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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 3.11:

655CFFB8897CE37DA499G399232482BE
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/0704/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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EYCOS S 60.12 PV2R
Digital TWIN Receiver with 
2 CI Slots and hard disks size 
up to 400 GB. Record-suspicious 
data transfer via USB 2.0 (2 GB in less than 3 minutes).
Preprogrammes for ASTRA, HOTBIRD and TÜRKSAT.
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INNOVATION
AWARD

EYCOS S 55.12 PVRH
Digital TWIN Receiver with 2 CI Slots and 
hard disks size up to 400 GB.
Record-suspicious data transfer via USB 2.0 
(2 GB in less than 3 minutes).
Preprogrammes for ASTRA, HOTBIRD and TÜRKSAT.

In the issue August 2006 of the magazine SATVISION, the Eycos 
Receiver S55.12 PVRH were decorated with the innovation price. 
Particularly the „PERFECT UPSCALE“ technology of the S55.12PVRH
was emphasized. This technology guarantees brilliant colors, the best 
sharpness and a very detailed picture on modern plasma and 
LCD monitors out of a standard  PAL TV signal. 

MAIN OFFICE:
Eycos Multimedia Systems Co. Ltd

189-1, Kumi-dong, Bundang-ku,
Seongnam, 463-810, Korea
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ANZEIGEN

INHALT

Liebe 
Leser

2007 wird das Jahr des HD-TV. Sie 
finden in dieser TELE-satellit Ausgabe nicht
nur den Testbericht eines echten HD-TV-
Gerätes, sondern auch den Bericht eines 
Receivers mit „Scaler“. Was ein „Scaler“ 
ist, erfahren Sie auch in dieser Ausgabe. Es 
ist eine Schaltung, die aus einem normalen 
SD (Standard Definition) Bild ein HD (High
Definition) zaubert.

Wie das denn? Brauchen wir kein DVB-
S2? Geschieht die Aufrüstung zu HD-TV 
jetzt im Receiver? Ja und Nein! Ja, weil 
in der Tat das Resultat eines Scalers 
verblüffend gut ist. Laien sind oft nicht in 
der Lage, ein echtes HD-TV Bild von einem 
durch einen Scaler erzeugten Pseudo-HD-
TV zu unterscheiden. 

Nein ist aber auch die richtige Antwort, 
weil eine künstliche Hinzufügung von 
ursprünglich nicht vorhandenen Bildpunkten 
(und das ist das, was ein Scaler macht) 
trotzdem nicht das Original-Bild ersetzt.

Ja, wie denn nun? Wenn man das eine 
vom anderen kaum unterscheiden kann, 
was soll man denn dann kaufen? Genau das 
ist das Problem: die Auswahl wird immer 
schwerer, die Variationen an Geräten und 
ihren verschiedenen Funktionen steigert 
sich ins Unüberschaubare. 

Schon ist ein neuer Beruf im Gespräch: 

der „Media Guide“. Den benötigt man, wenn 
man nicht mehr weiter weiß. Der „Media 
Guide“ muß Ratschlag geben, welches 
Gerät man sich anschaffen soll. In diesem 
Beispiel müßte er vorschlagen, ob man 
gleich einen HD-TV-Receiver anschafft, 
oder ob ein Receiver mit Scaler ebenso 
gut wäre. Wer z.B. bereits einen HD-Ready 
Monitor besitzt, aber viele Programme 
sieht, die noch nicht in HDTV senden, für 
den wäre ein Receiver mit Scaler geeignet. 
Wer aber mit geeignetem Satellitenspiegel 
bereits technisch in der Lage ist, HD-TV-
Programme zu sehen, sollte eher gleich zu 
einem HD-Receiver greifen.

TELE-satellit hilft Ihnen, selbst zu einem 
Media Guide zu werden. Die Informationen 
dazu findenSieinTELE-satellit,abervielleicht
werden Sie zu anderen Schlußfolgerungen 
wie wir kommen. Eine endgültige Wahrheit 
gibt es im Satellitenbereich nicht.

Ihr Media Guide, Alexander Wiese

P.S.: Mein Lieblingsradio diesen Monat: 
„Rulet Radio“ (11.013, H, A-PID 569, 
HOTBIRD 13 Ost) mit Balkan-Pop ohne 
Ende, jeder Stunde der immer gleichen 
Werbung, und in echter DX-Qualität, 
da das Programm offenbar von einem 
Mittelwellensender übernommen wird.

EYCOS S55.12.PVRH 
Digitaler Satelliten PVR Receiver 
mit eingebautem Scaler .........14

TOPFIELDTF7700HSCI
Digitaler Satellitenreceiver für 
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in MPEG2 und MPEG4 ................20
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Das Problem
Besonders bei dem Satelliten-Paar Astra1 

und Hotbird geschieht manchmal Unerklärli-
ches: Nach der Montage einer Schüssel mit 
einem Monoblock und dem Ausrichten auf 
Astra1, ist kein oder nur schlechter Emp-
fang von Hotbird vorhanden. Justiert man 
die Antenne auf Hotbird, ist der Empfang von 
Astra1 wiederum schlechter. 

Irrwege 
der Abhilfe
In Kummerkästen von Fachpublikationen 

wird oft empfohlen, den schwächeren Satel-
liten auf den zentralen LNB zu legen. Das 
bringt manchmal etwas, geht aber am Pro-
blem vorbei. Manchmal, wenn man am Rande 
Europas wohnt, wird auch zu erklären ver-
sucht, die geographische Lage sei schuld, 
was aber genauso am Problem vorbeigeht. 

Die wirkliche 
Ursache
Ursache ist, dass beim Monoblock die 

physikalischen Grundlagen nicht ausrei-
chend berücksichtigt sind. Monoblocks haben 
einen unveränderlichen LNB-Abstand von 6 
Grad. Das ist aber falsch, weil der effektive 
Winkelabstand der beiden Satelliten in Wirk-
lichkeit mehr als 6 Grad beträgt. 

Der Grund, warum der Satelliten-Abstand 
größer ist: Satellitenbahnen werden geozen-
trisch gemessen, sie kreisen um den Erdmit-
telpunkt im Abstand von 42156 km (Flughöhe 
plus Erdradius). Jeder Ort auf dem Globus 
- mit Ausnahme der Pole - ist den Satelliten 
näher. Für ihn stehen dadurch die Satelliten 
weiter auseinander als 6 Grad. 

Am Äquator ist man den Satelliten um 6366 
km (Erdradius) näher, wodurch sich der Win-

Monoblock LNB 

Ein Monoblock enthält zwei LNBs, die einen festen Winkelabstand, meist 6 
Grad haben. Damit müsste man eigentlich Satelliten mit einem gleich großen 
Winkelabstand, wie Astra1 und Hotbird oder Astra 3A und Astra2/Eurobird ein-
wandfrei empfangen können. Warum dies doch nicht gut funktioniert, erklärt 
dieser Artikel. Es wird beschrieben, ob und wie entsprechendes Nachjustieren 
der Antenne zu befriedigendem Empfang beider Satelliten führen kann.

Empfangsstörungen 
beim Monoblock
Heinz Koppitz

kelabstand um mehr als ein Grad vergrößert. 
In mittleren Breiten, so in ganz Europa, ist 
der Winkelabstand auch noch beachtlich ver-
größert, er beträgt im Durchschnitt immer-
hin noch 0.8 Grad! Satelliten im Abstand von 
6.0 Grad (wie Astra3A und Eurobird) erschei-
nen dadurch unter einem Winkelabstand von 
6.8 Grad.

Dieser größere Winkelabstand führt dazu, 
dass, wenn der erste Satellit genau einjustiert 
wurde, der zweite nahezu um 1 Grad falsch 
ausgerichtet ist. Die Antenne, die einen Öff-
nungswinkel von 1.0 Grad hat, kann ihn nur 
noch schwach empfangen. Besonders fatal 

Monoblock LNB
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Man erkennt, dass der Winkel von der Erdoberfläche aus gesehen größer ist, als vom Erdmittelpunkt

wird es, wenn der erste Satellit vom Maxi-
mum um 0.3 Grad nach der falschen Seite 
(vom zweiten Satelliten weg) fehleingestellt 
wurde. Für den Empfang des ersten Satelliten 
ist dies unwesentlich. Der zweite LNB ist dann 
aber 1.3 Grad außerhalb des Empfangsmaxi-
mums und kann den zweiten Satelliten gar 
nicht mehr empfangen. 

Die Abhilfe
Die einzige Möglichkeit, beide Satelliten 

gleichzeitig zu empfangen, besteht darin, die 
Antenne so zu drehen, dass beide Satelliten 
nicht auf Maximum einjustiert sind. 

An Beispiel des Satellitenpaars Astra1 und 

Hotbird wird hier das Vorgehen beschrieben. 

Bei diesen Satelliten ist es besonders kri-

tisch, denn sie stehen geozentrisch mehr als 

6 Grad, nämlich 6.2 Grad auseinander -  was 

einen örtlichen Winkelabstand von 7.0 Grad 

bedeutet. 

1. Satellit Hotbird (13 Grad Ost) mit seinem 

LNB auf Maximum einjustieren,.

2. Antenne in Richtung Astra1 (nach Osten) 

so weit verdrehen, dass der Hotbird-Empfang 

gerade noch nicht abreißt (etwa 0.5 Grad).

3. Empfang von Astra1 (19.2 Grad Ost) mit 

dem Astra1-LNB kontrollieren.

4. Mehrfach Nachjustieren, bis beide Satel-

liten  gleich gute Signale geben.

Zusammenfassung
Mit dem Monoblock lassen sich Satelli-

ten-Paare nicht optimal einjustieren. Das 
beschriebene Verfahren, sie einzujustie-
ren, ist ein Notbehelf. Es führt zu niedrigen 
Signalpegeln und ist nur dann anwendbar, 
wenn gute Empfangsverhältnisse bestehen 
-  wenn man im Kernbereich beider Satelliten 
ist. Doch auch dann ist die Schlechtwetter-
Reserve stark vermindert. 

In Randzonen sollte man den Einsatz 
eines Monoblock vermeiden. Eine Multifeed-
Antenne, wo sich der einzelne LNB mecha-
nisch verschieben lässt, ist in jedem Fall 
vorzuziehen.
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HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
ist eine weiterentwickelte Form von DVI (Digi-
tal Visual Interface), der augenscheinlichste 
Unterschied liegt in der Tatsache, daß bei HDMI 
neben Bild- auch Toninformationen übertragen 
werden können und das sogar in höchster Qua-
lität. Letztendlich konnte sich HDMI allerdings 
nicht nur durchsetzen, weil es im Gegensatz 
zu DVI universeller ist, sondern auch weil es 
abwärtskompatibel ist, das bedeutet einfach 
ausgedrückt, daß ein DVI Gerät (ein entspre-
chendes Kabel vorausgesetzt) problemlos an 
einem HDMI Port angeschlossen werden kann, 
lediglich für den Ton müssen extra Kabel ver-
legt werden.

Seit seiner Einführung im Jahr 2002 hat sich 
der HDMI Standard von Version 1.0 bis aktuell 
zur Version 1.3 weiterentwickelt. Von Beginn an 
wurde unkomprimiertes HDTV sowie 8 zusätz-
liche Audio Kanäle unterstützt und das alles 
mit einem einzigen Kabel. Das Kabel selbst 
besteht aus 19 Pins und unterstützt Datenra-
ten von bis zu 5 Gbps (ebenso wie DVI) und 
bietet somit fast die doppelte Bandbreite, die 
zurzeit von HDTV Sendern in 720p oder 1080i 
benötigt wird. Selbst 1080p Signale mit einer 
Bildwiederholrate von 60 Hz, die im Satelliten-
bereich nicht eingesetzt werden, können somit 
problemlos unterstützt werden. Die Videoüber-
tragungsleistung ist in allen Versionen von 1.0 
bis 1.2 gleich, 8 Bits pro Komponente in RGB 
4:4:4 oder YCbCr 4:4:4 stehen zur Verfügung. 
Alternativ können auch 12 Bits für YcbCr 4:2:2 
(höhere Farbtiefe auf Kosten der horizontalen 
Chroma Auflösung) verwendet werden.

Mit der neuesten Aktualisierung des Stan-
dards auf Version 1.3 werden Bitraten von bis 
zu 10.2 Gbps möglich, indem die Bandbreite von 
165 MHz auf 340 MHz verdoppelt wurde, was 
einer Steigerung der Bitrate von 4.95 Gbps auf 
10.2 Gbps entspricht. Damit unterstützt HDMI 
1.3 auch zukünftige Geräte mit noch höherer 
Auflösung, Farbtiefe und Bildwiederholrate.

Ein weiterer Unterschied zwischen den Ver-
sionen 1.0, 1.1 und 1.2 besteht auch in der 
Unterstützung von verschiedenen Audio For-
maten und einigen zusätzlichen Kontrollmög-
lichkeiten. So unterstützt z.B. HDMI 1.1 DVD 
Audio, während HDMI 1.2 auch SACD (Super 
Audio CD) verarbeiten kann. Deutlich kann 
man also erkennen, daß HDMI nicht mehr nur 
rein auf den Videobereich beschränkt ist, son-
dern auch im high-end Audio Sektor gibt es 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Zu guter letzt 
drängt auch der Computer und Spielekonso-
lenmarkt dank der universellen Möglichkeiten 
immer mehr in Richtung HDMI und Dutzende 
Grafikkarten und Spielekonsolen sind bereits
mit einem entsprechenden Anschluß ausge-
stattet.

