild-
qualität haben, wenn sich das Signal z.B. hart an 
der Grenze des gerade noch möglichen Empfangs 
befindet. Theoretisch ist es bei einem schmalban-
digen SCPC Signal durch die geringere Bandbreite 
leichter möglich, einen guten C/N Wert zu errei-
chen, allerdings ist das wiederum vom verwen-
deten Receiver abhängig. Einige Modelle kommen 
problemlos mit SCPC Signalen zurecht und liefern 
sehr gute Ergebnisse, während andere ihre Pro-
bleme haben. Indirekt können wir also auch mit 
der Wahl unseres Receivers auf die Bildqualität 
Einfluß nehmen.

Auch die Ausgabequalität und vor allem die 
Qualität der Signalumwandlung von digital nach 
analog durch den Receiver nimmt Einfluß auf die
Bildqualität. Bei schlecht gebauten Receivern 
kommt es zu einer verminderten Bildqualität, 
die oft auch durch schlechte Verkabelung oder 
schlechte Qualität des Fernsehers hervorgerufen 
werden kann. Besonders wenn die Bildqualität auf 

allen Kanälen schlecht ist, empfiehlt es sich, z.B.
mit Hilfe einer DVD oder eines zweiten Receivers 
den Übeltäter zu finden und zu ersetzen.

Vor ungefähr 10 Jahren, als der MPEG-2 Stan-
dard eingeführt wurde, gab es in den ersten 
Generationen der Receiver hin und wieder grö-
ßere Probleme bei der Bilddarstellung, die im 
Zusammenhang mit Fehlern des Videoprozessors 
stehen. Wenn Sie also eine sehr alte Settopbox 
zu Hause stehen haben und immer wieder Pro-
bleme auftreten, so könnten diese auch von 
einer fehlerhaften Ansteuerung des Videoprozes-
sors stammen. Einige Hersteller bieten deshalb 
Softwareupdates für ihre Geräte an. In diesem 
Zusammenhang bleibt übrigens abzuwarten, ob 
es ähnliche Probleme mit den gerade erschiene-
nen MPEG-4 Prozessoren und Receivern geben 
wird. Wir vermuten schon, da auch diese Geräte 
nur von Menschen gebaut wurden.

Zusammenfassung
Obwohl es etliche Faktoren gibt, die Einfluß auf

die Qualität eines digitalen TV Signals nehmen, 
so sind doch die Auflösung und die Komprimie-
rungsrate die beiden Wichtigsten. Möchten Sie 
z.B. die Qualität ihres neuen LCD oder Plasma Flat 
Screens testen, so sollten Sie stets die verwende-
ten Datenraten der Sender im Auge behalten und 
aus den Listen auf www.satcodx.com möglichst 
einen Anbieter wählen, der mit 720/704x576 Bild-
punkten in PAL oder 720/704x480 Bildpunkten in 
NTSC und einer höchst möglichen Datenrate, die 
wiederum gleichbedeutend mit möglichst gerin-
gem Verlust bei der Komprimierung ist, sendet.

Eine Faustregel, die Sie immer beachten sollten 
lautet dabei: Wenn auf einem Sport/Filmkanal mit 
höchstmöglicher Auflösung gesendet wird, so ist
das Bild mit 5 Mb/sec exzellent, sehr gut zwischen 
4 und 5 Mb/sec, gut zwischen 3 und 4 Mb/sec, 
genügend zwischen 2 und 3 Mb/sec und schlecht 
unter 2 Mb/sec.
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DXers Träume werden wahr 
- Ein Statusbericht
Thomas Haring

Den Begriff MPEG 4:2:2 verbinden wohl die meisten unserer Leser 
sofort mit dem Begriff „teuer“, kostete doch bisher ein geeigneter Recei-
ver aus dem Profibereich gut und gerne seine 2000 US$. Für all jene,
denen zu MPEG 4:2:2 überhaupt nichts einfällt, erstmal eine kurze 
Einführung: schon seit vielen Jahren sendet die EBU (European Broad-
casters Union) ihre Feedübertragungen auf diversen Eutelsat Satelliten, 
die im Laufe der Zeit auf 7° Ost positioniert waren; zur Zeit ist das der 
EUTELSAT W3A. In den guten alten analogen Zeiten wurde das Sound-
in-Sync Verfahren angewandt, und so konnte sich der interessierte DXer 
mühelos Nachrichtenfeeds, Sportübertragungen usw. in bester Bildqua-
lität ins heimische Wohnzimmer holen, lediglich den Ton mußte man sich 
dazudenken, denn der war ohne spezielle Ausrüstung nicht zu empfan-
gen. 

