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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:

8AF68823FGD3B979C3ED5EG99AA482B8
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
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���� Download der SatcoDX Software hier:

www.TELE-satellite.com/cd/0702/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 dieser TELE-satellit gehen wir 
mehrfach auf ein Thema ein, dass uns 
künftig immer mehr beschäftigen wird: die 
korrekte Installation und damit verbunden, 
die Verwendung von Meßgeräten. Nicht 
umsonst heißt es diesmal auf dem Titel 
„Digital ist unser Freund“, das Motto 
der Firma HORIZON. Die Sendetechnik 
wird immer komplexer, und das hat zur 
Folge, dass auch die Ansprüche an die 
Empfangstechnik steigen. 

So stellen wir in dieser Ausgabe den 
Meßgerätehersteller HORIZON vor, der eine 
rosige Zukunft sieht mit der kommenden 
Verbreitung der neuen Sendenorm DVB-
S2. Ähnlich sieht es die Firma SPAUN, 
deren neuestes Meßgerät wir in dieser 
Ausgabe vorstellen, und wie wichtig die 
korrekte Montage und Justage eines 
Satellitenspiegels ist, verdeutlicht der 
Testbericht eines sehr durchdachten Spiegels 
von MAX Communications, und in diesem 
Zusammenhang auch einige Betrachtungen 
über die Mechanik von Spiegeln in unserer 
Beginner Rubrik.

Es ist zu spüren, dass die hemdsärmeligen 
Zeiten langsam zu Ende gehen. Noch 
kann man viele Satelliten finden, die auch
analoge Signale senden. Diese sind leicht 
zu identifizieren und zu justieren. Aber
die Digitalisierung schreitet voran, und 
die neue Norm DVB-S2 verlangt präzisere 
Einstellungen. Um Meßgeräte wird man 
vielfach nicht mehr herumkommen, will 
man die Möglichkeiten voll ausschöpfen.

Schließlich kündigt sich jetzt schon an, 
dass DVB-S2 keineswegs nur mit HDTV 
in Verbindung zu bringen ist. In DVB-S2 
lassen sich nochmals mehr Programme 
unterbringen, als schon mit DVB-S. Schon 

nutzen erste Programmanbieter die neue 
Norm, um ganz einfach Transpondermiete 
zu sparen: sie packen die ursprünglich 
in DVB-S gesendeten Programme in die 
neue DVB-S2 Norm, und schon sinken die 
anteiligen Kosten pro Programm. Das hat 
mit HDTV nichts zu tun, sondern mit einer 
besseren Ausnutzung der Kapazitäten, das 
heißt Kostenersparnis.

DVB-S2 wird sich also sehr 
rasch durchsetzen, weil es für die 
Programmanbieter preisgünstiger ist. 
Und damit wachsen genauso rasch die 
Anforderungen an die Empfangsspiegel, 
LNB, Verteiltechnik wie DiSEqC-Schalter, 
und letztlich den Receiver. Auf jede 
Komponente wird man künftig mehr Sorgfalt 
verwenden müssen, und man wird vielfach 
ohne Meßtechnik nicht mehr auskommen 
können. 

Gute Zeiten für Techniker!

Ihr Alexander Wiese

P.S.: Mein Lieblingsradio diesen Monat: 
„Mood Media“ auf EUTELSAT W3A (7° 
Ost), 11.342,H,A-PID240, mit Nonstop 
„Easy Listening“, sehr beruhigender 
Hintergrundmusik, keine Ansagen, keine 
Werbung
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Eine 60-cm-Schüssel – alternativ eine Fla-
chantenne - ist bei den heutzutage leistungs-
starken Satelliten in vielen Empfangsbereichen 
meist völlig ausreichend für einwandfreien 
Empfang. Ursache von Empfangsstörungen ist 
nur die ungenaue Ausrichtung der Antenne auf 
den Satelliten – und daran schuld sind meist 
die veralteten Konstruktionen der Antennen-
halterung.

Antennenhalterungen haben leider oft noch 
den Stand von einst, als sie zur Einjustierung 
von analogen Signalen konstruiert wurden. Für 
die Suche nach Digitalsignalen sind sie aber zu 
ungenau, denn Digitaltechnik ist anspruchsvol-
ler als Analogtechnik. Hier muss statt auf 4 Grad 
bereits auf 1 Grad genau eingestellt werden 
können, damit der Receiver überhaupt erst ein 
Signal registriert.

Die Antennenhalterungen
erschweren die Einstellung
Elevation und Azimut können daher nur 

mühsam einjustiert werden. Schon die Einstel-
lung der Elevation ist problematisch. Die Ein-
stellskalen sind meist zu klein, schwer zugänglich 
oder auch farblich kaum erkennbar. Es kommt 
sogar vor, dass die Skalenteilung falsch ist und 
um mehr als 3 Grad abweicht. Der örtliche Ele-
vationswinkel kann dann nicht fest eingestellt 
werden, sondern muss mühsam schrittweise 
angenähert werden.

Bei der Azimut-Einstellung ist die Situation 
noch schlimmer, denn es gibt überhaupt keine 
Einstellhilfen. Man muss die montierte Antenne 
um den Mast herum verdrehen, um in die Rich-

tung des Satelliten zu kommen. Das geht aber 
nur mit einer gelockerten Mastbefestigung. Bei 
vielen Antennenhalterungen, die keine doppelte 
Mastschelle haben, kippt dann die Halterung 
nach unten, wodurch der Elevationswinkel klei-
ner wird und nicht mehr stimmt. Es ist dann 
kaum möglich, ein Signal überhaupt aufzufin-
den.

Eine gelockerte Mastbefestigung erschwert 
die Arbeiten auch noch zusätzlich, wenn dabei 
die Antenne am Mast nach unten weg rutscht. 
Die Justierung der Antenne wird dann ein 
Puzzle-Spiel, besonders dann, wenn man allein 
arbeitet. Nahezu aussichtslos ist es, wenn 
auch noch die Antenne auf dem Dach montiert 
werden muss, und der Weg zum Receiver/Fern-
sehgerät weit ist!

Doch hier helfen Ihnen die folgenden Tipps, 
um Justierarbeiten einfacher und genauer 
durchführen zu können:

Der erste Schritt: 
Eine gute Vorbereitung 
ist die halbe Arbeit
* Kaufen sie nur eine Antenne, bei der die 

Elevationsskala der Antennenhalterung deutlich 
ablesbar und leicht verstellbar ist. Überprüfen 
Sie auch, ob eine doppelte Mastschelle vorhan-
den ist.

* Arbeiten Sie zu zweit und richten Sie eine 
Sprechverbindung zwischen Antenne und Fern-
sehgerät ein.

* Stellen Sie mit einem Kompass, GPS oder 
anhand von Bauplänen die Südrichtung (auf der 
Südhalbkugel Norden) fest. Es reicht auch, wenn 

Mit dem Receiver allein ist es nicht einfach, einen Satelliten, der nur digitale Transponder enthält, 
zu finden und genau einzujustieren. Hat man nach mühsamer Suche den Satelliten endlich gefun-
den, dann ist die Justierung aber immer noch nicht optimal, denn mit den derzeit üblichen Befesti-
gungselementen lässt sich die Antenne nur ungenau justieren. Knackgeräusche, Klötzchenbildung 
oder gar ein schwarzer und stummer Bildschirm erscheinen dann bei Regenwetter. Das muss nicht 
sein. Es gibt Tricks, die Ihnen hier der Praktiker verrät.

Sie mittags den Sonnenhöchststand abwarten, 
dann steht die Sonne in dieser Richtung.

* Stellen Sie Ihre geografischen Koordinaten
fest. Schnell geht dies mit einer Landkarte. Am 
PC kann man es mit Google Earth herausfinden,
supergenau misst es GPS. Sie können auch die 
bekannten Koordinaten eines nicht zu fernen 
Ortes verwenden, die Faustformel dafür lautet: 
Alle 100 km in Nord/Süd- oder Ost/West-Rich-
tung ändern sich Breiten- und Längengrad um 
ein Grad.

* Berechnen Sie aus diesen Koordinaten die 
örtliche Elevation des Satelliten mit unserem 
Hilfsprogramm www.TELE-satellite.com/fxposd.
exe und fixieren diesen Wert an der Antennen-
skala.

Der zweite Schritt: 
Mit der Antenne das 
Satelliten-Signal finden
Bevor man mit der Justierung beginnt, muss 

erst das Satelliten-Signal gefunden werden. 
Sie können zunächst damit zufrieden sein, ein 
Signal überhaupt zu finden. Sorgen Sie für eine
gute Mechanik und suchen dann nach folgen-
dem Schema:

* Montieren Sie den Antennenmast mit Hilfe 
einer Wasserwaage absolut senkrecht!

* Montieren Sie am Mast direkt unterhalb der 
Antennenbefestigung eine zusätzliche Schelle, 
damit die Antenne nicht abrutschen kann. Diese 
Schelle kann nach Abschluss der Justierung 
wieder abgebaut werden.

* Befestigen Sie die Antenne so, dass sie 
auf der zusätzlichen Mastschelle aufsitzt. Die 
Antenne soll anfangs in Süd-(Nord-)Richtung 
zeigen und sich noch mit Widerstand verdrehen 
lassen. 

* Schalten Sie jetzt Receiver und Fernseh-
gerät ein. Wichtig: Der Receiver muss bereits 
einen Transponder mit einem aktiven Programm 
eingespeichert haben, sonst erkennt er kein 
Signal!

* Zur Signalsuche drehen Sie den Anten-

Justieren Sie Ihre Satelliten-Antenne 
selber genau ein!
Heinz Koppitz

Spiegeleinrichtung 

Bild einer schlechten 
Elevations-Skala

Einfache Mastschelle und 
doppelte Mastschelle
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nenaufbau langsam in Richtung des von FXPOS 
berechneten Azimutwertes (nach Osten oder 
Westen), bis der Receiver ein Signal meldet. 

* Sollte kein Signal auffindbar sein, stimmt
meist die Elevationsskala nicht. Sie müssen 
daher schrittweise den richtigen Winkel her-
ausfinden, was ziemlich Arbeit macht. Dazu
verringern beziehungsweise vergrößern Sie die 
Elevation an der Antennehalterung um ein, zwei 
oder schließlich drei Skalenwerte und wiederho-
len damit die Signalsuche.

Der dritte Schritt: 
Der Feinabgleich, die 
Optimierung des 
Empfangspegels
Jetzt ist der Feinabgleich dran, der sich später 

bei Regenwetter positiv bemerkbar macht, der 
aber auch schwächere Transponder erst sichtbar 
werden lässt. Dabei muss sehr sorgfältig vor-
gegangen werden, wodurch es recht mühsam 
werden kann.

* Bei der Standard-Methode verwendet man 
nur den Receiver und das Fernsehbild. Jeder 
Receiver zeigt den Empfangspegel mit einem 
horizontalen Farbbalken oder sogar durch Zah-
lenwerte an, meist aufrufbar mit der INFO-Taste. 
Im Dialog mit einem Helfer, der den Bildschirm 
beobachtet, lässt sich so wechselseitig Azimut 
und Elevation verstellen, bis der Maximalpegel 
erreicht ist.

* Mit einem billigen „Satellitensucher“ kann 
man den Feinabgleich auch allein und direkt bei 
der Antenne durchführen. Dieses kleine Käst-
chen wird direkt vor der Antenne angeschlossen. 

Es wird über F-Stecker in die Antennenzuleitung 
geschleift und erhält seine Stromversorgung 
genauso wie die Antenne über das Koaxialkabel. 
Seine Empfindlichkeit ist nicht so hoch, wie die
eines professionellen Messgerätes, weshalb man 
damit keine wirkliche Satellitensuche durchfüh-
ren kann. Aber man kann damit - sobald der 
Satellit gefunden ist - das Empfangsmaximum 
feinfühlig einjustieren.

* Prüfen Sie, ob sich nicht eine Drehantenne 
lohnt. Sie können damit nicht nur mehrere 
Satelliten mit einem Single-LNB empfangen, 
sondern können damit den Azimut motorisch mit 
dem Receiver suchen. Da der Schrittmotor der 
Drehantenne mit etwa 1/10° - Schritten sucht, 
ist es eine sehr genaue Methode. Drehantennen 
haben auch ausnahmslos doppelte Mastschellen 
und die für die Fixierung der Antenne wichtige 
Rutschsicherung.

Hilfsweise Montage einer Schelle unterhalb der 
Antennenhalterung 

Bild mit eingeschleiftem 
„Satellitensucher“ 

Expertenmeinung
Das Justieren einer Satellitenantenne wird 

von kaum einem Antennenhersteller gut 
unterstützt. Hier sind noch wesentliche kon-
struktive Verbesserungen möglich, um einen 
Feinabgleich der Antenne zu erleichtern. Eine 
Antennenkonstruktion, die unseren Vorstel-
lungen sehr nahekommt, bietet die in dieser 
Ausgabe vorgestellte Antenne von Max Com-
munication.
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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

EIRP steht für Effective Iso-
tropic Radiated Power und ist ein 
Kombinationswert aus Transpon-
derleistung und Antennenver-
stärkungskoeffizient (P x G). Je
höher der EIRP, desto stärker ist 
das an der Antenne eintreffende 
Signal und desto kleiner kann die 
Antenne für den Empfang sein. 
Bei einer kleinen Ausleuchtzone 
ist der Antennenverstärkungsko-
effizient groß, und der EIRP ent-
sprechend hoch. Für ganz breite 
Beams ist der Faktor G klein und 

folglich kann auch der EIRP nicht 
hoch sein. Der EIRP kann wie in 
Abbildungen 1 bis 3 dargestellt, 
in die Antennengröße umgerech-
net werden. Abbildung 3 zeigt 
einen vergrößerten Bereich von 
Abbildung 2, damit Sie leichter die 
Antennengröße für die gebräuch-
lichsten Antennengrößen im Ku-
Bereich finden können.