So verlockend alle diese Möglichkeiten auch 
klingen, man sollte sich stets bewußt sein, daß 
die reine Ausrüstung eines Geräts mit HDMI 
noch keine Garantie dafür ist, daß auch wirk-
lich alle Funktionen zur Verfügung stehen. 
Verbinden Sie z.B. einen Satellitenreceiver 
über HDMI mit einem gewöhnlichen LCD Fern-
seher, so teilt dieser dem Receiver digital über 
HDMI mit, daß nur 2 Lautsprecher zur Verfü-
gung stehen und der Satellitenreceiver wird 
sein Signal entsprechend anpassen und nur 
Stereo Audio liefern, obwohl das Programm 
ursprünglich vom Programmanbieter mit AC3 
Ton gesendet wurde. Würden Sie den gleichen 
Receiver aber an einen passenden A/V Recei-
ver mit DD 5.1 Funktion anschließen, würde 
der Satellitenreceiver das erkennen und AC3 
Ton zur Verfügung stellen. Die verwendeten 
Geräte sind also in der Lage, miteinander zu 
kommunizieren und sich gegenseitig aufein-
ander abzustimmen. Dem Benutzer erspart 
das eine Menge Einstellungsarbeit. Im Prinzip 
handelt es sich dabei um eine Art Plug&Play, 
mit ein Grund, warum man vor dem Kauf 
eines Geräts sehr genau darauf achten sollte, 
welche Video- und Audio-Modi wirklich unter-
stützt werden. Lassen Sie sich keinesfalls von 
Angaben täuschen, daß der HDMI Standard 
z.B. diese und jene Auflösung bietet, letztlich
kommt es nur auf das verwendete Gerät an. 
Ähnlich wie beim Anschluß eines Plug&Play 
PC Monitors sind auch hier viele verschiedene 
Auflösungen theoretisch im Standard vor-
gesehen, nur ob sie auch von der gekauften 
Hardware unterstützt werden ist eine andere 

HDTV hat seinen weltweiten Siegeszug unaufhaltsam angetreten und somit muß auch bei 
den Endanwendern langsam ein Umdenken einsetzen. Die Zeiten von Scart Anschluß und RCA 
Buchse gehen langsam ihrem Ende zu, da diese mit modernen HDTV Signalen nichts mehr 
anfangen können und somit als Alternative nur mehr breitbandiges YPbPr, DVI und eben HDMI 
zur Verfügung stehen. Während in den ersten Jahren des hochauflösenden Fernsehens nur YPbPr
verwendet wurde, war für die Filmindustrie rasch klar, daß dieses System keine Zukunft hat. 
Nicht etwa, weil die Bildqualität nicht gut genug war, nein, es ging wieder einmal um das liebe 
Geld. Über YPbPr ist es nicht möglich, das Ausgangssignal gegen unerlaubte Speicherung auf 
anderen Medien zu schützen, und so wurden die digitalen Übertragungsstandards DVI und HDMI 
ins Leben gerufen, bei denen das HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) System zum 
Einsatz kommt.

HDMI - Die neue Schnittstelle,
nicht nur für HDTV
Peter Miller

HDMI 

HDMI Anschluß - Pin Verteilung

HDMI Typ A und Typ C Stecker

Frage. Das gleiche gilt übrigens auch für die 
Audio Übertragung, denn HDMI verlangt nur 
mindestens 2 Kanal PCM Audio, alles andere 
ist optional.

Mit HDMI 1.3 wurde ein neuer, verkleinerter 
Stecker (Typ C) eingeführt, während bisher Typ 
A üblich war. Der 29 polige Typ B wird praktisch 
nicht verwendet. Der neue Mini Stecker wird 
sein Einsatzgebiet hauptsächlich im Bereich von 
Camcordern und Digitalkameras finden und da
wir gerade beim Thema Kabel sind: Achten Sie 
beim Kauf unbedingt darauf, daß Sie für HDTV 
Übertragungen via Satellit in 720p und 1080i 
ein Kategorie 1 Kabel erwerben, denn nur dann 
ist die problemlose Übertragung von Videosi-
gnalen garantiert. Die neuesten HD-DVD Player, 
die mit 1080p Signalen arbeiten, benötigen ein 
Kategorie 2 Kabel, aber auch hier gilt es, vor-
sichtig zu sein: Gewiefte Händler verkaufen 
an so manchen ahnungslosen Kunden nur die 
teureren Kategorie 2 Kabel, obwohl Kategorie 
1 eigentlich für Satellitenempfang vollkommen 
ausreichend wäre. Die Erfahrung zeigt, daß die 
verwendeten Kupferkabel nicht länger als 5m 
sein sollten, da es sonst zu Signalverlust und 
Bildstörungen kommen kann.

Beim Satellitenempfang von HDTV besteht 
eines der häufigsten Probleme in der Verbin-
dung zwischen älteren TV Geräten mit DVI 
Eingang und HDCP geschützten Inhalten. Hier 
muß oftmals auf YPbPr ausgewichen werden, 
da die Geräte HDCP nicht unterstützen.

Obwohl HDMI erst vor wenigen Jahren ein-
geführt wurde, haben bereits über 400 Her-
steller verschiedenster Endgeräte HDMI in 
ihre Produkte integriert und Millionen von 
Geräten mit HDMI Anschluß verkauft. Alle in 
Europa unter dem Label „HD Ready“ gefer-
tigten Fernsehgeräte müssen über einen 
HDMI oder DVI Anschluß verfügen und auch 
die Computerindustrie schläft nicht. Monitore 
und Grafikkarten mit HDMI bzw. DVI Anschluß
werden immer häufiger und glücklicherweise
gibt es mit HDMI auch endlich einen abwärts-
kompatiblen Standard, etwas das wir in ande-
ren Bereichen des Satellitenempfangs oftmals 
vermissen.
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PVR der Premiumklasse 
mit HDMI Anschluß

Das jüngste Gerät aus dem 
Hause Eycos darf mit Fug und 
Recht als Geniestreich bezeich-
net werden. Tausende Besitzer 
von LCD oder Plasma TV Geräten 
ärgern sich tagtäglich über die 
oftmals grauenhafte Bildquali-
tät der zumeist frei empfangba-
ren Programme über Satellit und 
bedauern ihre teure Investition 
in ein großes, hochwertiges TV 
Gerät. Bekanntlich wird schlechte 
Bildqualität umso weniger stö-
rend wahrgenommen, je kleiner 
die Bildschirmdiagonale des ver-
wendeten Fernsehgerätes ist. 
Die Fernsehzuseher beklagen 
sich über geringe Auflösung und
schmale Bandbreite ihrer Lieb-
lingssender, doch anstatt den 
Wünschen der Zuseher gerecht zu 
werden, drehen die Programman-
bieter, meist aus Kostengründen, 
noch weiter an der Qualitäts-
schraube.

Bei Eycos hat man sich Gedan-

ken gemacht und überlegt, wie 
man für dieses Problem Abhilfe 
schaffen könnte. So wurde die 
Idee eines PVR Receivers mit ein-
gebautem Scaler geboren. Der 
Scaler hat die Aufgabe, die Auf-
lösung des Eingangssignals zu 
erhöhen und die fehlenden Bild-
punkte zu interpolieren, so daß 
durch die erhöhte Auflösung kein
Rastermuster entsteht, das bei 
einer reinen Erhöhung der Auflö-
sung unvermeidbar wäre. Rasch 
war ein zuverlässiger und kompe-
tenter Partner, die Firma Pioneer, 
gefunden und so schritt man an 
die Entwicklung des S55.12PVRH. 
Das Endergebnis monatelanger 
Arbeit im Entwicklungslabor kam 
vor wenigen Tagen als handliches 
Paket bei uns in der Testredaktion 
an.

Die Spannung beim Auspacken 
war groß und der erste äußere Ein-
druck enttäuschte nicht. Schlicht 
aber elegant beschreibt das 

Gehäuse des S55.12PVRH wohl 
am besten. An der Vorderfront 
befindet sich ein extrem gut les-
bares VFD Display, sowie 8 Tasten 
zur Bedienung des Receivers 
ohne Fernbedienung. Hinter einer 
Klappe in der Mitte der Frontlei-
ste verstecken sich 2 CI Schächte 
für alle gängigen Module, also 
Irdeto, Seca, Viaccess, Conax, 
Nagravision etc. Aussparungen 
für einen integrierten Kartenleser 
sind ebenfalls vorhanden, Eycos 
wird das Gerät demnächst auch 
mit eingebautem Conax auf den 
Markt bringen.

 
Große Freude kommt beim 

Betrachten der üppig ausgestat-
teten Rückseite auf, neben den 
Sat-ZF Ein- und Durchschleif-
ausgängen für die beiden Tuner 
finden sich noch 2 Scart, ein S-
Video sowie natürlich ein HDMI 
Anschluß zur Verbindung mit 
einem Plasma oder LCD Fernse-
her, 3 RCA Buchsen für Stereo 

Audio und Video, ein schaltba-
rer 0/12V Ausgang, eine RS232 
Schnittstelle sowie ein USB 2.0 
Anschluß zur Verbindung mit dem 
PC, ein RF Modulator und für den 
perfekten Ton ein optischer Audi-
odigitalausgang. Abgerundet wird 
das tadellose Bild schließlich noch 
durch einen mechanischen Netz-
schalter. 

Die vom Hersteller beigelegte 
Fernbedienung ist ergonomisch 
gestaltet, übersichtlich beschrif-
tet und liegt gut in der Hand. Als 
Besonderheit hat Eycos diesem 
Receiver eine weitere kleine Fern-
bedienung mit eingeschränktem 
Funktionsumfang beigelegt, eine 
praktische Sache, denn so kann 
man den technisch weniger ver-
sierten Familienmitgliedern den 
Umstieg auf das neue Gerät um 
einiges erleichtern.

Lobend muß auch noch das in 
Deutsch und in Englisch verfüg-

Eycos S55.12.PVRH

In den letzten Monaten machte eine junge, 
aufstrebende Firma aus Südkorea immer wieder 
Schlagzeilen mit neuen, innovativen und technisch 
hochwertigen Produkten. Die Rede ist von Eycos. 

Gemeinsam mit dem österreichischen Distributor 
Satforce hat man sich einiges vorgenommen, und 
frei nach der Devise „Es gibt nichts, was nicht besser 
gemacht werden kann“ auch umgesetzt. 

Der wichtige HDMI Anschluß, 
über den der EYCOS die 

Scaler-Signale ausgibt

Satelliten Receiver 
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Expertenmeinung
+
Der Eycos S55.12 PVRH ist ein grundsolider und 

einfach zu bedienender Receiver, der im Test keinerlei 
Probleme bereitet hat. Dank des integrierten Scaler 
kann auch normales SDTV in hervorragender Qualität 
genossen werden, und so die durch Sparmaßnahmen 
der Sender verursachte schlechte Bildqualität teil-
weise kompensieren. Sendet ein Programm bereits 
in hoher Qualität, so macht der Empfang mit Scaler 
natürlich umso mehr Spaß. Besonders hervorgeho-
ben werden muß weiters der extrem schnelle USB 2.0 Anschluß sowie 
die Möglichkeit, 4 Aufnahmen gleichzeitig auszuführen.

-
Die Overscale Ausgabe ist noch nicht verfügbar.

Thomas Haring
TELE-satellit

Test Center
Österreich

bare Handbuch erwähnt werden. 
Es ist übersichtlich, umfangreich, 
an den richtigen Stellen bebildert 
und beantwortet ausführlich alle 
anfallenden Fragen zur Bedienung 
des S55.12PVRH.

In der Praxis
Während unserer Tests erkann-

ten wir rasch, daß die vorpro-
grammierte Kanalliste nicht 
gerade sehr aktuell war und etli-
che Programme dadurch nicht 
mehr aufgerufen werden konnten. 
Als wir Eycos auf diese Tatsache 
aufmerksam machten, reagierte 
die Firma außergewöhnlich rasch 
und innerhalb weniger Tage ging 
in der Testredaktion per Email 
neue Software für unser Testge-
rät ein, durch die nicht nur einige 
kleinere Softwareprobleme beho-
ben, sondern auch die Kanalliste 
top-aktuell überarbeitet wurde. 
Bei Erscheinen dieser Ausgabe 
sollte die neue Software übrigens 
bereits für alle Anwender über 
Satellit zum Download bereitste-
hen. 

Ein Einstieg in das ausgespro-
chen hübsch gestaltete und ani-
mierte Hauptmenü bringt eine 
Vielzahl von Einstellungsmöglich-
keiten zu Tage. Der Eycos gibt 
sich ausgesprochen international, 
neben Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch, Italienisch, Spanisch, 
Polnisch, Ungarisch und Nieder-
ländisch stehen auch noch Rumä-
nisch, Russisch, Schwedisch, 
Türkisch und Farsi als OSD Spra-
chen zur Verfügung. Der Receiver 
unterstützt die DiseqC Protokolle 
1.0, 1.1, 1.2 und 1.3 (USALS), 
jeder Benutzer, egal ob mit Wave-
frontier Antenne oder DiseqC 
Motor, sollte also seine Anlage 
problemlos einrichten können. 

