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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:

5C4226C119615G77CGC8E43A54ED6GEA
Gültig bis zum Erscheinen der nächsten TELE-satellit Ausgabe

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

Exklusiv für TELE-satellit Leser

SatcoDX
Software
Aktivierungs
Code Download der SatcoDX Software hier:

www.TELE-satellite.com/cd/0706/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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mein persönlicher Favorit in Sachen 
HDTV Receiver ist das Gerät, dass 
wir in dieser Ausgabe vorstellen. 
Denn es hat einen Scaler integriert, 
der auch die in normaler Auflösung
gesendeten Programme so darstellt, 
als ob sie in HDTV wären. Natürlich ist 
es nur ein technischer Trick, und kann 
nicht wirklich ein originales HDTV-Bild 
ersetzen. Aber darum geht es nicht, 
sondern darum, dass der teure HDTV-
Bildschirm im Wohnzimmer bei allen 
Programmen bis zum letzten Pixel 
ausgereizt wird. Erst dann macht die 
Kombination eines HDTV-Bildschirms 
und eines HDTV-Receivers Sinn, 
wenn beide ständig und bei allen 
Programmen ihre volle Leistung 
zeigen.

Das ist jedenfalls meine Meinung: 
wenn schon ein teurer Bildschirm 
und ein teurer Receiver, dann sollen 
beide Geräte auch mit voller Leistung 
arbeiten, und nicht nur dann, wenn 
zufällig ein echter Original-HDTV-
Kanal gesehen wird. 

Natürlich erfindet der HDTV-
Bildschirm auch alleine und ohne 
Scaler die fehlenden Zeilen, um die 
gesamte Bildschirmgröße auszufüllen. 
Aber dabei werden die geringen 
Zeilen der in Standarddefinition
ausgestrahlten Programme einfach 
verdoppelt; ein Scaler dagegen 
„erfindet“ die fehlenden Bildzeilen auf
intelligente Art. In der letzten TELE-
satellit-Ausgabe berichteten wir näher 
über die Funktion eines Videoscalers.

Mit einem HDTV Receiver mit 
integriertem Scaler kann man in der 
heutigen Zeit, in der noch nicht so 
viele HDTV-Programme aktiv sind, 
dennoch durchgehend die Illusion 
erhalten, alle Programme in bester 
Auflösung zu sehen. Das meint

Alexander Wiese

P.S.: Mein Lieblingsradio diesen 
Monat ist Juize FM (ASTRA 19.2 Ost, 
12.574,H,22000, Audio 229) mit 
HipHop ohne Ende
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BEGINNER SECTION   

Moderne Technik kann viel. Manchmal zu 
viel, denn dann wird sie unübersichtlich. Welche 
Grundfunktionen braucht ein Receiver unbe-
dingt, und welche sind nur „Nice-To-Have“. 

Sehen wir uns den Antennenanschluss an, 
der Verbindung zum LNB. Der Anschluss ist 
weltweit genormt, es ist eine sogenannte F-
Buchse. Das von der Sat-Antenne kommende 
Koaxialkabel hat als Gegenstück einen F-Stek-
ker, der hier angeschraubt wird. Der F-Stecker 
ist jedem gut bekannt, der sein Koaxialkabel 
selbst montierte und sich die Finger dabei ver-
renkte.

Doch wozu braucht der Receiver zwei solche 
Buchsen? Die erste ist klar. Es ist der Anten-
nenanschluss und heißt meist LNB-IN oder 
IF-INPUT. Die zweite Buchse irritiert, denn sie 
heißt ähnlich, meist LNB-OUT oder IF-OUTPUT, 
nur manchmal wird sie erkennbarer als LOOP 
bezeichnet.

Diese zweite Buchse können Sie vergessen, 
wenn Ihre Empfangsanlage nur einen Recei-
ver besitzt! Sie wird auch nicht benötigt, wenn 
Sie einen Twin-Receiver haben. LOOP dient 
allein dem Zweck, einen zweiten Receiver in 
das Empfangssystem einfügen zu können. Der 
erste Receiver bleibt dabei mit seinem LNB-
IN Anschluss mit dem LNB verbunden. Den 
zusätzlichen Receiver verbindet man über 
seinen LNB-IN Anschluss mit der LOOP-Buchse 
des ersten Receivers. Verbindet man die beiden 
Receiver auch noch mittels SCART-Kabel (wozu 
am ersten Receiver die VCR-Buchse genommen 
wird), ist ein wechselseitiger Betrieb beider 
Receiver möglich: Während der eine Recei-
ver im Stand-By Mode bleibt, übernimmt der 
andere, aktivierte Receiver das Kommando. 
Automatisch steuert er, welches Programm, 
welcher Transponder und welche Polarisation 
am LNB eingestellt werden.

Diese hilfreiche Funktion wird sogar häu-
figer benötigt, als man glaubt. In Europa gibt
es immer noch analoge Transponder, wofür ein 
analoger Receiver neben dem Digital-Receiver 
benötigt wird. Radio-Spezialisten verknüpfen 
so ihre ADR-Empfänger mit der Digitalanlage. 
Oder es werden Anlagen mit zwei oder - in 
einer Kaskade - mit mehreren Digital-Recei-
vern aufgebaut, die sich für unterschiedliche 
Aufgaben schnell umschalten lassen, beispiels-
weise Fernsehen/Radio oder FTA/Crypt. Man 
kann mit diesem System sogar einen neuen 
Receiver erproben und sorgsam installieren, 
ohne den alten Receiver vorher de-installieren 
zu müssen.

Wegen der Verwechslungsgefahr sollen hier 
noch zwei weitere Buchsen erwähnt werden, 
die jedoch nicht dem LNB-Anschluss dienen. 
Sie sind nur bei Receivern mit einem RF-Modu-
lator zu finden, der Bild und Ton zum Fernseh-
gerät über einen UHF-Kanal sendet. Moderne 
Fernsehgeräte besitzen jedoch inzwischen 
einen Video-Eingang, der eine bessere Bild-
qualität liefert. Der Modulator fehlt deshalb bei 
neueren Receivern.

Wo sie vorhanden sind, bedeutet TO TV den 
Anschluss zum Fernsehgerät, dem über ANT-
IN die Programme von terrestrischen Anten-
nen zugemischt werden. Diese beiden Buchsen 
können vor allem in USA Verwirrung stiften, 
weil sie dort oft ebenfalls F-Buchsen sind - im 
Gegensatz zu den in Europa üblichen Koax-
Anschlüssen.

Kaufberatung 

Wozu haben Receiver 
zwei LNB-Buchsen?
Heinz Koppitz

In und Out: In welche 
Buchse steckt man nun wel-
ches Kabel, und warum? 
Bei diesem Receiver kommt 
die Leitung vom LNB in 
den IF INPUT, und ein zwei-
ter Receiver wird über den 
LOOP Ausgang angeschlos-
sen. Das im Receiver emp-
fangene TV-Bild wiederum 
kann an das Fernsehgerät 
über TO TV angeschlos-
sen werden, während eine 
zusätzliche terrestrische 
Antenne über ANT.IN ange-
schlossen wird. 
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Nicht so bekannt ist, dass Empfangsanten-
nen in ihrer Form durchaus verschieden sein 
können. Das zu Grunde liegende physikalische 
Prinzip, das in der Mitte der Antenne zur Anwen-
dung kommt, ist aber für alle Modelle gleich, 
egal welchen Durchmesser sie haben und 
wie sie gebaut sind. Deshalb ist es auch nicht 
weiter schwierig, die typischen Eigenschaften 
einer Antenne im Bereich einiger Grad um ihre 
Hauptachsen grafisch darzustellen. Möchte
man das z.B. für eine KU Band Antenne tun, 
genügt es, den Antennengewinn und den Öff-
nungswinkel sowie die Frequenz, für die diese 
Werte vom Hersteller angegeben wurden, zu 
kennen. Für eine durchschnittliche 80cm Offset 
Antenne ergeben sich so eine Verstärkung von 
37 dBi und 2.6° Öffnungswinkel bei 11.7 GHz. 
Ist der Öffnungswinkel nicht bekannt, so kann 
folgende Formel zur ungefähren Berechnung 
verwendet werden:

wobei
α – Öffnungswinkel (in °)
λ – Wellenlänge (in m)
D – Antennendurchmesser (in m)
Die Wellenlänge kann mit Hilfe der Formel 

Lichtgeschwindigkeit dividiert durch Frequenz 
berechnet werden, also z.B. für 11.7GHz

 

Wenn man nun also die charakteristischen 
Eigenschaften einer Antenne nicht für die vom 
Hersteller vorgegebene, sondern eine frei wähl-
bare Frequenz darstellen möchte, so müssen 
Gewinn und Öffnungswinkel erneut berech-
net werden. Das ist glücklicherweise nicht 
weiter schwierig, denn wenn wir den Gewinn 
G1 und den Öffnungswinkel α1 für λ1  kennen, 
dann können G2 und α2 für λ2 folgendermaßen 
berechnet werden:

Nun, da wir den Antennengewinn G für die 
optimale Ausrichtung und den Öffnungswinkel a 
für die gewünschte Frequenz (d.h. Wellenlänge) 
kennen, sind wir natürlich daran interessiert zu 
erfahren, wie sich die Veränderung des Anten-
nengewinns durch falsche Ausrichtung grafisch
darstellen lässt. Dazu verwenden wir folgende 
Formel

wobei
θ – die falsche Ausrichtung in Grad angibt (0° 

bedeutet ideale Ausrichtung).
Die Abbildungen 1 bis 3 zeigen jeweils grafi-

sche Darstellungen von Antennen verschiede-
ner Größe, die von ein und demselben Hersteller 
produziert wurden. Lediglich die Frequenz vari-
iert in den 3 Grafiken. Abbildung 4 zeigt, wie
wir den Öffnungswinkel aus der Grafik ablesen
können.

Wenn sie sich einen Moment Zeit nehmen 
und die Grafiken gründlich studieren, werden
sie einige interessante Details erkennen: 

Der Antennengewinn steigt mit der Fre-
quenz.

Der Öffnungswinkel verringert sich mit der 
Frequenz.

Die korrekte Ausrichtung einer Antenne ist 
umso wichtiger, je größer der Durchmesser und 
je höher die Frequenz ist.

Eine 1.1m Antenne, die falsch justiert ist, 
liefert keine besseren Empfangsergebnisse 
als eine korrekt ausgerichtete 55cm Antenne. 
Ihr einziger Vorteil ist lediglich, dass sie eine 
bessere Signaldämpfung benachbarter Satel-
litensignale bietet. Die 55cm Antenne hat z.B. 
für einen 3° entfernten Satelliten lediglich eine 
Signaldämpfung von 8 dB und sollte daher 
besser nicht zum Einsatz kommen, wenn sich 
im Bereich +/- 3° um den gewünschten Satelli-
ten ein weiterer Satellit befindet.

Diese Vergleiche lassen sich beliebig fortset-
zen: Eine um 0.7° falsch justierte 1.1m Antenne 
ist bezüglich des Signalgewinns nicht besser als 
eine korrekt eingerichtete 0.9m Antenne, jedoch 
bedeutet eine Abweichung um 0.7° gerade mal 
ein Verschieben der Antennenkanten um 0.6cm! 
Möchte man also die Antenne wirklich auf Maxi-
mum ausrichten, so muss die Justierung schon 
auf bis zu 0.3cm genau erfolgen. 

Sie sehen nun, wie solide eine Antennenhal-
terung gebaut sein muss, und wie wenig Spiel 
ein Antennenmotor aufweisen darf!

Den meisten unserer Leser ist sicher bekannt, dass der Gewinn einer Antenne umso höher wird, je größer 
der Antennendurchmesser ist. Weiters dürfte bekannt sein, dass der Einfallswinkel einer Antenne umso klei-
ner wird, je größer der Antennendurchmesser ist. Sie haben in diesem Zusammenhang sicher auch schon den 
Ausdruck „Öffnungswinkel“ gehört, der in Grad ausgedrückt angibt, wie groß der Einfallswinkel ist, wenn der 
Signalgewinn um die Hälfte, d.h. um 3dB, fällt.

Mangelnde Antennenleistung 
durch fehlerhafte Ausrichtung
Peter Miller

Dish Alignment 

Abbildung1: Antennengewinnkurve im Vergleich zu einer fehlerhaft aus-
gerichteten Antenne bei 10.7GHz

Abbildung2: Antennengewinnkurve im Vergleich zu einer fehlerhaft aus-
gerichteten Antenne bei 11.7GHz

Abbildung3: Antennengewinnkurve im Vergleich zu einer fehlerhaft aus-
gerichteten Antenne bei 12.7GHz

Abbildung4: Öffnungswinkel für die größte und kleinste Antenne bei 11.7 
GHz



Antenna Underperformance 
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HDTV CI Receiver

Gleich neben den Tasten befin-
den sich im rechten Frontbereich 
der Infrarotempfänger sowie zwei 
Status LEDs, sowie hinter einer 
Klappe versteckt die beiden CI 
Slots. Ganz links findet sich der
auffällige und im Stand-by rot 
leuchtende Ein/Ausschalter.

Die bestens ausgestattete 
Rückseite bietet einen Sat-ZF Ein/
Ausgang, einen HDMI Anschluss 
zur Verbindung mit HD-Ready TV 
Geräten, eine RS232 Schnittstelle 
für Softwareupdates über den PC 
und einen YUV Ausgang für alle 
jene, die HDMI nicht verwenden 
können. Wer erst in Zukunft den 
Kauf eines HD-Ready Fernse-
hers plant und zurzeit noch ein 
herkömmliches TV Gerät in Ver-
wendung hat, der kann dieses ent-
weder über den Scart Anschluss 
(CVBS/RGB) oder über den RCA 
Anschluss verwenden. Für den 
guten Ton sorgt sowohl der ana-
loge RCA als auch der digitale 
optische (wählbare Formate PCM 
oder Dolby Digital) Audioausgang. 
Auch an einen mechanischen 
Netzschalter hat Arion gedacht, in 
erster Linie dann eine große Hilfe, 
falls die Software hängen blei-
ben sollte oder man sich in einem 
der unzähligen Menüs verirrt hat 
und den Weg nicht mehr zurück 
findet.