Mit der Umstellung auf digitale Übertra-
gungswege nach dem DVB-S Standard machte 
die EBU kurzen Prozeß und setzte auf das pro-
fessionelle Studioformat MPEG 4:2:2, während 
die Programme für den Endkunden in MPEG 
4:2:0 ausgestrahlt wurden. Damit war die Matt-
scheibe für viele Feedhunter erstmal dunkel.

Da sich aber damals wie heute kaum jemand 
einen Profi-Receiver leisten konnte, kamen
findige DXer auf die Idee, den SCSI Anschluß
der guten alten d-box1 zu verwenden, einem 
der ersten Digitalreceiver auf dem Markt. 
Die Möglichkeit, Audio und Video über diesen 
Hochgeschwindigkeitsanschluß auszugeben, 
war dank der großartigen Arbeit des begna-
deten Programmierers Uli Hermann bereits 
gegeben, und so mußte nur noch ein passender 
Codec für den PC gefunden werden. Kurze Zeit 
später erschien die erste Version der Software 
DVB2000Recorder, und damit war es nun mög-
lich, MPEG 4:2:2 nicht nur auf die Festplatte 
des heimischen PCs zu streamen und später 
anzusehen, sondern es konnten die begehrten 
Feeds fast in Echtzeit mit nur geringer Verzöge-

rung (bedingt durch die Zwischenspeicherung 
auf der PC Festplatte) dargestellt werden. 

So großartig die geleistete Arbeit aller Betei-
ligten an dem Projekt war, die ultimative Lösung 
war auch damit nicht gefunden, denn bedingt 
durch die sehr hohen Datenraten von bis zu 10 
Mbit/s geriet der SCSI Anschluß regelmäßig an 
seine Leistungsgrenzen, was sich wiederum in 
Bild/Tonstörungen und Aussetzern bemerkbar 
machte.

Die nächste Entwicklungsstufe war eigentlich 
eine logische Schlußfolgerung aus den genann-
ten Übertragungsproblemen, denn wenn SCSI 
zu langsam ist, dann wird eben der Receiver 
direkt in den PC verpackt, sprich; es kommt 
eine PC Satellitenkarte zum Einsatz. Eine Reihe 
von Herstellern bieten diese praktischen Helfer 
mit unterschiedlichsten Softwareversionen an, 
die teilweise MPEG 4:2:2 beherrschen, teil-
weise aber auch nicht. Hardwareseitig sind die 
Karten fast alle dazu geeignet, meist liegt es 
am Hersteller, der aber oft aus Kostengründen 
kein Interesse hat, der beigelegten Software 
diese Funktion zu spendieren. Glücklicherweise 

gab es und gibt es auch hier findige Hobbypro-
grammierer, die der Misere ein Ende bereiteten 
und Programme wie ProgDVB oder DVBViewer 
entwickelt haben. 

Neben den PC Karten hat sich in den letzten 
Monaten auch die Dreambox des deutschen 
Herstellers Dream Multimedia als echte Alter-
native erwiesen. Dank eines schnellen 100 Mbit 
Netzwerkanschlusses können nun mit entspre-
chender Software, die kostenlos im Internet 
erhältlich ist, auch MPEG 4:2:2 Feeds mit sehr 
hoher Datenrate direkt auf den PC gestreamt 
und dort fast ohne Verzögerung wiedergege-
ben werden. 

So praktisch das Streamen über den PC auch 
ist, der große Knaller ist es nicht, besonders 
wenn man z.B. eine mehrstündige Unterhal-
tungssendung wie „Wetten Dass“ in bester Bild 
und Tonqualität genießen möchte. Hier kommt 
nun die neueste Entwicklung im Bereich MPEG 
4:2:2 zum Einsatz, nämlich die HDTV Receiver 
der Firma Quali. Wir haben bereits vor etlichen 
Ausgaben so ein Gerät in der TELE-satellit vor-
gestellt und dabei die Möglichkeit des MPEG 

MPEG 4:2:2 

DVB2000Recorder Software für die dbox1 Videostream am PC über die Dreambox

EBU Feed in MPEG 4:2:2 mit hoher Datenrate
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4:2:2 Feedempfangs erklärt. Lediglich ein ganz 
schmaler verschwommener Streifen im oberen 
und unteren Bereich trübt das perfekte Bild des 
Quali-TV QS1080-IRCI, da diese Funktion vom 
Hersteller so sicher nicht vorgesehen war und 
ihren Weg eher zufällig in die Receiversoftware 
gefunden hat. 