Im Gegensatz zu Geräten 
anderer Hersteller ist der Eycos 
S55.12PVRH so aufgebaut, dass 
sich der Benutzer nicht um die 
Tuner Auswahl kümmern muß, 
weshalb der Receiver Informa-
tionen darüber benötigt, ob auf 
beiden Tunern die gleichen Satel-
litensignale anliegen oder nicht. 

Wir finden, dass das ein äußerst
praktisches Feature ist und wenn 
erstmal alles korrekt eingerich-
tet ist, muß man sich nie wieder 
Gedanken über den zu verwen-
denden Tuner machen, das über-
nimmt ab sofort der Receiver. Im 
Test klappte die automatische 
Tunerwahl auch in Verbindung mit 
einer fix justierten Antenne auf
Tuner1 und einer DiseqC Drehan-
lage auf Tuner2 absolut problem-
los.

Die Suchlaufgeschwindigkeit ist 
mit etwas mehr als 3 Minuten auf 
einem 80 Transponder Satelliten 
ausgesprochen gut. 

Aber jetzt wird es spannend: im 
Menü Benutzereinstellungen kann 
unter anderem das ausgegebene 
HDMI Signal an die persönlichen 
Wünsche angepaßt werden. Im 
Test mit einem Technisat LCD 
und einem Pioneer Plasma TV war 
rasch klar, daß das auch unbedingt 
notwendig ist, um eine optimale 
Bildqualität zu erreichen. Neben 
Helligkeit, Kontrast und Schärfe 
kann auf Wunsch noch die Rausch-
unterdrückung in drei Stufen akti-
viert werden. Der Scaler arbeitet 
wahlweise mit drei verschiedenen 
Auflösungsmodi, 576p, 720p und
1080i, wobei natürlich 1080i erste 
Wahl ist.

Der Receiver gibt das Videosi-
gnal auf Wunsch in CVBS, RGB, 
und S-Video aus, auch YUV für den 
Anschluß an einen Beamer steht 
zur Verfügung. Den Empfang von 
US Feeds ins NTSC meistert der 
S55.12PVRH ebenfalls, die auto-
matische Umschaltung PAL/NTSC 
klappt problemlos, bzw. läßt sich 
die Farbnorm sogar im Menü dau-
erhaft festlegen.

Unter den Bedienmenüs sticht 
noch das Menü zur nachträglichen 
Entschlüsselung hervor, denn der 
Receiver ist dadurch in der Lage, 
zu einer frei wählbaren Zeit sämt-
liche verschlüsselte Aufnahmen, 
die auf der Festplatte lagern, 
automatisch zu kopieren und 
dabei zu entschlüsseln. Sofern das 
CI Modul die Funktion unterstützt, 
kann der Receiver übrigens auch 

zwei Aufnahmen gleichzeitig ent-
schlüsselt speichern, im Test mit 
einem Alphacrypt CI hat das pro-
blemlos funktioniert. 

Ein weiteres Feature ist die 
Möglichkeit, vier Programme 
aufnehmen zu können. Da das 
Gerät nur über zwei Tuner ver-
fügt, müssen natürlich alle vier 
aufzunehmenden Programme auf 
zwei Transpondern liegen. Prak-
tischerweise graut der Receiver 
dabei je nach Anzahl der Auf-
nahmen jeweils die Programme 
aus, die nicht mehr empfangen 
werden können. Die Aufnahme-
liste ist im Gegensatz zu vielen 
anderen Geräten absteigend sor-
tiert, so dass die letzte Aufnahme 
immer als erstes im PVR Menü 
gezeigt wird. Am Anfang mag das 
ungewohnt sein, hat man sich 
aber erstmal darauf eingestellt, 
dann möchte man diese Sortie-
rung nicht mehr missen. Bereits 
gesehene Sendungen werden mit 
einem eigenen Symbol markiert 
und zusätzlich merkt sich der 
Receiver jeweils die Stelle, an der 
die Wiedergabe beendet wurde.

Generell ist Eycos beim EPG ein 
guter Wurf gelungen, er ist über-
sichtlich gestaltet, wird rasch 
aufgebaut und zeigt alle Infos 
korrekt und sauber sortiert an. 
Timereinträge können übrigens 
direkt aus dem EPG erstellt und 
gespeichert werden. 

Der von Eycos verbaute Tuner 
ist sehr eingangsempfindlich und
kam im Test auch mit schwa-
chen Signalen des EUROBIRD2 
26° Ost oder NILESAT 7° West 
problemlos zurecht. Ebenfalls 
ohne Beanstandung meisterte 
der Receiver unseren SCPC Test, 
die vom Hersteller angegebenen 
2~45 Ms/s entsprechen den Tat-
sachen. Unser Testtransponder 
auf dem EUTELSAT SEASAT 36° 
Ost mit einer sehr geringen Sym-
bolrate von nur 1 MS/s konnte 
jedoch nicht verarbeitet werden. 
Weitere Empfangstests an unse-
rem Teststandort München mit 
dem ASTRA2D und einer 90cm 
Antenne verliefen ebenfalls posi-
tiv. Rasch war somit klar, daß der 
sehr gute Tuner des Eycos die 

Konkurrenz weit hinter sich läßt 
und selbst bei Empfang knapp an 
der threshold Schwelle ein noch 
erstaunlich gutes und kaum ver-
pixeltes Bild liefert. Lediglich an 
der SCPC Tauglichkeit sollte der 
Hersteller noch feilen, 1 Ms/s 
müßte doch zu schaffen sein.

Obwohl die Filmindustrie und 
auch so mancher Pay TV Anbie-
ter keine große Freude damit hat, 
muß mittlerweile fast jeder Her-
steller seine PVR Geräte mit USB 
2.0 Anschluß ausstatten, um am 
Markt bestehen zu können. So 
auch Eycos, doch hat man sich 
dort besondere Mühe gegeben 
und endlich einen Chipsatz gefun-
den, der die volle Kapazität von 
USB 2.0 ausschöpft. Innerhalb 
von knapp 3 Minuten läßt sich so 
eine 2GB große Aufnahme vom 
Receiver auf den PC übertragen, 
und das praktischerweise ohne 
irgendwelche Zusatzsoftware, 
da die Festplatte des Receivers 
unter Windows einfach als Wech-
seldatenträger erkannt wird und 
im Arbeitsplatz aufscheint. Wei-
ters bietet Eycos einen kostenlo-
sen Settingseditor, mit dem die 
Kanal- und Favoritenlisten pro-
blemlos am PC bearbeitet werden 
können.

Da Eycos stets um die Wei-
terentwicklung seiner Geräte 
bemüht ist, wird regelmäßig neue 
Software zur Verfügung gestellt, 
die praktischerweise direkt über 
Satellit installiert werden kann.

Welchen 
praktischen
Nutzer bringt
ein Scaler?
Den besten Beweis für die 

Sinnhaftigkeit der Kombination 
Scaler/PVR Receiver lieferte uns 
ein unbedarfter Besucher in der 
TELE-satellit Testredaktion, der 
plötzlich ziemlich erstaunt vor 
unserem Plasma TV stehen blieb 
und verwundert fragte, seit wann 
denn das ZDF in HDTV senden 
würde. Zu seinem großen Erstau-
nen klärten wir ihn auf, daß dies 
kein HDTV Programm, sondern 
lediglich das ganz normale, durch 

Eycos liefert umfangreiches Zubehör mit
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HDMI Menü 
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Entschlüsselung 

Info Leiste 

Hauptmenü 

SCPC Empfang 

Hersteller Eycos

Distributor Satforce 
 Kommunikationstechnik GmbH

Tel +49 (0)86 54 773 851

Fax  +49 (0)86 54 773 852   

E-Mail info@satforce.com

Modell S55.12PVRH

Funktion Digitaler Satelliten PVR Receiver 
 mit eingebautem Scaler

Kanalspeicher 8000

Satelliten 45

Symbolrate 2~45 Ms/sec. (im Test ab ca. 2 Ms/s)

SCPC kompatibel ja    

USALS ja   

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

Scart Anschlüsse 2    

Audio/Video Ausgänge 3 x RCA    

UHF Ausgang ja    

0/12 Volt Anschluß ja

Digitaler Audio Ausgang  ja

EPG ja

C/Ku-Band kompatibel ja

Stromversorgung 100-240 VAC, 50/60 Hz

den Scaler aufgewertete, Satel-
litensignal war. Generell waren 
sich die meisten Besucher in der 
Testredaktion, die wir spontan um 
ihre Meinung fragten, nicht sicher, 
ob es sich um ein echtes HDTV 
Signal, oder das durch den Scaler 
verbesserte Bild eines normalen 
SDTV Senders handelte.

Etwas störend fiel uns im Test
mit mehreren LCD und Plasma TVs 
lediglich auf, daß der S55.12PVRH 
derzeit das HDMI Signal nicht in 

Overscale, sondern als Original-
bild ausgibt. Das hat bedauerli-
cherweise zur Folge, daß abhängig 
vom jeweiligen Sender mehr oder 
weniger breite schwarze Bildrän-
der entstehen. Während unser 
Pioneer Plasma Bildschirm dieses 
Problem kompensieren konnte, 
war das bei günstigeren LCD 
Modellen nicht möglich. Eycos hat 
aber bereits versprochen, sich 
der Sache anzunehmen und das 
Problem mit einem der nächsten 
Updates zu beheben.

 Modular
 Kaskadierbar
 4 bis 16 SAT-ZF-Ebenen
 Receivergespeist
 Attraktiver Preis
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Das technische Problem, das hinter diesem 
Phänomen steckt ist seit vielen Jahren bekannt 
und liegt in der Unzulänglichkeit des PAL/
SECAM bzw. NTSC Standards. Noch lange 
bevor die ersten LCD oder Plasma TVs für den 
Endkunden erschwinglich waren, wurde es 
im Zusammenhang mit der Videoausgabe an 
Beamern sichtbar. Diese Geräte waren damals 
hauptsächlich für Präsentationen über einen 
PC gedacht, und wer damit zusätzlich ein nor-
males Videosignal an die Wand projizieren 
wollte, stand unweigerlich vor dem Problem, 
daß hier zwei unterschiedliche und vor allem 
inkompatible Signalquellen zu verarbeiten 
waren. Während das normale TV Signal aus 
525 Zeilen in NTSC und 625 in PAL/Secam 
bestand, waren im PC Bereich vollkommen 
andere Auflösungen üblich, denn dort hatte
man bereits früh erkannt, daß ein Videosignal 
um so schärfer und detailreicher wird, je höher 
seine Auflösung ist und sich deshalb entspre-
chend hoher Auflösungen bedient, während
der PAL/SECAM/NTSC Standard seit Jahrzehn-
ten praktisch nicht verändert wurde. Dazu 
kommt noch, daß es sich bei herkömmlichen 
TV Signalen um sogenannte interlaced Signale 
(also aus zwei Halbbildern bestehend) handelt, 
während Computermonitore und damit auch 
LCD und Plasma Fernseher mit non-interlaced 
Signalen (also mit Vollbildern) arbeiten. Um 
das Problem zu beseitigen, wurden anfangs 
sogenannte Line Doubler und Quadrupler ver-
wendet, die sehr vereinfacht gesagt, nichts 
anderes gemacht haben, als das interlaced TV 
Signal so zu verändern, daß es auch auf non-
interlaced Geräten dargestellt werden konnte. 
Dazu wurden die vorhandenen Halbbilder kom-
biniert und deren Darstellung in den progres-
sive Mode, also einer schrittweise Darstellung 
des Bildes von links oben nach rechts unten 
geändert. Diese Geräte waren in ihrem Funk-
tionsumfang noch ziemlich beschränkt, und 
so kam es häufig zu verzerrter Bilddarstel-
lung bzw. war meist nur die Ausgabe eines 4:3 
Signals möglich, was den Einsatz an modernen 
16:9 Geräten wiederum sinnlos machte.

Der nächste und aktuellste Schritt zur 
Lösung des Problems ist das sogenannte Video 
Scaling. Dabei wird erstmals im Gegensatz 
zum Line Doubler oder Quadrupler das Ein-
gangssignal nicht einfach nur stur nach einem 
bestimmten Muster verändert, sondern durch 
die verwendeten Signalprozessoren ist es erst-
mals möglich, das Signal unter Verwendung 
komplizierter mathematischer Algorithmen in 
eine Vielzahl verschiedener Auflösungen und
Bildwiederholraten vollkommen unabhängig 

vom Eingangssignal zu verwandeln. Die Vor-
teile des Scalers liegen damit auf der Hand:

- Scaler können das Signal in jeder gewünsch-
ten Bildwiederholrate ausgeben und umgehen 
damit das oft leidige Problem bei Beamern, daß 
z.B. die Darstellung eines NTSC Signals mit 
50 Hz bzw. eines PAL Signals mit 60 Hz nicht 
unterstützt wird

- Scaler können mühelos auch 16:9 Signale 
verarbeiten bzw. 4:3 Signale so konvertieren, 
daß deren Darstellung auch an einem 16:9 
Gerät möglich ist

- Der größte Vorteil aber liegt natürlich darin, 
daß Scaler das Ausgangssignal genau in die 
Auflösung konvertieren können, die der des TV
Geräts entspricht, wodurch eine Darstellung 
mit höchstmöglicher Qualität erreicht wird. 