Bei den in den Abbildungen 
dargestellten Linien wird ein 
20°-LNB für das C-Band und ein 
LNB mit 0,6 dB Rauschmaß für 

Man muss nicht mit jeder Faser seines Körpers ein Satelliten-DXer sein, 
um sich immer wieder mal zu fragen: „Kann ich wohl diesen oder jenen 
Transponder an meinem Standort empfangen?“ Sobald eine motorge-
steuerte Antenne installiert wird, brennt dieses Thema ganz besonders 
unter den Nägeln, denn so eine Antenne kann Signale von einer Vielzahl 
von Satelliten empfangen und während manche Signale ganz problemlos 
reinkommen, wird es bei anderen schwer oder sogar unmöglich sein, sie 
vom Receiver einlesen zu lassen. Sie werden dann die Ausleuchtzonen 
der einzelnen Satelliten und Satellitenbeams studieren, und sehr schnell 
werden Sie auch entdecken, dass in vielen Ausleuchtzonen eine Min-
destgröße für die Antenne angegeben wird, während in anderen Karten 
der EIRP in dbW steht (so z.B. bei den SatcoDX Ausleuchtzonen).

Antennengröße 
versus EIRP
Peter Miller

das Ku-Band angenommen. Falls 
Ihre Ausrüstung bessere Eigen-
schaften hat, zum Beispiel bei 
einem Ku-Band-LNB mit 0,3 dB 
Rauschmaß, dann können Sie 
auch die Anforderungen an den 
Antennendurchmesser um ein 
paar Prozentpunkte reduzieren. 
Sie können beispielsweise erwar-
ten, dass bei einem EIRP von 48 
dbW bei 0,6 dB Rauschmaß eine 
70cm-Antenne erforderlich ist, 

bei 0,3 dB jedoch bereits eine 
65cm-Antenne ausreicht.

Gelegentlich kommt es vor, 
dass jemand mit kleineren Anten-
nengrößen Signale empfängt, die 
laut Abbildung und laut dem ange-
gebenen EIRP zu schwach sein 
müssten. Das kommt vor, wenn 
Satelliten etwas stärker senden als 
offiziell angegeben. Das heißt aber
noch lange nicht, dass die obigen 
Abbildungen fehlerhaft sind!

Abbildung 3. Antennengröße vs. EIRP für das Ku-Band.

Abbildung 1. Antennengröße vs. EIRP für das C-Band.

Abbildung 2. Antennengröße vs. EIRP für das Ku-Band.

Der geheimnisvolle EIRP-Wert 
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LCD Fernseher und digitales Multitalent     

Die verblüffend einfache Ant-
wort auf diese Frage ist der 
HD-Vision 32 von Technisat. Bei 
diesem LCD Fernseher handelt es 
sich um ein wahres Multitalent, 
dessen Tuner nicht nur analoges 
TV, sondern auch mühelos DVB-
S, DVB-T und DVB-C sowie UKW 
Radio empfangen können. Die 
Zahl 32 steht für die Bildschirm-
diagonale in Zoll, also beim HD-
Vision 32 genau 81cm. Für all 
jene, die es eine Spur größer 
möchten, bietet Technisat den 
HD-Vision 40 mit 102cm Bild-
schirmdiagonale. 

Technisat liefert das Gerät 
wahlweise in verschiedenen 
Ausführungen, mit seitlichen 
(abnehmbaren) Lautsprechern, 
mit oder ohne Kontrastscheibe, 
oder mit in den Standfuß inte-
grierten Lautsprechern, und das 
in den Farben silber, schwarz, 
hochglanz schwarz, hochglanz 
weiß und platin. 

Schon beim Auspacken in der 
Testredaktion fiel uns die enorme
Anschlußvielfalt des Gerätes auf. 
Es kann übrigens mit geeigneter 
Wandhalterung, die Technisat 
als Zubehör anbietet, einfach 
wie ein Bild im Wohnzimmer 
untergebracht werden. Auch die 
Verarbeitungsqualität hinterließ 
sofort einen äußerst positiven 
Eindruck und wer schon einmal 

die Fernbedienung eines Techni-
sat Receivers in der Hand hatte, 
der kommt auch mit der des HD-
Vision 32 sofort zurecht. 

An der Frontseite des HD-
Vision 32 befinden sich 8 Tasten
zur Steuerung ohne Fernbedie-
nung, sowie eine Status LED, die 
den aktuellen Betriebszustand 
anzeigt. Ein mechanischer Netz-
schalter ist ebenfalls vorhanden, 
dieser befindet leicht zu erreichen
an der Oberseite des Geräts. Wäh-
rend die an der linken Seitenwand 
sowie im unteren Bereich des Fern-
sehers angebrachten Anschluß-
möglichkeiten bei den Profis und
Freaks sofort helle Begeisterung 
hervorrufen werden, dürfte der 
ungeübte Durchschnittsanwender 
erstmal ob der vielen Anschluß-
möglichkeiten gründlich verwirrt 
sein. Glücklicherweise hilft das 
übersichtlich gestaltete Hand-
buch leicht verständlich weiter, 
und rasch sollten auch Einsteiger 
die Bedeutung der verschiedenen 
Steckplätze erkannt haben. 

Im obersten Bereich befinden
sich ein CI Schacht für alle gän-
gigen PayTV Module sowie ein 
Kartenleser für Conax, darun-
ter der Sat-ZF und der terrestri-
sche Signaleingang, eine RS232 
Schnittstelle, 2 USB Anschlüsse, 
2 HDMI Eingänge, ein S-Video 
Eingang sowie insgesamt 12 RCA 

Buchsen für Video/Audio Eingang, 
Audio Ausgang, YUV Eingang 
sowie Subwoofer Anschluß, eine 
Kopfhörerbuchse und ein analo-
ger sowie optischer Audio Digital-
ausgang. An der Geräteunterseite 
warten zusätzlich noch zwei Scart 
Anschlüsse, die mit den Signal-
typen CVBS, RGB und S-Video 
umgehen können, sowie ein VGA 
Anschluß auf ihre Verwendung. 

Wer die originalen Lautsprecher 
des HD-Vision 32 nicht verwen-
den möchte, kann selbstver-
ständlich auch eine Verbindung 
mit den Boxen der heimischen 
Stereo Anlage herstellen. Der 
HD-Vision 32 sollte mit seinen 
100,5 x 57,5 x 20cm mühelos in 
jedem Wohnzimmer einen geeig-
neten Platz finden, notfalls an der
Wand.

In der Praxis
Alleine schon die technischen 

Daten sprechen für das Gerät: 
81cm Bildschirmdiagonale, 16:9 
Format, eine Auflösung von
1366x768 Bildpunkten, dynami-
scher Kontrast von 3000:1, ein 
Kontrastverhältnis von 1000:1, 
500 cd/m2 Helligkeit, eine Reak-
tionszeit von 8ms sowie ein 
Betrachtungswinkel von 170° 
und ein garantiert 100% pixel-
freies Panel. Apropo Garantie: 
Technisat liefert den HD-Vision 

HDTV Monitor 

Technisat HD-Vision 32

mit einer 2-jährigen Garantie,  
mit anschließender 3-jähriger 
Ersatzteilgarantie (außer FB und 
Panel).

Aber wie verhält sich der HD-
Vision in der Praxis? Wir haben 
das Gerät über mehrere Wochen 
einem Langzeittest unterzogen 
und dabei auch mit Hilfe neutra-
ler Testpersonen versucht fest-
zustellen, wie die Bilddarstellung 
im Vergleich zu einem normalen 
Röhrengerät und im Vergleich 
SDTV/HDTV wahrgenommen 
wird.

Nach dem Einschalten startet 
der HD-Vision 32 den Installati-
onsassistenten. Im ersten Schritt 
wird die gewünschte OSD Spra-
che abgefragt. Der HD-Vision 
erweist sich dabei als wahrer 
Europäer, denn es werden 14 
Sprachen unterstützt: Englisch, 
Deutsch, Italienisch, Spanisch, 
Französisch, Türkisch, Polnisch, 
Russisch, Griechisch, Portugie-
sisch, Tschechisch, Ungarisch, 
Holländisch und Schwedisch.

Rasch sind in den nächsten 
Schritten auch die bevorzugte 
Audio Sprache sowie die eigene 
Zeitzone gewählt, bevor es zum 
Suchlauf und zur Konfiguration
der eingebauten Tuner weiter-
geht. Zuvor muß sich der Besit-
zer noch rasch entscheiden, 
wie 4:3 Sendungen dargestellt 
werden sollen, der HD-Vision 32 
bietet dazu eine Reihe verschie-
dener Möglichkeiten, die Option 
„Optimal 16:9“ ist wohl für die 
meisten Anwender erste Wahl, 
da so keine schwarzen Ränder 
zu sehen sind. 

Analoges terrestrisches TV, 
DVB-T, DVB-S, DVB-C sowie UKW 
Radio können von den Tunern des 
HD-Vision 32 verarbeitet werden 
und um den Suchlauf nicht unnö-
tig lange zu gestalten, werden 
im nächsten Installationsschritt 
die Empfangsarten gewählt, die 
auch tatsächlich vorhanden sind, 
während die Anderen beim dar-
auffolgenden Suchlauf einfach 
übersprungen werden. 

Der integrierte DVB-S Emp-
fänger unseres Testmusters 
unterstützt das DiSEqC 1.0 
Protokoll und kann somit bis zu 
4 Satelliten ansteuern. Techn-
siat arbeitet aber daran, auch 
das DiSEqC 1.1 zu integrieren, 
und wird wahrscheinlich die 
Geräte ab Serie des 1. Quartals 
2007 mit DiSEqC 1.1 ausliefern. 
Drehanlagennutzer können sich 
sowieso freuen, denn DiSEqC 
1.2 ist bereits integriert.

LCD Fernseher sind zur Zeit in den Elektronikmärkten der letzte Schrei und absolute Renner, doch was 
nützt der beste Fernseher, wenn man Unmengen von Receivern benötigt, um alle verfügbaren Signale 
(analoges TV, DVB-T, DVB-S und DVB-C) empfangen zu können? 
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Die vorprogrammierte Liste ist 
mit 20 mehr oder weniger aktuel-
len europäischen Satelliten nicht 
besonders üppig ausgefallen, 
dafür können 12 weitere Einträge 
manuell hinzugefügt werden. 

Im DVB-T Suchlaufmenü kann 
lediglich die Stromversorgung 
der angeschlossenen Antenne 
aktiviert oder deaktiviert 
werden, während für den DVB-C 
Empfang keine weiteren Einstel-
lungsmöglichkeiten nötig und 
damit auch nicht vorhanden sind. 
Bevor letztlich die Kanalsuche 
gestartet wird, überprüft der HD-
Vision 32 noch rasch, ob even-
tuell eine neue Softwareversion 
zum Download bereit steht, falls 
ja, wird diese direkt über Satellit 
installiert. 

Wer den HD-Vision nicht an 
einer Satellitenantenne betreibt, 
kann das Update selbstver-
ständlich auch über die RS232 
Schnittstelle oder mit Hilfe eines 
USB Stick einspielen. Da der 
Download über Satellit ziemlich 
langwierig ist, empfehlen wir 
ein Update mit Hilfe eines USB 
Stick. Dazu genügt es, die neue 
Software von der Technisat Seite 
aus dem Internet zu laden, auf 
den USB Stick zu kopieren, und 
diesen in einen der beiden USB 
Ports am Gerät zu stecken. Der 
Rest geschieht vollautomatisch 
und ist in ca. 5 Minuten abge-
schlossen.

Um zumindest im Satellitenbe-
reich den mitunter langwierigen 
Suchlauf abzukürzen, bietet der 
HD-Vision genauso wie alle Tech-
nisat Receiver die Möglichkeit, 
eine vorgefertigte Kanalliste nach 
dem ISIPRO System über Satellit 
zu laden. Großer Vorteil dieser 
Technik ist, daß sich der Benut-
zer auch bei einem Transponder-
wechsel oder Neuaufschaltung 
einzelner Programme nicht mehr 
um die Aktualisierung seiner 
Kanalliste kümmern muß, das 
übernimmt von nun an Technisat 
und Dank der im Setup gewähl-
ten Ländereinstellung auch 
noch individuell an das jeweilige 

Empfangsgebiet angepasst. Für 
Individualisten und Freaks kann 
der Installationsassistent aber 
selbstverständlich auch mit dem 
gewohnten Kanalsuchlauf in allen 
gewählten Empfangsbereichen 
abgeschlossen werden. 

Im Test hat es an die 20 Minu-
ten gedauert, bis unsere drei 
gewählten Satelliten sowie der 
analoge und digitale terrestrische 
Empfangsbereich abgesucht und 
eingelesen waren, dafür wurden 
wir aber vom Ergebnis nicht ent-
täuscht, hat doch der HD-Vision 
32 wirklich alle Sender gefunden, 
selbst die etwas schwächeren 
Bilder von mehreren Kameras, 
die den Eingangsbereich sowie die 
Antennen am Dach der Redaktion 
überwachen und die im internen 
Hauskabelnetz eingespeist sind, 
wurden problemlos erkannt. 

Die Kanalliste umfaßt alle ein-
gelesenen Einträge und macht 
keinen Unterschied zwischen 
den verschiedenen Empfangs-
modi, so können DVB-T, DVB-S, 
DVB-C und analoge terrestrische 
Programme mühelos untereinan-
der verschoben werden, auch die 
Umschaltgeschwindigkeit zwi-

schen den verschiedenen Tunern 
ist mit ca. 1,5 bis 2 Sekunden gut 
und läßt keine allzu große Verzö-
gerung entstehen.