Die Fernbedienung liegt gut in 
der Hand und ihre Tasten haben 
einen angenehmen Druckpunt. 
Wir in der Redaktion, und das ist 

jetzt ein vollkommen subjektiver 
Eindruck, der von Benutzer zu 
Benutzer verschieden sein kann, 
meinen, dass es nicht geschadet 
hätte, die Sat, EPG und TV/Radio 
Knöpfe etwas leichter unterscheid-
bar zu machen.

Installation
Nachdem es sich beim Arion 

AF-8000HDCI um einen HD Recei-
ver handelt, ist dieser für den 
Anschluss an ein 16:9 HD Fernseh-
gerät vorbereitet. Große Freude 
kommt sicherlich bei allen HD-TV 
Besitzern auf, denn der Receiver 
kann das Signal über HDMI in PAL/
NTSC 480i/576p/720p/1080i, und 
das entweder mit 50 oder 60 Hz 
ausgeben.

Im ersten Menüpunkt nach dem 
Einschalten des Receivers werden 
die gewünschten Sprachoptionen 
abgefragt und zwar für das OSD 
und dann die bevorzugte Audio-
sprache, Untertitel und Teletext, 
wobei hier jeweils auch die Wahl 
einer zweiten Sprache möglich 
ist.

Für Audiosprache, Unterti-
tel und Teletext stehen folgende 
Wahlmöglichkeiten zur Verfügung: 
Englisch, Spanisch, Französisch, 
Deutsch, Italienisch, Portugie-
sisch, Arabisch, Türkisch, Russisch, 
Niederländisch, Schwedisch und 
Griechisch. Für die OSD Darstel-
lung ist die Auswahl noch umfang-
reicher, hier stehen zusätzlich 
Dänisch, Finnisch, Polnisch, Slo-

Satelliten Receiver 

ARION AF-8000HDCI
Schon auf den ersten Blick sticht das ausgespro-
chen schöne, aus weißen Punkten auf blauem Hin-
tergrund bestehende, LCD Display des AF-8000HDCI 
ins Auge. Neben der Uhrzeit oder Programmnummer 
kann das Display auch Text wie z.B. Kanalnamen oder 
Menüeinträge darstellen. 
Aus größerer Entfernung ist die Lesbarkeit nicht 
optimal, wer aber mit Hilfe der 7 Tasten an der Vor-

derseite des Receivers diverse Einstellungen vorneh-
men möchte, für den ist das Display eine große Hilfe. 
Neben den Tasten zum Programmwechsel und zur 
Veränderung der Lautstärke hat der Hersteller noch 
eine Menü, OK und Exit Taste spendiert. 
Die Lautstärke- und Programmwahltasten können 
auch zum Navigieren innerhalb der Menüs verwendet 
werden.

wakisch, Ungarisch, Tschechisch, 
Slowenisch und Rumänisch zur 
Verfügung. Im Vergleich zu ande-
ren Herstellern ist das eine sehr 
beachtliche Anzahl an Sprachen.

Große Freude kommt beim Akti-
vieren des Antenneneinstellungen 
Menüs auf, schließlich unterstützt 
der Receiver alle DiseqC Proto-
kolle, also 1.0, 1.1, 1.2 und 1.3 
(USALS), und ist somit für den 
Einsatz an einer einfachen Multi-
feedantenne, über die aufwändi-
gere Wavefrontierantenne bis zur 
Verwendung mit einem DiSEqC 
Motor geeignet. 

60 Satelliten aus allen Konti-

nenten sind bereits vorprogram-
miert, 10 weitere Einträge können 
manuell hinzugefügt werden. Die 
mitgelieferten Transponderdaten 
sind nicht sehr aktuell, können 
aber mühelos am Gerät editiert 
werden. Rundum glücklich wären 
wir natürlich, wenn sich aktuelle 
Programm- und Transponderda-
ten via RS232 Schnittstelle z.B. 
von www.satcodx.com einspielen 
lassen würden.

Der Suchlauf des AF-8000HDCI 
bietet drei grundlegende Modi, 

einmal der automati-
sche Suchlauf mit und 
ohne Netzwerksuche, 
der manuelle Suchlauf 
sowie der erweiterte Suchlauf, bei 
dem der Benutzer die gewünsch-
ten Audio und Video PIDs selbst 
wählen kann.

Gerade in Verbindung mit einer 
Drehanlage oder einer Wavefron-
tier Antenne wird der Besitzer des 
AF-8000HDCI bei nur frei emp-
fangbaren Sender relativ rasch an 
die Grenzen des Kanalspeichers 
stoßen. Wer wirklich alle Kanäle 
einlesen möchte, der wird um 
die Suchlaufoptionen „Alle“ und 
„Netzwerksuche An“ nicht umhin 
kommen und muss dann eben 
manuell die nicht entschlüsselba-
ren Sender löschen, um so den 
geringen Kanalspeicher zu entla-
sten.

Im Suchmodus „Alle“ und mit 
aktivierter Netzwerksuche benö-
tigte der Receiver etwas mehr als 
13 Minuten, um alle Transpon-
der der HOTBIRD Satelliten auf 
13° Ost einzulesen. Das ist zwar 
nicht unbedingt neuer Geschwin-
digkeitsrekord, aber trotzdem 
eine durchaus akzeptable Zeit. 
Neben unzähligen SDTV Program-

men wurden auch einige HDTV 
Sender in DVB-S2 bzw. in MPEG4 
entdeckt und korrekt abgespei-
chert. Der eingangsempfindliche
Tuner kann SCPC Signale ab ca. 
1 MS/s verarbeiten und alle von 
uns gewünschten Sender auf ver-
schiedenen Satelliten waren mit 
unserer 85cm Antenne auch pro-
blemlos empfangbar.

Ist die Kanalliste erstmal mit 
hunderten Programmen gefüllt, 
wird man sich in der Regel im 
nächsten Schritt mit dem Bear-
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Expertenmeinung
+
Der AF-8000HDCI ist ein absolut familientauglicher 

Receiver, der mit allen Arten von HDTV Signalen prob-
lemlos zu recht kommt. Sein exzellenter Video Skaler 
macht auch die Darstellung von regulären SDTV Sig-
nalen zu einer völlig neuen Erfahrung. Dank seiner 
vielen Feature reiht sich der Arion mühelos unter 
die Top Geräte seiner Klasse ein. Auch für den fort-
geschrittenen Benutzer bzw DXer ist der Receiver in 
jedem Fall eine gute Wahl. 

-
Wie bei allen brandneuen Geräten sind es auch beim Arion AF-

8000HDCI noch ein paar Kleinigkeiten, die im alltäglichen Gebrauch 
stören können. So z.B. die geringe Verzögerungsrate der Fernbedi-
enung, durch die man relativ rasch zu zwei oder dreifacher Ausführung 
eines Befehls kommt, wenn man die Taste etwas länger drückt. Die 
Firmware in unserem Testgerät ARIA1000S8000HDCI ist die erste 
Release Version und so sollte es nur eine Frage von Wochen sein bis 
Arion die noch vorhandenen kleinen Probleme beseitigt hat.

Peter Miller
TELE-satellit

Test Center
Polen

Videoausgangssignal Antenneneinstellungen 

Hersteller ARION Technology Inc., 
 Korea, www.arion.co.kr

Fax +82-31-361-3099

Email info@arion.co.kr

Modell AF-8000HDCI

Funktion Digitaler HDTV Receiver

Modulation DVB-S und DVB-S2: 
 QPSK sowie 8PSK

Dekodierung MPEG-2 und MPEG-4

Kanalspeicher 4000

Symbolraten DVB-S: 1-45 Ms/s
 DVB-S2: 10-30 Ms/s

SCPC kompatibel ja

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

USALS ja

HDMI ja

SCART Anschlüsse 2

Audio/Video Ausgänge 3 x RCA

Komponentenausgang 3 x RCA

S-Video Ausgang nein

UHF Ausgang nein

0/12 V Anschluss nein

Digitaler Audio Ausgang ja

EPG ja

C/Ku Band kompatibel ja

Stromversorgung AC 90-250 V 50/60 Hz
 45 W max.

beiten der Liste beschäftigen. Die 
dafür notwendigen Optionen sind 
leicht zu erreichen, komfortabel 
und sehr effizient.

In der Praxis
Als erstes wird der durchschnitt-

liche Anwender nach der Instal-
lation des Receivers durch die 
Kanalliste zappen und dabei wohl 
eine kleine Enttäuschung erleben, 
denn für den Kanalwechsel benö-
tigt der Arion satte 2 Sekunden. 
Offenbar sind die neuen MPEG4 
Prozessoren und DVB-S2 Tuner 
noch nicht so ausgereift wie ihre 
DVB bzw. MPEG2 Pendants. Um 
hier aber keine Panik aufkom-
men zu lassen sei gesagt, dass 
die Zap-Geschwindigkeit nicht so 
wahnsinnig langsam ist und wer 
die Programme regulär über die 
Kanalliste wählt, wird kaum einen 
Unterschied zu anderen Receivern 
feststellen können, lediglich die 
Hardcore Zapper werden beim 
AF-8000HDCI einen Unterschied 
im Vergleich zu ihrem alten SDTV 
Receiver feststellen können.

Gerade bei einem HDTV Recei-
ver ist natürlich die Videoqualität 
eines der entscheidendsten Kauf-
argumente und in diesem Punkt 
können wir Arion nur loben, denn 
der Receiver stellt nicht nur HDTV 
Programme perfekt dar, sondern 
auch normales SDTV kann in 
576p, 720p und 1080i ausgegeben 
werden. Das Geheimnis dahinter 
ist der eingebaute Skaler (schla-
gen Sie dazu bitte in der vorheri-
gen Ausgabe der TELE-satellit nach 
um zu erfahren, was ein Skaler 
genau macht). Dieser Chip ver-
wandelt jedes SD Programm wie 
von Zauberhand in einen HDTV 
Kanal – zumindest sieht das Pro-
gramm auf ihrem HD-Fernsehge-
rät danach so aus.

Uns hat es während des Tests 
großen Spaß gemacht, normales 
SDTV über den AF-8000HDCI in 
1080i zu schauen und im direk-
ten Vergleich mit dem Signal über 
Scart oder RCA Buchse wurde erst 
deutlich, was der Skaler eigentlich 
leistet. Wer also einen HD-Fernse-
her sein eigen nennt, der kann mit 
dem neuen Arion Receiver nicht 
nur HDTV genießen, sondern auch 
normales SDTV in viel besserer 
Qualität als bisher empfangen.

Im Test hat der Receiver mit 
allen CI Modulen problemlos 
zusammengearbeitet, Sie sollten 

also ohne weiteres ihre vorhan-
denen Module weiterverwenden 
können und bekommen so Zugang 
zu noch mehr HDTV Sendern.

Ausgesprochen gut gefallen hat 
uns auch der EPG des Arion AF-
8000HDCI, stellt er doch in zwei 
verschiedenen Modi (detailierte 
Übersicht für einen Sender oder 
verkürzte Übersicht für mehrere 
Sender) problemlos alle vorhan-
denen EPG Daten inkl. der erwei-
terten Informationen fehlerfrei 
dar. Leider mussten wir im Zuge 
unseres Tests feststellen, dass 
immer mehr Programmanbie-
ter dazu tendieren, nurmehr EPG 
Informationen für die aktuelle 
und folgende Sendung zu über-
mitteln bzw. auf die erweiterten 
EPG Infos verzichten. Eine wie wir 
meinen bedauerliche Entwicklung, 
die aber mit dem Arion Receiver 
natürlich nichts zu tun hat, der 
kann schließlich nur das darstel-
len, was auch vom Programman-
bieter mitgeschickt wurde.

Im laufenden Betrieb blendet 
der Receiver auf Wunsch eine Info 
Leiste ein, die weitere Informa-
tionen zum aktuellen Programm 
bietet.

Beim Durchforsten der Menüein-
träge des Receivers haben wir 
noch Optionen für die Videoaus-
gabe (16:9 oder 4:3 sowie Letter 
box und PanScan) sowie zur Zei-
teinstellung (entweder manuell 
oder über Satellit mit einem Kor-
rekturfaktor von +/- 8 zu GMT) 
gefunden.

Die Menüstruktur des AF-
8000HDCI ist logisch und durch-
dacht und alle Einträge finden
sich genau dort, wo man sie ver-
muten würde. Zu jeder Zeit wird 
das Live Bild als verkleinertes Fen-
ster dargestellt und zur leichteren 
Bedienung sind jeweils die aktuell 
verwendbaren Tasten und deren 
Funktion angeführt. Dank dieser 
durchdachten Bedienerführung 
wird es für die meisten Anwender 
kaum je nötig sein, das Benutzer-
handbuch zu studieren; sollten sie 
sich trotzdem dazu entschließen, 
werden sie feststellen, dass es 
ebenfalls sehr übersichtlich und 
nicht zu kompliziert geraten ist.

Neben dem Softwareupdate 
von einer Arion Box zur Anderen 
steht selbstverständlich das Soft-
wareupdate über PC zur Verfü-
gung, in Zukunft plant Arion, auch 
Updates via Satellit anzubieten.

Info Leiste EPG 

Hauptmenü Kanalliste 
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Der erste Topfield mit LAN Anschluß

Jetzt gibt es das gleiche Modell, 
aber mit Ethernet-Anschluß, 
weswegen die Modellbezeich-
nung ein „E“ am Ende trägt. 
Äußerlich gleicht der Receiver 
dem TF6000PVR und auch dem 
TF5000PVR Masterpiece, es 
wurde das gleiche, ausgespro-
chen elegante Gehäuse verwen-
det. Die Frontseite wartet mit 
einem VFD Display auf, vielfältige 
Informationen wie Kanalnummer, 
Kanalname, Receiverstatus und 
ein Indikator, der die Anzahl der 
Aufnahmen anzeigt, sind hier zu 
finden.