Dazu muß man wissen, daß jeder LCD oder 
Plasma Fernseher vom Hersteller für eine 
bestimmte Auflösung gebaut wurde (native

resolution). Liefert das Eingangssignal nicht 
genau diese Auflösung, können die Geräte das
zwar kompensieren, indem fehlende Bildteile 
ergänzt werden, auf jeden Fall aber führt es 
zu einer Verschlechterung der Ausgabequali-
tät, denn die dabei verwendete Technik ent-
spricht im wesentlichen dem schon erwähnten 
Line Doubler und Quadrupler.  Wird hingegen 
ein Video Scaler verwendet, so ist dieser in der 
Lage, das minderwertige Signal so zu verbes-
sern, daß es in Auflösung und Bildwiederhol-
rate an das Ausgabegerät angepaßt wird, das 
diesen Schritt wiederum mit höchstmöglicher 
Ausgabequalität dankt. 

Scaler 

Wer kennt das Problem nicht: Man steht vor einem neuen und um teures Geld gekauften LCD 
oder gar Plasma Fernseher und könnte in Anbetracht der grauenhaften Bildqualität der üblichen 
SDTV Sender weinen. Viel Geld wurde in das neue Gerät investiert und sofern man nicht gerade 
auf eines der wenigen HDTV Programme schaltet, bei denen die versprochene hervorragende 
Bildqualität auch tatsächlich Realität wird, könnte manch einer auf den Gedanken kommen, es 
wäre besser gewesen, beim guten alten Röhrenmonitor zu bleiben.

Motion compensation

Wie funktionieren 
die elektronischen Bildzauberer?

Field 1 Field 2

So einfach all das auch klingen mag, hinter 
einem guten Video Scaler steckt noch weit 
mehr Technik als man auf den ersten Blick ver-
muten würde, denn bedauerlicherweise ist es 
mit dem reinen Erhöhen der Auflösung noch
nicht getan. Abbildung 2 zeigt uns eines der 
Hauptprobleme beim Video Scaling, der soge-
nannten „Motion Compensation“. Würde ein 
Scaler nur die Bildzeilen des interlaced Signals 
zusammensetzen, würden die Flügel des Vogels 
verschwommen oder ausgefranst aussehen. 
Der Grund dafür liegt in der Zusammensetzung 
des normalen PAL/NTSC Signals aus zwei Ein-
zelbildern. Der Flügelschlag des Vogels variiert 
in den beiden ersten Abbildungen und erst in 
der Abfolge beider Bilder entsteht für uns das 
gewohnte Bild. Ein Scaler, der beide Einzelbil-
der zeitgleich kombiniert, würde deshalb ein 
unnatürliches Bild erzeugen, das beim Betrach-
ter den Eindruck, es sei verschwommen, ent-
stehen läßt. So bedarf es also entsprechender 
Software im Scaler, die diese Bildbewegung 
erkennt und durch die es möglich ist, den Flü-
gelschlag des Vogels wieder so darzustellen wie 
er sein sollte. 

Während Video Scaler vor nicht allzu langer 
Zeit noch ziemlich teuer und damit für den 
durchschnittlichen Heimanwender kaum 
erschwinglich waren, ist es dank modernster 
Chip Technologie mittlerweile möglich, ent-
sprechende Geräte zu kundenfreundlichen 
Preisen herzustellen. Ein Vorreiter in diesem 
Bereich ist z.B. die koreanische Firma Eycos, 
die als erster Receiverhersteller ein PVR Gerät 
mit integriertem Scaler auf den Markt gebracht 
hat. Lesen Sie dazu auch den Testbericht zum 
Eycos S55.12PVRH in dieser TELE-satellit Aus-
gabe.

Vergleich der Bildausgabe über Scart ohne Scaler 
und über HDMI mit Scaler an einem LCD TV

Field 1 superimposed
over Field 2

How the bird might appear due 
to different placement in odd 
and even fields (exaggerated
effect)
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HDTV Receiver im eleganten Design

Die neueste Entwicklung trägt 
den Namen TF7700HSCI. Dabei 
handelt es sich um einen CI 
Receiver, der sowohl in DVB-S, 
DVB-S2-QPSK und DVB-S2-8PSK 
empfangen kann und da solche 
Geräte nur in Verbindung mit 
einem LCD oder Plasma TV, die 
meist in elegantem und futuristi-
schem Design geliefert werden, 
wirklich Sinn machen, hat Top-
field auch dem TF7700HSCI das
gleiche elegante Gehäuse wie den 
Premium Geräten TF5000PVR 
Masterpiece und TF6000PVR 
spendiert. Konkret bedeutet das 
ein in mattem schwarz gehalte-
nes 43cm breites Gehäuse, das 
sich perfekt in die meisten TV-
Racks integrieren läßt. 

In der Mitte prangt ein gut les-
bares VFD Display, das Auskunft 
über das aktuelle Programm 
gibt bzw. im Standby die Uhrzeit 
anzeigt. Fünf Tasten zur Bedie-
nung des Receivers ohne Fernbe-
dienung sowie zwei hinter einer 
Klappe versteckte CI Schächte 
für alle gängigen Module (Irdeto, 
Seca, Conax, Viaccess, Crypto-
works etc.) runden das Gesamt-
bild ab. Als Besonderheit hat 
Topfield diesem Receiver einen
kleinen Schalter an der Gerä-
terückseite spendiert, der fest-

legt, ob das Videosignal über 
HDMI bzw. YUV oder über Scart 
ausgegeben werden soll und die 
entsprechenden Menüs anpaßt.

Die mitgelieferte Fernbedie-
nung liegt gut in der Hand und ist 
übersichtlich beschriftet. Bedau-
erlicherweise überschneiden sich 
die Fernbedienungscodes mit 
denen anderer Topfield Modelle,
wie z.B. des TF3000CIPpro, den 
wir in der Redaktion zur Steue-
rung einer 36V Drehanlage ver-
wenden. Unserem Testgerät lag 
eine sehr ausführliche englische 
Bedienungsanleitung bei, zum 
Verkaufsstart wird es auch län-
derspezifische Übersetzungen
geben.

In der Praxis
Nach dem ersten Einschalten 

blendet der Receiver automatisch 
das Hauptmenü ein, das solange 
nicht verlassen werden kann, 
bis alle LNB Einstellungen vor-
genommen und ein Kanalsuch-
lauf durchgeführt wurde. Eine 
vorprogrammierte Kanalliste zur 
Erleichterung der Erstinstallation 
sucht man vergebens. 

Die vom Hersteller mitgelie-
ferte Satellitenliste umfaßt 81 

europäische, asiatische und ame-
rikanische Satelliten, wobei etli-
che Einträge stark veraltet sind. 
Ebenso verhält es sich übrigens 
auch mit den Transponderdaten, 
wenngleich diese bereits größ-
tenteils an die neuen DVB-S2 
Transponder angepaßt wurden 
und somit die meisten HDTV Pro-
gramme in DVB-S2 schon beim 
automatischen Suchlauf einge-
lesen werden. Glücklicherweise 
können neue Satelliteneinträge 
mühelos hinzugefügt bzw. schon 
vorhandene Satelliten- und 
Transponderdaten bearbeitet 
werden. 

Der Receiver unterstützt so wie 
alle Topfield Geräte das Diseqc
1.0, 1.1, 1.2 und 1.3 (USALS) 
Protokoll und kann damit von der 
einfachen Multifeedkombination 
über die DiseqC Drehanlage bis 
zur Wavefrontier Antenne mit 16 
LNBs alles mühelos steuern. Eine 
Reihe gebräuchlicher Oszilator-
frequenzen ist vorprogrammiert, 
und wer unbedingt seine S-Band 
Antenne mit dem TF7700HSCI 
verwenden möchte, der kann 
auch das, dank manueller LOF 
Eingabe, problemlos tun. 

Knapp 8 Minuten hat der Recei-
ver benötigt, um alle Programme 

eines 80 Transponder Satelliten 
mit Netzwerksuche einzulesen, 
ein guter Wert im oberen Mit-
telfeld. Bei den Einstellungen 
ist uns die Sprachwahl aufgefal-
len: der Receiver kann sich in 
Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch, Arabisch, 
Türkisch, Schwedisch, Dänisch, 
Niederländisch, Russisch, Pol-
nisch, Persisch, Finnisch und Slo-
wakisch verständlich machen. 

Wurde an der Geräterückseite 
die Videoausgabe auf HDMI bzw. 
YUV gesetzt, so stehen über 
Scart lediglich noch S-Video oder 
CVBS zur Verfügung, während 
bei auf Scart gestelltem Schalter 
auch RGB angeboten wird. 

Hinter dem Menüpunkt Video 
Format verbirgt sich ein beson-
deres Feature: Der TF7700HSCI 
kann wahlweise das Signal über 
HDMI stets in 1080i, 720p, 576i 
oder 576p ausgeben, oder man 
überläßt dem Receiver anhand 
des empfangenen Signals die 
Entscheidung, indem dieser 
Menüpunkt auf Auto gesetzt 
wird. Diese Funktion ist äußerst 
praktisch, denn ein normales SD 
Signal, das ohne Scaler mit einer 
Auflösung von 1080i ausgegeben
wird, macht einen äußerst blas-
sen und verwaschenen Eindruck, 

Satellitenreceiver 

Topfield TF7700HSCI
Hochauflösendes Fernsehen, das ver-
spricht gestochen scharfe Bilder und bril-
lante Farben. Nachdem sich Industrie und 
Programmanbieter vor wenigen Monaten 
nun endgültig auf den H264 Standard zur 

Verbreitung ihrer neuen Programmangebote 
geeinigt haben, konnten auch die Receiver-
hersteller loslegen und mit der Entwicklung 
des Empfangsequipments für die Endkunden 
beginnen. Jeder namhafte Hersteller arbeitet 

mittlerweile an der Fertigstellung der ersten 
HDTV DVB-S2 Box, bzw. kann bereits ent-
sprechende Geräte anbieten, wie Topfield aus
Südkorea.
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Der TF7700HSCI ist ein grundsolider SDTV und 

HDTV Empfänger, der vom Hersteller mit einer Reihe 
praktischer Features ausgestattet wurde. Dazu kommt 
das von Topfield gewohnte, sehr übersichtliche
und leicht verständliche OSD, das diesen Receiver 
zum perfekten Alltagsgerät für die gesamte Familie 
macht. Der HDTV Empfang in DVB-S2 nach dem H264 
Standard funktioniert problemlos und dank der HDMI 
Schnittstelle steht der gestochen scharfen Signal-
ausgabe an einen Plasma oder LCD Fernseher nichts mehr im Weg.

-
Der Kanallistenspeicher ist mit 5000 Einträgen ziemlich knapp 

dimensioniert; die Satellitenliste ist teilweise veraltet; die Fernbedie-
nung steuert auch andere Topfield Modelle.

Thomas Haring
TELE-satellit

Test Center
Österreich

Kanalsuchlauf 

HD Test von Canal+ über 
ATLANTIC BIRD3 5° West 

Kanalsuchlauf 

Hersteller Topfield, Seongnam/Korea

Fax +82-31-778 0801   

E-Mail inquiry@topfield.co.kr

Modell TF7700HSCI

Funktion Digitaler Satellitenreceiver für 
 SDTV/HDTV in DVBS und DVBS2 
 (QPSK/8PSK) in MPEG2 und
  MPEG4

Kanalspeicher 5000

Symbolraten 2-45 Ms/sec.

SCPC kompatibel ja    

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS ja

HDMI Anschluß ja

Scart Anschlüsse 2    

Audio/Video Ausgänge 3 x RCA

Komponentenausgang 3x RCA

S-Video Ausgang nein

UHF Modulator nein

0/12 Volt Anschluß nein

Digitaler Audio Ausgang ja

EPG ja

C/Ku-Band kompatibel ja

Stromversorgung 90-250 VAC, 50/60 Hz

hier ist dann eine Auflösung von
576i erste Wahl. Die automati-
sche Signalumschaltung funk-
tioniert absolut problemlos, der 
Receiver hat im Test sofort das 
hochwertige HDTV Signal von 
HD1 erkannt und die Bildausgabe 
1080i gewählt, während beim 
Umschalten auf normales SDTV 
sofort 576i aktiviert wurde. 
Obwohl beim TF7700HSCI erst-
mals im Menü die Wahl der ver-
wendeten Farbnorm nicht mehr 
möglich ist, funktioniert die 
automatische Umschaltung PAL/
NTSC trotzdem problemlos.