Schmerzlich vermißt haben 
wir lediglich die Möglichkeit Pro-
gramme umzubenennen, das 
hat sich besonders bei unseren 
analogen Kamerasignalen als 
störend erwiesen, da diese ledig-
lich mit ihrer UHF Kanalnummer 
abgespeichert wurden. 

Sowohl der DVB-S als auch 
der DVB-T Tuner erwiesen sich 
im Test als relativ eingangsemp-
findlich, so daß ihnen auch der
Empfang schwächerer Signale 
keine Probleme bereitete. Unse-
ren SCPC Test bestand der digi-
tale Satellitentuner ebenfalls, 
allerdings konnten wir die vom 
Hersteller angegebenen 1~45 
Ms/s nicht verifizieren, erst ein
Testtransponder ab ca. 2 Ms/s 
konnte störungsfrei eingelesen 
werden. 

Neben dem automatischen 
Kanalsuchlauf in allen drei Modi 
bietet der HD-Vision selbstver-
ständlich auch einen manuel-
len Suchlauf mit frei wählbarer 
Transponder bzw. Kanaleingabe. 
Wie bereits beim Installationsas-
sistenten festgestellt, ist zumin-
dest der Satellitensuchlauf nicht 
gerade der schnellste, satte 11 
Minuten waren im Test notwen-
dig, bis unser 80 Transponder 
Testsatellit vollständig eingele-
sen war.

Nach jedem Kanalwech-
sel blendet der HD-Vision eine 
Infoleiste ein, die Informationen 
zur aktuellen Sendung bzw. zum 
gewählten Kanal enthält. Dank 
der SFI/EPG Funktion können 
die gesamten Programminfos 
der zuvor markierten Sender zu 
einer voreingestellten Zeit vom 
Fernseher komplett eingelesen 
und dann auf Knopfdruck direkt 
ohne Verzögerung zur Verfügung 
gestellt werden. Die Umschaltzeit 
zwischen zwei Programmen auf 
dem gleichen Transponder liegt 
bei ca. einer Sekunde, anson-
sten wie bereits erwähnt bei ca. 

1,5 bis 2 Sekunden, so macht 
Zappen durchaus noch Spaß.

Dank der vielfältigen Emp-
fangsmöglichkeiten ist es fast 
nicht notwendig, externe Recei-
ver an den HD-Vision anzuschlie-
ßen, wäre da nicht die fehlende 
PVR Funktion und vor allem der 
nicht vorhandene HDTV DVB-S2 
Tuner. Dank der beiden inte-
grierten HDMI Anschlüsse wird 
die Installation eines externen 
HDTV Receivers, in unserem 
Fall ein Humax PR-HD1000, zum 
Kinderspiel. Neben den digita-
len Bildinformationen wird über 
HDMI auch das dazugehörige 
Audio Signal übertragen, und so 
lassen sich mit diesem einzelnen 
dünnen Kabel alle notwendigen 
Verbindungen herstellen. 

Durch Drücken der Taste 0 an 
der Fernbedienung öffnet sich 
die A/V Quellenauswahl, rasch 
wählen wir einen der beiden HDMI 
Eingänge und sind überwältigt 
von Brillanz, Farbtiefe, Informa-
tionsdichte und Bildschärfe des 
HDTV Signals. Der HD-Vision 
unterstütz übrigens sowohl HDTV 
720p also auch HDTV 1080p und 
trägt somit zu Recht das HD-
Ready Logo. Dank der automa-
tischen Bildhelligkeitsanpassung 
stellt sich der HD-Vision von 
selbst auf die im Zimmer herr-
schenden Lichtverhältnisse ein 
und liefert so stets ein optima-
les Bild. Im Test klappte auch 
der Anschluß eines YUV sowie 
RGB fähigen PVR Receivers pro-
blemlos, der HD-Vision ist sogar 
in der Lage, sich (abhängig vom 
12V Steuersignal über Scart bzw. 
über ein HDMI oder VGA Signal) 
selbstständig einzuschalten und 
nach dem Abschalten der Recei-
ver wieder in den Standby Modus 
zu wechseln. 

Schon bald kann man sich den 
Anschluß eines PVR übrigens 
ersparen: Technisat wird den 

Einschub für das CI-Modul
Anschlüsse für Lautsprecher und 
Videogeräte an der Unterseite
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Expertenmeinung
+
Der Preis des HD-Vision 32 liegt etwas über dem 

anderer LCD Geräte dieser Größe, doch bietet er jede 
Menge Zusatzfeatures sowie 3 vollwertige integrierte 
Tuner, die den Mehrpreis auf jeden Fall rechtferti-
gen. Die Bedienung ist ausgesprochen einfach und 
logisch, im Langzeittest konnten keine Abstürze oder 
andere grobe Fehler festgestellt werden.

-
Kanallisteneinträge sollten umbenannt werden können, die 

Umschaltgeschwindigkeit sowie die vorprogrammierte Satellitenliste 
könnten noch verbessert werden.

Thomas Haring
TELE-satellit

Test Center
Österreich

Hersteller TechniSat Digital GmbH, 
 54550 Daun/Deutschland

Tel +49 - (0) 180 5005 910

Fax +49 - (0) 6592 49 10

E-Mail www.technisat.de/de/kontakt.shtml

Model HD-Vision 32

Funktion LCD Fernseher mit integriertem
 DVB-S, DVB-C und DVB-T sowie
 analogem ter. und UKW Tuner

Kanalspeicher 6000

Satelliten 32

Symbolraten 1-45 Ms/sec.    

SCPC kompatibel ja (im Test ab ca. 2,1 Ms/s)    

USALS nein    

DiSEqC 1.0 / 1.2 - 1.1 ab 2007

Scart Anschlüsse 2

HDMI Anschlüsse 2

YUV Eingang ja

S-Video Eingang ja

VGA Anschluß ja    

Audio Ausgänge 2 x RCA    

Subwoofer Ausgang ja

Kopfhöreranschluß ja

CVBS Eingang ja

Digitaler Audio Ausgang ja (optisch und koaxial)

Empfangsmodi DVB-S, DVB-C, DVB-T sowie
 analog terrestrisch und UKW

Analoger Tuner 46~860 MHz

DVB-S Tuner 950~2150 MHz

DVB-C/T Tuner 174~230 MHz / 470~860 MHz

0/12 Volt Ausgang nein

EPG ja    

C/Ku-Band kompatibel ja

VGA Modi 640x480 ~ 1360x768

Stromversorgung 230 VAC, 50 Hz    

Abmessungen 100,5 x 57,5 x 20 cm

Gewicht 21 bzw. 23kg 
 (inkl. Kontrastscheibe)

Anschlußleiste 
an der Seite

HD-Vision bei Erscheinen dieser 
TELE-satellite Ausgabe auch mit 
eingebautem PVR anbieten.

Aufgrund des integrierten VGA 
Anschlusses ist es zusätzlich 
möglich, den HD-Vision als ganz 
normalen LCD Computermoni-
tor zu verwenden und so z.B. 
PowerPoint Präsentationen, Dia 
Shows usw. bequem vorzufüh-
ren. Das beste Bild erhält man 
dabei selbstverständlich bei der 
nativen Auflösung des Fernse-
hers von 1366x768 Bildpunkten; 
falls die Grafikkarte des PC diese
Auflösung nicht leisten kann, tun
es auch 1024x768 Bildpunkte, 
dann allerdings nicht mehr in der 
gewohnten Schärfe.

Abgerundet wird das nahezu 
perfekte Gesamtbild des HD-
Vision 32 durch eine Reihe prak-
tischer Zusatzfunktionen. Für 
alle Kunden des deutschen PayTV 
Senders Premiere stehen die dort 
verwendeten Multifeed Optionen 
ebenso zur Verfügung wie ein 
integrierter Teletext Decoder, 
dessen gestochen scharfes Bild 
eine Freude für jeden von Röh-
renmonitoren leidgeplagten Tele-
text Fan ist. Wer einen weiteren 
Technisat Receiver sein eigen 
kennt, kann diesen übrigens 
direkt mit der mitgelieferten 
Fernbedienung steuern.

Lohnt sich der
Umstieg?
Viele von Ihnen werden sich 

nun fragen, ob sich der Umstieg 

auf einen neuen LCD Fernseher 
sowie HDTV überhaupt lohnt, 
immerhin sind rasch an die 2500 
€ ausgegeben? Wir, und mehrere 
Besucher in der TELE-satellit 
Redaktion, die wir spontan zum 
Test gebeten haben, sagen „Ja“! 
Beim normalen SDTV Empfang 
im Vergleich mit einem Panaso-
nic 100Hz Röhrenfernseher mit 
flachem Bildschirm stellten alle
Tester unabhängig voneinander 
fest, daß das Bild des LCD Fern-
sehers ruhiger ist, dadurch die 
Augen weniger anstrengt und 
besonders bei 16:9 Sendungen in 
guter Qualität dreidimensionaler 
und schärfer wirkt, als auf unse-
rem Röhrenfernseher. 

Noch deutlicher war der Unter-
schied beim HDTV Empfang. 
Erst durch die höhere Auflösung
des LCD Fernsehers konnte das 
Signal seine volle Qualität entfal-
ten, ein Unterschied, den wirk-
lich Jedermann sofort erkennt. 
Abschließend wollten wir unsere 
Testpersonen noch einmal auf 
die Probe stellen und versuchen, 
ob sie den Qualitätsunterschied 
eines HDTV Signals über YUV 
und HDMI feststellen können. 
Hier wurde rasch klar, daß zwar 
ein Unterschied vorhanden ist, 
dieser aber nur im direkten Ver-
gleich wahrgenommen werden 
kann, ohne Vergleichsmöglich-
keit konnte keiner unserer Tester 
in 5 Versuchen stets die korrekte 
Übertragungsart nennen.

DVB-S Einstellungen Installationsassistent 

Kanalliste DVB-T Einstellungen 

Hauptmenü Info Leiste 

Kanalliste bearbeiten Kanalsuchlauf 

VGA Signal HDTV Signal 
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Ein bewährter Receiver in Neuauflage

War dieser Receiver anfangs 
noch ein High-end Gerät für Spe-
zialisten, so wurde er im Laufe der 
Zeit zu einem idealen Einstiegs-
modell, das noch dazu zu einem 
unschlagbar günstigen Preis zu 
erhalten war. Kein Wunder also, 
daß Topfield diesen Receiver bis
zuletzt produzierte, doch vor 
wenigen Monaten hat man sich 
dazu entschlossen, auch dieses 
Modell einem Relaunch zu unter-
ziehen und einige neue Features, 
die mittlerweile durch modernere 
Chips möglich wurden, hinzuzu-
fügen.

Schon seit der ersten Ankün-
digungen waren wir gespannt auf 
den neuen TF4000PVR Plus. Das 
Gehäuse ist wieder perfekt gelun-
gen, die Mischung aus silberfar-
benem Metall und schwarzem 
Plexiglas wirkt sehr elegant und 
macht den kompakten Receiver 
zu einer Zierde für jeden Wohn-
zimmerschrank. 

An der Frontseite befinden sich
5 Tasten zur Bedienung des Recei-
vers ohne Fernbedienung. Leider 
fehlt eine Möglichkeit, das Haupt-
menü aufzurufen. In der Mitte 
prangt das von Topfield gewohnte
und gut lesbare Segmentdisplay 
mit 3 LEDs. Hinter einer Klappe an 
der rechten Frontseite finden sich
zwei CI Schächte für alle gängi-
gen Module; eine Aussparung für 
einen Kartenleser ist ebenfalls 
vorhanden, im Testgerät aller-
dings nur blind und nicht aktiviert. 
Trotzdem darf vermutet werden, 
daß es den Receiver in Zukunft, 
so wie auch den TF4000PVR, mit 
integriertem Kartenleser geben 
wird.

Auf der Rückseite finden sich
neben den zwei Tuner Eingängen 
und Loop Ausgängen die beiden 
Scart Anschlüsse, 3 RCA Buch-
sen für Stereo Audio und Video, 
eine RS232 Schnittstelle zur Ver-
bindung mit dem PC, sowie ein 

Satellitenreceiver 

Topfield TF4000PVR Plus
dort auch Hinweise wie z.B. die 
Verfügbarkeit von Teletext, Dolby 
Digital Ton, Untertitel etc. sowie 
die Empfangsdaten des aktuellen 
Programms und der verwendete 
Tuner. 

Das Zappen macht mit dem 
TF4000PVR Plus richtig Spaß, die 
Umschaltgeschwindigkeit liegt 
bei ca. einer Sekunde. Der Top-
field 4000PVR Plus verfügt über
zwei eigenständige Tuner und 
kann somit, sofern zwei Signal-
leitungen angeschlossen sind, 
zwei Programme gleichzeitig 
aufnehmen, während ein drittes 
Programm (von einem der beiden 
Transponder) oder eine Auf-
nahme von der Festplatte gese-
hen wird. 

Die „Archive“ Taste an der 
Fernbedienung öffnet ein Fenster 
mit allen verfügbaren Aufnah-
men. Diese können übersicht-
lich, wie vom PC gewohnt, in 
verschiedenen Ordnern abgelegt 
werden, während ein farbiges 
Dollar-Zeichen den Status der 
Aufnahme (verschlüsselt, teil-
weise verschlüsselt, entschlüs-
selt) anzeigt. 

Mit Hilfe der von Topfield
kostenlos zur Verfügung gestell-
ten Software Vega kann die Kan-
alliste am PC bearbeitet werden, 
ein Update der Receiversoftware 
ist bequem über Satellit mög-
lich.

Problemlos meisterte der 
TF4000PVR Plus unseren Tuner 
Test: weder der Empfang eines 
SCPC Transponders mit ca. 1,5 
MS/s stellte ein Problem dar, noch 
konnte der Empfang schwächerer 
Sat Positionen wie des Eurobird2 
oder Astra2D den Receiver aus 
der Ruhe bringen: Lediglich auf 
die Werte der Qualitätsanzeige 
sollte man sich nicht allzusehr 
verlassen.