Leider kosteten diese Receiver bis vor 
kurzem noch ein kleines Vermögen und waren 
daher nicht wirklich eine Alternative zu dbox, 
Dreambox und PC-Karte, doch seit der Einfüh-
rung von DVB-S2, die alle älteren HDTV Recei-
ver mit einem Schlag wertlos gemacht hat, sind 
die Geräte neuwertig und mit Händlergarantie 
bereits ab ca. 130 Euro auf Ebay erhältlich. Wie 
schon in Ausgabe 05/2005 der TELE-satellit 
beschrieben, sind die Quali HDTV Receiver zwar 
nicht sehr eingangsempfindlich, kommen aber
problemlos mit SCPC Signalen ab ca. 2,4 Ms/s 
zurrecht und bieten somit auch für den schma-
len Geldbeutel alle Vorrausetzungen zum Emp-
fang der MPEG 4:2:2 EBU Feeds, ohne dabei 
auf den Genuß der Bilddarstellung über den 
heimischen Fernseher verzichten zu müssen.

MPEG 4:2:2 - Lohnt der Aufwand überhaupt, 
und wie sieht es mit der Bildqualität aus?

Natürlich gibt es dutzende andere Satelli-
ten, auf denen unzählige Feedübertragungen 
FTA in MPEG 4:2:0 empfangen werden können, 
aber auf kaum einer anderen Positionen findet
man in Europa so viele Feeds zur selben Zeit 
und im gleichen Empfangsbereich. Zusätzlich 
ändert die EBU weder Symbolraten noch FEC, 
wer sich also einmal die Mühe gemacht hat, die 
knapp 30 EBU Transponder in der Kanalliste 
des Receivers zu speichern, kann so mittels 
Suchlauf sofort alle aktiven Feeds einlesen, 
auch ohne BlindScan Receiver und Spektrum 

Analyzer. Mit dem Quali HDTV Receiver funk-
tioniert die Sache natürlich besonders fein, in 
dem man vorzugsweise einen eigenen Satelli-
teneintrag nur für die EBU Feed erstellt, dort 
alle Transponder hinterlegt, und so innerhalb 
weniger Sekunden durch die aktiven Feeds 
zappen kann.

Die Übertragungsqualität der EBU Feeds ist 
meist hervorragend und Dank Datenraten von 
ca. 4 bis 10 Mbit/s ist das auch nicht weiter 
verwunderlich. Im direkten Vergleich einer stu-
dioproduzierten Sendung zwischen analoger 

terrestrischer Übertragung, DVB-S und MPEG 
4:2:2 siegt natürlich die analoge Übertragung, 
die einer digitalen Übertragung mit ca. 210 Mb/
s entsprechen würde, dahinter folgt aber sofort 
das glasklare, gestochen scharfe und auch bei 
starken Bewegungen absolut perfekte Bild in 
MPEG 4:2:2 mit ca. 10 Mb/s und weit abgeschla-
gen an letzter Stelle landet die Übertragung für 
den Endkunden in MPEG 4:2:0, da hier mit ca. 3 
Mbit/s eine viel zu geringe Datenrate gefahren 
wird, die rasche Bewegungen verschwommen 
aussehen läßt und bei der sämtliche Farbbrilli-
anz und Tiefe verloren gegangen sind.

Zusammenfassend kann man durchaus 
sagen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekom-

men ist, um sich 
dem Thema MPEG 
4:2:2 Empfang zu 
widmen. Die Preise 
sind Dank der nicht 
mehr verwendba-
ren „alten“ HDTV 
Receiver günstig 
wie nie, aber Vor-
sicht: In nicht allzu 
langer Zeit werden 
die Lager der Händ-
ler und Großhänd-
ler geleert sein und 
spätestens dann 
ziehen die Preise 
wieder an, denn die 
Zukunft von HDTV 
heißt DVB-S2 und 
alte Geräte nach 
dem DVB Standard 
werden wohl kaum 
mehr produziert 
werden.MPEG 4:2:2 Feed über den Quali HDTV Receiver
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Messe Vorschau
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

23 - 26 November 2006: CeBIT Broadcast + Satellite
International Trade Fair and Conference for Broadcast, Cable 
& Satellite for Turkey, South East Europe and the Middle East
World Trade Center, Yeşilköy, Istanbul, Turkey
www.cebit-bcs.com

5 - 8 Februar 2007: CSTB
International Exhbition and Conference for Cable and Satel-
lite TV, Satellite Communications, HDTV
Crocus Exhibition Center, Moscow, Russia
www.cstb.ru
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