So wie alle Topfield Receiver
bietet auch der TF7700HSCI 
leider nur 5000 Speicherplätze 
für TV und Radio Programme, 
für einen CI Receiver mit DiseqC 
1.3 Unterstützung heutzutage zu 
wenig. In Anbetracht des knap-
pen Kanalspeichers ist das Bear-
beiten der Kanalliste besonders 
wichtig, hier hat Topfield aller-
dings ganze Arbeit geleistet, 
denn mühelos können Sender 
gelöscht, verschoben, umben-
annt oder zum Schutz des neu-
gierigen Nachwuchses mit einem 
PIN Code versehen werden. 
Häufig gesehene Programme
wandern rasch in eine der vielen 
frei wählbaren Favoritenlisten.

Die Umschaltgeschwindig-
keit zwischen HDTV Program-
men liegt bei ca. 2 Sekunden, 
etwas rascher, nämlich innerhalb 
einer Sekunde, funktioniert es 
zwischen zwei SDTV Sendern. 
Bedingt durch die automatische 
Änderung der Bildschirmauf-
lösung kann es beim Wechsel 
HDTV/SDTV bzw. umgekehrt 
schon 3 bis 4 Sekunden dauern, 
ehe das Bild störungsfrei zu 
sehen ist. 

Wem das zu lange dauert, der 
kann den automatischen Auf-
lösungswechsel deaktivieren 
und bei Bedarf über eine eigene 
Taste auf der Fernbedienung 
den gewünschten Modus selbst 
wählen.

Der von Topfield verbaute
Tuner hinterließ einen sehr 
guten Eindruck, es stellte sich 
im Test lediglich heraus, daß der 
TF7700HSCI manchmal einige 
Sekunden benötigt, bis 8PSK 
oder QPSK modulierte Trans-
ponder erkannt und angezeigt 
werden. Mit schwachen Signa-
len beim Teststandort, z.B. vom 
EUROBIRD 2 26° Ost, NILESAT 7° 
West oder ASTRA 2D 28.2° Ost 
kam der Receiver gut zurecht, 
wenngleich die Signalstärke und 
Qualitätsanzeige teilweise sehr 

sonderbare Werte lieferten, wie 
z.B. 14% Signallevel und 78% 
Signalqualität, die sich am Meß-
gerät als 71 dBuV mit einem C/N 
von 7.3 entpuppen sollten. Tech-
nische Daten zum verwendeten 
Tuner konnten wir im Handbuch 
leider keine finden, somit mußten
wir unseren SCPC Test ohne 
Bereichsangabe des Herstellers 
durchführen. Der Transpon-
der 12633V auf dem EUTELSAT 
SEASAT 36° Ost mit einer Sym-
bolrate von 1 Ms/s konnte im Test 
nicht verarbeitet werden, erst ab 
ca. 2 Ms/s findet der Receiver
das gewünschte Signal.

Besonderes Augenmerk 
legten wir im Test natürlich auf 
den HDTV Empfang, der pro-
blemlos und ohne Bildaussetzer 
oder Abstürze möglich war. Wir 
haben uns dazu der in Europa 
frei empfangbaren HDTV Sender 
auf ASTRA 19.2° Ost, TÜRKSAT 
2A 42° Ost, EUTELSAT W3A 7° 
Ost, ATLANTIC BIRD3 5° West 
sowie natürlich HOTBIRD 13° Ost 
bedient. 

Ein Test mit den verschlüssel-
ten Programmen von Euro1080 
auf dem ASTRA3A 23.5° Ost 
verlief ebenfalls positiv, unser 
Irdeto CI mit Euro1080 Smart-
card wurde problemlos erkannt 
und die beiden Programme HD1 
und HD2 entschlüsselt.

Für Experimentierfreudige hat 
Topfield seinem neuesten Sproß
ein weiteres pfiffiges Feature
spendiert. Ähnlich wie wir es 
mittlerweile von MS Windows 
XP gewohnt sind, kann auch der 
Receiver eine Art Wiederherstel-
lungspunkt speichern, so daß 
z.B. jede Änderung an der Kanal-
liste oder in den diversen Einstel-
lungsmenüs mühelos rückgängig 
gemacht werden kann. Selbst 
nach einem Werksreset läßt sich 
so die oft mühsam angepaßte 
Kanalliste problemlos wiederher-
stellen. 

Da Topfield ständig an der Wei-
terentwicklung seiner Produkte 
arbeitet, bietet der Receiver die 
Möglichkeit eines Softwareup-
dates über Satellit oder über die 
serielle Schnittstelle an. So dient 
der Standard USB-A Anschluß 
an der Geräterückseite für den 
Software-Update über Topfield‘s
Website www.topfield.co.kr

Außerdem lassen sich die 
Kanäle über Topfield‘s eigenen
PC Kanallisteneditor Vega eben-
falls leicht anpassen. Topfield hat
dieses Gerät wirklich zukunftssi-
cher ausgerüstet!

Hauptmenü 

HD1 über ASTRA3A 23.5° Ost SMD HD über ASTRA 19.2° Ost 
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HDTV Receiver im 
Zigarettenschachtelformat

Auf der Installations-CD finden
sich neben einem übersichtli-
chen Handbuch zur Bedienung 
der TechnoTrend Media Center 
Software in Form eines PDF noch 
alle notwendigen Treiber und 
Anwendungen; ein Faltblatt mit 
den ersten Installationsschritten 
liegt ebenfalls bei.

In der Praxis
Die Installation der Connect 

S2-3600 und der dazugehöri-
gen Software funktioniert nach 
dem Plug&Play Prinzip. Nach 
dem Anschluß erkennt Windows 
die neue Hardware sofort, und 
verlangt die Treiber CD. Nicht 
einmal der Neustart des Rech-
ners ist danach notwendig, die 
Box ist sofort einsatzbereit. 
Hardwareseitig gibt Techno-
Trend einen Intel Pentium 3 mit 
1GHz für normales DVB-S an, 
für HDTV in DVB-S oder DVB-S2 
muß es dann allerdings schon 
ein Pentium 4 3.4 GHz bzw. AMD 
3500+/Dualcore mit leistungs-
starker Grafikkarte (AGP oder
PCI Express mit mindestens 
64MB RAM) sein, Microsoft Win-
dows XP ist ebenfalls Vorraus-
setzung. Leider besteht keine 
Möglichkeit, CI Module mit der 
Connect S2-3600 zu verwenden, 
so daß sie für den PayTV Emp-
fang nicht geeignet ist.

Die beigelegte Software glie-
dert sich in zwei Bereiche, einmal 
das TechnoTrend Media Center 
für den eigentlichen TV Empfang, 
andererseits ein Tool zum Emp-
fang von Datendiensten wie z.B. 

Internet über Satellit. Das Media 
Center wird vorprogrammiert 
mit einer nahezu vollständigen 
Kanalliste der in Europa übli-
chen Position ASTRA 19.2° Ost 
ausgeliefert. Praktischerweise 
ist die gesamte Kanalliste nach 
Anbietern sortiert, so lassen 
sich in Kürze alle gewünschten 
Programme finden.

Wer neben ASTRA noch weitere 
Satelliten empfangen möchte, 
kann diese mühelos über das 

Kanalsuchlaufmenü hinzufü-
gen. Ganze 141 (!) europäische, 
asiatische und amerikanische 
Satelliten sind vorprogram-
miert. Dass dabei der eine oder 
andere Satellit nicht mit ganz 
top-aktuellen Transponderdaten 
abgespeichert ist, verzeiht man 
in Anbetracht der Menge gerne. 

USB Box 

TechnoTrend Connect S2-3600

Nach der PC-Karte, die TELE-satellit in 
einer vorherigen Ausgabe vorstellte, gibt es 
von TechnoTrend jetzt einen HDTV-Receiver 
im Miniformat namens Connect S2-3600. Der 
kleine Empfänger wird durch ein externes 
Netzteil mit Strom versorgt, und so finden

sich neben dem Sat-ZF Eingang und der USB 
Buchse keine weiteren Anschlüsse. An der 
Frontseite prangt ein IR Empfänger, der die 
Signale der mitgelieferten, leider etwas klein 
geratenen, Fernbedienung auswertet.

eine ganze Orbitalposition selb-
ständig abzusuchen, auf einem 

80 Transponder Satelliten benö-
tigte dieser Vorgang etwas über 
9 Minuten. Zur Ansteuerung von 
bis zu 4 LNBs steht das DiseqC 
1.0 Protokoll zur Verfügung, 
DiseqC 1.1 für den Betrieb an 
Multifeedantennen mit bis zu 
16 LNBs wird leider noch nicht 
unterstützt.

Dank der vorprogrammier-
ten Kanalliste kann der Besit-
zer sofort nach der Installation 
loslegen, und in nicht einmal 2 
Sekunden erscheint bereits das 
erste Programm am Bildschirm. 
Die Umschaltzeit ist gut, zwi-
schen zwei Programmen auf 
einem Transponder liegt sie bei 
ca. einer Sekunde, zwischen 
zwei Transpondern benötigt die 
Software knapp 2 Sekunden. 
Sofern der Programmanbieter 

EPG Daten zur Verfügung stellt, 
werden Informationen zur aktu-
ellen und folgenden Sendungen 
in einem, in seiner Größe frei 
wählbaren, Fenster im unteren 
Bildschirmbereich angezeigt.

Der EPG der Connect S2-3600 
wird so manchen Besitzer einer 
normalen Settopbox vor Neid 
erblassen lassen. Innerhalb 
weniger Sekunden nach dem 
Kanalwechsel hat die Software 
bereits alle EPG Daten eingele-
sen und kann diese per Knopf-
druck übersichtlich sortiert 
inkl. der erweiterten EPG Infos 
(sofern vom Programmanbie-
ter mitgesendet) darstellen. 
Erfreulicherweise listet das EPG 
Fenster auch alle anderen Pro-
gramme auf, deren EPG Daten 
bereits eingelesen wurden und 
die nun mit einem Tastendruck 
angezeigt werden können.

Der von TechnoTrend verbaute 
Tuner ist eingangsempfindlich
und kommt auch mit schmalban-
digen SCPC Signalen zurecht. 
Unser Testtransponder mit einer 
Symbolrate von ~ 1.6 Ms/s 
konnte problemlos verarbeitet 
werden. 

Nach dem Erkunden der 
Grundfunktionen wollten wir 
natürlich endlich den HDTV Emp-
fang testen. Rasch waren die 
frei empfangbaren Angebote auf 
ASTRA 19,2° Ost gefunden und 
innerhalb von knapp 2 Sekunden 
konnten wir bereits die ersten 
Sender in bester Bildqualität 
bestaunen. Erst im direkten 
Vergleich läßt sich so erken-
nen, für welchen Qualitätsun-

Kaum größer als eine Zigarettenschachtel: 
die TechnoTrend Connect S2-3600 für den 
Empfang von HDTV

Problemlos können 
die Transponderein-
träge jedes Satelliten 
erweitert oder editiert 
werden, ebenso ist 
jede nur erdenkliche 
Oszilatorfrequenz frei 
wählbar. 

Neben dem manuel-
len Transpondersuch-
lauf bietet die Software 
auch die Möglichkeit, 

Tieraufnahmen sind immer gut: zu sehen im Astra HDTV Promo Kanal
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Die TechnoTrend Connect S2-3600 ist eine echte 

Alternative zur gewöhnlichen HDTV Settopbox. Für 
wenig Geld erhält der Kunde viel Leistung. Die mit-
gelieferte Software funktioniert problemlos und auch 
der HDTV Empfang klappt, einen leistungsfähigen PC 
vorausgesetzt, problemlos.

-
Keine

Thomas Haring
TELE-satellit

Test Center
Österreich

Distributor DVB-Shop, Deutschland

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

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

Web www.dvbshop.net

Model TT-Connect S2-3600

Funktion USB Box zum Empfang von DVB 
 und DVB-S2 in SDTV/HDTV

Kanalspeicher unbegrenzt

Satelliten 141

Symbolraten 4-45 Ms/sec.    

SCPC kompatibel ja (im Test ab ca. 1.6 Ms/s)    

USALS nein 

DiSEqC 1.0

EPG ja    

C/Ku-Band kompatibel  ja

terschied HDTV steht. Während 
die Wiedergabe normaler SDTV 
Programme die CPU unseres P4 
3.7GHz kaum belastete, war bei 
HDTV Empfang die bei weitem 
höhere Rechenleistung doch 
deutlich zu bemerken. Solange 
neben dem Media Center keine 
weiteren Programme aktiv 
waren, konnten Bild und Ton 
flüssig und vollkommen syn-
chron dargestellt werden, sobald 
zusätzliche Programme die CPU 
beanspruchten, oder Daten über 
den USB Anschluß übertragen 
wurden, geriet das HDTV Bild ins 
Stocken.

Wer übrigens eine AC3 bzw. 
Dolby-Digital-taugliche Laut-
sprecheranlage in Verbindung 
mit dem PC sein eigen nennt, 
kann darüber selbstverständlich 
neben dem gestochen scharfen 
Bild auch Raumklang genie-
ßen. Im Gegensatz zu einigen 
DVB-S2 Settopboxen kann das 
TechnoTrend Media Center auch 
die Transponder des britischen 
Anbieters Sky Digital bzw. der 
BBC auf ASTRA2 28.2° Ost ohne 
Probleme einlesen. Erstklassigen 
Dokus in bestem HDTV steht, 
den Empfang des ASTRA2D vor-
ausgesetzt, also nichts mehr im 
Weg.