Zusammenfassend kann man 
sagen, daß der neue TF4000PVR 
Plus das ideale Einstiegsgerät 
in den Personal Video Recorder 
Bereich darstellt. Er bietet her-
vorragende Leistung und läßt bis 
auf die fehlende USB 2.0 Schnitt-
stelle kaum Wünsche offen.

Die südkoreanische Firma Topfield war eine der 
ersten, die Dank eines ausgesprochen kundenori-
entiert arbeitenden Softwareteams und mit Unter-
stützung vieler engagierter User weltweit, einen 
der ersten problemlos funktionierenden und zuver-

lässigen PVR Receiver auf den Markt brachte, den 
TF4000PVR. Mittlerweile sind einige Jahre vergangen 
und Topfield hat etliche weitere Geräte im Sortiment,
doch die Erfolgsgeschichte des Topfield TF4000PVR
hielt an. 

optischer Audio Digitalausgang. 
Einen mechanischen Netzschal-
ter sucht man leider vergebens. 
Im Gegensatz zu den PVR Gerä-
ten der 5000er und 6000er Serie 
ist der TF4000PVR Plus nicht mit 
einem USB 2.0 Anschluß ausge-
rüstet, es ist daher nicht möglich, 
Aufnahmen auf den PC bzw. MP3 
Dateien in den Receiver zu über-
tragen. 

Bei der mitgelieferten Fernbe-
dienung handelt es sich um das 
klassische und schon viel gelobte 
Topfield Standard Modell, wodurch
diese leider auch alle anderen 
Geräte der 5000er Serie steuert.

In der Praxis
Wer schon einmal die Fernbe-

dienung eines Topfield Receivers
in der Hand hatte, der sollte auch 
mit dem TF4000PVR Plus sofort 
zurecht kommen. Neu ist nur, 
daß der Receiver in der Europa-
Ausführung mit einer sehr aktuell 
vorprogrammierten Kanalliste der 
Satelliten ASTRA 19,2° Ost und 
HOTBIRD 13° Ost ausgeliefert 
wird. Deutlich ist dabei die Aus-
richtung auf den deutschen Markt 
zu erkennen, dessen Programme 
an vorderster Stelle in der Kan-
alliste gelandet sind, auch die 
OSD Sprache wird per default auf 
Deutsch gesetzt.

Das Videosignal kann der neue 
TF4000PVR Plus in RGB, CVBS, 
YUV und S-Video in den Farbnor-
men PAL und NTSC ausgeben. 
Auch die automatische Umschal-
tung der Farbnorm z.B. bei US 
Feeds klappte auf Anhieb pro-

blemlos und Dank der YUV Unter-
stützung steht auch dem Anschluß 
an einen LCD/Plasma Flat-Screen 
oder Beamer nichts im Weg.

Neben den LNB Einstellungen 
verbirgt sich im Installations-
menü auch der Kanalsuchlauf. 
Der automatische Suchlauf kann 
mit und ohne Netzwerksuche 
gestartet werden und erlaubt die 
Einschränkung auf nur frei emp-
fangbare sowie alle verfügba-
ren Programme. Mit aktivierter 
Netzwerksuche fand der Receiver 
alle verfügbaren Programme auf 
unserem 80 Transponder Testsa-
telliten, und das in der von Top-
field gewohnten Zeit von ca. 7
Minuten, einem sehr guten Wert.

Erfreulich präsentiert sich der 
Menüpunkt „Kanalliste bearbei-
ten“. Hier geht es sofort zur Sache: 
Sender können umbenannt, ver-
schoben, gelöscht und beliebig 
sortiert sowie, um den Blicken 
des neugierigen Nachwuchses 
verwehrt zu bleiben, mit einem 
PIN Code gesperrt werden. Auch 
die Einteilung der Programme 
in beliebig viele Favoritenli-
sten macht Spaß und ermöglicht 
später ein rasches Auffinden der
Lieblingssender.

Sind erstmal alle Grundeinstel-
lungen vorgenommen, verläßt 
man das Hauptmenü mit einem 
Druck auf die Exit Taste, und 
schon wechselt der TF4000PVR 
Plus zum ersten empfangbaren 
Programm und zeigt die sehr 
übersichtliche, Info Leiste an. 
Neben den EPG Informationen 
zur aktuellen Sendung finden sich
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Expertenmeinung
+
Der Receiver ist einfach zu bedienen, bietet ein 

umfangreiches Funktionspaket und ist eine Zierde 
für jeden Wohnzimmerschrank.

-
Die Satelliten und Transponderdaten sollten einer 

kompletten Überarbeitung unterzogen werden, 5000 
Kanalspeicherplätze sind für einen PVR Receiver mit 
DiseqC 1.3 Unterstützung und zwei CI Schächten in vielen Empfangs-
gebieten, insbesondere in Europa, zu wenig.

Thomas Haring
TELE-satellit

Test Center
Österreich

EPG 

LNB Einstellungen 

Horizontalbeam des 
NILESAT 7° West 

Info Leiste 

Hauptmenü 

Suchlauf 

Hersteller Topfield, Seongnam/Korea

Fax +82-31-7082607  

E-Mail inquiry@i-topfield.com

Modell TF4000PVR Plus

Funktion Digitaler Satellitenreceiver 
 mit PVR Funktion

Kanalspeicher 5000

Symbolraten 1-45 Ms/sec.

Sat-Eingänge 2 x F

SCPC kompatibel ja    

USALS ja

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

Scart Anschlüsse 2    

Audio/Video Ausgänge 3 x RCA

UHF Modulator nein   

0/12 Volt Anschluß nein

Digitaler Audio Ausgang ja

EPG ja

C/Ku-Band kompatibel ja

EPG ja

Stromversorgung 90-250 VAC, 50/60 Hz    

Einmessen & Ausrichten
von Satelliten-Antennen
- exakt
- zuverlässig
- präzise
- PC-programmierbar
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Klein und effizient

Seit Anbeginn des Fernsehem-
pfangs am PC ist die Firma Tech-
noTrend in diesem Segment an 
vorderster Stelle mit dabei und 
bietet mit der T-Connect S-2400 
USB Box eine günstige Einstiegs-
möglichkeit in den TV-Empfang 
am PC an. Als uns der weltweite 
Distributor für Produkte von 
TechnoTrend, die Firma DVB-
Shop, fragte ob wir ein Testexem-
plar in einem unserer Testcenter 
auf Herz und Nieren überprüfen 
möchten, konnten wir der Versu-
chung einfach nicht widerstehen.

 Kurze Zeit später erhielten 
wir ein ein kleines, handliches 
Paket in der Testredaktion. Rasch 
war alles ausgepackt und wir 
staunten nicht schlecht, mißt die 
eigentliche Empfangsbox, die in 
dezentem Silbergrau gehalten 
ist, doch gerade mal 10x7x2.5 
cm. Weiters fanden sich im 
Karton ein externes 12V Netzteil, 
ein USB Anschlußkabel, eine pas-
sende Fernbedienung sowie eine 
CD-ROM mit der notwendigen 
Software.

Die Installation der USB Box 
verlief genau so, wie man sich 
Plug&Play vorstellt. Einfach die 
3 Anschlüsse an der Rückseite 
mit PC, Satellitensignal und 
Stromversorgung verbinden, 
schon bittet Windows höflich um
das Einlegen der mitgelieferten 
CD und in nicht einmal 3 Minu-
ten ist die gesamte Installation 
geschafft. 

Erfreulicherweise läßt sich die 
“Digital TV” Software sofort ohne 
Neustart aktivieren und wer 
seine Antenne auch noch auf die 
ASTRA Satelliten auf 19,2° Ost 
ausgerichtet hat, der wird mit 
einer Vielzahl vorprogrammier-
ter, hauptsächlich deutschspra-
chiger, Sender belohnt. Die von 
TechnoTrend mitgelieferte Soft-
ware ist praktisch selbst erklä-
rend und auch ohne ausführliches 
Studium des Handbuchs kann sie 
ohne weiteres selbst von Anfän-
gern intuitiv bedient werden. 

Vermutlich werden die meisten 
von ihnen die voreingestellten 
Werte für Satelliten, Kanäle und 
Transponder verändern wollen, 
mit einem Klick auf den Button 
“Einstellungen” ist das auch 
überhaupt kein Problem. Inner-
halb von Sekunden erscheint ein 
übersichtliches Auswahlfenster 

mit mehreren Tabs, von denen 
sich das Erste mit den LNB Ein-
stellungen befaßt. Bedauerlicher-
weise unterstützt die Software 
lediglich das DiseqC 1.0 Protokoll 
mit maximal 4 ansteuerbaren 
LNBs. 

Sind hier erstmal alle Einstel-
lungen vorgenommen, geht es 
mit einem kurzen Klick weiter 
zum ausgesprochen raschen 
Kanalsuchlauf. Innerhalb kürze-
ster Zeit waren alle Kanäle der 
beiden in Europa sehr gebräuch-
lichen Satelliten ASTRA 19,2° 
Ost und HOTBIRD 13° Ost einge-
lesen.

Im Test erwies sich der von 
TechnoTrend verbaute Tuner als 
äußerst eingangempfindlich;
wenn man die Box im Camping-
bereich mit relativ kleinen Anten-
nen verwendet ein großes Plus. 

Weiters sorgt auch die univer-
selle 12V Stromversorgung für 
Freude bei allen Camping Fans. 
Mit der beigelegten Fernbedie-
nung kann man mühelos, selbst 
während man mit dem Grillen von 
allerlei Köstlichkeiten beschäf-
tigt ist, während einer Werbe-
pause auf einen anderen Sender 
umschalten und wer möchte, der 
kann dank der integrierten PVR 
Funktionen das laufende Pro-
gramm auch einfach kurz anhal-
ten und später fortsetzen. 

Neben den soliden und gut 
funktionierenden Elementarfunk-
tionen der TechnoTrend Software 
waren wir besonders von Teletext 
und EPG beeindruckt. Während 
der Teletext schon nach kurzer 
Zeit vollständig in den Zwischen-
speicher geladen und damit in 
sekundenschnelle alle Seiten 
aufrufbar waren, hat uns der EPG  
durch seine Übersichtlichkeit 
beeindruckt.

Neben den Funktionen, die 
zum guten Ton eines jeden DVB-
S Receivers gehören, bietet die 
T-Connect S-2400 zusätzlich die 
Möglichkeit, auch Datendienste via 
Satellit zu nutzen. So ist es z.B. in 
Gegenden ohne DSL oder Kabe-
lausbau möglich, E-Mails oder Web 
Seiten in Hochgeschwindigkeit per 
Satellit abzurufen. Selbst im mobi-
len Einsatz sind so superschnelle 
Internet Downloads möglich, 
lediglich der Upload muss weiter-
hin über eine Telefon oder GPS 
Verbindung geschehen.

Mini Receiver 

Während in früheren Zeiten PCs noch riesige und oft unansehnliche 
Blechkästen mit lauten Lüftern waren, sind ihre modernen Nachfolger 
zu wahren Multimedia Centers geworden. Neben der Möglichkeit Fotos, 
Videos und Musik zu speichern, ist die Empfangsmöglichkeit für digitales 
Satellitenfernsehen der nächste logische Schritt in dieser fortschreiten-
den Entwicklung.

Expertenmeinung
+
Die T-Connect S-2400 USB Box ist ein vollwertiger 

digitaler FTA Receiver, der mit allen notwendigen Fea-
tures ausgestattet ist. Während des Tests gab es kei-
nerlei Softwareprobleme oder Abstürze. Dank ihrer 
handlichen Ausmaße, der 12V Stromversorgung und 
dem USB Anschluß eignet sich die Box auch perfekt 
für den mobilen Einsatz z.B. beim Camping. Selbst im 
Vollbild ist die Bildqualität exzellent.

-
Die Box unterstützt nicht DiseqC 1.1, 1.2 noch 1.3 (USALS) 

Yanis Patalidis
TELE-satellit

Test Center
Frankreich

Distributor DVB-Shop, Germany

Telefon +49-34954-31960

Fax +49-34954-49233

Internet www.dvbshop.net

Funktion DVB-S Empfänger für den PC

Frequenzbereich 950 – 2150 MHz

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Modulation MCPC + SCPC

DiSEqC 1.0

Stromversorgung 12 Volts

Stromverbrauch 15W max.
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Blind Scan FTA Receiver 
mit OTA Software-Update

In Ausgabe #194 der TELE-satellit haben wir 
bereits über einen Blind Scan Receiver der Firma 
Stella Satindo, einem großen Sat-Zubehör Händ-
ler mit Sitz in Jakarta/Indonesien, berichtet. Der 

Matrix Planet ist ein neuer Blind Scan FTA Receiver 
im schwarzen Gehäuse und er bietet die Möglich-
keit, aktuelle Software über Satellit in das Gerät zu 
laden.

An der Frontseite stechen sofort 
die 7 übersichtlich angeordne-
ten Tasten ins Auge. Weiters 
machen sich im laufenden Betrieb 
8 LEDs sofort bemerkbar, die als 
Signalstärkenanzeige verwendet 
werden, gerade für DXer ein sehr 
pfiffiges Feature.

Wie für die Region üblich finden
sich an der leider nicht sehr üppig 
ausgestatteten Geräterückseite 
lediglich drei RCA Buchsen für 
Stereo Audio und Video, der Sat-
ZF Eingang und Loop Ausgang, ein 
HF Modulator, ein mechanischer 
Netzschalter und eine RS232 
Schnittstelle zur Verbindung mit 
dem PC.

Die beigelegte Fernbedienung 
ist übersichtlich beschriftet und 
obwohl die einzelnen Knöpfe 
ziemlich dicht nebeneinander 
angeordnet sind, läßt sich der 
Receiver damit trotzdem ange-
nehm bedienen, wenngleich man 
sich an den im untersten Bereich 
angeordneten Zahlenblock erst 
einmal gewöhnen muß.