Die ab Werk verbaute 80GB 
Festplatte reicht für ca. 40-
50 Stunden Aufnahme aus und 
arbeitet so leise, daß sie kaum 
wahrnehmbar ist. An der Gerä-
terückseite finden sich die übli-
chen Anschlüsse, 2 LNB Eingänge 
mit loop Anschluß, 3 RCA Buch-
sen für Video und Stereo Audio. 
Zwei Scart Anschlüsse, eine 
S-Video Buchse und ein Kom-
ponenten Ausgang sind ebenso 
vorhanden wie ein optischer 
Audiodigitalausgang, eine RS232 
Schnittstelle und eine USB 2.0 
Buchse.

Die wichtigsten Gerätefunk-
tionen wie Standby, Lautstärke 
und Kanalwechsel können über 
5 Tasten an der Gerätefront 
gesteuert werden, unter einer 
Klappe finden sich die üblichen 2
CI Slots, die mit allen gängigen 
Modulen (Irdeto, Seca, Nagravi-
sion, Cryptoworks, Viaccess etc.) 

problemlos zusammenarbeiten. 
Die beigelegte Fernbedienung ist 
von hoher Qualität, ihre Tasten 
sind übersichtlich angeordnet und 
beschriftet. 

Das von Topfield mitgelieferte
Handbuch erklärt ausführlich alle 
Funktionen und Einstellungsmög-
lichkeiten des Receivers, selbst 
auf die Konfiguration eines Netz-
werkrouters in Zusammenhang 
mit dem TF6000PVRE wird in 
einem eigenen Kapitel eingegan-
gen.

In der Praxis
Wer mit dem englischsprachi-

gen OSD nicht zurecht kommt, 
der kann es mühelos in Deutsch, 
Französisch, Italienisch, Spa-
nisch, Arabisch, Farsi, Türkisch, 
Dänisch, Schwedisch, Norwe-
gisch, Holländisch, Polnisch und 
Finnisch darstellen lassen. Der 
Receiver unterstützt die DiseqC 
Protokolle 1.0, 1.1, 1.2 und 1.3 
(USALS). Dadurch ist er sowohl 
für den Anschluß an eine einfache 
Multifeedkombination als auch 
eine DiseqC Drehanlage oder eine 
Wavefrontier Antenne mit bis zu 
16 LNBs geeignet. 

Bedauerlicherweise ist die 
Satelliten und Transponderliste 
nicht sehr aktuell, hier muß der 
Benutzer bei Bedarf den einen 
oder anderen Eintrag manuell 
aktualisieren. Der TF6000PVRE ist 
sowohl für den Empfang im C- als 
auch im KU-Band gerüstet, selbst 

exotische LNB Typen können ihn, 
dank der manuellen LOF Eingabe, 
nicht aus der Ruhe bringen.

Durch die Verwendung von 
zwei getrennt arbeitenden Tunern 
war es im Test problemlos mög-
lich, vollkommen unterschiedliche 
Antennentypen zu kombinieren. 
Während auf Tuner 1 ein DiseqC 
Motor seinen Dienst versah, war 
auf Tuner 2 das rasche Zappen 
durch die 14 empfangbaren 
Satelliten unserer Wavefrontier 
Antenne möglich.

Sind erstmals alle Grundein-
stellungen vorgenommen, geht es 
im nächsten Schritt an das Füllen 
der leider nur 5000 Programm-
speicherplätze. Der automatische 
Kanalsuchlauf entschädigte uns 
allerdings sofort für den gerin-
gen Speicherplatz, in gerade mal 
3 Minuten war ein 80 Transpon-
der Satellit mit aktivierter Netz-
werksuche komplett eingelesen. 
Selbstverständlich steht neben 
dem automatischen auch ein 
manueller Suchlauf, auf Wunsch 
sogar mit PID Eingabe, zur Ver-
fügung.

In den Systemeinstellungen 
bietet der Receiver vielfältige 
Optionen zur Videoausgabe, das 
Signal kann in CVBS, RGB, S-
Video und YUV in den Farbnormen 
PAL und NTSC dargestellt werden. 
Auch die automatische Einstel-
lung der integrierten Echtzeituhr, 
die auch nach einem Stromaus-
fall die korrekte Zeit behält, läßt 

sich hier verändern. Da es leider 
immer wieder Anbieter gibt, 
die ein falsches Zeitsignal über 
Satellit senden, können diese 
nun durch einen Tastendruck am 
Receiver ausgesperrt werden, 
indem die Aktualisierung der Uhr-
zeit auf bestimmte Transponder 
beschränkt wird.

Die Umschaltgeschwindigkeit 
ist, wie von Topfield gewohnt, her-
vorragend, in unter einer Sekunde 
sind nach dem Kanalwechsel Bild 
und Ton synchron verfügbar. Über 
die beiden Tuner können maximal 
2 Programme gleichzeitig aufge-
nommen werden, während ein 
drittes entweder live angezeigt 
oder von der Festplatte wieder-
gegeben wird. 

Das OSD und die gesamte 
Bedienerführung des Receivers 
wurden 1:1 vom Topfield Master-
piece bzw. TF6000PVR übernom-
men, eine wie wir meinen gute 
und richtige Entscheidung, denn 
einerseits verfolgt Topfield so eine
durchgängige Linie in der Bedie-
nung der Geräte und andererseits 
hat das OSD schon in früheren 
Tests sehr gut abgeschnitten.

Wie alle Geräte im Test mußte 
auch der TF6000PVRE seine 
Empfangseigenschaften unter 
Beweis stellen. Unser SCPC Test-
transponder auf dem EUTELSAT 
SEASAT 36° Ost mit einer Sym-
bolrate von 1 Ms/s konnte leider 
nicht eingelesen werden, erst ab 
ca. 2 Ms/s kommt der Tuner in die 

Satellitenreceiver 

Topfield TF6000PVRE
Wer bisher eine Aufnahme von einem PVR 
Receiver zum PC übertragen wollte, der mußte 
in den allermeisten Fällen mit einer USB 2.0 
Verbindung Vorlieb nehmen. Bedauerlicher-
weise sind Übertragungsgeschwindigkeit und 
vor allem Kabellänge dieses Verbindungstyps 

ziemlich begrenzt, und somit ist die USB Ver-
bindung nicht für jeden Anwender geeignet, 
insbesondere wenn PC und Receiver räumlich 
voneinander getrennt aufgestellt sind. Schon 
vor einigen Monaten hat man von Seiten des 
südkoreanischen Herstellers Topfield ver-

sucht, für dieses Problem Abhilfe zu schaf-
fen, indem man kurzerhand den ersten PVR 
Receiver mit WLAN Anschluß, den TF6000PVR, 
auf den Markt gebracht hat. TELE-satellit hat 
dieses Gerät in Ausgabe #192 in einem Test-
bericht vorgestellt. 
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Expertenmeinung
+
Der TF6000PVRE ist dank des bewährten Bediener-

konzepts ein ausgereifter und sehr zuverlässiger PVR 
Receiver, mit dem die ganze Familie zurechtkommt. 
Dank des Ethernet Anschlusses kann, bei entspre-
chender Verkabelung, mühelos vom ganzen Haus 
aus auf das Gerät zugegriffen werden, selbst über 
das Internet kann z.B. während des Urlaubs ein neuer 
Timereintrag erstellt werden. 

Die Verarbeitungsqualität und der Gesamteindruck sind wie von 
Topfield gewohnt sehr gut.

-
keine

Thomas Haring
TELE-satellit

Test Center
Österreich

SCPC Empfang Hauptmenü 

Hersteller Topfield, Seongnam/Korea

Fax +82-31-778-0801

E-Mail inquiry@topfield.co.kr

Modell TF6000PVRE

Funktion Digitaler DVB-S PVR Receiver 
 mit Etherner Anschluß

Kanalspeicher 5000

Symbolrate 2-45 Ms/sec.

SCPC kompatibel ja (> 2Ms/s)    

USALS ja    

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

Scart Anschlüsse 2    

Audio/Video Ausgänge 3 x RCA + 3x RCA YUV

UHF Modulator nein    

S-Video ja

Komponentenausgang ja

0/12 Volt Anschluß nein

Digitaler Audio Ausgang ja

LAN ja

EPG ja    

C/Ku-Band kompatibel ja

Stromversorgung 90-250 VAC, 50/60 Hz

Gänge und dann wird das Signal 
auch richtig verarbeitet und dar-
gestellt. Gut gemeistert hat der 
TF6000PVRE den Empfang sehr 
schwacher Signale, sowohl Tests 
mit der BBC auf Astra2D am Test-
standort München als auch des 
EUROBIRD2 am Teststandort 
Wien waren erfolgreich. Nega-
tiv fiel uns lediglich auf, daß die
Anzeigen für Signalqualität und 
Signalstärke teilweise sehr unge-
naue Werte liefern.

Das perfekte Gesamtbild wird 
durch einen integrierten Teletext 
Decoder und die wirklich bis ins 
Detail durchdachte Bedienerfüh-
rung des Receivers abgerundet. 

Nebenbei übernimmt der 
TF6000PVRE auf Wunsch auch 
die Funktion einer MP3 Jukebox, 
über die Netzwerkschnittstelle 
bzw. den USB Anschluß können 
MP3 Dateien auf der internen 
Festplatte gespeichert und pro-
blemlos wiedergegeben werden. 
Auch die Erstellung individuel-
ler Playlisten wird dabei unter-
stützt.

Mit der sogenannten TAP (Top-
field Application Programm)
Schnittstelle hat sich Topfield
als erster Hersteller etwas ganz 
besonderes für seine Geräte ein-
fallen lassen. Bei TAP handelt es 
sich um eine offene Program-
mierschnittstelle, mit deren Hilfe 
jeder gewiefte Hobbyprogram-
mierer mühelos eigene kleine 
Programme entwickeln kann, die 
dann am Receiver ausgeführt 
werden können. 

So gibt es mittlerweile dut-
zende Tools mit den verschieden-
sten Einsatzgebieten, angefangen 
vom ständigen Einblenden der 
Uhrzeit im OSD, über Verände-
rungen an der Displayanzeige bis 
zum automatischen Setzen eines 
Bookmarks wenn die Stop Taste 
gedrückt wird. 

Selbstverständlich haben sich 
mittlerweile auch Profis ans Werk
gemacht und so gibt es sogar 
schon alternative Programmfüh-
rer, die sich nebenbei auch um die 
Aufnahmeverwaltung und viele 
andere Funktionen des Receivers 
kümmern und dem Benutzer so 
eine noch weiter vereinfachte 
Bedienung des Receivers ermög-
lichen.

Zum Bearbeiten der Kanalliste 
am PC stellt Topfield auf seiner
Internet Seite www.i-topfield.
com das kostenlose Programm 
Vega zur Verfügung, mit dessen 
Hilfe die Senderdaten über die 
RS232 oder USB Schnittstelle 
ausgelesen, bearbeitet und 
wieder in den Receiver übertra-
gen werden können. 

Um Aufnahmen von der Fest-
platte des Receivers über die 

USB 2.0 Schnittstelle auf den PC 
zu übertragen, steht der Datei-
manager Altair zur Verfügung. 
Topfield ist ständig um die Wei-
terentwicklung der Receiversoft-
ware bemüht, und so kann neue 
Software entweder über die 
RS232 bzw. USB Schnittstelle 
oder ganz bequem über Satellit 
geladen werden.

Netzwerk-
anschluß
Das Besondere am TF6000PVRE 

ist der Ethernet Anschluß. Dank 
Unterstützung des DHCP Pro-
tokolls kann der TF6000PVRE 
automatisch eine IP Adresse 
vom Router beziehen, oder aber 
der Benutzer vergibt eine fixe
IP Adresse manuell. Sowohl ein 
Web als auch ein FTP Server 
sind bereits im Gerät integriert, 
dem Zugriff auf den Receiver 
über das heimische Netzwerk, ja 
sogar über das Internet (Topfield
erklärt anhand eines Beispielrou-
ters genau, welche Einstellun-
gen dafür vorgenommen werden 
müssen), steht also nichts mehr 
im Weg. 

Nach Eingabe der IP Adresse 
des Receivers im Internet Explo-
rer erscheint sofort der bereits 
vom TF6000PVR bekannte Web 
Server des Receivers. Neben dem 
Löschen und Umbenennen von 
Aufnahmen ist es auch möglich, 
diese direkt auf die Festplatte des 
PC zu laden. Zusätzlich können 
Timereinträge hinzugefügt, bear-
beitet oder gelöscht, sowie Auf-
nahmen gestartet und gestoppt 
werden. Eine Statusanzeige infor-
miert über den aktuellen Betriebs-
zustand des TF6000PVRE.

Der integrierte FTP Server 
dient dem einfacheren Zugriff auf 
die am Receiver gespeicherten 
Aufnahmen. Neben einem anony-
men Zugang, über den nur Auf-
nahmen heruntergeladen, nicht 
aber z.B. MP3 Dateien hochgela-
den werden können, besteht hier 
auch die Möglichkeit, mit zuvor 
am Receiver festgelegten Benut-
zerdaten zuzugreifen, so daß auch 
auf die Festplatte des Receivers 
geschrieben werden kann.

Grundsätzlich waren wir, wie 
bereits beim TF6000PVR, von 
den Netzwerkfunktionen des 
TF6000PVRE begeistert. Die 
Verbindungsgeschwindigkeit der 
Netzwerkschnittstelle erreicht 
Downloadraten von 1 Mbps.

Das ermöglicht sogar eine ein-
malige Funktion: man kann die 
Im Receiver aufgezeichneten 
Videodateien direkt über den PC 
ansehen!