Zusätzlich zum reinen TV 
Empfang bietet die mitgelieferte 
Software „Media Center“ auch 
die Möglichkeit, alle Arten von 
Videos am PC wiederzugeben, 
dank der integrierten Picture 
in Picture Funktion kann wäh-
renddessen sogar das aktuelle 
TV Bild im kleinen Fenster dar-
gestellt werden. Lästige Werbe-
pausen werden so überbrückt.

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

Neben der von TechnoTrend 
zur Verfügung gestellten Media 
Center Software gibt es noch 
eine Reihe weiterer Programme, 
die mit dieser Box verwendet 

werden können und alle Freaks, 
die aus nicht näher genannten 
Gründen unter keinen Umstän-
den auf ProgDVB verzichten 
möchten, können beruhigt sein, 
denn die Box arbeitet mühelos 
mit dieser Software zusammen, 
wenngleich beim Starten eine 
lästige Fehlermeldung erscheint, 
die jedoch nur bestätigt werden 
muß und die keinen Einfluß auf
die korrekte Funktion hat. Selbst 
HDTV Programme in DVB-S2 
können trotz fehlender Unter-
stützung im Programm ProgDVB 
dargestellt werden, die Datenan-
wendung von TechnoTrend, die 
zu diesem Zweck im Hintergrund 
als Tuning Hilfe mitläuft, macht‘s 
möglich.

Für die DXer und Freaks gibt 
es an dieser Stelle noch den Hin-
weis, daß die TechnoTrend Con-
nect S2-3600 selbstverständlich, 
so wie alle anderen PC DVB-S 
Lösungen auch, MPEG 4:2:2 
darstellen kann, vorausgesetzt, 
man hat einen geeigneten Codec 
installiert.

Mit einem geeignetem Codex und der Software ProgDVB lassen sich mit der 
Connect S2-3600 auch Sendungen in MPEG 4:2:2 darstellen: hier ein Feed 
von Al Jazeera auf NILESAT

Programm Magazin

Die von TechnoTrend mitgelieferte Software 
„Media Center“ kann vielseitig eingesetzt werden

EPG

Digital Search
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Ein delikates Sandwich aus 
Multischaltern

Spätestens dann nämlich, wenn 
mehr als 2 Geräte im Einsatz 
sind, kommt man um einen ver-
nünftigen Multischalter nicht 
mehr umhin, ein geradezu ideales 
Einsatzgebiet für den SPAUN SMS 
9989 U. Nun sind Multischalter 
an sich nicht die neueste techni-
sche Entwicklung, doch SPAUN 
hat sich für dieses Produkt etwas 
ganz besonderes einfallen lassen 
und im Zuge dieses Testberichts 
möchten wir auch das Geheim-
nis lüften, was denn, wie im Titel 
beschrieben, ein Sandwich mit 
der ganzen Sache zu tun hat.
Schon beim Auspacken des SMS 
9989 U war klar, daß hier mit 
viel Liebe zum Detail gearbeitet 
wurde. Nicht nur, daß die Verar-
beitungsqualität wie von SPAUN 
gewohnt, sehr gut war, es lag 
auch eine äußerst gut gemachte 

Bedienungsanleitung (in Deutsch 
und Englisch) bei. Die einzelnen 
Anschlüsse sind sehr übersicht-
lich beschriftet, so daß für den 
halbwegs geübten Anwender 
sogar ohne Handbuch rasch klar 
ist, an welchen Anschlüssen die 
LNBs und Receivers angestöp-
selt werden müssen. Selbst die 
maximal notwendige Spannungs-
versorgung des Multischalters 
durch den Receiver ist für jeden 
Anschluß angeführt.
Trotzdem haben wir uns entschie-
den, die Bedienungsanleitung des 
SMS 9989 U genau zu studieren, 
denn immerhin kann die gleiche 
Einheit nicht nur als Haupt-Mul-
tischalter, sondern auch als Kas-
kade verwendet werden. Während 
die erste Einheit mit zwei Quattro 
LNBs verbunden wird und bis zu 
8 Receiver versorgen kann, wird 

Multischalter 

SPAUN SMS 9989 U

Wer sich bereits mit dem Empfang mehrerer Satelliten beschäftigt 
hat, der kennt das Problem: Entweder man setzt eine drehbare Antenne 
oder eine Multifeedkonstruktion ein, doch beide Varianten haben Vor-
und Nachteile. Wem schnelle Umschaltzeiten wichtig sind und wer dafür 
auf eine Maximalzahl empfangbarer Satelliten verzichten kann, der wird 
zur Multifeedvariante greifen; wer möglichst viele Satelliten empfangen 
möchte, ist mit der Drehanlage am besten bedient. Wir möchten uns in 
diesem Artikel mit der Multifeedkonstruktion und einem weiteren Vor-
teil dieser Variante beschäftigen, der Möglichkeit, das Signal auf eine 
Vielzahl von Receivern zu verteilen. 

Um die Signalstärke zu 
verändern, kann ein Dämpfer dem 
LNB Eingang vorgeschalten werden (oberes Bild). 
Jeder Receiver-Ausgang verfügt zusätzlich über einen eigenen Dämpfungsregler. 
Eine externe Stromversorgung ist nicht notwendig, kann aber bei Bedarf angeschlossen werden.

diese Anzahl durch das Verbinden 
mit einer zweiten oder gar drit-
ten Einheit auf bis zu 24 erwei-
tert, wobei der Hersteller die 
ordnungsgemäße Funktionsweise 
für eben diese 24 Anschlüsse 
garantiert, alles was darüber hin-
ausgeht, geschieht auf eigenes 
Risiko.
Der Kaskadenaufbau funktio-
niert ganz einfach über eine 
Steckverbindung und wer die 
Männlich/Männlich Verbinder zur 
Hand hat, spart sich die Verwen-
dung mehrerer selbstgefertigter 
kurzer Kabelstücke mit jeweils 
einem F-Stecker am Kabelende. 
Die Ein/Ausgänge des SMS 9989 
U befinden sich an der Ober- und
Unterseite, was dem gängigen 
Kaskadenmodell entspricht.
Rasch weckten die 4 beige-
legten SMR 9210 F Sat Relais 
unsere Neugier, wozu sollten die 
gut sein? Ein Blick ins Handbuch 

verriet uns, daß diese zur Her-
stellung einer sogenannten Sand-
wich Verbindung zwischen zwei 
SMS 9989 U gedacht sind. Dazu 
werden beide Einheiten über-
einander gelegt, bis sie einra-
sten. Nun können bis zu acht der 
genannten DiSEqC Relais seitlich 
an die beiden Multischalter ange-
schlossen werden, wodurch sich 
erstmals die Möglichkeit ergibt, 
nicht nur zwei, sondern 4 LNBs 
für jeden dieser Anschlüsse zur 
Verfügung zu stellen. Die übri-
gen Anschlüsse der beiden Mul-
tischalter stellen jeweils noch das 
Signal ihrer beiden Eingangssa-
telliten zur Verfügung. Während 
also eine der beiden SMS 9989 U 
immer nur die Satelliten A/B und 
die andere C/D bietet, können 
dank der SMR 9210 F Sat Relais 
an diesen 8 Anschlüssen alle 4 
Satelliten empfangen werden.
Selbstverständlich kann das 
System nicht nur im Bezug auf 
die Anzahl der empfangbaren 
Satelliten erweitert werden, son-
dern auch in Form einer Kaskade, 
sogar beides ist gleichzeitig mög-
lich, wobei das Maximum bei 6 
SMS 9989 U liegt, wovon jeweils 
immer zwei als Sandwich zusam-
mengeschlossen sind und bis zu 
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Expertenmeinung
+
SPAUN hat dem SMS 9989 U nicht nur ein mod-

ernes Design spendiert, auch technisch ist man auf 
dem letzten Stand und übertrifft mit diesem hochwer-
tigen Produkt sogar die Spezifikationen. Neben dem
gewöhnlichen Kaskadenanschluß kann dieses Mul-
tischaltersystem auch in Sandwichform verbunden 
werden und bietet somit bis zu 4 Eingangssatelliten.

-
Keine

Peter Miller
TELE-satellit

Test Center
Polen

Hersteller SPAUN Electronic, Byk-Gulden-Str. 22
 D-78224 Singen, Deutschland

Internet www.spaun.de

E-mail  info@spaun.de

Telefon  +49 (0) 7731-86730

Fax  +49 (0) 7731-64202

Modell SMS 9989 U

Funktion Erweiterbarer Multischalter

Eingänge 8 Satelliten- und 1 terrestrischer Eingang

Receiver-Ausgänge 8

Kaskaden-Ausgänge 8+1

Eingangsfrequenz 950-2200 MHz (Sat.) und 5-862 MHz (Terr.)

DiSEqC 2.0 (inkl. Toneburst)

IF tap gain -3…+1 dB

IF Durchgangsdämpfung 2...5 dB

Terrestrischer tap loss 24 dB

Terrestrische Durchgangsdämpfung 5 dB

Stromverbrauch 95 mA + LNB (320 mA max.)

Umgebungstemperatur -20… + 50° C (Innenmontage in trockenen Räumen)

24 Receiver mit den Signalen von 
4 LNBs versorgen.

Meßergebnisse
Die Durchgangsdämpfung zwi-

schen LNB und Receiver liegt laut 
Herstellerangaben bei 3..+1 dB, 
wobei wir in unseren Tests deut-
lich bessere Ergebnisse messen 
konnten. Wie in unserer Grafik
zu erkennen ist, war die Durch-
gangsdämpfung in den meisten 
Fällen sogar eine Verstärkung, 

egal ob vertikal/horizontal oder 
low und high Band. Doch wie sieht 
es mit den SMR 9210 F Relais 
aus? Dämpfen diese vielleicht das 

Signal? Nicht wirklich, wir konn-
ten gerade mal eine Dämpfung 
von 3 dB messen. Zwischen LNB 
Eingang und dem Ausgang zum 
Anschluß weiterer SMS 9989 U 
konnten wir ebenfalls einen sehr 
guten Wert von 2,5 dB messen, 
der Hersteller gibt 2 bis 5 dB an. 

Gibt es bevorzugte Anschlüsse 
mit besonders geringer Dämpfung 
oder sind alle gleich? Wie nicht 
anders zu erwarten war, zeigte 
sich rasch, daß alle Anschlüsse 
gleich gut sind. Zusätzlich steht 
für jeden Ausgang ein Dämp-
fungsregler im Bereich 0, -4db, 
-8db und -12dB zur Verfügung. 
Diese arbeiteten nach unseren 
Meßergebnissen mit einer Genau-
igkeit von +- 1 dB und eignen 
sich perfekt, um das Signal an die 

unterschiedlichen Kabellängen 
anzupassen.

Ein weiterer großer Vorteil der 
SMS 9989 U ist die Tatsache, daß 

die gesamte Einheit ohne externe 
Stromversorgung auskommt. 
Anfangs war uns bei diesem 
Gedanken nicht ganz wohl, doch 
als wir im Test einen Gesamt-
verbrauch von 276mA gemessen 
haben, waren unsere Befürchtun-
gen rasch verflogen.

Dank der Kaskadenfunktion kann die Anzahl der möglichen Anschlüsse 
mühelos erweitert werden

Legt man zwei SMS 9989 U übereinander, können mit Hilfe der SMS 9210 
Multischalter bis zu 4 Satelliten empfangen werden

Tap gain der vertikal polarisierten Transponder

Tap gain der horizontal polarisierten Transponder

Tap gain im Vergleich zum Receiver-Ausgang
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Multifeed auf brasilianische Art
Thomas Zahnd

Praxis Tip 

Was macht man, wenn professionelle Lösungen nicht erhältlich sind? Man improvisiert, 
und wird zum Handwerker. Satellitenempfang in Brasilien ist nicht so einfach wie in Europa. 
In Brasilien verteilen sich die interessanten Programme auf eine Vielzahl von Satelliten, 
und nicht nur das, genauso auch auf die beiden Bänder, C und Ku, und zu allem Überfluß
auch noch in zirkular und linear polarisiert gesendet. Also alle Sendevarianten, die man sich 
vorstellen kann, sind in Brasilien zu finden.

Die Anlage des Autors, 
in der Provinz Natal im 
Nordosten Brasiliens

Eine einfache Lösung: 
eine simple Metallstange verbindet das zweite Feed 
mit dem Fokusfeed mit eingebautem Polarizer

Hier wird die Bastelei schon umständlicher: 
4 C-Band Feeds sind miteinander verbunden

Einfach aber funktionell: eine Schlauchschelle fixiert den zweiten LNB am Halter. Dies reicht in
diesem Fall für den Empfang des BRASILSAT 3 (276 Ost) und des NAHUEL 1A (288 Ost)
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Einer der beliebtesten Satelliten 
hier ist der BRASILSAT 1 auf 290 Ost 
(70 West), der in Brasilien natürlich 
nur „B1“ genannt wird. Sehr beliebt 
sind auch der AMAZONAS auf 299 Ost 
(61 West), der sowohl im C- wie im Ku-
Band sendet, sowie die beiden PanAm-
Sats PAS 9 auf 302 Ost (58 West) und 
PAS 1 auf 350 Ost (45 West), beide 
sowohl C- als auch Ku-Band. Schließ-
lich erfreuen sich auch der INTELSAT 
805 auf 304.5 Ost (55.5 West), der 
NSS 806 auf 319.5 Ost (40.5 West), 
und natürlich der BRASILSAT B3 (für 

die Brasilianer „B3“) auf 276 Ost (84 
West) und BRASILSAT 4 („B4“) auf 
268 Ost (92 West).