In der Praxis
Dank der DiseqC 1.0 und 1.2 

Unterstützung können die maxi-
mal 3200 freien Programmplätze 
des Matrix Planet sowohl über 
eine feststehende, mit bis zu 4 
LNBs ausgestatte, als auch über 
eine drehbare, Antenne gefüllt 
werden. Der Receiver wird ab Werk 
mit einer vorprogrammierten 

Kanalliste geliefert, konkret mit 
PALAPAC2 (113° Ost), TELKOM1 
(108° Ost), ASIASAT3S (105.5° 
Ost) und ASIASAT2 (100.5° Ost) 
sowie zusätzlich ASIASAT4 (122° 
Ost) und APSTAR6 (134° Ost). 

Wenig international gestaltet 
sich das OSD Menü des Matrix 
Planet, lediglich Englisch und 
Indonesisch stehen zur Auswahl, 
bedenkt man aber den starken 
Bezug zum lokalen Markt ist das 
durchaus verständlich und in Ord-
nung. Auch das beigelegte Hand-
buch ist lediglich in Indonesisch 
vorhanden.

Unseren SCPC Test auf dem 
ASIASAT3S (105.5° Ost) mei-
sterte der Receiver mit Bravour, 
indem er unseren Testtranspon-
der 3747V mit einer Symbolrate 
von 2626 Ks/s mühelos einge-
lesen und verarbeitet hat. Laut 
technischem Datenblatt kann der 
Matrix Planet  sogar Symbolraten 
ab 2 Ms/s verarbeiten, leider gab 
es an unserem Teststandort aktu-
ell keinen Transponder mit einer 
so niedrigen Symbolrate.

OTA Update
Während in Europa und Ame-

rika das Update der Receiversoft-
ware über Satellit bei fast jedem 
Receiver möglich ist, betritt die 
Firma Stella Satindo in Indone-
sien damit Neuland und ist der 
erste Anbieter, der dieses Feature 
seinen Kunden zur Verfügung 
stellt. Das Update selbst funk-
tioniert ganz einfach, auf dem 

Satelliten Receiver 

Matrix Planet

+
OTA Softwareupdate, Blind Scan und der günstige 

Preis überzeugen bei diesem Gerät

-
Die Anordnung der Fernbedienungstasten ist 

gewöhnungsbedürftig

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

Website www.stella.co.id

Telefon +62-21-54373829

Fax +62-21-54373833

Email sales@stella.co.id

Modell Matrix Planet

Funktion Digitaler FTA Receiver mit OTA

Kanalspeicher 3200

Satelliten Nein

Symbolraten 2 – 45 Mbps

DiSEqC 1.0, 1.2

22 kHz Schalter Ja

USALS Nein

0/12V Ausgang Nein

Scart Anschlüsse Nein

Video/ Audio Ausgang 3 X RCA

Digital Audio Ausgang Nein

Farbsysteme PAL, NTSC

S-VHS Ausgang Nein

HF Modulator Ja, fixiert auf 621 MHz (K 39)

SCPC kompatibel Ja

EPG Ja

Teletext Nein

Stromversorgung 90 – 240 VAC

Stromverbrauch 20 W (max.)

OTA Blind Scan 

Expertenmeinung

Vincent Witjhun
TELE-satellit

Test Center 
Indonesien

TELKOM1 Satelliten auf 108° Ost, 
Transponder 3580H wird Kanal 20 
gewählt und schon überprüft das 
Gerät, ob neue Software vorhan-
den ist. In unserem Test war das 
leider noch nicht der Fall.

Blind Scan
Dank des integrierten Blind 

Scan Suchlaufs ist der Matrix 
Planet in der Lage, die Kanalliste 
ohne vorhandene Transponder-
daten stets auf dem aktuellen 
Stand zu halten. Während des 
Suchlaufs blendet der Receiver 
lediglich die aktuelle Frequenz, 
Symbolrate und die Programmna-
men ein, äußerst praktisch wäre 
auch die Anzeige der Polarisation, 
vielleicht ist das gleich eine Anre-
gung für eines der nächsten OTA 
Updates.
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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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Aluminium Antennen 
mit 65cm bzw. 85cm 
Durchmesser und 
einklappbarem Feedhalter

Zusammenbau 
der Antennen
Dank des strahlenden Herbs-

wetters und angenehmer Tem-
peraturen im Freien, machten wir 
uns sofort ans Werk und hoben 
die sorgsam verpackten Anten-
nen aus ihrem Karton. Schon auf 
den ersten Blick war klar, hier 
handelt es sich um hochwertige 
Qualitätsware. Schon während 

Schnellmontage 

Chess Click-Clack Alu 65 cm 
und 85 cm

Wer bereits einmal eine Satelliten Antenne an einer schwer 
zugänglichen Stelle montiert hat, der weiß, daß Antenne nicht gleich 
Antenne ist. Während Aluminiumspiegel federleicht und mühelos auch 
auf ein Dach oder eine schwer zugängliche Stelle am Balkon zu trans-
portieren sind, kann die gleiche Aufgabe bei einem Stahlspiegel mit-
unter zu einem „schweren“ Problem werden. Nicht so bei den neuen 
Offset-Antennen von Max Communication, die noch eine Überraschung 
bereithielten: den einklappbaren Feedhalter!

Ein Klick und schon rastet der Feedhalter in seiner korrekten Elevations-
position ein. Jetzt noch  ein Klack für die richtige Azimutausrichtung

Voreingestellte Antenne mit 
eingeklapptem Feedhalter zum 
leichteren Transport Nahansicht des eingeklappten Feedhalter

des Zusammenbaus erkannten 
wir das geniale Feature dieser 
Antennen: Der Feedhalter läßt 
sich an die Antenne heranklap-
pen, so kann diese mühelos z.B. 
auf ein steiles Hausdach gebracht 
oder an einer Balkonbrüstung 
montiert werden und erst wenn 
die Antenne fix installiert ist, wird
noch rasch ein Koaxialkabel an 
das LNB angeschlossen und der 
Feedhalter ausgeklappt. Dank 
einer Plastikverriegelung rastet 
dieser ein und bleibt fortan in 
seiner korrekten Position.

Während des Ausrichtens der 
Antennen mit einem professio-
nellen Meßgerät von Prolink, 
sind uns zwei weitere Merkmale 
äußerst positiv aufgefallen: 
Einerseits verfügt der Antennen-
träger in beiden Fällen über zwei 
Mastschellen, so daß er während 
der Ausrichtung bei gelockerten 
Schrauben nicht plötzlich nach 
vorne kippen kann und so die Ost/
Westausrichtung der Antenne 
erschwert (lesen Sie dazu auch 
den Grundlagenüberblick von 
Heinz Koppitz zum Thema “Aus-
richten einer Antenne”). 

Das zweite positive Merkmal 
dieser Antenne ist die klar lesbare 
und sehr präzise Elevationsskala. 
Sie erleichtert es besonders 
dem ungeübten Benutzer, seine 
Antenne mit minimalem Aufwand 
korrekt auszurichten, denn ist 
erstmal der richtige Elevations-
winkel eingestellt, ist es meinst 
nur mehr eine Frage von weni-
gen Minuten, bis auch der Azimut 
Winkel korrekt justiert und die 
Antenne zum Empfang bereit ist. 

Dank des Click-Clack Systems 

ist es übrigens möglich, den Ele-
vationswinkel bereits vor der 
Montage in aller Ruhe korrekt 
einzustellen, denn der Feedhal-
ter wird erst am Dach in seine 
endgültige Position gebracht 
und stört so nicht während des 
Transports.

Der Antennenträger kann, wie 
im Handbuch in den Skizzen 1-A, 
1-B und 2-A beschrieben, in drei 
verschiedenen Arten montiert 
werden, so daß sich drei ver-
schiedene Elevationsbereiche an 
der Skala ergeben und zwar 17°-
57°, 5°-44° und 44°-82°. Dank 

dieses cleveren Systems können 
die Antennen an praktisch jedem 
Ort der Welt mühelos installiert 
und ausgerichtet werden.

Empfang
Natürlich war unser Test mit 

dem Zusammenbau und dem 
Ausrichten der beiden Antennen 
noch nicht abgeschlossen, wir 
wollten selbstverständlich auch 
wissen, wie sie sich im täglichen 
Einsatz bewähren und wie die 
Empfangsergebnisse aussehen. 

Dazu haben wir das, von allen 



DATA
TECHNIC

25www.TELE-satellite.com   —   TELE-satellite International

Chess Click-Clack Alu 65 cm 

Expertenmeinung
+
Der klappbare Feedhalter, das geringe Gewicht, 

die doppelten Mastschellen und die sehr sorgfältige 
Elevationsskala machen diese Antenne sowohl für 
Einsteiger als auch Profis zur ersten Wahl. Dank der
hervorragenden Verarbeitungsqualität ist eine lange 
Lebensdauer der Antennen garantiert.

-
Keine

Peter Miller
TELE-satellit

Test Center
Poland

Hersteller/Distributor Max Communication GmbH, Siemensstr. 47
 25462 Rellingen, Germany

E-mail / Homepage info@max-communication.de / www.click-clack.eu

Telefon +49 4101 6060-0

Fax +49 4101 6060-999

Modell Chess Click-Clack Alu 65 cm und 85 cm

Beschreibung Ku-Band Offset Antennen

Außendurchmesser 665x710 mm und 852x903 mm

Reflektordurchmesser 610x654 mm und 780x832 mm

Elevationswinkel 17°-82° in 3 Bereichen

LNB Feeddurchmesser 40 mm

Mastdurchmesser 32-60 mm

Gewinn bei 12 GHz 36 dB und 38,8 dB

Gewicht 0,9 und 2,1 kg

TELE-satellit Testredaktionen 
verwendete, 0.3 dB Standard LNB 
an den Antennen angebracht. Die 
Empfangswerte, die uns sowohl 
die 85cm als auch die 65cm Ver-
sion boten, waren außerordentlich 
gut, alles was mit dem jeweiligen 
Antennendurchmesser zu emp-

Dank der präzisen Elevationsskala kann die Antenne 
bereits vor der Montage korrekt justiert werden

fangen sein sollte, konnte auch 
mühelos empfangen werden.

Generell gesagt können mit 
der 65cm Antenne Signale ab ca. 
48dBW und mit der 85cm Antenne 
Signale ab ~ 46 dBW empfan-
gen werden. Auch wenn dieser 
Unterschied auf den ersten Blick 

nicht allzu 
groß erschei-
nen mag, so 
war doch die 
Anzahl der Sa-
telliten, die wir 
mit dem 85cm 
Modell emp-
fangen konn-
ten signifikant
höher.

Diese bei-
den Spiegel 
verdienen in 
der Tat die 
Bezeichnung 
Click-Clack: 
Click zum 
Öffnen des 
Feedhalters, 
und Clack 
zum Drehen 
des Spiegels. 
Schon gelingt 
der Empfang!
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Wer suchet der findet

Schon beim Auspacken hat uns 
die Verarbeitungsqualität des klei-
nen Meßgeräts beeindruckt. Mit 
seinen 234 x 108 x 50mm ist es 
äußerst handlich und dank seiner 
nur 920g inkl. Akku ein wahres 
Fliegengewicht. Die gelben Be-
dienknöpfe haben gerade die 
richtige Größe und sind dadurch 
perfekt zu bedienen. Aufgrund 
der übersichtlichen Beschriftung 
sowie des logischen und durch-
dachten Bedienkonzepts sollten 
auch ungeübte Anfänger innerhalb 
kürzester Zeit mit dem Meßgerät 
klarkommen. 

Mit Hilfe der vier sogenannten 
F-Tasten, deren Belegung variabel 
ist und stets im Display angezeigt 
wird, konnte der Hersteller die 
Anzahl der Bedienknöpfe auf ein 
übersichtliches Minimum reduzie-
ren, lediglich für die am häufigsten
verwendeten Funktionen stehen 
eigene Buttons zur Verfügung. 
Das in grün schimmernde grafi-
sche LCD Display mißt 128 x 64 
Pixel und verfügt über eine manu-
ell aktivier- oder deaktivierbare 
Hintergrundbeleuchtung.

An der Oberseite befindet sich
der LNB Anschluß, während einer 
Messung muss das SF 3000 aller-
dings direkt mit dem LNB verbun-
den sein, DiseqC Schalter dürfen 
keine vorgeschalten sein. 

Die Unterseite bietet einen 
Anschluß zur Stromversorgung 
sowie eine RS232 Schnittstelle zur 
Verbindung mit dem PC. Deren 
Anschlußbuchse ist allerdings 
nicht in der üblichen 9poligen 
Form ausgeführt, sondern sieht 
viel mehr wie eine USB Schnitt-
stelle aus, wodurch ein spezielles 
Kabel zum Einsatz kommen muß, 
das jedoch dem Gerät beiliegt. 

Weiters findet der Besitzer nach
dem Auspacken ein Ladegerät für 
den integrierten NiMH Akku, eine 
CD-ROM mit Software für den PC 
sowie eine Tragetasche mit Tra-
gegurt.

Vor dem ersten Gebrauch emp-
fiehlt es sich, die eigenen geo-
graphischen Daten im SF 3000 
einzugeben und danach den 
Satelliten im Menü zu wählen, auf 
den die Antenne gerichtet werden 
soll. Das Meßgerät berechnet 
nun sofort Azimut- und Elevati-
onswinkel und gibt somit erstmal 
eine grobe Orientierungshilfe vor. 
Sogar der Skew Winkel, also die 
Drehung des LNB, wird berechnet 
und dargestellt. Zusätzlich hilft 
eine Art grafischer Kompaß, der
Norden bzw. Süden anzeigt.