LAN Einstellungen EPG 

Verwaltung der Timer Ein-
träge über den Web-Server 

Mit der Topfield Web-Server
Software kann man über das 
Internet auf den TF6000PVRE 
zugreifen 
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PayTV Empfang 
im ganzen Haus

Aber die dänische Firma 
SmartWi hat sich eine Lösung für 
dieses Problem überlegt, und die 
ist ebenso einfach wie genial. Die 
PayTV Karte wird in einen exter-
nen Kartenleser gesteckt, der 
gleichzeitig auch als Funksender 
dient. In die Receiver werden nun 
spezielle Smartcards gesteckt, die 
wiederum über einen Funkemp-
fänger verfügen. Möchte man nun 
einen PayTV Sender sehen, wird 
der dafür notwendige Schlüssel 
durch den Receiver von der Karte 
abgefragt. Per Funk leitet die 
Karte die Anfrage an den Karten-
leser mit der Originalkarte weiter 
und bekommt Millisekunden 
später vom Kartenleser den gül-
tigen Schlüssel zurückgeschickt 
und voila, der PayTV Kanal kann 
empfangen werden. 

Das Ganze funktioniert nicht nur 
mit einer oder zwei Karten, son-
dern kann mit bis zu 7 verschiede-
nen Empfängerkarten gleichzeitig 
gemacht werden (4 davon aktiv). 

Das System arbeitet nach dem 
ISO 7816 Standard, innerhalb von 
geschlossenen Räumen gibt der 
Hersteller eine Reichweite von 
mindestens 15m an, im Freien 
gibt es keine Angabe, von 150m 
und mehr kann man aber durch-
aus ausgehen. 

Dieses clevere System wurde 
von uns bereits vor einiger Zeit 
erstmals in der TELE-satellit vor-
gestellt, doch SmartWi hat sich 
nicht auf seinen Lorbeeren und 
dem äußerst positiven Feed-
back, das damals sowohl der 
Hersteller als auch wir bei der 
TELE-satellit von unseren Lesern 
bekamen, ausgeruht, sondern 
hat stetig an der Weiterentwick-
lung des Systems gearbeitet. Als 
offensichtlichste Veränderung in 
der neuen Version 8 wurde die 
Sende/Empfangseinheit auf den 
Karten verbessert, der Hersteller 
verwendet nun eine PCB Antenne 
und hat die sensible Elektronik 
zusätzlich durch eine schwarze 

Card Sharing 

Wireless SmartWi

Um im gesamten Haus oder Wohnung Pay-TV Programme empfangen 
zu können, gab es bis jetzt drei mehr oder weniger praktische Lösungs-
ansätze: Entweder man verlegt Koax-Kabel quer durch das ganze Haus 
und baute sein eigenes kleines Kabelnetz auf, oder man verwendet kleine 
Funksender, die das Bild auf alle Zimmer verteilen. Problem bei diesen 
Lösungen ist aber immer noch, dass nur ein Programm gesehen werden 
kann, und das an allen Endgeräten. Für die etwas wohlhabenderen bleibt 
noch die dritte Möglichkeit, nämlich mehrere PayTV Abos abzuschließen; 
das ist für die meisten aber keine wirkliche Alternative.

Bei der alten 
SmartWi-Karte führte 
die Antenne teilweise 
in den Satelliten-
Receiver hinein. 
Bei manchen Recei-
ver-Modellen konnte 
das Störungen 
verursachen.

Plastikabdeckung geschützt. 
Dank der neuen Antenne kommt 
es kaum noch zu Störungen, da 
keine Antennenstrahlung mehr in 
den Receiver eindringen kann. 

Das Steuergerät für die Origi-
nalkarte ist äußerlich unverändert 
geblieben, hier wurde lediglich 
das Innenleben angepasst. Einer-
seits wurde die Einheit USB 2.0 
tauglich gemacht, andererseits 
hat man auch hier an einer star-
ken Verbesserung der Sende- und 
Empfangsleistung gearbeitet. 
Die Stromversorgung erfolgt wie 
bisher entweder über die USB 
Schnittstelle eines PC, zusätzlich 
liegt aber auch ein externes Netz-
teil bei. 

Die Verarbeitungsqualität hin-
terlässt einen sehr positiven 
Eindruck, im Vergleich zum Vor-
gängermodell wirken die Empfän-
gerkarten nun äußerst robust und 
nicht mehr so filigran. Auf seiner
Internet Seite www.smartwi.net 
bietet der Hersteller die gesamte 
Palette benötigter Software, 
vom Firmwareupdate des Steu-
ergeräts, über das notwendige 
PC Programm bis zum Download 
des Handbuchs als pdf kostenlos 
an. In einem eigens eingerichte-
ten Support Forum können sich 
Anwender untereinander austau-
schen bzw. stehen ihnen Support 
Mitarbeiter von SmartWi mit Rat 
und Tat zur Seite.

In der Praxis
Bevor die SmartWi Box über-

haupt verwendet werden kann, 
muss sie mit der richtigen Firm-
ware ausgestattet werden. Auf 
seiner Internetseite bietet der Her-
steller zwei verschiedene Typen 
an und kann somit Support für die 
Verschlüsselungssysteme Irdeto, 
Viaccess, Conax, Cryptoworks, 
Nagravision und Seca Mediaguard 
anbieten. An der etwa zigaretten-
schachtelgroßen Steuerbox befin-
den sich der USB Anschluss zur 
Verbindung mit dem PC bzw. zum 
Anschluss des externen Netzteils, 
eine Status LED und natürlich der 
Kartenleser. Das Programmieren 

In der Nahaufnahme und mit 
entfernter Abdeckung ist die 

Antenne zu erkennen: das ist die 
Leiterbahn in U-Form an 

der rechten Seite, die in der 
Version 8 jetzt die gesamte 

Kartenbreite ausnutzt

der SmartWi Box funktioniert in 
gewohnter Plug&Play Manier, und 
somit ist es ein Kinderspiel, den 
notwendigen Treiber zu instal-
lieren und das Programmiertool 
aufzurufen. 

Innerhalb von Sekunden ist die 
Box mit neuester Software aus-
gestattet und der Benutzer kann 
damit beginnen, seine Karten zu 
personalisieren. Dies ist deshalb 
besonders wichtig, da sonst jeder 
im Umkreis der Steuerbox theore-
tisch Zugriff auf die eigene PayTV 
Karte hätte, ähnlich wie bei einem 
ungesicherten WLAN Netzwerk. 
Um die Karte an das Steuerge-
rät anzupassen, wird diese kurz 
eingesteckt und beide Geräte 
tauschen dann einen eindeutigen 
Identifizierungscode aus. Weiters
verhindert das personalisieren 
der Karten, dass es zu ungewoll-
ten Störungen von zwei SmartWi 
Systemen kommen kann. 

Sollte das Verschlüsselungssy-
stem bzw. der Empfangsreceiver 
es erfordern, dass der richtige 
ATR Code auf der Karte vorhan-
den ist, kann dieser mit Hilfe der 
Steuerbox zuerst von der Origi-
nalkarte ausgelesen und dann 
einzeln auf alle Funkkarten über-
tragen werden. Dazu genügt es, 
die Originalkarte kurz in den Kar-
tenleser zu stecken und danach 
jeweils kurz die Empfängerkarten 
einzuschieben, den Rest erledigt 
die Box selbstständig.

Für unseren Praxistest haben 
wir die PayTV Karte eines deut-
schen Anbieters mit einem 
Alphacrypt CI, eine Cryptoworks 
ORF Karte mit Cryptoworks CI 
und eine Viaccess Erotik Karte 
im Viaccess CI verwendet. In 
allen drei Fällen wurden die Ori-

Im Lieferumfang enthalten sind das Netz-
teil, die Steuerbox, und drei SmartWi-
Karten (im Bild nur eine)
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Expertenmeinung
+
Die Funkverbindung zwischen Kartenleser und 

Empfängerkarten funktioniert auch über größere 
Distanzen absolut problemlos. Innerhalb eines 
Hauses lässt sich so ohne weiteres eine Verbindung 
zwischen mehreren Receivern und der Sendeeinheit 
herstellen. Durch die auf den Kartenleser program-
mierten Karten kann man sicher sein, dass es keine 
Fremdzugriffe von außen gibt. Die Verarbeitung von 
Kartenleser und Empfängerkarten ist sehr gut.

-
Einige Receiver mit integriertem Kartenleser haben teilweise noch 

Probleme mit den Empfängerkarten. Durch ein Softwareupdate sollte 
sich das aber ohne weiteres beheben lassen.

Thomas Haring
TELE-satellit

Test Center
Österreich

Hersteller SmartWi, Dänemark

Fax +45 86406622

E-Mail http://www.smartwi.net/contactus.html

Modell Wireless SmartWi, Version 8

Funktion Cardsplitter mit drahtloser Funkübertragung

Sendefrequenz ISO 7816 Standard

Reichweite Innen >15m, Außen k.A.

Maximale Anzahl an Empfängern 7 (4 davon aktiv)

Maximal gleichzeitig verfügbare Kanäle 4

Stromaufnahme Master max. 100mA, Clients max. 50mA

Firmware Upgrade möglich ja

Größe 90x57x23mm

ginalkarten vom Steuergerät pro-
blemlos eingelesen und innerhalb 
kürzester Zeit konnten wir auf 
mehreren Receivern in der Redak-
tion alle möglichen PayTV Sender 
gleichzeitig empfangen, und das 
mit nur jeweils einer Karte. 

Natürlich ist dieses Testsze-
nario eher selten, wer hat schon 
dutzende Digitalreceiver in einem 
Raum verteilt stehen und deshalb 
haben wir unseren Test rasch in 
das Einfamilienhaus eines Redak-
tionsmitarbeiters verlegt. Vom 
Bastelraum im Keller bis zum 
Jugendzimmer unter dem Dach 
haben wir an verschiedenen Stel-
len im Haus das SmartWi System 
getestet und die Ergebnisse haben 
uns überzeugt: Mit Hilfe der im 
Wohnzimmer aufgestellten Steu-
erbox konnten wir das gesamte 
Haus mühelos mit PayTV versor-
gen, die vom Hersteller ange-
gebenen 15m Distanz sind eine 
vorsichtige Schätzung am unte-
ren Ende des möglichen Maximal-
abstands zwischen Steuerbox und 
Empfängerkarten, selbst Stahlbe-
tonwände haben keine Probleme 
bereitet. 

Laut Herstellerangaben können 
bis zu 4 Empfängerkarten gleich-
zeitig verwendet werden, da unse-
rem Testgerät aber nur 3 Karten 
beigelegt waren, können wir nur 
bestätigen, dass diese drei Karten 
problemlos gleichzeitig verwendet 
werden konnten. 

Das System arbeitet mit allen 
gängigen CI Module zusammen 
und unser Test hat das durchaus 
bestätigt. Etwas schlechter sieht 

es bei internen Kartenlesern aus, 
diese werden zwar auch größten-
teils unterstützt, allerdings nicht 
so perfekt wie CI Module.

Für ambitionierte Anwender und 
Experten bietet der Hersteller auf 
seiner Internetseite ein kleines 
Programm, das Informationen 
zur aktuell verwendeten PayTV 
Karte bzw. zum gesamten Sende/
Empfangssystem bietet, eventu-
ell auftretende Probleme können 
so rasch lokalisiert und beseitigt 
werden. Weiters steht ein kosten-
loses Tool für einen Timing Test 
zur Verfügung. In der Regel muss 
der interne Kartenleser eines 
Receivers oder das CI Modul alle 
10 Sekunden auf die Smartcard 
zugreifen, um das laufende Pro-
gramm reibungslos darstellen zu 
können. Die Berechnung des Keys 
im CI Modul anhand der über 
Satellit erhaltenen Informationen 
dauert abhängig vom verwende-
ten Verschlüsselungssystem bis 
zu 2 Sekunden. Sind nun meh-
rere Empfängerkarten im Einsatz 
wird rasch klar, dass das System 
an seine Grenzen stößt, insbe-
sondere wenn der Digitalreceiver 
dem System nicht die üblichen 
10 Sekunden sondern z.B. nur 4 
Sekunden Zeit lässt. 

Mit Hilfe des Timing Tools 
können genau diese Zeiten 
gemessen und angezeigt werden, 
je nach Dauer des Vorgangs 
lässt sich so erkennen, ob wirk-
lich bis zu 4 Karten gleichzeitig 
eingesetzt werden können, oder 
ob sich der Benutzer eventuell 
mit zwei Karten zufrieden geben 
muss, da es ansonsten auf allen 4 
Empfangsgeräten zu Entschlüsse-
lungsproblemen kommen kann.
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Container voller Spiegel
Alexander Wiese

Spiegelhersteller INFOSAT 

Erst seit Juli 2006 existiert der Spiegel-
hersteller INFOSAT in Bangkok/Thailand. 
Eigentlicher Anlaß für die Gründung war die 
Fußballweltmeisterschaft, als jeder in Thai-
land eine Schüssel aufstellen wollte - und es 
keine mehr gab. „Wir produzieren monatlich 
bis zu 5000 Spiegel“ erzählt Jiraporn Tangpi-
roontham, „und wenn es dringend ist, können 
wir auf 8000 erhöhen.“ Jiraporn ist die Chefin
des Unternehmens, und auch Ehefrau von 
Niran Tangpiroontham, der die Firma INFOSAT 
Intertrade managt, einem der großen Satelli-
ten-Großhändler Thailands. 

Hergestellt werden Maschendrahtspiegel 
in den Größen von 1,6m bis 3,1m. Aus dem 
angelieferten Rohmaterial werden in der 
Fabrikhalle die Spiegelbauteile gefertigt, und 
versandfertig gemacht. „Mit 4 Pickup-Trucks 
und 2 schweren Lastwägen transportieren wir 
die Spiegel zu den Kunden und zu den Spedi-
tionen für den Export“, erläutert Jiraporn.