Manche Satelliten liegen nahe 
beinander, und können als Multifeed 
mitempfangen werden. Aber was 
machen, wenn sich C- und Ku-Band 
bunt mixen, vermischt mit unter-
schiedlichen Polarisationsmodi? Da 
hilft nur noch Selbsthilfe.

Eine sehr brutale Lösung wurde hier 
gefunden: einfach die Hälfte absägen

Ein-Kabellösungen wie in Europa sind hier nicht möglich: 
der Polarizer schaltet die Polarisation um, und muß mit 
eigenen Leitungen geschaltet werden

So gelingt der gleichzeitige Empfang 
von C- und Ku-Band. Auch für das 
Ku-Band-LNB wird hier wegen des 
Primefocusspiegels ein Rillenfeed benutzt

Eine durchgehende Schiene dient hier 
als Multifeedhalter
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Die 4 Punkte von Jiuzhou
Alexander Wiese

Gibt es eine Satellitenfirma, die sich 
direkt auf einer Metro-Haltestelle befindet?
Ja, die gibt es: Jiuzhou in ShenZhen/China. 
Verläßt man die Metro Linie 1 an der Halte-
stelle CheGongMiao über den Ausgang „D“, 
landet man direkt im Foyer eines der riesi-
gen Bürohochhäuser an der breiten Shennan 
Avenue, im Stadtbezirk Futian von Shen-
Zhen, der Freihandelszone gleich gegenüber 
von HongKong.

Allerdings können sich die Mitarbeiter von 
Jiuzhou nicht mehr lange am kurzen Weg zur 
Metro erfreuen: „In wenigen Monaten ziehen 
wir in unser eigenes neues Bürogebäude um“, 
erläutert Linda Lee, Assistentin des Marke-
tingdirektors von Jiuzhou, und Erman Tang, 
der Marketingdirektor, ergänzt: „Wir werden 
immer größer“. Neben der Verwaltung sind 
immerhin 250 Ingenieure, Softwareentwick-
ler und Programmierer hier untergebracht. 
Sie beschäftigen sich mit der Entwicklung 
der Geräte für DVB, IP-TV (nur für DSL) und 
einer neuen Produktlinie, nämlich LCD-Fern-
sehgeräte mit eingebautem DVB-Receiver. 

Neben dem Standort in ShenZhen verfügt 
Jiuzhou noch über Niederlassungen in Bei-
jing mit 50 Softwarespezialisten für DVB-C, 
sowie 100 Programmierern in Miam Yang. Die 
Produktion befindet sich in ShenZhen.

Dieses umfangreiche R&D Team beschäf-
tigt sich zu 80% mit Software, und zu 20% 
mit der Hardware. Alles wird von Jiuzhou 
selbstentwickelt, nur der Chipset wird wie 
überall üblich zugeliefert. David Liu, der 
Technische Direktor, gibt Einblicke: „Für 
HDTV geeignet sind derzeit die Chipsets von 
ST und ATI, für SD verwenden wir auch die 

Receiverhersteller Jiuzhou 

Assistentin des Marketingdirektors Linda Lee in der Mitte, umgeben von ihren Kollegen Huang Wei, 
Overseas Sales Manager (rechts), und David Liu, Technik Direktor (links), vor einer Schauwand mit 
Receivern, die von Jiuzhou unter dem Markennamen DION vermarktet werden

Overseas Sales Manager Huang Wei verrät an der Tafel die geographische Verteilung der Exporte: 
45% der Jiuzhou Produkte gehen nach Europa (einschl. Rußland), 30% in den Nahen Osten und Nord-
afrika, 20% nach Südostasien, einschl. Indien, und der Rest von 5% verteilt sich auf Australien und 
Südamerika.

Chips von NEC und Conexant für das mitt-
lere Preissegment, und von Cheertek für das 
untere Segment.“ Ein wichtiger Kundenkreis 
für Jiuzhou sind die Pay-TV-Betreiber, denn 
die kaufen die Geräte in sehr großen Stück-
zahlen ein. David Liu ergänzt: „Wir können 
für NDS, Irdeto, Conax und Viaccess liefern, 
und bald auch Nagravision“.

Trotz der vielen Großkunden aus dem Pay-

Bereich entfallen auf reine FTA-Receiver 
70% der Gesamtproduktion, 20% der Geräte 
sind mit CI/CA ausgerüstet, und 10% sind 
PVR-Geräte. Huang Wei, der Overseas Sales 
Manager, verrät weitere Einzelheiten: „Im 
Jahr 2005 betrug der Exportanteil 80%, im 
Jahr 2006 65%, und für 2007 erwarten wir 
eine Verhältnis von 50%“. Um diese Zahlen 
anders zu interpretieren: der Bedarf im Hei-
matmarkt China wächst gigantisch! 

Denn trotz prozentualem Rückgang, 
erwartet Jiuzhou für 2007 eine Steigerung 
des Auslandsumsatzes. Huang Wei hilft 
dem allerdings auch nach: „Wir planen, in 
2007 an vielen Messen teilzunehmen“, und 
er listet auf: ANGA Köln, SCat Indien, NBA 
USA, CeBIT Istanbul, CCBN Beijing, Commu-
nicAsia Singapur, dazu kommen die zweimal 
jährlich stattfindenden Großmessen Canton
Fair (15-20. April und 15-20. Oktober) und 
die fast parallel stattfindende HongKong
Electronics Show (12-17. April und 12-17 
Oktober). 

Um weiter zu wachsen, hat sich Jiuzhou 
4 Punkte als Motto gegeben: 1. Beste Qua-
lität, 2. Schnelle Entscheidungen, 3. der 
Kunde als Partner, und 4. faire Preise. Für 
2007 verspricht uns Jiuzhou gegen Anfang 
des 2. Quartals einen DVB-S2 HDTV Recei-
ver, und für Ende 2007 ein LCD-Fernsehge-
rät mit eingebautem DVB-S2 Receiver, sowie 
DVB-S2 HDTV-Receiver mit PVR. Wir sind 
gespannt!



Blick in einen der Räume der Softwarentwickler

Hier ein Blick auf eine der Fertigungsstraßen für Satelliten-Receiver

Ohne Mustergeräte geht nichts. Hier werden Prototypen gefertigt, und getestet

Das Sales Team bei der Arbeit. Bestellungen von Jiuzhou Produkten landen hier, und werden von 
den Mitarbeitern bearbeitet
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Die jährlich stattfindende CABSAT ist
die perfekte Gelegenheit, die Entschei-
dungsträger, Käufer und Verkäufer zu 
treffen, um Geschäfte zu vereinbaren, 
Ideen auszutauschen, und ganz generell 
Geschäftsmöglichkeiten auszuloten und 
Strategien abzustimmen.

Große Namen aus der Kabel- und 
Satellitenbranche nehmen teil, darunter 
Triax, Technosat, Golden Interstar, Euro-
star, eVision, Selevision, Gulfsat, und 
Kaon. Die Messe ist zum Treffpunkt der 
Satellitenbranche geworden, nicht nur 
für den Mittleren Osten, sondern auch für 
Asien und Europa.

David Lim hat die Messe aufgebaut, 
von den ersten Anfängen bis heute. “Es 
ist eine Erfolgsstory”, sagt David. “Jedes 
Jahr nimmt die Zahl der Aussteller und 
Besucher zu”, ergänzt David stolz. Sein 
Team kümmert sich um jeden Aspekt 
und alle Wünsche der Aussteller, das 

reicht vom Marketing, Verkauf, Sponso-
ring, bis hin zur Logistik, Standwahl, und 
Verwaltung. Sein Team arbeitet hart, um 
alle Wünsche zu erfüllen und jedermann 
zufriedenzustellen, damit die Messe 
erfolgreich abläuft.

Noch sind Standplätze auf der 
CABSAT2007 verfügbar. Für 4500 US-
Dollar erhält man einen 15 qm Stand, um 
seine neuesten Produkte oder Dienstlei-
stungen auszustellen. Mehr Informatio-
nen findet man auf www.cabsat.com

Dubai ist ein idealer Standort für die 
CABSAT: die kosmopolitische Stadt ist 
voll von Menschen aus den unterschied-
lichsten Kulturen. Man findet in Dubai
alles vor, und dank durchgehender 
Beschriftung in Arabisch und Englisch 
auch leicht zurecht.

Ein Besuch der CABSAT lohnt sich ganz 
gewiß!

Satellitenmesse 

Zu allen Zeiten viel Betrieb: der Haupteingang zum Messegelände. Links geht‘s zu den Ausstellungshallen, und rechts zum Hotel.

Zum 13. Mal öffnet die CABSAT2007 ihre Tore, dieses Jahr vom 6. bis 8. März. Sie 
findet statt im Dubai International Kongress- und Ausstellungszentrum. In den letzten
Jahren hat sich diese Business und Handelsmesse zu dem Ereignis der Kabel- und 
Satellitenbranche im Mittleren Osten entwickelt. Dieses Jahr belegt die CABSAT die 
Hallen 1 bis 4, und die Zahl der Aussteller erreicht bald die Zahl 500, die aus mehr als 
50 Ländern kommen. Zusätzlich gibt es auch dieses Jahr wieder Länderpavillons, und 
zwar von Bayern, Spanien, Korea, England, Taiwan, Frankreich und der Türkei.

Das CABSAT Team mit (v.l.n.r.) Amelia Hombrebueno, Maryam 
Al Mehairi, David Lim, und Nazlyn Pirani
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SMiT - CAMs für die Welt

CAM-Produzent SMiT 

Palmen auf dem Firmenareal, der Pazifik ist schließlich nicht weit: das SSMEC Building in NanShan/
ShenZhen. SSMEV ist einer der Anteilseigner von SMiT.

Als erstes Produkt entwickelte SMiT ein auf 
ARM basierendes Chipset und darauf aufbau-
end CAMs mit vollem propietärem Rechtema-
nagement. Das Chipset wurde von der ersten 
A-Version bald auf die B-Version upgedated, 
und für Mitte 2007 steht bereits die C-Version 
an, die noch bessere und professionellere 
Funktionen enthalten wird.

Diese Chipset werden von einer IC-Produk-
tion in Shanghai hergestellt, während die fer-
tigen CAMs in ShenZhen zusammengebaut, 
getestet, und versandt werden. 

„80% unserer Lieferungen gehen nach 
Europa“, berichtet Kai Tang vom Marketing 
Department von SMiT. „Die Software ist für 
die meisten gängigen Systeme verfügbar“, 
ergänzt Kai, und listet auf: „Irdeto, Cryp-
toworks, Conax, Novel-TongFang und wei-
tere lokale CA Providersysteme wie Jetcas, 
Streamcard, und Compunicate. Bald bieten 
wir auch Viacess an.“

Im übergroßen High-Tech-Park Süd von NanShan, einem der Gewerbegebiete von ShenZhen, 
das nur von High-Tech-Firmen belegt ist und von riesenbreiten mehrspurigen Straßen durchzo-
gen ist (einschließlich Radfahrwegen), hat der CAM-Produzent SMiT seine Zentrale im Gebäude 
des IT-Konzerns SSMEC. Keine Überraschung, denn SMiT ist ein Spin-off von SSMEC. Gegründet 
im Jahr 2003, hat SMiT viele namhafte Venture Capitalists angezogen, darunter Namen wie May-
field, GSR, Walden, Telos, und Silverose, die heute alle Anteilseigner von SMiT sind.

Kai Tang vom Marketing Department von SMiT in 
der Eingangshalle des SSMEC-Building, in dem 
SMiT seine Zentrale hat.Geschäftsführer von SMiT ist Xueliang Huang
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Beispiel für den Einsatz der CA-Module von SMiT: 
hier in einem Breitbild-Fernsehgerät der Marke ChangHong mit integriertem Satelliten-Receiver

Die Funktionstüchtigkeit der Module 
wird überprüft

Die Softwareentwickler sind dabei, das Professional Modul für den Einsatz 
in Kabelkopfstationen weiterzuentwickeln: mit dem derzeitigen Professio-
nal Modul können 4-6 Kanäle gleichzeitig decodiert werden, ab Mitte 2007 
soll das auch für 8-10 Kanäle funktionieren

Die CAMs werden versandfertig gemacht Das Overseas Sales Team bearbeitet die eingehenden Bestellungen

SMiT’s Stand auf der 
IBC 2006 in Amsterdam 
mit den neuesten CAM-
Produkten

jing beschäftigt sich mit 10 Softwaredevel-
opern ausschließlich mit der Entwicklung und 
dem Design von Set-Top-Box Software. Viele 
bekannte Hersteller verwenden Softwarelö-
sungen von SMiT, einer davon, SOYEA, stellt 
seine Geräte nur nach den technischen Vor-
gaben von SMiT her. Andere Hersteller wie 
Coship, Humax, Syber, Jiuzhou, ChangHong, 
SkyWorth und KONIKA kooperieren eng mit 
SMiT.