Im nächsten Schritt wird be-
reits die Signalstärke gemessen 
und sowohl optisch als auch aku-
stisch ausgegeben. Wenn man 
meint, die maximale Signalstärke 
gefunden zu haben, genügt ein 
Tastendruck und das SF 3000 
versucht, den gewählten Trans-
ponder einzulesen. War dieser 
Versuch erfolgreich, werden die 
Signalstärke in dBµV oder dBmW, 
die BER und das C/N Verhältnis 
angezeigt. Einer Feineinstellung 
der Antenne, um so das maximale 
C/N und eine minimale BER zu 
erreichen, steht nun nichts mehr 
im Weg.

Wie das Leben so spielt, werden 
die ersten Justierungsversu-
che wohl nicht von allzu großem 
Erfolg sein, denn schließlich gibt 
es Dutzende Satelliten, deren 
Signale während des groben 
Justierens das Meßgerät bereits 
zum Ausschlag bringen, obwohl 
der gewünschte Satellit noch gar 

Satelliten Meßgerät 

Satellite Finder 
SF 3000 von SPAUN

nicht gefunden wurde. In diesem 
Fall wird das Einlesen des gespei-
cherten Meßtransponders nicht 
funktionieren, denn unterschied-
liche Satelliten verwenden auch 
unterschiedliche Transponderda-
ten. 

Auf jeden Fall bedeutet es 
zurück an den Anfang und durch 
vorsichtiges Verschieben der 
Antenne in Ost/Westrichtung 
wird mit Hilfe der Signalstärken-
anzeige der nächste Satellit ange-
peilt. Spätestens nach 2 bis 3 
Versuchen sollte der gewünschte 
Satellit allerdings gefunden sein.

Das SF 3000 kann übrigens 
bis zu 80 Satelliten mit jeweils 
einem Transponder speichern 

und sämtliche Einstellungen, egal 
ob Satellitenname oder Transpon-
derdaten, können sowohl direkt 
am Gerät als auch bequem über 
den PC vorgenommen werden. 

Zusätzlich enthält die PC Soft-
ware eine sehr umfangreiche 
Satellitendatenbank (weit mehr 
als das Meßgerät speichern 
könnte) und so kann das SF 3000 
vor seinem Einsatz an die kom-
mende Aufgabe angepaßt werden, 
in dem die benötigten Satelliten-
daten ausgewählt und ins Meßge-
rät geladen werden.

Während unseres Tests hat 
sich das kleine Spaun Meßgerät 
wacker geschlagen, es reagierte 
äußerst präzise und rasch auf 

Jeder von Ihnen wird wohl bereits einmal eine Satellitenantenne 
selbst ausgerichtet haben und während das für den ungeübten Anfän-
ger zu einer tagfüllenden Aufgabe werden kann, ist der geübte Profi
oftmals in der Lage, die Ausrichtung innerhalb weniger Minuten nur mit 
Hilfe der Signalqualitätsanzeige oder des Signalpegeltons eines Recei-
vers durchzuführen. Ganz ohne Hilfsmittel klappt die Installation wohl 
in den allerseltensten Fällen und da es auf Dauer ziemlich mühsam ist, 
stets ein kleines TV Gerät samt Receiver an den Montageort mitzuneh-
men, bedienen sich die meisten Installateure eines Meßgeräts. Diese 
kleinen Helfer gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Das 
von uns getestete Modell SF 3000 von Spaun gehört zur fortgeschritte-
nen Klasse der Meßgeräte für den privaten Gebrauch.
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Expertenmeinung
+
Das Spaun SF 3000 ist ein kleines, handliches und 

einfach zu bedienendes Meßgerät. Es bietet Funktio-
nen für den professionellen Monteur und auch der 
Hobby DXer wird seine Freude haben. Die beigelegte 
PC-Software erleichtert die Bedienung noch einmal 
deutlich und rundet das perfekte Gesamtbild ab.

-
keine

Peter Miller
TELE-satellite

Test Center
Polen

Hersteller SPAUN Electronic, Singen, Germany

Fax +49 (0) 7731 – 8673-17

E-mail info@spaun.de

Modell SF 3000 Satellite Finder

Funktion Antennenmeßgerät

Eingangsfrequenz 950 ... 2150 MHz

C/Ku-Band kompatibel Ja

Signallevel 44 ... 90 dBµV

Symbolraten 2 ... 45 Msps

Umgebungstemperatur 0 ... +40°C

Vorprogrammierte Satelliten 80

Stromversorgung Ladegerät 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Signalveränderung, sowohl bei 
der groben Justierung anhand der 
Signalstärke, als auch während 
des Feintunings mit Hilfe der C/N 
Messung. 

Der akustische Meßton ist laut 
genug und kann auch z.B. auf 
einem Hausdach an einer stark 
befahrenen Straße noch problem-
los wahrgenommen werden.

Im Gegensatz zu den ziemlich 
teuren und mit dutzenden Funk-
tionen vollgepackten Profi Meß-
geräten, ist die Bedienung des 
Spaun SF 3000 sehr einfach und 
auch ohne langes Studium der 
Betriebsanleitung kann selbst ein 
ungeübter Laie rasch ans Werk 
gehen. Andererseits gibt der Her-

steller unumwunden zu, daß die 
vom SF 3000 gemessenen Werte 
nicht geeicht sind und daher nicht 
zum direkten Vergleich mit z.B. 
einem anderen SF 3000 oder 
einem professionellen Meßgerät 
verwendet werden sollten. Wir 
meinen allerdings, daß das kein 
wirkliches Hindernis ist, solange 
das SF 3000 dafür verwendet 
wird, wofür es eigentlich gebaut 
wurde, nämlich zum Ausrichten 
von kleineren Antennen.

Dank des leistungsstarken 
Akkus kann das kleine Meßgerät 
bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb 
bewerkstelligen, danach ist aller-
dings eine Ladepause in ungefähr 
der gleichen Dauer (4 bis 5 Stun-
den) notwendig.
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Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

ARION 9400 PV2R

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

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes, 
UHF

yes no 90-240V
50/60Hz

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

yes, 2 no #192
2006

ARION AF-9300PVR

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 100-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes no #188
2005

BEETEL SD98

5000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

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

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

BEL 5518

2000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

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

BOTECH CA 9000 FTA/CI

4900 2-45 yes 1.2 yes yes yes,
UHF

yes no 90-260 
VAC

50/60Hz

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

yes, 2 no #189
2005

DGSTATION Relook 400S

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

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes yes yes 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes, 2 yes #191
2006

DSN-GR 7400 CI EXPLORER

5000 TV
1600Radio

2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL/

SECAM

yes yes no 95-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes, 2 no #188
2005

EDISON 2100 FTA

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

yes yes no 90-250V
50/60Hz

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

no no #187
2005

EYCOS S30.12 CI

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

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-240 
VAC

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

yes, 2 no #192
2006

EYCOS S50.12 PVR

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

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

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

yes no #191
2006

EYCOS S10.02F

4000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

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

no no #189
2005

FORTEC STAR MERCURY II

6000 2-45 yes 1.1, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC yes yes no 100-120 
VAC

yes
(S/PDIF)

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

no no #195
2006

FORTEC STAR FSIR-5400 NA

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

yes yes no 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

no yes,
Irdeto

#190
2005

FORTEC STAR Lifetime Diamond DVB-S & DVB-T

3000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

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

no no #187
2005

GLOBAL TEQ 6000PVR

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

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes no #190
2005

GENERAL SATELLITE FTA-7001S

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

yes yes no 190-250V
50/60Hz

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

no no #189
2005

GOLDEN INTERSTAR 9000 CI PVR Premium

9000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

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

yes, 2 yes, 2 #190
2005

GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8300 CI Premium

6000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

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

yes, 2 yes, 2 #189
2005

HUMAX PR-HD1000

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

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

yes, 2 yes #193
2006

KATHREIN UFS 821

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes yes 100-240 
VAC

yes 
(optical)

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

yes, 2 no #191
2006
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TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

LEMON 030-CI

6000 starting 
at 1.8

yes 1.0, 1.1, 
1.2

no NTSC/
PAL

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

yes, 
optical 
&coax

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

yes, 2 no #187
2005

MATRIX PLANET

3200 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 90-240 
VAC

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

no no #196
2006

MATRIX Java

1000 2-45 yes 1.0 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 80-270 
VAC

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

no no #194
2006

NEOTION 601 DVR

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

no yes no 90-250V
50/60Hz

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

yes, 
RS-232

no yes #188
2005

PANSAT 6000HXC

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

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

yes, 2 no #193
2006

PANSAT 3500S

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

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

no yes,
Conax

#190
2005

PANSAT 500HC PVR&CI

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

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

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

yes, 2 no #187
2005

PIXX Event

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

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes, 2 no #190
2005

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

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

no yes no 100-240V
50/60Hz

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

yes, 2 yes,
Irdeto

#187
2005

STAR SAT SR-X1400D

6500 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

50/60Hz

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

no no #193
2006

STAR SAT SR-X2500CUCI 

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

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

yes, 2 yes,
uni-

versal

#191
2006

STAR SAT SR-X3500CUCI Ultra

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

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

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

yes, 2 yes,
uni-

versal

#189
2005

TECHNISAT Digit 4S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no no no 180-250 
VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

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

TECHNISAT Digit MF4-S CC

5000 1-45 yes 1.2 no NTSC/
PAL

no no no 230VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

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

#193
2006

TECHNOMATE TM-7755 2VA 2CI

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

SECAM

yes yes no 90-240 
VAC

50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes 
(via 

scart)

no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 
Viac-
cess

#189
2005

TOPFIELD TF4000PVR Plus

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

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes, 2 no #196
2006

TOPFIELD TF6000PVR

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

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes, 2 no #192
2006

TOPFIELD TF5000CIP

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

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes, 2 no #190
2005

TOPFIELD TF5000PVR Masterpiece

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

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

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

yes, 2 no #188
2005

VANTAGE VT-X121SCI

4000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

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

yes, 2 yes,
Conax

#193
2006

VANTAGE VT-X111SCX

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes yes 90-250V
50/60Hz

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

no yes,
Conax

#191
2006
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TV-Verschlüsselung 
auf sibirische Art
Nickolas Ovsyadovsky

Für den überwiegenden Teil der russischen 
Bevölkerung, vor allem für jenes die sich noch 
nie mit Satellitenempfang beschäftigt haben, 
existieren praktisch nur zwei Programme, 
Perviy Kanal (früher besser bekannt als ORT) 
und Telekanal Rossiya (RTR). Die Anfänge 
beider Programme reichen weit in die Zeit der 
ehemaligen Sowjetunion zurück und so kurios 
es klingen mag, damals entsprachen sie fast 
vollkommen dem, was man heute allgemein 
unter staatlichen Fernsehprogrammen ver-
steht. Gerade für jüngere Menschen waren 
diese Sender nicht besonders interessant, 
gab es dort doch lediglich Nachrichten und 
politische Programme, live Übertragungen 
aus dem Parlament, klassische Musik sowie 
ziemlich alte Filme zu sehen. Aber so schnell 
wie sich das Land geändert hat, haben auch 
die beiden großen Fernsehprogramme eine 
180° Kehrtwende vollzogen und erstrahlen 
seit einigen Jahren in neuem Glanz.

Das, was der durchschnittliche Russe 
heute von diesen beiden Sendern geboten 
bekommt, entspricht im Wesentlichem dem, 
wofür europäische und amerikanische Fern-
sehzuseher eine Menge Geld in Form von 
PayTV Gebühren bezahlen müssen. Wie wäre 
es z.B. mit top aktuellen Hollywood Filmen, 
die eben erst als DVD erschienen sind, wie 

wäre es mit Formel 1, Fußball oder Boxen? 
Alles kein Problem, Perviy Kanal und RTR 
bieten all diese Inhalte, neben einem atrakti-
ven Tagesprogramm, zur Hauptabendzeit an. 
Wie aber wird das alles finanziert? Im Gegen-
satz zu früheren Zeiten handelt es sich um 
vollkommen legale Inhalte, die dank himmel-
hoher Werbepreise der beiden Sender auch 
mühelos finanziert werden können. Bedau-
erlicherweise üben die großen Hollywood 
Studios und Sportrechteverwerter gehöri-
gen Druck auf die beiden großen russischen 
Sender aus, damit diese dafür Sorge tragen, 
daß der Empfang der Inhalte nur in Rußland 
und nicht im benachbarten Ausland möglich 
ist, wodurch der einzig mögliche Ausweg aus 
dem Dilemma rasch klar war: Verschlüsse-
lung.

Erste Versuche wurden mit dem von der 
EBU entwickelten BISS (Basic Interoperable 
Scrambling System) unternommen, doch 

waren diese nicht von großem Erfolg gekrönt. 
Wie sich später herausstellen sollte, wurde 
das System auch nur deshalb eingeführt, da 
es von der Hardware der meisten russischen 
Kabelnetzbetreibern unterstützt wurde und 
so verschwanden die FTA Übertragungen 
beider Sender nach und nach von den Satel-
liten. Im europäischen Teil Rußlands nahm 
man die Verschlüsselung gelassen hin, denn 
einerseits ist hier der terrestrische Empfang 
beider Programme nahezu störungsfrei mög-
lich und außerdem boten die PayTV Pakete 
NTV Plus und Tricolor die beiden großen rus-
sischen Sender ebenfalls mit an. Ziemlich 
düster im wahrsten Sinn des Wortes war die 
Situation allerdings im asiatischen Teil des 
Landes. Aufgrund der geographischen Gege-
benheiten war es hier kaum möglich, alle 
Gebiete flächendeckend mit terrestrischem
TV zu versorgen, und so stiegen viele Zuse-
her auf Satellitenempfang um. Wie ein Blitz-
schlag traf die Menschen hier relativ rasch die 
Erkenntniß, daß niemals an den Verkauf von 
geeigneten Smartcards und Receivern zum 
Empfang der beiden Programme gedacht war, 
lediglich Kabelstationen sollten das Signal 
einspeisen können. Als Alternative, die von 
vielen zwar unter Protest aber doch ange-
nommen wurde, etablierten sich so genannte 
internationale Versionen der beiden Sender, 

in denen die heißen Inhalte durch langwei-
lige Endlossoaps und andere minderwertige 
Inhalte ersetzt wurden. Zum Glück für den 
asiatischen Teil Rußlands hielt das, eigentlich 
zur Verschlüsselung von sensiblen Feedüber-
tragungen entwickelte System, den nun ver-
mehrten Hackerangriffen nicht lange stand 
und so war das russische Internet innerhalb 
kürzester Zeit voll von Anleitungen, wie die 
Verschlüsselung umgangen werden kann. 

Wie in solchen Situationen üblich, erkann-
ten die Rechteinhaber relativ rasch die 
Gefahr für ihre Umsätze und zwangen Perviy 
Kanal und RTR, das Verschlüsselungssy-
stem zu wechseln. Diesmal wollte man auf 
Nummer Sicher gehen und entschied sich für 
„Roscrypt“, das von der russischen Telekom 
AG, der ihr guter Ruf im Bereich Satelliten- 
und Telekommunikation vorauseilte, entwik-
kelt wurde. Das System, das im Jahr 2004 
erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, 

besteht aus zwei Versionen, einmal mit und 
einmal ohne Smartcard, und basiert auf 
dem Common Interface Standard. Während 
die erste Variante zum Schutz der beiden 
großen russischen TV Programme eingesetzt 
wird und laut Anbieter durchaus in der Lage 
ist, das Signal auch an den Kopfstationen 
der Kabelanbieter zu entschlüsseln, war die 
zweite Variante für die landesweite Verbrei-
tung von PayTV Inhalten gedacht, wurde 
aber nie in Betrieb genommen, da man sich 
in diesem Bereich eher an in Europa üblichen 
Systemen orientierte.

Die Einführung von Roscrypt war für die 
leidgeplagten russischen TV Zuseher erneut 
ein Schock. Innerhalb kürzester Zeit war 
das alte System abgeschalten, das Neue in 
Betrieb und damit erstmal bei vielen Zuse-
hern der Bildschirm schwarz. In tausenden 
Beiträgen auf diversen russischen Inter-
netseiten wurde immer wieder spekuliert, 
daß ein Hack des Systems wohl nur mehr 
eine Frage der Zeit ist, doch bis jetzt hielt 
Roscrypt allen Angriffsversuchen stand. Zum 
einen mag das an der Möglichkeit liegen, 
daß mit dem neuen System die verwende-
ten Keys im Vergleich zu BISS viel häufiger
gewechselt werden können, andererseits 
kommen im Hintergrund spezielle russische 

Verschlüsselungsalgorithmen zum Einsatz, 
die nirgendwo sonst auf der Welt verwendet 
werden. Laut dem Anbieter des Systems, 
der russischen Telekom AG, ist die aktuelle 
Stufe der Verschlüsselung noch mindestens 
3 Jahre sicher, noch nicht aktivierte Berei-
che der Karten sollen weitere 10 Jahre den 
Angriffen der Hacker standhalten. So weit so 
gut, die Zeit wird zeigen, wer letztlich Recht 
behält.

Die Zukunft wird wohl auch für die anderen 
kleineren russischen Programmanbieter wie 
z.B. NTV, STS, REN TV oder andere spannend 
werden, denn während diese zurzeit noch 
FTA über Satellit senden bleibt abzuwarten, 
wie lange das noch weiter möglich sein wird. 
Auf jeden Fall ist zu hoffen, daß früher oder 
später jeder Russe, egal ob er in Kaliningrad 
oder Vladivostok lebt, mindestens so viele 
Programme empfangen kann wie zurzeit 
jeder Moskauer, nämlich 15.

System Encryption 

Während wir in der letzten Ausgabe der TELE-satellit bereits verschie-
dene Probleme beim Empfang russischer Programme im europäischen und 
asiatischen Teil des Landes erörtert haben und dabei feststellen mußten, daß 
es im größten Land der Welt oftmals eine gehörige Portion Geschick und 
Einfallsreichtum (z.B. selbst gebaute C/KU Band Multifeed Kombinationen) 
benötigt um wirklich alle gewünschten Sender zu empfangen, möchten wir 
diesmal auf ein weiteres, für viele russische Staatsbürger ziemlich ärgerli-
ches Problem eingehen, die Verschlüsselung von TV Programmen.

Hauptquartier der Telekom AG in Moskau

Pervij Kanal Telekanal Rossiya
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Benachbarte Satelliten empfangen
Heinz Koppitz

Parabolantennen bündeln nicht nur die Emp-
fangsenergie, sie sind gleichzeitig Richtanten-
nen. Sie können Sendesignale nur aus einem 
ganz schmalen Bereich aufnehmen, der - je 
nach Bauform - zwischen 2 und 3 Grad liegt. 
Dies macht es auch so schwierig, die Antenne 
auf einen bestimmten Satelliten auszurichten. 
In der Digitaltechnik empfängt man erst dann 
ein Bild, wenn der Mast absolut senkrecht 
montiert ist und Elevation und Azimut gradge-
nau eingestellt wurden.

Natürlich ist dieser schmale Empfangsbe-
reich beabsichtigt, denn sonst würden sich 
Satelliten gegenseitig stören, da sie alle den 
gleichen Frequenzbereich nutzen, meist das 
Ku-Band. Satelliten mit 3 Grad Winkelabstand 
werden also von der Parabolantenne klar 
getrennt. Doch wie verhält es sich mit Satelli-
ten, die enger beieinander stehen?

Satelliten, die mit zwei Grad Winkelabstand 
positioniert sind, können tatsächlich nicht 
mehr von der Parabolantenne unterschieden 
werden. Für die Satelliten-Betreiber bedeu-
tet dies eine Einschränkung, denn sie müssen 
sich den Frequenzbereich miteinander teilen. 
Für den Nutzer ist dies jedoch angenehm. Ab 
einem Grad Winkelabstand kann er mit seiner 
starren Antenne gleichzeitig beide Satelliten 
gut empfangen.

In Europa trifft dies für drei Satelliten-
paare zu:

Satellit 1 Satellit 2 Winkelabstand
Astra 2, Position 28.2° Ost Eurobird, Position 28.5° Ost 0.3 °
Thor, Position 0.8 ° West Intelsat 10-02 Position 1° West 0.2°
Amos, Position 4° West AtlanticBird 3, Position 5° West 1.0°

Praxis Tip 

Bei hohen Feldstärken gibt es bei diesen 
und ähnlichen Paarungen keine Qualitäts-
verluste, man empfängt beide Satelliten ein-
wandfrei, auch - oder gerade - wenn man nur 
eine 60-cm- Parabolantenne benutzt. Denn 
diese hat einen Öffnungswinkel von fast 3 
Grad, weshalb sie erst bei ± 1.5 Grad Win-
kelabstand merkbar schwächer (-3 dB) emp-
fängt. 

Paradoxerweise können Parabolspiegel mit 
großem Durchmesser schon bei einem Grad 
Winkelabstand diesen Pegelabfall haben, 
denn je größer der Spiegeldurchmesser, umso 
kleiner ist der Öffnungswinkel. Bei 100-cm-
Spiegeln ist der Öffnungswinkel bereits auf 
unter 2 Grad gesunken. Dies bedeutet, dass 
sich schon 1 Grad Abstand spürbar auswirkt 
– allerdings nur im Randbereich bei geringen 
Empfangspegeln.

Wer sich einmal mit Satelliten-Empfang befreundete, der will bald mehr von der Möglichkeit 
Gebrauch machen, die ganze Welt hereinzuholen. Dann steht er aber vor der Entscheidung, wie er 
die Anlage erweitern soll. Wir haben bereits Multifeed vorgestellt, womit mehrere Satelliten emp-
fangen werden können und auch Drehsysteme beschrieben, womit sogar die ganze Satellitenflotte
empfangen werden kann. Dieser Artikel beschreibt, wie manche benachbarte Satelliten sogar 
ohne technischen Zusatzaufwand und nur mit einem Single-LNB empfangen werden können. 
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„Digital ist unser Freund“
Alexander Wiese

Hoch im Norden Londons, schon weit 
außerhalb der Stadt, aber noch innerhalb 
des äußeren Autobahnrings M25, hat der 
Meßgerätehersteller Horizon seine Zentrale. 
Die Lage im weitläufigen Gewerbegebiet der
kleinen Ortschaft Enfield ist strategisch gut
gewählt: die nahegelegene Bahnlinie führt 
in die eine Richtung direkt zum Flughafen 
Stansted, und in die andere Richtung hinein 
nach London zum Bahnhof Liverpool Street. 
Damit ist Horizon in alle Richtungen an die 
Welt angeschlossen, was auch notwendig 
ist, da Horizon in alle Welt ausliefert.

Angefangen hatte es 2000: die damalige 
BSkyB benötigte für das digitale Zeital-
ter kleine und handliche Meßgeräte für die 
exakte Ausrichtung der Spiegel. Insbeson-
dere die Ausrichtung der Antennen auf den 
neuen ASTRA 2 auf 28.2 Ost erhöhte die 
Anforderungen an die Installateure, und das 
erste Gerät der Firma, der HDSM (Horizon 
Digital Satellite Meter) erleichterte diese 
Arbeiten entscheidend. Heute gibt es dieses 
Gerät in der Version 2.5 und es stellt das 
Erfolgsprodukt der Firma Horizon dar: „Fast 
75% des Umsatzes entfallen auf dieses 
Modell“, erläutert John McLoone, Verkaufs-
leiter bei Horizon, und ergänzt: „Im Einzel-
handel wird dieses Gerät für etwa 250 Pfund 
angeboten“.

Nachdem zu Anfang der Markt in Großbri-
tannien lag, expandierte das Unternehmen 
in den Folgejahren. Schwerpunkte bilden 

Firmenporträt Meßgerätehersteller HORIZON 

dabei die USA, wo Horizon als OEM für die 
Marke Birdog auftritt, und Deutschland, wo 
Kathrein die Geräte unter der Marke MSK 
vertreibt. Weitere Großabnehmer finden
sich in Italien bei RAIWAY für DVB-T und in 
Australien für AUSTAR, ebenfalls für DVB-T. 
Gerade dazugekommen sind Doordarshan 
und TSky aus Indien.

In der Horizon Zentrale sind 10 Mitarbeiter 
beschäftigt, weitere Mitarbeiter finden sich
in den Vertriebsbüros in USA und Indien. Die 
Produktion selbst ist an eine Partnerfirma
ausgelagert. Nicht weit von Enfield entfernt
montieren dort 120 Mitarbeiter die Meßge-
räte. Horizon erwirtschaftete in 2005 einen 
Umsatz von 3 Millionen Pfund, und erwar-
tet für 2006 eine Steigerung auf 4 Millionen 
Pfund.

Hoch interessante zukünftige Märkte sind 
für Horizon Indien, Rußland, China und Bra-
silien. Denn, so meint John McLoone: „Auch 
in diesen Ländern setzt sich langsam die 
Erkenntnis durch, dass die Feinjustierung 
eines Spiegels beim Digitalempfang höhere 
Anforderungen stellt“. Um das Geschäft aus-

Technik Manager Robert Sydee (links) und Verkaufsdirektor John McLoone (Mitte)
mit Horizon’s Erfolgsprodukt HDSM

Firmenzentrale von Horizon in 
Enfield im Norden Londons



zuweiten, ist Horizon auf vielen Fachmessen 
vertreten. Für 2007 plant man die Beteili-
gung an den Messen ABTA in Brasilien, CCBN 
in China, CSTB in Rußland, Convergence in 
Indien, und ANGA in Deutschland.

Ein technisches Team ist immer damit 
beschäftigt, die Produkte weiterzuentwik-

Gründer und Managing Director 
Paul Pickering

Bald auf dem Markt: Transportstreamreader im professionellem 19-Zoll Rack 
mit direktem USB-Anschluß zum Programmieren (vorne links)

Rückseite des Transportstreamreaders mit einem zweiten USB Anschluß als High-Speed Port, und 
dem Antenneneingang. Alles weitere erledigt die von Rod Hewitt adaptierte TSReader Software

Die ständige Weiterentwicklung der Meßgeräte betreibt 
Technikdirektor Paul Hardcastle in seinem Shack

Jeder Anrufer landet zuerst bei der freundlichen 
Stimme am Telefon; sie gehört 
Andrea Noble

Technische Anfragen werden von Robert Sydee 
gelöst, der dazu manchmal auch die SatcoDX 
Frequenzlisten zu Rate zieht

keln. „DVB-S2 kommt im ersten Quartal 
2007“, sagt Paul Hardcastle, der Technische 
Direktor, und ergänzt: „Wir überlegen, auch 
ein Gerät mit Monitor auf den Markt zu brin-
gen“. Schon weit gediehen sind die Vorbe-
reitungen für einen Transportstreamreader, 

der insbesondere von Programmanbietern 
erwartet wird, die damit ihre eigenen Sen-
designale exakt erfassen und protokollieren 
können.

Die ständige Weiterentwicklung der Digi-
taltechnik, jetzt in Richtung HDTV, erfreut 

John McLoone. Sein Firmen-Motto: 
„Digital ist unser Freund“, und er meint 

damit, dass je komplizierter die Digitaltech-
nik wird, desto mehr und bessere Meßgeräte 
werden benötigt. Schöne Zukunftaussichten 
für Horizon!
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Ein führendes 
Unternehmen
Alexander Wiese

In wenigen Jahren hat sich das südkoreani-
sche Unternehmen ARION einen Namen als Her-
steller hochqualitativer Set Top Boxen gemacht. 
ARION wurde erst 1999 gegründet, und begann 
bereits im Jahr darauf, die ersten digitalen 
Receiver zu exportieren. Bekannt geworden ist 
ARION im Jahr 2004 durch die Einführung der 
ersten Twin-Tuner mit PVR, und 2005 entschloß 
man sich, die Marke ARION gezielt aufzubauen 
und zu promoten. Anfang 2006 erfolgte der 
Umzug in neue großzügige Räume im ARION 
Building in An-Yang City im Distrikt Gyenggi-Do, 
einem der südlichsten der 25 Bezirke Seouls, 
gut erreichbar über die Metro-Linie 4.

Heute arbeiten über 100 Mitarbeiter in der 
Zentrale, davon alleine 60 in der Abteilung Ent-
wicklung und Forschung (R&D), sowie jeweils 4 
Mitarbeiter in den Vertriebsniederlassungen in 
Frankfurt und Dubai. Dazu kommen 60 Arbei-
ter in der Produktionsstätte in DanYang, und 
weitere 200 Mitarbeiter sind in der 2005 als 
Joint-Venture eröffneten Produktionsstätte im 
chinesischen DongGuan (Provinz ShenZhen) 
beschäftigt. Seit diesem Jahr erweiterte ARION 
seine Geschäfte mit Programmanbietern, wie 
Canal Digitaal in den Niederlanden, und erzielte 
so einen Umsatz von etwa US-Dollar 55 Millio-
nen.  Für 2006 wird ein Umsatzrückgang erwar-
tet aufgrund der allgemeinen Preisrückgänge, 
aber schon für 2007 sieht ARION eine Steige-
rung des Umsatzes auf mehr als US-Dollar 80 
Millionen voraus.

Der Optimismus rührt von der neuen HDTV-
Technik her. „Wir denken, dass HDTV dem Markt 
einen ähnlichen Impuls geben wird, wie es die 
Einführung des Farbfernsehens damals gab“ ist 
sich Sam Chang, Leiter der Marketing Abteilung 
sicher, und ergänzt: „Wenn man die Bildquali-

Firmenporträt Qualitätshersteller ARION 

Präsident und Geschäftsführer von ARION ist 
Jason Lee

Das ARION Gebäude im Süden Seouls

ARION hat ein Motto; es lautet sinngemäß: 
durch Befriedigung der Kundenwünsche und 
durch gutes Management erzielt man den höch-
sten Wert für das Unternehmen. Und die Vision 
von ARION ist: Eines der führenden Unterneh-
men im Bereich des digitalen Multimedia Recei-
ver zu sein. ARION ist auf einem sehr guten 
Wege dorthin!

Blick in die Produktionshalle von ARION 
in DongGuan

tät bei HDTV einmal gesehen hat, erscheint der 
gegenwärtige Standard oder das analoge Fern-
sehen als primitiv.“ Schon in Kürze wird ARION 
den ersten HDTV Satelliten-Receiver auf den 
Markt bringen. Das AF-8000HDCI genannte 
Gerät wird TELE-satellit in der nächsten Ausgabe 
in einem Testbericht vorstellen. Der erste HDTV-
Receiver mit PVR-Funktion soll gleich danach 
gegen Ende des 1. Quartals 2007 folgen. „Die 
Tendenz der Käufer, sich einen Flachbildschirm 
zuzulegen, beschleunigt diese Entwicklung“, 
sagt Sam Chang. Er sieht sich darin bestätigt, 
„weil bereits jetzt die Nachfrage nach regulä-
ren Standard-Receivern mit HDMI-Ausgang wie 
auch Multi-Room PVR ständig wächst“. 

Stolz ist Sam Chang auch auf die Quali-
tätssicherung seines Hauses: „ARION Geräte 
sind darauf ausgelegt, auch unter extremsten 
geographischen Bedingungen einwandfrei zu 
funktionieren.“ Das erfahrene Qualitätssiche-
rungsteam verhindert zuverlässig, dass defekte 
Geräte überhaupt erst entstehen können.

ARION hat die gesamte Welt im Blickfeld. Die 
Geräte werden in alle Länder exportiert, und nur 
den lokalen Gegebenheiten angepaßt. In den 
Anfangstagen war der sehr schmale Receiver 
mit dem Modellnamen AF-1000 einer der Best-
seller. Heute konzentriert sich ARION haupt-
sächlich auf die neuentwickelten HD Geräte, auf 
Geräte mit PVR zum Vertrieb im Einzelhandel 
und schließlich auf Großkontrakte mit Program-
manbietern für Set Top Boxen mit verschiede-
nen CAS und sonstigen Modulen.

So hat es angefangen: der AF1000 
war der erste Erfolg von ARION

Ein erster Einblick in die Zukunft: ARIONs brandneue 
HDTV
Set Top Box  
AF-8000HDCI
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AMERICOM 18
Demnächst wird SES AMERICOM den neuen 

AMERICOM 18 Satelliten ins All befördern. Der 
Satellit wird C-Band Kapazitäten für Kabelpro-
gramme, aber auch DTH-Angebote bieten. Er 
wird auf 255° Ost (105.5° West) positioniert 
werden und besitzt 24 Transponder mit je 
36 MHz. Seine voraussichtliche Lebensdauer 
beträgt 15 Jahre.

Neue Satelliten Starts
Sylvain Oscul

Neue Satelliten 

NSS-8
INTELSAT wird den NSS-8 als Ersatz für den NSS-703 starten, da dieser in 2009 an sein 

Lebensende kommt. NSS-8 wird auf 57° Ost positioniert, und verfügt über 56 C-Band und 
36 Ku-Band Transponder.

BADR-4
ARABSAT startet in Kürze seinen vier-

ten Satelliten, den BADR-4. Dieser wird die 
ARABSAT-Position auf 26° Ost erweitern und 
als Backup für BADR-2 und BADR-3 dienen, 
sowie diese Satelliten in Zukunft eventuell 
ersetzen. Der BADR-4 besitzt 32 Ku-Band 
Transponder.
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In einer vergangenen Ausgabe von TELE-
satellit (Nr. 194) hat sich Peter Miller in 
die Tiefen der Videoqualität begeben. 
TELE-satellit-Leser Clive J. Grove aus 
Südafrika hat uns dazu seine Kommentare 
zukommen lassen:

Ich finde, dass der Beitrag von Peter
Miller die ganze MPEG-Situation etwas zu 
vereinfacht darstellt. Erstens gehen sowohl 
MPEG-2 als auch MPEG-4 zu Lasten der 
Bewegungsdarstellung, wenn die Datenraten 
verringert werden, und nicht zu Lasten der 
Auflösung. Auch diese Aussage selbst basiert
auf einer Vereinfachung der Tatsachen, da die 
Auflösungstabelle zusätzlich mit einer ganzen
Reihe optionaler Einstellungen versehen ist, 
wie auch der TELE-satellit-Artikel feststellt. Die 
Optionen verringern sich jedoch grundsätzlich 
bei einer Reduzierung der SR, obwohl es sich 
dabei aber nicht um einen ausschließlichen Pro-
zess handelt. In den vergangenen zehn Jahren 
wurden gewaltige Fortschritte erzielt und die 
heutzutage gebräuchlichen Algorithmen sind 
schon um Welten besser als jene, die noch vor 
einigen Jahren eingesetzt wurden. Erst jüngst 
habe ich eine Fernsehstation mit 4,2 MSb für 
zwei separate Fernsehträger mit Ton sowie drei 
weitere Tonträger im gleichen Bouquet kom-
missioniert. Das Programm ist direkt mit einer 
Settop-Box empfangbar und zeigt keine sicht-
baren Artefakte.

Peter Miller umschifft auch die verschie-
denen Varianten von Progressive Scan. Die 
meisten 16:9-Empfangsgeräte sind mit dieser 
Technologie ausgestattet und die meisten 
Anwender bevorzugen sie. Das mittige Bild 
wird von einem klassischen Hufeisen gekenn-
zeichnet. Dieser Bereich des Bildschirmes wird 
korrekt gescannt während die Seiten gestreckt 
werden, um ein optimal angepasstes Bild zu 
erzielen. Falls dieses System verwendet wird 
kann man es leicht erkennen, denn horizontal 
über den Bildschirm laufender Text scheint sich 
in der Mitte des Bilder zu verlangsamen um 
danach am rechten Rand wieder etwas schnel-
ler zu laufen.

Schließlich empfehle ich Ihnen noch den 
Kanal Direct 8 aufzurufen, wenn Sie ein quali-
tativ wirklich hochwertiges Bild bei gleichzeitig 
geringer Datenrate erleben möchten. Dieses 
Programm wird über W3A abgestrahlt und 
befindet sich in einem Bouquet. Die Datenrate
dieses Kanal ist Teil eines progressiven Bou-
quets und ändert sich daher typischerweise 
zwischen 1,8 und 2,0 Msb. Wenn dieses Bild 
auf einem hochauflösenden Monitor dargestellt
wird kann man erkennen, wie gut ein Signal mit 
geringer Datenrate sein kann.

HD, Videoauflösung und Bildqualität werden
aber unwiderruflich auch vom Gesamtmodula-
tionssystem definiert. Ich gebe zu, dass es für
das aktuelle Thema zu weit ausholt, aber im 
Artikel habe ich kein Wort über S2 entdeckt. 
Dabei handelt es sich hier vielleicht um die 
bedeutendste Weiterentwicklung im digitalen 
Satellitenfernsehen überhaupt, egal ob beim 
Satelliten- oder terrestrischen COFDM. Alle 
bisher durchgeführten Studien belegen, dass 
die heute verwendeten Fehlerkorrekturalgo-
rithmen einen Empfang von QPSK bei –2 dB C/
N and 32PSK bei einem Energieaufwand erlau-
ben, der für den allgemeinen Gebrauch prak-
tikabel ist.

Eine Frage der Qualität 

Welches MPEG 
wird verwendet?

Peter Miller nimmt zu den Kommentaren 
unseres Lesers Stellung:

Die MPEG-Komprimierung geht nicht 
nur auf Kosten der Bewegungsdarstellung, 
sondern auch der „Schärfe“ eines Bildes, 
wenn die Datenrate verringert wird. Der 
Grund liegt in der Quantisierung des DCT 
(Discreet Cosine Transform) Koeffizienten.
Der Anbieter selbst entscheidet, wie grob 
die Quantisierung ist, und je gröber sie ist, 
desto weniger Details sind im Bild erkennbar. 
Man kann dieses Phänomen leicht bei Sen-
dern mit geringer Bildqualität (zum Beispiel 
auf Hotbird 13° Ost) betrachten. Es handelt 
sich dabei nicht um eine Verringerung der 
Auflösung (die Anzahl der Pixel bleibt unver-
ändert), sondern um eine Verringerung der 
Unterschiede zwischen benachbarten Pixeln. 
Mir ist bewusst, dass dies wieder eine etwas 
vereinfachte Erklärung ist.

Ich weiß nicht, ob unser Leser mit „Msb“ 
Megasymbols pro Sekunde (Ms/s oder Msps) 
meint, oder Megabits pro Sekunde (Mb/s oder 
Mbps). Falls der Leser Megasymbols meint 
(und dieser Wert wird auch in den Satelli-
tenfrequenztabellen angegeben), kann die 
Bitrate wesentlich höher sein als die Symbol-
rate, weil:

Bit rate = 2 x Symbolrate x FEC 
Wenn zum Beispiel FEC=5/6
BR= 2 x 4,2 x 5/6 = 7 Mb/s

Wenn also die im Leserbrief erwähnten zwei 
Kanäle keine Actionsender sind oder zumin-
dest einer der beiden ein eher statisches Bild 
überträgt, kann ich mir gut vorstellen, dass 

die Bildqualität bei beiden zufriedenstellend 
ist.

Ganz allgemein hat unser Leser wahr-
scheinlich Recht, dass die MPEG-Kodierer 
heute wesentlich effizienter arbeiten als zu
Beginn des digitalen Zeitalters, als man noch 
mit Daumenregeln arbeitete und diese ver-
breitete. Vielleicht entspricht es auch nicht 
mehr den Tatsachen, dass man für einen 
Sportsender 5 Mbps braucht, sondern auch 
mit 3 bis 4 Mbps auskommt. Ich bin mir aber 
absolut sicher, dass zahlreiche Kopfstationen 
noch mit „alten“ Kodierern arbeiten, die nicht 
dem heutigen Stand der Technik entsprechen. 
Eines bleibt jedoch sicher: wenn ein Kanal 5 
oder 6 Mbps hat, dann taugt er als Referenz-
marke und auch mit älteren Kodierern wird 
man ein nahezu perfektes Bild erreichen.

Nun zu 16:9 – unser Leser hat Recht, aber 
diese Technologie ist im Allgemeinen im Fern-
sehgerät integriert, nicht in der Settop-Box. 
Weniger versierte Leser brauchen jetzt nicht 
in den Menüs ihrer Receiver nach diesem Fea-
ture zu suchen.

Die durchschnittliche Bitrate von Direct 8 
liegt laut SatcoDX bei rund 2,5 Mbps, was ein 
ziemlich geläufiger Wert ist. Wenn dieser Kanal
in einem modernen Multiplexer statistisch 
integriert wird, dann bedeutet dies, dass die 
aktuelle Bitrate stark schwanken kann, und 
auf bis zu 5 oder 6 Mbps (bei Actionszenen 
zum Beispiel) steigt. Deshalb wird die Bild-
qualität auch als so gut empfunden. Bedenken 
Sie aber bitte, dass eine herkömmliche DVD 
eine durchschnittliche Bitrate von 4 Mbps hat, 
und ich möchte nicht behaupten, dass DVDs 
mit minderwertigen Codecs kodiert werden. 
Die Bildqualität des Kanals Direct 8 kann also 
nicht so gut sein wie jene einer gewöhnlichen 
DVD.