In einen 20-Fuß-Standard-Container passen 
80 Spiegel der 3,1m Klasse, oder 200 Spiegel 
mit 1,6m Durchmesser. „Für 11200 US$ krie-
gen Sie den Container mit den großen Spie-
geln, und für 7000 US$ den mit den kleinen 
Spiegeln“, startet Jiraporn das Verkaufsge-
spräch. Das bedeutet, dass bei diesen Groß-
abnahmen ein 3,1m Spiegel 140 US$ kostet, 
und ein 1,6m Spiegel nur 35 US$. „Das ist der 
Preis FOB Bangkok, und Händler, die solche 
Mengen abnehmen, nennen wir Mega Dealer“, 
ergänzt Jiraporn. Der General Dealer kann 
Spiegel auch in kleineren Mengen ab 10 Stück 
ordern, aber der Preis steigt dann natürlich.

90% der Kunden wünschen sich den Spiegel 
in schwarzer Farbe. Das gefällt Jiraporn nicht 
besonders: „Ohne Farbe wären die Spiegel 

10% günstiger, und das natürliche Aluminium 
ist doch viel widerstandsfähiger.“

Jiraporn liegt sehr daran, ihre Belegschaft, 
die aus 30 Arbeitern besteht, bei Laune zu 
halten. Ein riesiger Diskolautsprecher verbrei-
tet in der ganzen Halle Musik, und einmal im 
Jahr wird die gesamte Belegschaft für einen 3-
tägigen Ausflug auf Firmenkosten eingeladen.

„Wir sind wie eine große Familie“, schwärmt 
Jiraporn. Gearbeitet wird von Montag bis 
Samstag jeweils 8 Stunden am Tag.

Jiraporn ist gespannt, ob es gelingt, den 
Export anzukurbeln. „Wir suchen Großhänd-
ler überall auf der Welt, wo größere Spiegel 
gebraucht werden“, sinniert sie, und ergänzt: 
„Das ist doch eigentlich überall“.

Das Fabrikationsgelände des Spiegelherstellers INFOSAT in Bangkok. Das blaue Rolltor ist 
normalerweise geschlossen und wird von einem ständig anwesenden Wächter bedient.

Jiraporn Tangpiroontham ist die Chefin des
Spiegelherstellers INFOSAT

Einer der Pickups von INFOSAT. Die Kartons im Vordergrund enthalten Koaxialkabel
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Von der Masche zum Container: 
so entsteht ein Maschendrahtspiegel
1: Aus angelieferten 3m langen Vierkantstangen aus Aluminium werden die 
Segmentlängen zurechtgesägt, und mit der Drückmaschine im Hintergrund 
in die benötigte Form gedrückt.

2: Quality Control: die gebogenen Segmenthalter werden an einer Lehre auf 
Paßgenauigkeit überprüft.

3: Die gebogenen Segmenthalter für die Panele werden auf einer Form auf-
liegend zusammengeschweißt.

4: Der rechteckig geschnitten angelieferte Maschendraht wird an einer 
Seite an eine metallene Grundform des Panels angelegt, und anschließend 
mit einer Drahtschere entlang der Grundform abgeschnitten: so entsteht 
die Dreiecksform des Segmentpanels.

5: Zwischen zwei Segmenthalter wird das Maschendrahtpanel gelegt und 
miteinander verschraubt.

6: Hier werden die Halter zusammengesetzt. Der Kunde muß angeben, ob er 
die Spiegel mit einem Halter für Festmontage, oder für Drehmontage benö-
tigt. Nur die kleinste Spiegelgröße 1,6m kann auch mit einem Kombihalter 
geliefert werden.

7: Die Stangen für den Polarmount-Halter werden zurechtgeschnitten.

8: Je nach Größe werden mehrere fertige Segmentpanele verpackt. Der Ver-
packungskarton wird an Ort und Stelle passend zurechtgeschnitten.

9: Und fertig: alle Materialien sind produziert, fertig verpackt, und sind 
bereit für den Container, um überallhin verschickt zu werden.

Spiegelhersteller INFOSAT 
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Satelliten Business in Winnipeg, 
Manitoba

Kanada 

21st Century Entertain-
ment Inc, Winnipeg
Vier Niederlassungen zählt die in Vancou-
ver beheimatete 21st Century Entertainment. 
Neben Lautsprechern und anderen Home 
Entertainment Produkten ist die Firma einer 
der Satelliten-Großhändler in Kanada. Eine der 
Niederlassungen befindet sich in Winnipeg, und
ist für die Provinzen Manitoba, Saskatechwan, 
und Ontario zuständig. Heather Pullen, die Lei-
terin der Niederlassung in Winnipeg, erzählt: 
„Ich habe diese Niederlassung erst im Juni 
2006 übernommen.“ Das meistnachgefragte 
Produkt ist der 60 cm Spiegel, der für den 
Empfang der Satellitenpositionen 269 Ost (91 
West), 250 Ost (110 West) und 241 Ost (119 
West) geeignet ist, und von dem sie um die 50 
im Monat verkauft. Viel nachgefragt wird auch 
die Größe 90 cm, während die Spiegelgrößen 
100 und 120 cm für motorisierte Anlagen benö-
tigt werden, zu denen Heather einen Motor von 
Moteck anbietet.

„Der Bestseller unter den Receivern ist 
der Coolsat, dicht gefolgt vom Mercury von 
Fortecstar“, erzählt Heather Einzelheiten 

Satman, Winnipeg
Ganz neu im Satellitengeschäft ist Jerry 
Fisher, und dabei doch ein alter Hase. Erst als 
er 2006 pensioniert wurde, startete er sein 
Geschäft zusammen mit seinem langjährigen 
Kumpel Frank Apperley. Seine erste Satelliten-
anlage baute Jerry bereits 1981 auf. 30 Jahre 
arbeitete er für den Lebensmittelkonzern 
Nestlé im technischen Bereich, aber schon 
während dieser Zeit nutzte er seine freien 
Wochenenden, um Satellitenanlagen gegen 
Entgelt aufzubauen. „Heute arbeite ich mit 3 

Hier ein LNB mit der Bauform „D“. Die Koaxab-
leitungen vom LNB werden in Nordamerika im 
Ku-Bereich vorwiegend im Feedarm abgeleitet; 
dafür gibt es die zwei Bauformen rechteckig, 
und „D“. Durch die genaue Anpassung des LNB 
an das jeweils verwendete Feed, oder einen ent-
sprechenden Multifeedhalter, kann die Ableitung 
regendicht verlegt werden

In einem der Gewerbegebiete Winnipegs findet sich eine
Niederlassung von 21st Century Entertainment

Heather Pullen im gut sortierten Lager. Hier gibt es vom F-Stecker über 
DiSEqC-Schalter alle Kleinteile, die der Installateur braucht

Das derzeitige 
Superangebot von 
Heather: für nur 29.99 
Kanadische Dollar 
gibt es den 60 cm 
Spiegel mitsamt Dual 
LNB und rechtecki-
gem Feedhalter

Dollar! Käufer dieses Gerätes sind Kunden mit 
einem alten C-Band-Spiegel, die mit diesem 
Receiver nun die digitalen C-Band-Signale von 
4DTV empfangen können.

In Winnipeg gibt es noch weitere 3 ähnliche 
Großhändler. 21st Century verkauft nur an 
Händler, nicht an Endkunden. „50% unserer 
Kunden kommen direkt in unser Geschäft, die 
übrigen Kunden beliefern wir,“ erzählt Heather, 
und wir fragen sie nach dem Verkauf von HDTV-
Receivern: „Am Anfang waren es 2-3 Geräte im 
Monat, heute sind wir bei 15 pro Monat“. 

Jerry in seinem Office in seinem kleinen Häus-
chen am Rande von Winnipeg. Viel Energie 
steckt er in die Gestaltung seiner Webseite www.
satmancanada.com, mit der er die künftigen 
Kunden über die technischen Möglichkeiten auf-
klärt. „Viele meiner Kunden sind jung und mit PC-
Erfahrung,“ erläutert Jerry, und ist froh, in Jamil 
Ahsan einen PC-Profi gefunden zu haben, der
ihm seine Webseite professionell gestaltet.

ihres Geschäfts. Ein 
interessanter Teil 
des Business sind 
Receiver für 4DTV, 
von denen Heather 
um die 15 pro Monat 
absetzen kann - und 
das bei einem End-
kundenpreis von fast 
1000 Kanadischen 
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Autobastler John,
Stonewall
Seit 20 Jahren repariert John Wallace Autos. 
Wenn er Zeit hat, begibt er sich auf die Suche 
nach wirklichen Raritäten. Der eine oder andere 
Farmer hat vergessen, dass er vor langen 
Jahren sein nicht mehr fahrbereites Auto ganz 
hinten in der Scheune abgestellt hat. So ent-
deckte John auch einen Chrysler von 1949, 
komplett mit der originalen Innenaustattung. 
Er richtet diese Fahrzeuge in seiner Werkstatt 
wieder her, und kann diese Autos gut in Toronto 
weiterverkaufen.

Aber seine Bastel-
leidenschaft gilt auch 
dem Satellitenempfang. 
„Das extreme Klima 
hier in Kanada erfordert 
andere Bauteile,“ erei-
fert sich John, denn erst 
vor kurzem haben die 
extremen Temperatu-
ren ihm den Plastikhal-
ter für den LNB-Einsatz 
zerstört: „Das Plastik-
teil ist einfach gesprun-
gen.“ Schon skiziert er 

auf dem Papier eine Lösung, wie die Hersteller 
die LNB-Befestigung auch für arktische Tem-
peraturen geeignet machen können: „Eine 
einfache Schlauchschelle aus Metall genügt“, 
und läßt Argumente, dass diese Lösung einem 
Anspruch ans Design im Wege stehen könnte, 
nicht gelten. 

Aber er experimentiert auch mit Multifeedlö-
sungen, und hat sich aus den Materialien seiner 
Werkstatt einen Halter gebastelt, mit dem 
mehrere LNB beliebig befestigt werden können. 
John, der aus einer Ingenieursfamilie stammt, 
sagt: „Lösungen zu finden, macht mir Spaß.“

Jerry Fisher ist mit seinen 60 Jahren bereit zum 
Angriff. Er steht im Garten seines Hauses vor 
einem 3.6m Spiegel, dessen Maschendrahtele-
mente er erst letztes Jahr selbst erneuerte. Im 
Feed hat er einen C/Ku-Band LNB befestigt, sein 
Actuator kommt vom US-amerikanischen Her-
steller VonWeise aus St. Louis. Seine Lieblings-
satelliten sind SatMex 5, G3, AMC 1 und Galaxy 
4. Auf dem Dach befindet sich ganz links ein

100cm Spiegel mit Rotor, mit dem er die Satel-
liten von 212 Ost (148 West) bis 304.5 Ost (55.5 
West) erfassen kann. Daneben zwei 80cm Spie-
gel mit Dual LNB für 110 und 119, sowie für die 
Bell Programme auf 269 Ost (91 West - genutzt für 
Standard Definition Programme) und 278 Ost (82
West - diese Position wird für Programme in High 
Definition genutzt)

Subunternehmern“, erzählt Jerry, „die bauen 
die Anlagen für mich auf.“ Waren es zu Beginn 
vor einem Jahr 10-15 Anlagen im Monat, so 
sind es ein Jahr später mehr als 30 Anlagen. 
Aber das Hauptgeschäft von Jerry sind nicht 
der Verkauf von Komplettanlagen, sondern 
Komponenten. 80% seines Umsatzes erzielt 
er mit dem Verkauf der Viewsat Receiver, für 
die der Endkunde etwa 200 Kanadische Dollar 
bezahlt. An zweiter Stelle stehen die Spiegel. 
„75% meiner Spiegelverkäufe sind von der 
Größe 60cm, 15% sind 90cm Spiegel, und der 
Rest sind 100 cm Spiegel.“ Die großen Spiegel 
werden für Drehanlagen eingesetzt.

Wir fragen Jerry, wie er eigentlich auf den 
Namen Satman kam: „Ich lieferte vor langer 
Zeit Beiträge für die kanadische Ausgabe der 
Satellitenprogrammzeitschrift Onsat, die über 
Satellit eine Radioshow zum Thema Satelliten-
empfang ausstrahlten. Da lag es damals nahe, 
aus Onsat den Nicknamen Satman zu erfin-
den.“ Onsat wurde 1993 eingestellt.

Jerry zeigt sich optimistisch über die Ent-
wicklung des HDTV, und macht eine interes-
sante Beobachtung: „Viele Leute haben sich 
letztes Jahr zu Weihnachten einen HDTV Bild-
schirm gekauft, und sehen über Kabel die 
HDTV-Programme. Aber sie sind enttäuscht 
über die schlechte Bildqualität, die über das 
Kabel geboten wird.“ Auf der Suche nach einer 
anderen Quelle für HDTV-Programme, um 
endlich die Qualität ihres HDTV-Bildschirms 
wirklich genießen zu können, entdecken sie 
das Satellitenfernsehen. Jerry sieht diese 
Chance, und versucht geschickt, die unzufrie-
denen Kabelkunden zum Satellitenempfang 
hinüberzuziehen. Jerry sieht optimistisch in 
die Zukunft: „HDTV wird das kommende große 
Geschäft!“

Auch wenn die Sonne scheint, ist es im 
Winter bitterkalt in Winnipeg. John Wallace 
zeigt seine Selbstbaulösung, um mehrere 
LNB zu befestigen.

Ein Chrysler von 1949 wartet auf die 
Restaurierung durch John Wallace



TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS 0/12 
V

GB Issue

ARION AF-8000HDCI

4000 1-45
10-30

yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

no yes no 90-250V
50/60Hz
45W max

yes yes 
(optical)

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

yes, 
2

no #198
2007

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

no 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

no 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 no 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 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

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

yes, 
2

no #188
2005

EYCOS S55.12 PVRH

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

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 100-240 
VAC

50/60Hz

yes yes
(S/PDIF)

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

yes, 
2

yes,
Conax

#197
2007

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

no 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

no 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

no 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 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
VHF

yes no 100-120 
VAC
60Hz

no 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

no yes 
(optical)

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

no yes,
Irdeto

#190
2005

GLOBAL TEQ 6000PVR

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

yes yes no 90-250V
50/60Hz

no 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

no 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

no 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

no 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

no 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

no 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 0/12 
V

GB Issue

MATRIX Planet

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

yes
RF

yes no 90-240 
VAC

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

no no #196
2007

MATRIX Java

1000 2-45 yes 1.0 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 80-270 
VAC

no 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

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

no yes,
Conax

#190
2005

PIXX Event

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

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

no 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

no 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 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 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 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

yes yes, 2 yes 
(via 

scart)

no no no no yes, 
RS-232

yes, 
2

yes, 
Viac-
cess

#189
2005

TOPFIELD TF6000PVRE

5000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes 
(S/PDIF)

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

yes, 
2

no #198
2007

TOPFIELD TF7700HSCI

5000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

50/60Hz

yes yes 
(S/PDIF)

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

yes, 
2

no #197
2007

TOPFIELD TF7700HSCI

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

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes 
(S/PDIF)

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

yes, 
2

no #196
2007

TOPFIELD TF6000PVR

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

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

no 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

no 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

no 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

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

no yes,
Conax

#191
2006
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Ambitionen 
aus Hamburg
Bekannt sind die Hamburger für ihre nüch-
terne und zurückhaltende Art. Das verleitet 
manchen dazu, die darunter versteckten 
Ambitionen nicht zu bemerken. Das kann 
einem auch leicht bei der Firma max commu-
nication geschehen. Als Satelliten Fachgroß-
händler ist das Unternehmen bekannt, aber 
es steckt mehr dahinter!

Gegründet wurde das Unternehmen 1990 
von Thomas Guhlich. Dessen Bruder führt 
einen erfolgreichen Großhandel mit Compu-
tern, und das animierte Thomas Guhlich dazu, 
einen Großhandel für Satellitenprodukte zu 
starten. Mit einem kleinen Transporter fuhr 

Satelliten Fachgroßhandel max communication 

Eingang zum neuen Firmensitz von 
max communication. Links die Büro-
räume, und rechts geht es weiter 
zum Lager

Die beiden Inhaber von max communication: Managing Director Dirk Wittenborg (links), 
und Thomas Guhlich (rechts), Gründer und Technischer Leiter

Jens Kortekamp, Director Key Account, links im Vordergrund, und Jörn Dreyer, Manager 
Key Account.

Frank Zimnik, Product Manager, hat gut lachen, denn er 
prophezeit: „2008 wird es losgehen mit HDTV: die Olympi-
schen Spiele und die Fußball-Europameisterschaft werden 
dafür sorgen“, und er ergänzt: „Natürlich wird es auch von 
der max communication Fachhandelsmarke ‚Chess‘ einen 
HDTV-Receiver geben, vielleicht schon im Herbst diesen 
Jahres.“

Anrufer bei der max communication Zentrale hören die 
immer freundliche Stimme von Sonja Scherdin
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Mobile Lager werden automatisch verschoben, um mehr Platz zu 
erhalten. Lagerleiter Hüseyin Kök entnimmt einem der Schiebela-
ger einen Satellitenspiegel

er nach Italien und kaufte dort Spiegel ein. 
Aus diesen kleinen Anfängen mit nur weni-
gen Mitarbeitern wuchs das Unternehmen bis 
2004 in einem solchen Tempo, dass es notwen-
dig wurde, die Leitung des Unternehmens zu 
erweitern. Thomas Guhlich suchte einen stra-
tegischen Partner, und fand ihn in der Person 
von Dirk Wittenborg, der zuvor im Bank- und 
Consultingbereich tätig war, und die Gelegen-
heit ergriff, im April 2006 einen 50% Anteil von 
max communication zu übernehmen. Seitdem 
führt Thomas Guhlich das Unternehmen in den 
Bereichen Einkauf, Logistik und Lager, während 
Dirk Wittenborg für die Bereiche Finanzen, Ver-
kauf und Strategie zuständig ist.

max communication bedient den Satelli-
tenfachhandel. Jens Kortekamp, Director Key 
Account, nennt das Motto: „One face to the 
customer“. Das bedeutet in der Übersetzung, 
dass der Fachhändler am Ort keine weitere 
Bezugsquelle als max communication benötigt, 
denn dieser liefert ihm alles, was er für seine 
Tätigkeit benötigt, von den offensichtlichen 
Produkten wie Spiegel, LNB und Receiver, bis 
hin zu Kleinteilen wie Mastschellen und Koaxlei-
tungen. Jens Kortekamp erläutert: „Heute legt 
sich ein kaufmännisch handelnder Händler kein 
Lager mehr an, denn dieses bindet Kapital und 
ist ständig in Gefahr, rasch zu veralten.“ Auch 
im Handel hat das Just-in-time Prinzip Einzug 
gehalten, und das bedeutet, der Händler muss 
sich darauf verlassen können, dass ein Groß-
händler wie max communication sofort liefern 
kann, und damit auch alle Produkte ständig in 
großen Stückzahlen vorrätig halten muss.

Um genau dies zu garantieren, ist max com-
munication im November 2006 in ein neues 
Firmengelände gezogen. Neben 1000 Qua-
dratmeter Bürofläche - genug, um weiter zu
wachsen - umfasst das Lager jetzt 3000 Qua-
dratmeter, im Gewerbegebiet Rellingen im 
Nordwesten Hamburgs, direkt an der Autobahn 
A23. Michael Sierakowitz, Marketingmanager, 
listet auf: „Heute arbeiten 36 Mitarbeiter bei 
max communication, das reicht von 10 Mit-
arbeitern im Verkauf über 4 Mitarbeiter im 
technischen Servicebereich, bis hin zu Product 
Manager und Director Key Account.“ 

Die Servicetechniker sind ständig im Einsatz, und bearbeiten telefonische Anfragen 
oder reparieren defekte Receiver oder Multischalter. Links im Bild Saim Taskiran, in 
der Mitte Rainer Flemming, und rechts Manfred Schmidt 

Das läßt aufhorchen! Jetzt kommen die 
bislang versteckten Ambitionen zutage. Was 
macht ein Director Key Accountant ? Jens Kor-
tekamp erläutert seine Funktion: „Derzeit lie-
fert max comunication zu 70% ins Inland, und 
30% gehen in den Export nach Europa. Aber 
das wollen wir ändern“. Die Funktion von Jens 
Kortekamp ist es, Kooperationen mit Groß-
händlern in europäischen Ländern aufzubauen. 
„max communication hat eine einmalige Erfah-
rung darin, mit dem Fachhandel zusammenzu-
arbeiten. Wichtig dabei sind gleichbleibende 
Qualität, sofortige Reaktion, und Preistreue.“ 
Hier sieht max communication eine Chance, 
seine Erfahrungen in weiteren Ländern einzu-
setzen, und das Qualitätsversprechen von max 
communication zu exportieren. „Es gibt keinen 
europaweit tätigen Satellitengroßhandel - nur 
nationale,“ gibt Jens Kortekamp zu bedenken, 
und zeigt damit, dass es in diesem Bereich 
eine Marktlücke gibt, die max communication 
erschließen will.

Gibt es noch mehr Marktlücken? Wir fragen 
Frank Zimnik, Product Manager mit vielen 
Jahren Erfahrung im Satellitengeschäft, und 
warten gespannt auf weitere versteckte 
Ambitionen: „max communication hat eigene 
Marken aufgebaut: die Marke Chess als Fach-
handelsmarke, und platinum als Budget und 
preisaggressive Marke“, startet Frank Zimnik, 
„aber es geht noch weiter: Wir bieten auch die 
Premiummarken Topfield im Bereich PVR an,
sowie als offizieller Vertriebspartner Alps im
Bereich LNB und Vantage im Bereich Receiver.“ 
Wo führt das hin? „Als europaweiter Anbieter 
sind wir in der Lage, die Produkte regional- und 
landestypisch auszustatten, so z.B. Receiver 
mit Conax für den skandinavischen Markt, oder 
CI Geräte für den griechischen Markt“. max 
communication übernimmt hierbei die Adap-
tion der Geräte in Absprache sowohl mit den 
Zielländern in Europa, wie mit den Herstellern, 
meist aus China, und kann so zielgenaue Pro-
dukte liefern. 

Die Ambitionen, europaweit zu liefern, unter-
streicht Geschäftsführer Dirk Wittenborg, der 
uns verrät: „Um die Voraussetzungen für wei-
teres Wachstum zu schaffen, haben wir unmit-
telbar nach unserem Umzug im vergangenen 

Blick ins Lager: palettenweise Satellitenprodukte

November damit begonnen, die gesamte IT-
Infrastruktur zu erneuern und werden dieses 
Projekt im März mit der Einführung einer voll-
ständig integrierten Unternehmenssoftware 
abschließen. Im 3. Quartal 2007 geht dann 
unser neues Shopsystem online: Bestellungen 
können direkt von Kunden erfasst und bearbei-
tet werden, und ab dem 4. Quartal werden die 
Sprachmodule aktiv geschaltet, zunächst für 
Englisch und Französisch, später dann auch in 
weiteren Sprachen“. 

Bereits mit Erscheinen dieser TELE-satellite 
Ausgabe wird max communication einen wei-
teren wichtigen Baustein für den europaweiten 
Handel aktiv schalten, nämlich die Anbindung 
an die Factoringgesellschaft Coface, um den 
Kunden die Möglichkeit der Einkaufsfinanzie-
rung zu bieten. Das bedeutet, dass Kunden, aus 
welchem europäischen Land auch immer, mit 
Rechnung beliefert werden können, sofern die 
Bonitätsauskunft positiv ausfällt.

Das sind überraschend viele und umfangrei-
che Ambitionen eines Unternehmens, dass sich 
heute noch als einer der drei großen Satelli-
tenhandelsunternehmen in Deutschland sieht, 
aber vielleicht schon bald das erste tatsächlich 
europaweite Handelshaus sein wird. Viel Erfolg 
dabei!
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1080 Bildzeilen
Alexander Wiese

HD-TV Programmbetreiber Euro1080 

Die Bildauflösung im High-Definition Fernsehen hat sich der belgische Pro-
grammproduzent Euro1080 zum Namen gegeben: 1080 Bildzeilen ergeben die Auf-
lösung in HDTV. Gestartet hat Euro1080 sein Programmangebot am 1. Januar 2004. 
Die Absicht war damals, die hohe Qualität von HDTV Sendungen bekannt zu machen, 
und allgemein zu zeigen, dass es möglich ist, mit einem Minimalaufwand technisch 
qualitativ hochwertiges Fernsehen zu machen.

Modern und mit Skulpturen eingerichtet der Empfangsplatz vor dem Euro1080-Gebäude. 
Im rechten Bildteil wird ein Restaurant eingerichtet, das für TV-Aufnahmen (Talkshows 
u.ä.) genutzt werden wird. Die Frontseite des Gebäudes enthält die Büros, zur Rückseite 
hin befinden sich mehrere große TV-Studios. Ein weiteres Gebäude enthält weitere Studios
sowie die Unterstellplätze für die insgesamt 29 Übertragungswagen von Alfacam. 

Technik Direktor Jacques Schepers vor dem Playout von Euro1080. Die Monitore zeigen 
in der oberen Reihe die Signale des Programms HD1 in MPEG-2 über ASTRA 23.5 Ost, 
der mittlere Monitore HD1 in MPEG-4 über EUTELSAT 7 Ost, und der rechte Monitor die 
Re-Ausstrahlung von HD1 über den SIRIUS, dessen Sendesignal eine Empfangsstation 
in Stockholm von ASTRA übernimmt, und zu SIRIUS beamt. Die untere Monitorreihe zeigt 
den Empfang von HD1 in MPEG-4 über ASTRA 23,5 Ost, der mittlere Monitor HD2 über den 
EUTELSAT 7 Ost, und der rechte Monitor EXQI in MPEG-4 über ASTRA 23,5 Ost.

Yves Panneels ist 
Corporate Affairs & 
Media Relations Manager

Entstanden ist die Idee daraus, dass die Firma Alfacam 
seit 2001 Aufzeichnungen in HDTV Qualität erstellt und 
archiviert, „Mehrere Tausend Stunden Programmaterial 
haben wir archiviert,“ erzählt der Technische Direktor 
Jacques Schepers stolz, „unsere Speicherplatten messen 
sich jetzt in Terabyte“.

Alfacam wurde 1985 gegründet, und ist als Dienstlei-
ster für Programmanbieter tätig, vorwiegend im Bereich 
Außenaufnahmen, wie z.B. Sportereignissen, oder Kon-
zerten. „Wir schätzen, dass wir einen der größten Pools 
an HD-fähigen Außenkameras bei uns vorhalten“, gibt 
Markentingleiter Yves Panneels zu bedenken, und ergänzt: 
„Alfacam war und ist Vorreiter in der HDTV Technik.“

Beteiligt an Alfacam sind zu etwa 75% der Gründer 
Gabriel Fehervari und dessen Frau. Der Rest wird von der  
Venture Capitalist Firma „Flemish Regional Investment 
Company“ gehalten. Beide sind zu ebenso gleichen Teilen 
auch Anteilseigner bei der Euro1080 Mediengesellschaft, 
die Ende 2003 gegründet wurde.

Mit weniger als 10 Mitarbeitern startete man ein einzi-
ges HDTV Programm, und heute sind es mit 42 Mitarbei-
tern das allgemeine Programm HD1 mit einem Ableger 
für den niederländischsprachigen Markt HD1-NL, sowie 
ein Kulturprogramm EXQI für den flämischen Teil Belgi-
ens. Daneben gibt es noch das Programm HD5 mit aus-
gewählten Sondersendungen und Sonderübertragungen, 
z.B. zur Ausstrahlung in Kinos, oder B2B-Sendungen. Das 
Programm HD2 mit Programmausschnitten in HDTV ist 
langsam dabei, eingestellt zu werden, da es dafür keine 
Notwendigkeit mehr gibt.
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„Wir sind dabei, uns zu einem Programmanbieter zu wandeln“, erläu-
tert Yves Panneels. Euro1080 sieht die Zukunft im Verkauf von fertigen 
HD-TV Programmen an Package-Anbieter, denen man sprachenan-
gepaßte Programme anbieten will. „Für HD1 und EXQI haben wir vor 
kurzem jeweils einen Network Manager eingestellt, deren Aufgabe es 
ist, die Programme noch attraktiver zu gestalten und an die verschie-
denen europäischen Märkte anzupassen,“ gibt Yves Panneel Einblicke in 
die zukünftige Entwicklung.

Gesendet werden die derzeitigen Programme im automatisierten 24-
Stundenbetrieb. In MPEG-2 wird längstens noch bis Ende 2007 gesen-

Technik Direktor Jacques Scheper zeigt das Herzstück des Playout: auf 
Mausdruck können die Signale zu den 2 ASTRA-Tanspondern, dem Trans-
ponder auf dem EUTELSAT, oder ins Kabelnetz eingespeist werden.

Nahaufnahme der Matrix-Kontrolle, mit der zentral alle Uplinksignale 
gesteuert werden.

Das Playout läuft vollautomatisch: die Computer arbeiten lediglich 
einen Programmteil nach dem anderen ab. Der rechte Monitor zeigt das 
alte System von EVS, das in MPEG-2 arbeitet. Der linke Monitor arbeitet 
bereits in MPEG-4, mit einem System des Herstellers Grass Valley

Das Sendesignal wird mit Hilfe von handelsüblichen HDTV-Receivern, 
z.B. von HUMAX, kontrolliert

Hier werden die Programme sendefähig in MPEG-4 aufbereitet und zum 
Uplink geleitet.

Prinzipschaltbild der Antennenanlage bei Euro1080 mit den Empfangs- 
und Sendeantennen

det, dann wird damit Schluß sein. „Statt zwei MPEG-2 Programmen, 
können wir auf dem gleichen Transponder fünf MPEG-4 Programme 
senden“, erklärt uns Jacques Schepers, und erläutert: „Für MPEG-4 
senden wir mit 8.8 Mbit/s in 8PSK und in DVB-S2, in MPEG-2 benötigen 
wir 16 Mbit/s für die gleiche Qualität.“ 

Was dürfen wir demnächst von Euro1080 erwarten? „Wir sind dabei, 
den Ton auf AC3 umzustellen, und schon bald werden wir das EPG auf 
14 Tage Vorschau erweitern“, verrät uns Jacques Schepers, und Yves 
Panneels ergänzt: „Dann können wir auch längerfristige Programmvor-
schauen veröffentlichen“. Das wäre ein wichtiger Schritt, um die Pro-
gramme von Euro1080 noch attraktiver zu machen!
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Vom Händler zum Produzenten
Alexander Wiese

Receiver Hersteller Fortec Communications Amerika 

Gestartet wurde Fortec Star als Handels-
unternehmen. Aber das war bald nicht genug: 
man begann damit, mit einem Hersteller in 
Korea zu kooperieren, und Receiver unter 
eigener Marke auf den Markt zu bringen. Im 
September 2001 schließlich wurde in Toronto 
ein Office angemietet, in dem zu Beginn 4, und
heute 6 Mitarbeiter beschäftigt sind. Tatsäch-
lich liegt das Büro in Missisauga, einer eigenen 
Stadt, aber unmittelbar an Toronto angren-
zend, und gleich neben Torontos internationa-
len Flughafen Pearson gelegen. 

Warum Toronto? "Es hätte eigentlich überall 
in Nordamerika sein können", erzählt uns David 
McGrath, der General Manager und gebürtiger 
Kanadier: "Als unser Präsident ein Büro eröff-
nen wollte, flog er einfach nach Toronto, und
da ihm die Stadt gefiel, startete Fortec Star
hier." 

Aber die zufällige Wahl erwies sich als vor-
teilhaft. Es stellte sich heraus, dass ein guter 
Teil des Umsatzes in Toronto erzielt wird. "Der 
Markt für FTA-Produkte in Nordamerika teilt 

Fortec Star liefert keine Ware ohne Vorauskasse 
aus. Masie Gillingham beobachtet die Zahlungs-
eingänge, und überwacht die Zahlungsaus-
gänge.

Unit 8 ist der Teil des langgestreckten Gewerbehauses Nummer 2780 in der Skymark Avenue, parallel 
zur Durchgangsstrasse Eglinton Avenue East, in dem Fortec Star seine Büros hat. Das Auslieferungs-
lager befindet sich in einem anderen Gebäudekomplex bei einem Dienstleister.

sich auf in drei Nischenbereiche", erklärt uns 
David McGrath die lokale Situation. Es handelt 
sich um den ehtnischen Markt, d.h. frei aus-
gestrahlte Programme in Fremdsprachen für 
die vielen Einwanderer. 

In Kanada konzentrieren sich die Kunden im 
Raum Toronto, Montreal, und Vancouver. In 
USA sind es die Gebiete Kalifornien, mit einer 
Einwohnerzahl so groß wie Kanada aber auf 
viel engerem Raum, sowie Florida, Texas und 
New York. Etwa 65% des Umsatzes entfallen 
auf den Bereich von Produkten für den Emp-
fang der fremdsprachigen Programme. 

"Wir arbeiten nur mit etwa 30 Distribu-
toren", erläutert uns David das Fortec Star 
Geschäftsmodell, "diese Distributoren verkau-
fen dann an die Händler und Installateure vor 
Ort." David gibt uns weitere Einblicke: "Als wir 
2001 in Nordamerika starteten, konnte man 
etwa 75 FTA Programme empfangen, heute 
sind es etwa 275 Programme im Ku-Band." 

Ein weiteres wichtiges Geschäftsgebiet 
sind die religiösen Programme, die für etwa 
25% des Umsatzes gut sind. "Für den Anbie-
ter Glorystar bieten wir ein Modell des Satel-
liten Receivers Mercury II an, bei dem die 
von diesem Ambieter vertriebenen religiösen 
Sender fest einprogrammiert sind." 

Schließlich nennt David noch einen dritten 
Geschäftsbereich: an spezielle Anwendungen 
ausgerichtete Receiver, so z.B. für den Satelli-
tenempfang in Flugzeugen, oder in Kabelemp-
fangsstellen, und nicht zuletzt der Markt der 
Satellitenenthusiasten.

Don McEwen, der Sales Manager North Ame-
rica, erzählt aus seinem Bereich: "65% unse-
res Umsatzes erzielen wir mit dem Mercury II 
Receiver." Dieser mit einem NEC Chipset aus-

General Manager David McGrath zeigt an der 
USA-Karte die Position der Distributoren von 
Fortec Star

Don McEwen, Sales Manager North America, ist der 
Ansprechpartner für die Distributoren, und orga-
nisiert den Messeauftritt von Fortec Star auf den 
beiden SBE-Messe in Atlanta und Reno in 2007. Er 
trägt ein Hemd mit Fortec Star-Schriftzug.

gestattete Receiver wird seit April 2006 ange-
boten, das war kurz nach der Einführung des 
Lifetime Classic - mit Thomson Chipset - im 
Februar 2006. 

Der Vertrieb des erstmalig 2002 angebo-
tenen Lifetime Ultra, dem ersten und sehr 
erfolgreichem Blindscan Receiver von Fortec 
Star, wurde Ende 2006 eingestellt. Neben den 
Receivern bietet Fortec Star noch LNB und die 
gesamte Motorenfamilie von STAB an. 

Was ist in Zukunft von Fortec Star zu 
erwarten? David McGrath gibt eine Neuigkeit 
bekannt: "Fortec Star hat sich an einem R&D-
Unternehmen in Korea beteiligt." Damit wird 
es dem Unternehmen noch leichter fallen, 
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gezielt Produkte zu entwickeln. David McGrath 
zählt auf: "Im Sommer 2007 wird es einen 
neuen FTA Receiver geben, d.h. eine preisgün-
stige Version des Mercury II, im Herbst kommt 
ein Receiver mit embedded CI auf den Markt, 
und im Spätherbst starten wir mit einem HD-
Receiver, zunächst in einer Satellitenversion, 
und später auch als Combo für den terrestri-
schen Empfang."

Wow, Fortec Star hat viel vor! Die Vormacht-
stellung von Fortec Star auf dem FTA-Markt in 
Nordamerika wird damit weiter ausgebaut.

Office Administrator und Telefondame ist Shirley Mosher. Sie managt
auch die Zollpapiere für den Export der Fortec Star-Produkte in die 
USA. Die Uhren an der Wand zeigen die Zeit an den anderen Stand-
orten von Fortec Star

Auf dem Dach und von aussen kaum sichtbar die Empfangsspiegel von Fortec 
Star. Die beiden linken Spiegel sind 90cm Modelle, der eine mit dem STAB HH90 

Menue eines für den Anbieter Glorystar vorbe-
reiteten Receivers: die Programmliste ist vorein-
gestellt auf die religiösen Programme, die dieser 
Anbieter unter Vertrag hat

Motor, der andere mit dem 
HH120. Der Mittlere Spiegel 
ist mit einem Monoblock fest 
ausgerichtet auf 97W und 
101W, und der obere 65cm 
Spiegel ist an einem STAB 
HH100 befestigt. Schließlich 
rechts noch ein 65cm Spie-
gel auf STAB HH100, sowie 
ein Fremdfabrikat für den 
Empfang des kanadischen 
Anbieters Bell Express auf 
91W und 82W. Die UHF-Flä-
chenantenne dient zum 
Empfang der derzeit 5 HD-
Programme vom CN-Tower 
in Toronto, und der derzeit 
10 HD-Programme direkt 
von der gegenüberliegenden 
Seite des Lake Ontario, vom 
Buffalo Tower aus dem Staat 
New York.
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ANGA Cable
Alexander Wiese
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fonie alles in einer Technologie. Stichworte für 
diese Technologien sind Next Generation Net-
works, DOCSIS 3.0 und IP-TV.

Parallel zur Messe werden Vortragsver-
anstaltungen angeboten. So wird auf einem 
Strategiegipfel über die Verschlüsselung dis-
kutiert, und auf einem Technologiegipfel wird 
über die verschiedenen Übertragungswege 

und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile infor-
miert.

Die ANGA Cable bietet damit nicht nur einen 
Überblick über die existierenden Techniken, 
sondern auch Ausblicke auf die Zukunft. 

Für Entscheidungsträger eine wichtige Ver-
anstaltung!

Kabel- und Satellitenmesse 

Bereits zum 9. Mal startet die ANGA Cable 
vom 22. bis 24. Mai, und zum 7. Mal auf dem 
Kölner Messegelände. Dieses Jahr werden 
rund 300 Aussteller erwartet. „Die Netto-Aus-
stellungsfläche wird erstmalig auf über 9.000
Quadratmeter steigen,“ prognostiziert Messe-
Geschäftsführer Peter Charissé. In 2006 zählte 
die ANGA Cable über 9.000 Fachbesucher 
aus 64 Ländern, und für 2007 wird mit einem 
ebenso großen Andrang gerechnet.

Die ANGA Cable startete zum ersten Mal 
1998. Ursprünglich war das Ziel, eine Ausstel-

Reger Besuch auf der letztjährigen ANGA Cable - in 2007 wird es ähnlich sein

lung für Kabeltechnik zu veranstalten, aber im 
Laufe der Jahre entwickelte sich die Satelliten-
technik auch zu einem Anziehungspunkt. 

Veranstalter der Messe ist die ANGA, eine 
Vereinigung von 120 Unternehmen aus der 
Kabelbranche Deutschlands. Gegründet wurde 
die ANGA 1974, zu einer Zeit, als es sich bei der 
Kabel-Verteiltechnik nur darum drehte, einige 
wenige Programme zu verteilen. Das ständige 
Anwachsen des Programmangebotes machte 
auch die Verteiltechnik immer anspruchsvoller, 
und führte schließlich zur Gründung einer eige-
nen Tochtergesellschaft zur Veranstaltung der 
ANGA Cable Messe.

„Die Mindestgröße eines Standes beträgt 
12 qm“, erläutert Claudia Schmidt, die Marke-
tingleiterin und zuständig für die Messeplanung 
der ANGA Services GmbH. Die günstigste Vari-
ante ist ein Reihenstand, sodaß man für den 
kleinsten Stand 2800 Euro einkalkulieren muß. 
„Die ANGA Cable ist eine reine Fachmesse“, 
ergänzt Claudia Schmidt, „private Besucher 
haben keinen Zugang.“ Dies hilft, dass Aus-
steller Fachgespräche führen können, und sich 
nicht mit Anfängerfragen konfrontiert sehen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen ANGA Cable 
steht das sogenannte Triple Play, also die Ver-
bindung von Internet, Radio und TV, sowie Tele-

Geschäftsführer der ANGA Messegesellschaft ist 
Peter Charissé

Vom westlich gelegenen Bonner Stadtteil Endenich, und sehr nahe am Autobahnzubringer A565, 
steuert die ANGA ihre vielfältigen Aktivitäten aus diesem modernen Office.
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SBE 2007

Satellitenmesse 

Lange Jahre gab es in Nordamerika keine 
Messe mehr nur für Satellitenprodukte. In 
2005 wurde Lee Gilliland zum Show Direc-
tor der Satellite Expo 2005 ernannt, und im 
Jahr darauf folgte die Satellite Expo 2006. Der 
Erfolg der ersten beiden Messen beflügelte
die Organisatoren, die Messe in 2007 gleich 
zweimal zu veranstalten, im April in Atlanta, 
und im Oktober in Reno. Warum diese zwei 
Standorte? Atlanta ist gut erreichbar für die 
Bewohner der Ostküste Amerikas, und Reno 
wiederum für Westküstenbewohner.

Die Themenbreite der Messe wurde erwei-
tert, und um den Bereich Broadband ergänzt, 
was hauptsächlich den Bereich des Internet 
TV abdeckt, aber auch die Glasfasertechnik, 
WiFi, VoIP und Network Bauteile.

“Looking back at the future,” ist das Motto 
der Show, erzählt uns Lee Gilliland, und weist 
auf die vielen Pioniere der Satellitentechnik hin, 
die am besonders ausgerichteten Abenddiner 
teilnehmen werden. Denn die allererste Satel-
litenmesse in den USA fand 1979 in Oklahoma 
City statt. Von den damals 500 Teilnehmern, 
alles echte Pioniere, die damals den Satelliten 
Westar und den ersten RCA Satelliten empfin-
gen, werden einige an diesem Dinner teilneh-
men, das im Airport Hilton Hotel stattfinden
wird und von dessen 4-Sterne-Köche zuberei-
tet wird.

Fast 100 Aussteller sind gemeldet, die ihre 
Produkte und Dienstleistungen im Georgia 
International Convention Center anbieten 
werden. 

Die SBE hat sich zu einer der wichtistgen 
Messen für den Satellitenmarkt Nordamerikas 
entwickelt. 

Lee Gilliland ist der 
Show Director der SBE 2007

Bei der Messe in 2006 konnten einige Empfangsspiegel auf dem Flugfeld aufgestellt werden
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Sat & Sound, bei Brüssel

Belgien 

Was macht ein Hotelfachmann, dessen Hobby der Satellitenempfang 
ist? Er wird Satellitenhändler! Diese Entscheidung jedenfalls traf Stefaan 
Cornelis, der 1992 mit dem Hobby des Satellitenempfangs anfing, um
sich dann schließlich im Jahr 2000 zusammen mit seinem Schulfreund 
Didier Debey selbständig zu machen. Während Didier als gelernter Elek-
troingenieur für die technische Seite des Geschäfts zuständig ist, küm-
mert sich Stefaan um die kaufmännische Seite. 

Als Großhändler verkauft Sat & Sound vorwiegend an Fachhändler. 
Während zu Beginn verschiedene Marken angeboten wurden, konzen-
triert sich Sat & Sound heute auf die Marken Topfield im Bereich der
Satelliten-Receiver, und SmartWi im Bereich des Card-Sharing. „Wir sind 
sehr zufrieden mit dem Support von Topfield“, erzählt Stefaan begei-
stert, „wenn es Softwareprobleme gibt, wird sofort reagiert.“ Er nennt 
als Bestseller seines Geschäfts die Topfield Modelle 5000CI Plus und
den PVR Receiver 5510 PVR. „Diese beiden Modelle machen etwa 60% 
unseres Umsatzes aus“, verrät Stefaan, „weitere 10% entfallen auf den 
SmartWi.“

Große Erwartungen hegt Stefaan auf den Herbst 2007: „Dann wird 
es viele neue HDTV-Programme geben, nicht nur für Belgien, auch für 
Frankreich“, freut er sich, und sieht als neue europäische Hot-Position 
den ASTRA auf 23,5 Ost. Stefaan ist so optimistisch, dass er sich mit 
seinem Partner überlegt, ein größeres Lager anzumieten. „Nur ein paar 
Kilometer weiter fängt der französischsprachige Teil Belgien an, dort sind 
die Mieten günstiger“, gibt Stefaan, der fließend flämisch (niederlän-
disch), französisch und englisch spricht, Einblick in die lokale Situation.

Es gibt etwa 7 Satelliten-Großhändler in Belgien, davon ist einer sehr 
groß, und die anderen 6, zu denen auch Sat & Sound gehört, alle in 
ähnlicher Größe. Vielleicht verändert das kommende Geschäft mit HDTV 
diese Relationen für Sat & Sound. Engagiert genug dafür sind Stefaan 
und sein Partner!Welcher Topfield soll‘s denn sein? Stefaan hat alle Modelle vorrätig

Der Vorteil eines Geschäftes in einer Kleinstadt: genügend Parkraum für 
Abholer und Kunden direkt vor dem Ladenlokal von 

Sat & Sound im belgischen Halle.

Stefaan Cornelis vor dem Demonstrations-TV zeigt den Empfang von Dis-
covery HD über den brandneuen Topfield TF7700HSCI, den TELE-satellite in
der letzten Ausgabe vorstellte.
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Die 
Satellitenhüpfer 
aus Belgien

Porträt 

Einen wunderschönen Namen haben sich die Satelliten-
DXer aus Belgien für ihren Club gegeben: die Satelliten-
hüpfer, in flämisch: „Belgian Satellite Hoppers“. Gegründet
wurde der Verein 1999, und er zählt heute fast 100 sehr 
aktive Mitglieder. Einer der aktivsten ist Aimé Holvoet , der 
1991 mit einer 1,20m Schüssel begann. 1994 erweiterte 
er auf eine Schüssel mit 3,10m Durchmesser, und 1998 
schlug er richtig zu: ein professioneller 4m Mast wurde in 

Dirk Van Honacker in seinem Spiegelwald. Von seinen 24 Spiegeln sind hier nur 8 
sichtbar.

Aimé‘s Antenne ist so groß, dass kaum der LNB-Kopf (oben) und Aimé‘s Kopf (unten) 
Platz auf dem Foto finden. Links im Hintergrund eine weitere 1,80m Drehantenne für
das Ku-Band.

Aimé ist gut bestückt mit Receivern: für das C-Band benutzt 
er den Echostar LT8700 (Analogempfang), und für die digitalen 
Programme einen ClarkTech und einen Nokia 9500. Er empfängt 
alle Satelliten von 75 Ost bis 58 West, und nach einigem Zählen 
stellt sich heraus: „Das sind 52 Satelliten!“

Ein Philips Flachbildschirm dient Dirk Van Honacker als Moni-
tor für seine vielen Receiver. „Die besten HDTV-Programme 
kommen derzeit von Sky aus England.“
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seinem Garten mit 3 Kubikmeter Beton ver-
ankert, und darauf kam eine 3,70m Maschen-
drahtantenne von KTI mitsamt Profi-Motor.
„Das hat mich alles in allem umgerechnet 
5000 Euro gekostet“, staunt Aimé noch heute 
über seinen damaligen Mut, so viel Geld für 
sein Hobby auszugeben. „Aber ich benutze 
die Anlage noch heute jeden Tag,“ recht-
fertigt sich Aimé, und erzählt: „Jeden Tag 
überprüfe ich die Frequenzlisten im Internet, 
und kontrolliere selbst, was es neues gibt. 
Die Mitglieder des BSH informiere ich dann 
über Email oder Telefon, über die wichtigsten 
Neuerungen.“ 

Aimé ist es geübt, auf den Mast zu klettern: 
„Erst im Januar bei einem großen Sturm hat 
sich der Motor verschoben, und ich mußte ihn 
wieder justieren“, erzählt er. Alle 2 Monate 
treffen sich die Mitglieder des Clubs, und tau-
schen ihre Erfahrungen aus. Heute ist vor 
allem das Thema HDTV angesagt, und sie 
diskutieren, welches Receivermodell sie sich 
zulegen werden. Allerdings sind nicht alle 
Clubmitglieder so ausgerüstet wie Aimé, viele 
sind mit einer 80cm Multifeedanlage vollauf 
zufrieden. 

Dem Präsidenten des BSH Clubs, Dirk Van 
Honacker, genügen ein paar Spiegel schon 
lange nicht mehr: unglaubliche 24 Spie-
gel zählen wir in seinem Garten. Allerdings 
betreibt Dirk den Satellitenempfang nicht nur 
als Hobby, mit dem er bereits 1995 begann, 
sondern auch beruflich: er ist Inhaber der
Firma Harelsat in der Kleinstadt Harelbeke in 
der Nähe von Gent. 

Der kleine Laden von Harelsat, in dem man von Dienstag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr Komplett-Sets 
kaufen kann.

Dirk‘s Firma verkauft vorwiegend Emp-
fangssets für den neuen belgischen Pro-
grammanbieter TV-Vlaanderen; 70% seiner 
Verkäufe sind derartige Komplettsets. Der 
Rest verteilt sich auf Multifeedantennen und 
no-name-Produkte. Er beliefert auch in grö-
ßeren Stückzahlen belgische Discounter, die 
diese bei Aktionen anbieten.

Bereits mehrfach hat der BSH Satelliten-
messen abgehalten. Die letzte in 2006 lockte 
mehr als 500 Besucher, und 10 Aussteller, dar-
unter Satelliten- und Kabelbetreiber. In 2007 
ist eine weitere Ausstellung im Mai geplant, 
die diesmal Platz für 20 Aussteller bieten wird. 
Der BSH zeigt, dass Belgien zwar ein kleiner, 
aber äußerst aktiver Satellitenmarkt ist.
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Leo Stouten

Porträt 

Ein Satelliten-DXer mitten in Europa! In der 
Stadt Leuven, die die älteste Universität Euro-
pas beherbergt (seit dem 13. Jahrhundert), 
und in der Nähe von Brüssel, Heimatstadt der 
EU, hat Leo Stouten in einem kleinen Reihen-
haus seine Empfangsanlage. Er ist schon lange 
Pensionär, aber mit seinen 74 Jahren voll auf 
der Höhe der Zeit. Erst kürzlich besorgte er 
sich ein DRM-Radio (Digital Radio Mondiale), 
weil er hören wollte, wie das klingt, wenn man 
digitale Radiosignale über Mittelwelle emp-
fängt.

Aber seine eigentliche Liebe gilt dem Satel-
litenempfang. Es begann bei ihm 1987 mit 
einem 1,20m Offsetspiegel und dem ersten 
analogen Receiver von Nokia. Der Marke 
Nokia ist er treu geblieben, heute benutzt er 
zusätzlich den Mediamaster von Nokia, aber 
für Blindscan setzt er einen Receiver von 
Fortecstar ein. 1996 legte er sich eine Dreh-
anlage zu, einen 1,20m Spiegel in Gregorian 
Ausführung, also mit Reflektorspiegel für den
LNB. Ein solcher Spiegel entspricht in der 
Empfangsleistung in etwa einem 1,50m Spie-
gel. Stolz berichtet Leo: „Damit kann ich sogar 
Nilesat auf 7 West empfangen, allerdings ohne 
jede Reserve.“ Seine Drehanlage ermöglicht 
ihm den Empfang der Ku-Band-Satelliten von 
70 Ost bis 60 West. 

Ein echter DXer kann‘s nicht lassen: Leo testet ein DRM-Radio

Leo Stouten auf dem Dach bei seiner 1,20m Gregorian Drehantenne

„Große Probleme hatte ich am Anfang mit 
dem Drehmotor“, erzählt Leo, „insgesamt ist 
es jetzt schon der 5. Motor, den ich einsetze.“ 
Aber der letzte Motor funktioniert schon seit 
mehreren Jahren problemlos, und Leo ist hoch-
zufrieden mit seiner Anlage, deren Signale er 
über ein 16:9 Fernsehgerät beobachtet. „Das 
LNB ist ein Modell mit 0,2 dB“ verrät Leo, „eine 

bessere Anlage kann ich mir nicht wünschen.“ 
Leo, der lange Jahre bei Philips in der Compu-
terabteilung arbeitete, ist aktiv in der Satel-
litenszene Belgiens, und bekannt mit vielen 
Profis in der Sat-Branche. Er besucht regel-
mäßig die Satellitenmessen ANGA in Köln, und 
IBC in Amsterdam. Vielleicht treffen Sie ihn 
mal dort!

Links oben versteckt hinter den Ästen die 1,20m Drehantenne, an der Hauswand 
noch eine Multifeedantenne für den Empfang der Standardprogramme. Unten in 
der Mitte Leo Stouten im Garten seines Reihenhauses in Leuven/Belgien

Leo Stouten beim DXen, hier beim Empfang des Nilesat auf 7 West
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SatcoDX CD-ROM incl Update-Lizenz.
Kündigung des Abonnements 
jeweils 4 Wochen vor Ablauf. 
Abonnementbestellungen können 
innerhalb 10 Tagen nach Bestellung 
widerrufen werden.

Datum

Bitte bestätigen mit 2. Unterschrift:
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Messe Vorschau
18 - 21 April: SBE 2007
Satellite & Broadband Expo
Georgia International Convention Center, Atlanta, Georgia, 
USA
www.sbeshow.com

18 - 20 Mai 2007: Beurs Vlaanderen Digitaal
Digital television via satellite exhibition
Cultureel centrum t‘Spoor, Eilandsstraat 6, 8530 Harelbeke, 
Belgium
www.beursvlaanderen-digitaal.be

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

19 - 22 Juni 2007: CommunicAsia
International Communications and Information Technology 
Exhibition & Conference
Singapore Expo, 1 Expo Drive Singapore 486150
www.communicasia.com

7 - 11 September 2007: IBC
The World of Content Creation Management Delivery
RAI Exhibition and Congress Centre, Amsterdam, 
Netherlands
www.ibc.org

27 -29 September 2007: EEBC 2007
The Leading Electronic Media & Communications Event in 
Eastern Europe
Exhibition Centre “KyivExpoPlaza”, Kiev, Ukraine
www.eebc.net.ua

4 - 6 Oktober 2007: SatExpo 2007
Space and Advanced Telecommunications
Vicenza Fair Grounds, Vicenza, Italy
www.satexpo.it

10 -13 Oktober 2007: SBE 2007 West
Satellite & Broadband Expo
Reno Sparks Convention Center, Reno, Nevada, USA
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