Um die Expansion voranzutreiben, nimmt 
SMiT an den einschlägigen Messen teil. Kai 
Tang nennt seine Pläne für 2007: „Wir wollen 
dabei sein bei der CABSAT, ANGA, IBC, CCBN 
und Convergence.“ Das Ziel ist, weitere 
Kunden zu gewinnnen, nicht nur in Europa, 
sondern auch im interessanten Markt im Mitt-
leren Osten und in Südostasien.

Immerhin konnte SMiT schon Kooperatio-
nen mit bekannten Betreibern einleiten, wie 
DigiTurk in der Türkei, Euro1080 in Belgien, 
und so fort.

SMIT‘s CEO Xueliang Huang blickt zuver-
sichtlich in die Zukunft: „Wir sind bereit zu 
liefern, überallhin, und das zu sehr günstigen 
Preisen und in großen Mengen.“

Kunden des Unternehmens sind vorwiegend 
die Kabelbetreiber, die die Module in großen 
Stückzahlen ordern, und Pay-TV-Betreiber. 

Aber das ist nur ein Standbein des Unter-
nehmens. Von den insgesamt 120 Mitar-
beitern arbeitet die Hälfte im Bereich der 
Softwareentwicklung. Dort werden Lösungen 
erarbeitet, die von den Herstellern in ihre CI-
Receiver eingebaut werden. 

Selbst das komplette Software-Design 
eines Receivers kann von SMiT geordert 
werden, eine Zweigstelle von SMiT in Bei-
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Beste Satellitenfirmen in Thailand

Thailand 

INFOSAT Intertrade, 
Bangkok
Mit 4 Angestellten startete Niran Tangpi-
roontham die Firma INFOSAT Intertrade im 
Jahr 1996. Und das eher aus der Not heraus, 
denn sein früherer Arbeitgeber SAMART, eines 
der großen Telekommunikationsunternehmen 
Thailands, hatte ihn und viele weitere Kollegen 
gerade entlassen. Ein Glück für Niran, denn 10 
Jahre später beschäftigt er 60 Mitarbeiter. „In 
2006 erzielte INFOSAT einen Umsatz von 7,5 
Mio US-Dollar, und für 2007 erwarte ich eine 
Steigerung um 20%“, ergänzt Niran zu Recht 
mit Stolz.

Den Hauptumsatz, nämlich 60%, erzielt 
INFOSAT Intertrade mit dem Großhandel von 
Spiegeln, LNBF und Receiver, weitere 25% 
entfallen auf Bauteile für Kabelanlagen, und 
weitere 15% auf den Bereich Koaxial- und 
Glasfaserkabel. 80% seines Umsatzes wickelt 
INFOSAT innerhalb Thailands ab, der Rest wird 
exportiert, vorwiegend in die Nachbarländer 
Laos, Kambodia, und mit viel Mühe in das 
sehr abgeschottete Myanmar. „Wir mußten 
schon Container erst nach Singapur ausfüh-
ren, und von dort nach Myanmar, obwohl doch 
die Grenze so nah ist“, ärgert sich Niran über 
die unnötigen Hindernisse. Niran ist sehr aktiv 
dabei, seine Kunden, die Händler, zu schulen. 
Alle zwei Wochen läßt er Seminare abhalten, 
und einmal im Quartal auch in Laos. „Laos ist 
ein natürlicher Export-Markt für Thailand, denn 
die Sprache ist zu 90% mit dem Thailändi-
schen identisch“, erläutert Niran, und ergänzt: 
„In Kambodia sind 40% der Sprache mit dem 
Thailändischen verwandt, und in Myanmar 
gibt es viele ethnische Thailänder.“ Gerne und 
oft besucht Niran seine Kunden persönlich. Er 
könnte zwar fliegen, „aber mir macht es Spaß,
mit dem Auto in die Nachbarländer zu fahren“ 
erzählt Niran vergnügt, der für diese Reisen 
einen älteren Offroader benutzt.

Für Thailand sieht Niran den Anteil INFO-
SATs am Gesamtmarkt im TVRO-Bereich zu 
35%; es gibt nur noch zwei weitere ähnli-
che Großhändler in Thailand. Im Bereich der 

Kabeltechnik sieht er INFOSAT als die Nummer 
1 in Thailand. Eine stolze Leistung für ein nur 
10 Jahre altes Unternehmen!

An der vielbefahrenen Schnellstraße Tiwanon 
Road im Industriegebiet Banmai hat INFOSAT 
vier Blöcke eines 5-stöckigen Gebäudes ange-
mietet. Der nagelneue Toyota direkt vor dem Ein-
gang von INFOSAT gehört natürlich dem Chef: 
„Mein Lieblingsauto wäre der X3 von BMW, aber 
der kostet in Thailand über 100.000 US-Dollar“

JSAT.TV, Bangkok
Es gab einmal in Neuseeland die Werbe-
kampagne eines Fruchtsaftherstellers: „Just 
Juice“. Das inspirierte Jon Clarke, seine Firma 
„Just Satellites“ zu nennen, in Kurzform JSAT. 
Jon ist einer der echten Oldtimer in der Satel-
litenszene. Er war der erste, der 1980 in Neu-
seeland mit dem Satellitenempfang anfing.
„Das brachte mir meinen Job ein“, berichtet 
Jon: die weltweite Bankgesellschaft HSBC 

stellte ihn für ihr IT-Department ein. 2002 
ging er in Rente, und begann wieder, sich 
seinem Hobby zu widmen. In seinem früheren 
Ferienhaus in Bangkok startete er JSAT.TV, 
und schon 2003 konnte er 300 Komplettsy-
stem verkaufen, im Jahr 2006 waren es dann 
schon 600 Systeme. „Heute beschäftigt JSAT 
8 Vollangestellte, und weitere 5 Sub-Teams für 
die Installationsarbeiten“, ergänzt Jon.

Seine TVRO-Kunden sind die Ex-Patriats in 
Thailand. Sie wollen ihre Heimatprogramme 
sehen, oder mindestens Programme in eng-
lisch. Immerhin 32 Satellitenpositionen sind in 
Thailand empfangbar. Der populärste Satellit 
ist AGILA 2 auf 146 Ost mit dem Programmpa-
ket von Dream TV. Gut nachgefragt wird auch 
MEASAT 1 auf 91 Ost mit dem ASTRO-Pro-
grammpaket aus Malaysia. Groß im kommen 
ist ABS auf 75 Ost mit dem DTH Paket Max, 
das so populäre Programme enthält wie MTV, 
VH1, und Fashion TV. Für alle Englischsprachi-
gen ist das Programm Granada aus England 
der Hit. Max übernimmt das Signal übrigens 
aus dem ART Paket. „Man erkennt das an den 
Werbeeinblendungen“, erläutert Jon. Derzeit 
sind noch alle Programme FTA, aber schon 
bald soll auf Irdeto umgeschaltet werden. 
Schade findet Jon, das das australische Net-
work einen für Thailand so ungünstig geleg-
nenen Satelliten gefunden hat: PAS 8 auf 166 
Ost ist nur mit Mühe empfangbar, überträgt 
aber die australischen ABC Programme, BBC 
World und STC, alle FTA. Schließlich gibt es 
noch ASIASAT 3 auf 105 Ost, mit Program-
men wie Bloomberg, AlJazeera, NOW TV aus 

Niran Tangpiroontham, Gründer und Chef von 
INFOSAT, in einer der für das 10jährige Jubiläum 
ausgegebenen Jacken

In der Nähe der Sukhumvit Road hat Jon in 
seinem früheren Ferienhaus seine Firma ein-
gerichtet. Jeder verfügbare Platz ist mit Satel-
litenspiegeln vollgestellt, sodaß er Kunden alle 
Programme jederzeit live vorführen kann

Jon Clarke vor seiner Demonstrationswand. Alle 
Monitore sind ständig eingeschaltet und zeigen 
jeweils ein Programme eines der 11 Satelliten-
spiegel.

HongKong, und dem Nachrichtenkanal CNAI 
aus Singapur.

Jon sieht eine ständige Zunahme seines 
Geschäfts: „Die Ex-Pats bevorzugen es, von 
einem Ex-Pat bedient zu werden, denn der 
kennt ihre Wünsche am besten.“ Da viele Aus-
länder Thailand entdecken, ist das eine gute 
Basis.
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Made in 
Afrika
Nur der LNB ist industriell gefer-
tigt, und die Koaxleitungen. Ein 
Handwerker in Juba im Südsudan hat 
diese Schüssel gebaut. Juba liegt am 
Nil, und war bis zum Krieg im Sudan 
eine Handelsstadt. Seit dem ist alles 
stillgelegt, erst kürzlich wurden die 
Verbindungsstraßen nach Uganda 
und Kenya wieder in Betrieb genom-
men. Satellitenspiegel werden aller-
dings nicht nach Juba transportiert, 
aber die kann man sich auch selbst 
bauen. Mit Blechstücken wird ein 
Gerüst aus Metallstäben belegt, und 
der LNB-Halter mehr oder weniger 
mittig montiert, und mit ein wenig 
Trial and Error gelingt der Empfang. 
Als Mastfuß dient ein Holzstück - es 
muß nicht immer Metall sein.

Foto: Christoph, 
Médecins Sans Frontières, im Sudan

Im Sudan 
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Neue Satellitenstarts
Sylvain Oscul, Mario Hren

Neue Satelliten 

GALAXY 17
Der 50ste Satellite, der Alcatel’s Spa-

cebus Plattform nutzt, ist der GALAXY 
17 mit 24 Ku- und 24 C-Band-Trans-

INSAT 4B
Die INSAT Serie bekommt Zuwachs 

mit dem INSAT 4B, der mit dem INSAT 3A 
ko-positioniert werden soll. INSAT 4B ist 
ein Zwilling zum INSAT 4A, zwei weitere, 
INSAT 4C und 4D, sind für einen Start 
später im Jahr geplant, und ein fünfter, 

STAR ONE C1
Dieser wird BRASILSAT B1 auf 290 Ost 

(70 West) ersetzen. Er verfügt über 28 
Transponder im C- und 14 im Ku-Band, 
mit Beam nach Südamerika, und einem 
eigenen Beam für die Mercosur-Länder 
mit 4 Ku-Band Transponder, und einem 
Extra-Beam nach Florida und Kuba.

pondern für den nordamerikanischen 
Markt. Noch ist nicht entschieden, ob 
er auf der Position 261 Ost (99 West) 
oder eher wahrscheinlich auf 269 Ost 
(91 West) positioniert werden wird. 

INSAT 4E, für 2008. Alle Beams sind auf 
Indien konzentriert, mit je einem Beam 
für den Mittleren Osten.
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Die Satellitenkombination: TELE-satellit + CD-ROM SatcoDX

Deutschland: €45,50
TELE-satellit
Abo-Service
Postfach 1331
D-53335 Meckenheim
Fax 02225-7085-399

Österreich: €45,50
TELE-satellit
Leserservice GmbH
St. Leonharder Str. 10
A-5081 Anif
Fax 06246-882-5277

Schweiz: Fr60,-
TELE-satellit
LESAG AG
Abonnementservice
CH-9024 St.Gallen
Fax 071-314-0600

Welt: €57,50
TELE-satellit
Abo-Service
Postfach 1331
D-53335 Meckenheim
Fax +49-2225-7085-399

 Name

 Firma

 Adresse

 PLZ, Stadt

 Land

 Tel

 Email

 Zahlung

 Konto-Nr

 BLZ

 Datum

Sie erhalten jeden 2. Monat die ausführlichen Testberichte in TELE-
satellit International und die komplette weltweite Satellitenliste von 
SatcoDX auf CD-ROM (inklusive Update-Lizenz).

Hinweis: Das Jahresabonnement 
besteht aus 6 Ausgaben TELE-satellit 
International mit der jeweils aktuellen 
SatcoDX CD-ROM incl Update-Lizenz.
Kündigung des Abonnements 
jeweils 4 Wochen vor Ablauf. 
Abonnementbestellungen können 
innerhalb 10 Tagen nach Bestellung 
widerrufen werden.

Datum
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Messe Vorschau
6 - 8 März 2007: CABSAT 2007
Electronic Media and Communications Event
Dubai International Convention and Exhibition Centre,
Dubai, United Arab Emirates
www.cabsat.com

20 - 22 März 2007: Convergence India 2007
South Asia‘s Largest ICT Event
Pragati Maidan, New Delhi, India
www.convergenceindia.org

21 März - 1 April 2007: CCBN
Exhibition of broadcast, cable and satellite technology and 
equipment
China International Exhibition Center, 6 Beisanhuan East 
Road, Chaoyang District, Beijing 100028, China 
www.ccbn.tv

18 - 21 April: SBE 2007
Satellite & Broadband Expo
Georgia International Convention Center, Atlanta, Georgia, 
USA
www.sbe07.com

22 -24 Mai 2007: ANGA Cable
Trade Fair for Cable, Satellite & Multimedia
Koeln Messe, Cologne, Germany
www.angacable.de

TELE-satellit International Magazin wird weltweit in 17 Sprachen verbreitet:






