
B 9318 E

TE
L
E

DEU
12-01

 2009
# 208

12-01/2009

B 9318 E

50-years celebration!

Empfangsbericht 
USA TV in Europa
Wie ein Satellitenfreak 
in Teneriffa Signale aus 
Amerika empfängt

Jiuzhou DTS6600  
HDTV PVR für die ganze Familie

Test Report 

Firmen Report 
Zukunftsvisionen
Die Multimedia Welt 

von NanoXX  

Firmen Report 
Satellitensysteme für das offene Meer

SeaTel’s High Quality Antennen 
Made in the USA

Firmen Report 
Smart aus dem
Schwarzwald
Ein deutsches 
Start-Up-Unternehmen

Australia: 

AU$13.90 incl GST

Austria:

DEU: €6,90

ENG: €6,95

Belgium:

€6,95

Bosnia:

KM12,90

Botswana: 

R52.60 excl Tax

Canada: 

CA$8.95

China: 

¥60

Croatia: 

K49,50

Egypt:

EP50

Finland: 

€6,95

France: 

€6,95

Germany: 

DEU: €6,90

ENG: €6,95

Greece: 

€6,95

India: 

Rs450

Indonesia: 

Rp45.000

Ireland: 

€6,95

Israel: 

NIS35

Lebanon: 

LL8000

Luxembourg:

€6,95

Macedonia:

D429

Maroc: 

DH75

Netherlands: 

€7,80 met CD

Nigeria: 

N600

Namibia: 

R52.60 excl Tax

Pakistan: 

Rp750

Serbia:

D549

Slovenia: 

€6,95

South Africa: 

R59.95 incl VAT

Others:

R52.60 excl Tax

South Korea:

W15.000

Spain:

€6,95

Sweden:

SKr69,50

Switzerland: 

Fr9,90

Taiwan: 

NT$330

UAE: 

D35

UK:

£4.95

USA:

US$8.95

SATELLIT
Die größte Satellitenzeitschrift - weltweit!

€ 6,90
& BREITBAND





TE
L
E SATELLITE

The World’s Largest Satellite Magazine

& BROADBAND
      www.TELE-satellite.com/cd/0902/

SatcoDX  02/2009

Worldwide Satellite Programming Database - Information Programme

      World 
    of

sdx Creator
      Worldwide Satellite Charts
       Every Channel from Every Satellite

    Sat Wizard: What Channels Can You Receive 
   from Where You Are With What You’ve Got?

   DishTrak: What Satellites Can 
   You Receive?

    Channel Locator: Find the 
     Channel You Want

      Online Chart Updates:
        Internet Updates Anytime You Want

          Receiver Programming: Sort and 
            Filter, then Upload To SatcoDX Compatible Receivers

                Satellite Footprints: See Where the Satellite 
                   Beams Really Go

                         Exporting and Printing of Chart Data: 
                                Save Your Customized Lists

Export Data Base in sdx
Program Your SatcoDX 
Compatible Receiver

FREE
Includes
Complete
Copy of 
TELE-satellite 
11/2008

A Production of TELE-satellite & Broadband Magazine
For Private and Personal Use Only

ISSN 1861-5384
SatcoDX.com

Software V3.12 eng

Satellites

                                                                © TELE-satellite  –  Minimum System Requirements: Pentium III  
                                                                    –  128 MB RAM  –  16 bit Colordepth  –  800x600 Screen 
                                                                                Compatible to  Win 95, 98, ME, 2000, NT4, XP

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

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

Exklusiv für 
TELE-satellit 

Leser

Download der SatcoDX Software hier:

Redaktion
TELE-satellite
Postfach 1234
D-85766 München-Ufg

Chefredakteur
Alexander Wiese (verantwortlich) 
Anschrift wie Verlag
www.TELE-satellite.com/letter/

Verlag
TELE-satellite Medien GmbH
Aschheimer Weg 19
D-85774 Unterföhring
Inhaber: Alexander Wiese
Verleger, Unterföhring

Druckerei
Litografia Rosés
E-08850 Gavà

Grafik Design
Nemeti Barna Attila

Anzeigen
Alexander Wiese (verantwortlich)
Anschrift wie Verlag
www.TELE-satellite.com/ads/

Kiosk- und 
Abonnementservices
siehe Seite 113

Copyright
© 2009 by TELE-satellite

ISSN 1619-8697

www.TELE-satellite.com/deu

                 Mitglied Distripress

deu

SatcoDX 
“World of 
Satellites”



INTERNATIONAL    TELE-satellite World 

Read
This
Issue
Online
Arabic العربية
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-ara.pdf

Indonesian Bahasa Indonesia
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-bid.pdf

Bulgarian Български
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-bul.pdf

Czech Česky
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-ces.pdf

German Deutsch
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-deu.pdf

English
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-eng.pdf

Spanish Español
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-esp.pdf

Farsi فارسي
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-far.pdf

French Français
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-fra.pdf

Greek Ελληνικά
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-hel.pdf

Croatian Hrvatski
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-hrv.pdf

Italian Italiano
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-ita.pdf

Hungarian Magyar
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-mag.pdf

Chinese 中文
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-man.pdf

Dutch Nederlands
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-ned.pdf

Polish Polski
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-pol.pdf

Portuguese Português
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-por.pdf

Romanian Românesc
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-rom.pdf

Russian Русский
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-rus.pdf

Swedish Svenska
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-sve.pdf

Turkish Türkçe
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-tur.pdf

Available online starting from 28 November 2008
Lesen Sie TELE-satellit Magazin online:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-deu.pdf

Read TELE-satellite Magazine online:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0901-eng.pdf

English

Deutsch



مباشر ستاليت تيلى مجلة اقرأ
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-ara.pdf

Bahasa 
Indonesia

العربية

Česky Deutsch

Baca Majalah TELE-satelit online 
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-bid.pdf

Přečtete si magazín TELE-satelit online:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-ces.pdf

Lesen Sie TELE-satellit online:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-deu.pdf

 TELE-satellite Previous Issue



TELE-satellite Previous Issue 

Read TELE-satellite Magazine online:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-eng.pdf

EspañolEnglish

فارسي Français

Lea La Revista TELE-satélite en Linea:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-esp.pdf

کنید مطالعه الین آن را اینترنشنال ستالیت تله مجله
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-far.pdf

Téléchargez revue TELE-satellite entière sur notre serveur:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-fra.pdf



Διαβάστε online το Περιοδικό TELE-satellite Διεθνές:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-hel.pdf

HrvatskiΕλληνικά

Italiano Magyar

Čitajte međunarodni časopis TELE-satelit na Internetu:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-hrv.pdf

Leggete Online la rivista TELE-satellite:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-ita.pdf

Olvassa a TELE-satellite magazint Internet cimünkön:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-mag.pdf

 TELE-satellite Previous Issue



TELE-satellite Previous Issue 

在线阅读《国际卫星电视 
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-man.pdf

Nederlands中文

Polski Português

Lees TELE-satelliet Magazine online:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-ned.pdf

Czytaj TELE-satelitę Magazyn w wersji on-line :
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-pol.pdf

Ler Revista TELE-satélite online:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-por.pdf



Citiţi revista TELE-satelit online:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-rom.pdf

РусскийRomânesc

Svenska Türkçe

Читайте журнал ТЕЛЕ-сателлайт он-лайн:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-rus.pdf

Läs TELE-satellit online:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-sve.pdf

Uluslararası TELE-satellite Dergisi’ni online okuyun:
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0811-tur.pdf

 TELE-satellite Previous Issue







12 TELE-satellite & Broadband   —   12-01/2009   —   www.TELE-satellite.com

ANZEIGEN

INHALT

Liebe 
Leser,

achtet, wofür er Geld ausgibt, der 
wird das sehr preiswerte Vergnügen, 
das Satellitenfernsehen bietet, viel 
bereitwilliger geniessen.

Aber es gibt auch die andere Meinung, 
die genau dies als Argument benutzt: 
wer spart, wird auch weniger für einen 
neuen Satellitenreceiver ausgeben. 
Allerdings übersieht man bei diesem 
Argument, dass Satellitenfernsehen 
tatsächlich die preiswerteste Art ist, eine 
Vielzahl von Programmen zu empfangen, 
und sich die Investition in eine 
Satellitenempfangsanlage immer lohnt.

Diese Argumente beziehen sich auf die 
frei empfangbaren Programme, allgemein 
als FTA (Free-To-Air) bezeichnet. Ganz 
anders stellt sich die Lage bei Pay-TV dar. 
Ich persönlich rätsle schon immer, wie 
überhaupt jemand für Fernsehprogramme 
Geld ausgeben kann, und die jetzige 
Finanzkrise wird noch viel mehr Menschen 
dazu bringen, darüber nachzudenken, 
wieso sie für etwas Virtuelles Geld 
ausgeben. Pay-TV-Betreiber werden dies 
zu spüren bekommen.

Wie wird es den Herstellern von 
Satellitenprodukten ergehen? Wenn die 
Banken mit Krediten zögern, können die 
Hersteller dann genügend produzieren? 
Wer die Firmenberichte in letzter Zeit 
in TELE-satellite gelesen hat, wird 

festgestellt haben, dass die Hersteller 
heutzutage alle schlank aufgestellt 
sind und professionell geführt werden. 
Finanziell gesunde Firmen werden immer 
auch genügend Kredit bekommen, und 
von daher wird sich die Finanzkrise auf 
die Hersteller kaum auswirken.

Alles also halb so schlimm? Für die 
Satellitenbranche läßt sich dies gewiß 
sagen. Im Gegenteil: wir dürfen uns 
auf eine neue Zuschauergruppe freuen, 
die jetzt zu den Zuschauern von FTA-
Satelliten Programmen dazustößt: das 
sind die Bankmanager der Wall Street 
in New York und von den Canary Wharf 
in London, die nach dem Notverkauf 
ihres Ferrarri und Zweit-Porsches und 
der Kündigung der Pay-TV-Angebote 
einen neuen HD-PVR Satelliten-Receiver 
benötigen. Der große Flachbildschirm 
hängt noch im Wohnzimmer, und 
genügend Zeit zum Fernsehschauen 
haben die Ex-Finanzmanager ja jetzt.

Das meint 
Ihr Alexander Wiese

P.S.: Mein Lieblingsradio diesen Monat: 
NRJ auf ASTRA 19.2E (12.207V) mit den 
Top Songs aus Frankreich rauf und runter 
und danach runter und rauf. Die Auswahl 
der Songs ist minimal und wird ständig 
wiederholt, aber zur Zeit sind die Songs 
richtig gut.
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wie wirkt sich die globale Finanzkrise auf 
die Satellitenbranche aus? Da gibt es zwei 
unterschiedliche Meinungen. Manche 
sehen sogar einen Anstieg voraus, da 
die Menschen in unsicheren Zeiten eher 
zuhause bleiben, und eher bereit sind, 
sich der riesengroßen Programmvielfalt 
des Satellitenfernsehens zuzuwenden. 
Wer Angst um seinen Arbeitsplatz hat, 
wer Angst um seine Ersparnisse hat, 
und wer allgemein viel stärker darauf 
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EU CHANGES CABLE RULES
The European Commission has decided that tele-
com operators must open their cable ducts to rivals, 
a move that should pave the way for a range of new 
services over the so-called Next Generation Access 
broadband. NGA fibre-optic networks are needed
for high-definition content such as HDTV, online
gaming and interactive applications. Management 
consulting firm McKinsey estimates the investment
required to replace Europe’s networks at US$ 430 
billion. The commission’s plans still need to com-
plete the EU’s long decision-making and consulta-
tion process and will be formally adopted next year. 

ASTRA 1M TO BE LAUNCHED IN NOVEMBER
The SES-owned telecommunications satellite 
Astra 1M is due to be launched from Baikonur at 
the beginning of November, by the Proton M carrier 
rocket and the Breeze M upper stage rocket. The 
satellite was built by EADS Astrium on the Eurostar 
E3000 platform and carries 36 transponders. The 
spacecraft will be operating in the geostationary 
orbit for 15 years, providing television and com-
munications services, including HDTV, for users 
in Europe, Northern Africa and the Middle East. 

IPTV SUBSCRIPTIONS TRIPLE 
IN WESTERN EUROPE
IPTV subscriptions in Western Europe are set 
to nearly triple over a three-year period, jump-
ing from 5 million in 2007 to 14.7 million in 
2010, according to research group Gartner. The 
figures show that subscriptions will hit 8 million
this year, while revenue will jump from US$ 1.4 
billion in 2007 to US$ 2.5 billion this year, US$ 
3.9 billion in 2009 and US$ 5.6 billion in 2010. 
However, the year-to-year subscriber growth will 
slow, from 74.3% in 2007 to 28.6% in 2010.

OVERON SELECTS TANDBERG 
FOR HDTV SOLUTION
Tandberg Television is providing an MPEG-4 AVC 
high definition (HD) encoding system to Span-
ish-based broadcast solutions provider Overon for 
the delivery of National Geographic Channel HD 
to broadcasters and TV service providers across 
Europe. NGC HD’s innovative factual program-
ming will be distributed to broadcast head-ends 
across Europe via satellite using the Tandberg 
Television EN8090 encoder. This MPEG-4 AVC 
solution enables a substantial reduction in the 
bandwidth required for distributing HDTV services.

TWO EUTELSAT SATELLITES IN 
ORBIT FROM NOVEMBER
Arianespace and Eutelsat Communications have 
confirmed the upcoming launch of the Ariane 5 ECA
will orbit Eutelsat’s Hot Bird 9 and W2M satellites in 
the last week of November. The Hot Bird 9 satellite, 
equipped with 64 transponders, will join Eutelsat’s 
13 degrees East position to increase in-orbit sparing 
at the Group’s premium video neighbourhood. Hot 
Bird 9 is identical to Hot Bird 8 which was launched 
to 13 degrees East in August 2006 and Hot Bird 10 
which will be orbited by Arianespace at the begin-
ning of 2009. W2M will be positioned at Eutelsat’s 
16 degrees East position and is equipped with 26 
Ku-band transponders and up to 32 depending on 

operational modes. It will replace W2 and provide 
additional capacity for further service expansion.

AUSTRIA

ORF SELECTS NTT ELECTRONICS 
FOR HDTV EQUIPMENT
NTT Electronics’ AVC/H.264 HDTV/SDTV encod-
ers/decoders HV9100 Series have been by the 
Austrian Broadcasting Corporation (ORF) for 
broadcasts of the EURO 2008, the UEFA European 
Football Championships, in high definition using
encoding and decoding technology from NTT Elec-
tronics. The device used was the HV9100 Series 
AVC/H.264 HDTV/SDTV encoders/decoders. This 
allowed the ORF to offer real-time HD transmis-
sions through the ATM network of Telecom Austria. 
The HV9100 Series was reportedly the world’s first
to offer AVC/H.264 High 4:2:2 Profile support.

CZECH REPUBLIC

QUICKMEDIA TO LAUNCH HDTV ON IPTV
IPTV service QuickMedia has added ten channels 
to its Plus 1 package, and has also revealed plans 
to launch a bouquet of high-definition channels. The
ten new channels are Leo TV, Private Spice, Sport 
5, Sky News, Nat Geo Wild, Arte, Extreme Sports 
Channel, Nostalgia, TA3 and the Fishing & Hunting 
Channel. A package of high-definition channels
called “HD Plus” is also being prepared by local 
company HDD, which will be launched simultane-
ously with a new set-top box developed in coopera-
tion with Czech firm Coprosys. The service currently
uses Amino’s Aminet 110 MPEG-2 set-top boxes, 
and is offered in partnership with local operators.

SMART TO DELIVER IPTV IN BRNO
Local operator Smart is planning to build a fibre
to the home network in the city of Brno in order 
to deliver triple-play services of broadband, IPTV 
and VoIP in the city, with a planned footprint of 
6,600 homes upon service launch in September 
next year. SMART expects to start construction of 
the network in January of next year, with around 
1,600 flats expected to be connected in newly-
built areas around Brno in the first quarter of this
year, with a further 5,000 flats to be networked
in the second quarter of 2009. The network will 
be based on Cisco’s IP network architecture.

DENMARK

TILGIN, NORDIJA PROVIDE 
HDTV FOR TRE-FOR
Broadband solutions provider Tilgin and Nordija, 
an independent developer of middleware for IPTV 
environments, are providing a HD IPTV solution 
to Danish utility company Tre-For. Nordija has 
been contracted to provide IPTV middleware with 
additional adaptation to their requirements based 
on their choice of Tilgin’s IP Set-top media centre. 
Tilgin will provide its HD IPTV set-top solution, 
including its IPTV server software for large-scale 
IP networks, named MBS. Tre-For Bredband has a 
current client base of approximately 140,000 resi-
dential homes with the option to supply multi-play 
services to another 260,000 residential homes.

ESTONIA

AMINO SIGNS STB DEAL WITH ELION
Amino has signed an agreement that will see 
its new H.264 HD based AmiNET530 PVR STB 
play a key role in the expansion of Estonia’s IPTV 
market. Elion will begin introducing the PVR 
capabilities in November, with the HD service fol-
lowing later in the year. The number of Elion digital 
television users increased 16% on the first half of
2008, reaching 67,700 by the end of Q2 2008. 

FRANCE

ATEME H.264 VIDEO SERVES 1 
MILLION HOMES WITH HD IPTV
Ateme’s H.264 encoding solutions are now serv-
ing over one million French homes in HD. Major 
French broadcasters including M6 and France2 
Television have chosen to use Ateme’s H.264 
encoders to provide HD video over low bit rates 
in order to reach millions of IPTV customers. 
Using Ateme’s bandwidth efficient H.264 solu-
tions, ISPs are able to reach more customers 
over further distances with HD IPTV services.

GERMANY

DEUTSCHE TELEKOM AND MOTOROLA 
COLLABORATE ON IPTV
Motorola and Deutsche Telekom announced a 
collaboration to deliver IPTV in Germany and 
Deutsche Telekom will use Motorola’s High Defini-
tion (HD)-ready IPTV set-tops for its “T-Home 
Entertain” services. Motorola will provide T-Home 
with its VIP1616E set-top -- known to T-Home 
customers as Media Receiver 300 Type A. With 
the device, subscribers to T-Home’s Entertain 
service will be able to view premium sporting 
content in full HD. Moreover, T-Home viewers 
can use the device’s electronic program guide to 
plan, record, and store what they want to watch.

MEDIA BROADCAST AIRS FOOTBALL IN HD
Alcatel-Lucent is providing a nationwide broad-
cast next-generation network (broadcast NGN) 
for Media Broadcast, Germany’s leading service 
provider for the broadcasting and media industry. 
Once complete, HDTV signals will be transmit-
ted live for the first time from venues of the 1st
and 2nd Bundesliga, to broadcasting studios 
across the country. This allows Media Broadcast 
customers to deliver high-quality, uninterrupted 
transmissions of the games to the living rooms 
of millions of fans via DVB-H, DVB-T, DSL or 
cable. At the heart of the broadcast NGN is 
the Alcatel-Lucent 7750 Service Router, which 
manages voice, video and data signals.

IRELAND

MAGNET TEAMS UP WITH 
INUK FOR IPTV SERVICE
Magnet Networks has selected Inuk Networks’ 
‘igloo’ virtual set-top box to extend delivery of its 
IPTV service to subscribers’ PCs and Macs. The 
PC service provides subscribers with a range of 
free TV channels, which will be expanded over 
the next few months to include pay channels and 
video on demand content.  Inuk’s igloo virtual set-
top box is designed to emulate the operation and 
user interface of a standard STB on a Windows 
or Apple-based platform. Magnet Entertainment 
offers broadband at speeds of up to 50 Mbps, 
along with IPTV and telephone services, delivered 
over its ADSL2+ and Fibre to the Home network. 

ITALY

TELECOM ITALIA SECURES ALICE 
TV WITH NDS VIDEOGUARD
NDS is supplying its VideoGuard conditional 
access and DRM solution for Telecom Italia’s 
‘Alice TV’ IPTV service. The operator is using 
Alcatel’s Open Media Platform IPTV service 
delivery and management solution. Telecom 
Italia passed 180,000 IPTV subscribers at the 
end of the first half of this year, and is report-
edly targeting 300,000 by the end of 2008.
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LITHUANIA

ALPHA LINKS WITH WIDEVINE FOR KAVA IPTV SERVICE
Digital rights management company Widewine has been selected by 
IPTV operator Alpha komunikacijos to provide its Widevine Cypher 
for the secure delivery of premium broadcast and video-on-demand 
content for its Kava IPTV service. Alpha komunikacijos chose Widevine 
because of its established record of securing Hollywood and European 
content on STBs as well as PVRs, PCs and Macs. Kava offers a full 
range of TV, VOD and interactive services to their subscribers with plans 
to grow their service to more than 80,000 households in Lithuania. 

IBM AND WIDEWINE HELP SKYNET TO 
PROVIDE PREMIUM CONTENT
IBM and Widevine Technologies are helping ISP Skynet (owned by the 
Penki Kontinentai group) to provide premium TV content to all 25,000 
Skynet users in Lithuania. Skynet will launch a new service later this 
year, with basic and premium television channels to compete with main-
stream cable, satellite and other IPTV providers in the region. Skynet 
will deliver pay-TV services to set top boxes at their ‘PenkiTV’ subscrib-
ers and are planning to expand service delivery to PCs in the very near 
future. IBM will manage design, delivery and maintenance for the digital 
video head end from Cisco and content protection from Widevine.

PORTUGAL

SONAECOM AND ERICSSON TRIAL IPTV MIDDLEWARE
Ericsson is providing Portuguese triple play operator Sonaecom 
to provide and integrate its open, standards-based, end-to-end 
IPTV solution, including Ericsson’s new IMS-based IPTV (Inter-
net Protocol Television) middleware that enables operators to 
deliver personalized and interactive TV experiences to its subscrib-
ers. The Ericsson IPTV ecosystem is based on open standards, 
designed to comply with the Open IPTV Forum specifications.

PORTUGAL TELECOM WITH 200.000 IPTV SUBSCRIBERS
Portugal Telecom has reached 200,000 subscribers for its Meo 
pay-TV service, delivered via IPTV and satellite, a target which 
was previously expected to be reached at the end of the year. 
Meo’s 200,000 subscribers are estimated by the telco to repre-
sent 30% of its ADSL clients and 7% of its fixed-line clients.

RUSSIA

COMSTAR EXPANDS IPTV WITH TANDBERG
Comstar-Direct, Russia’s leading provider of broadband Internet access 
services, is expanding its IPTV head-end with Tandberg Television 
to support MPEG-4 AVC encoding and transcoding. The addition of 
Tandberg’s single module iPlex transcoding means the operator can 
ingest widely available MPEG-2 feeds and convert them to MPEG-4 
AVC without the need to decode and re-encode. This one-step approach 
to transcoding is cost-effective, helps preserve picture quality and 
makes it considerably easier to re-synchronize video with subtitles. 

BCC SELECTS BITBAND IP VIDEO DELIVERY SOLUTION
BitBand’s Content Delivery Network has been chosen by Russian 
systems integrator BCC as an IP video delivery solution to be sup-
plied to Russian operator UTK, the main fixed-line service provider
in the Southern Federal District. BitBand’s Maestro content distribu-
tion and management suite and Vision VOD & TVOD appliance 
servers were also selected for the deployment, based on UTK’s 
requirements for scalability and growth scenarios.  Once deployed 
the platform will support services including video on demand, network 
personal video recording, time-shift TV and programme restart. 

COMSTAR WITH 146.000 IPTV SUBSCRIBERS
Comstar reached 146,000 Moscow-based subscribers for its double-
play service of broadband and IPTV in the second quarter of this year, 
up 44% from the same period of 2007, while average revenue per user 
for the period reached US$ 21.40. The operator also reported that 
its pay-TV subscriber base across all Russian regions it operates in 
rose by 32% between April and June this year to reach 142,000.

RUSSIAN HDTV PLATFORM SELECTS EUROBIRD 9 SATELLITE
The new Russian HDTV platform, Platforma HD, has selected the Eurobird 
9 satellite operated by Eutelsat to deliver new HD content across western 
parts of Russia to the Urals. Platforma HD has signed a contract with Eutel-
sat for a full transponder and this capacity is already broadcasting the new 
platform’s initial offer of four HD channels (Eurosport HD, National Geo-
graphic HD, HD Life and Kinopokaz HD). Platforma HD has selected DRE 
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encryption for the system, with two types 
of decoders available (Humax HDCI-2000 
and General Satellite’s HD-9000). 

SCANDINAVIA

TANDBERG MPEG-4 AVC 
COMPRESSION FOR TELENOR
Tandberg’s MPEG-4 AVC compression and 
IP multiplexing solutions has been selected by 
Telenor Satellite Broadcasting to provide IP video 
contribution and direct-to-consumer IPTV services 
in Scandinavia. Tandberg is providing encoding 
and multiplexing from six locations across northern 
Europe and Scandinavia, with all video distributed 
across an IP transport network for IPTV consumer 
services in Sweden, Norway and Denmark. 

TELIASONERA SELECTS MEDIAFLEX 
SMART WI-FI SYSTEM
TeliaSonera has selected and is deploying Ruckus 
Wireless’ MediaFlex Smart Wi-Fi systems to 
provide customers flicker-free wireless distribu-
tion of the popular IP-based digital TV service 
(IPTV), Telia Digital-TV, throughout their homes. 
Telia Digital-TV, which has some 300,000 
customers, offers subscribers around 70 TV 
channels, 24-hour on-demand library of movies 
and network-based, time-shifted TV services.

SERBIA

TELEKOM SRBIJA LAUNCHED 
IPTV IN OCTOBER
Telekom Srbija launched an IPTV service on 
October 15. According to Vladimir Lucic, director 
of Telekom’s mobile division, the service will be 
offered to the operator’s ADSL customers free of 

charge during a promotional period lasting until 
December 1, offering 80 domestic and foreign 
channels. This capacity is expected to be increased 
to carry around 200 TV channels in the future.

SWITZERLAND

NETSTREAM SELECTS ENTONE 
SOLUTION FOR IPTV SERVICE
Swiss Internet service provider Netstream has 
selected customer premises equipment from US 
firm Entone for its high-definition managed IPTV
deployments with operators around Switzerland. 
Netstream provides managed services and systems 
integration to a number of telecoms operators, 
including a managed white-label IPTV service, and 
selected Entone’s Hydra HD IPTV video gateway 
and Amulet HD IPTV set-top boxes.  Hydra HD and 
Amulet HD also support a number of home network-
ing technologies, including HomePlug, 802.11n and 
HomePNA 3.0, enabling the provision of new reve-
nue-generating services such as whole-home DVR.

TURKEY

TURKEY TO LAUNCH TWO NEW 
SATELLITES IN 6 YEARS
Turkey plans to launch two new satellites, Turksat 
4A and Turksat 5A, in the next six years, which 
is planned to cover north and central Africa. As 
a result, the coverage area of Turkish satellites 
will stretch out from eastern coast of the United 
States to China, and also from Arabian Peninsula 
to central Africa. Turksat plans to invite bids for 
Turksat 4A at the end of 2008 and launch the 
satellite in 2011. Turksat also projects to build 
one more satellite within six years with 100% 
national software. Turksat 5A would be built at 

facilities of the Turkish Aerospace Industries in 
2012 and was planned to be launched in 2014. 

UNITED KINGDOM

BRITISH TELECOM CRITICAL 
OVER KANGAROO IPTV
British Telecom has become the latest party to 
warn that proposed BBC, ITV and Channel 4 
on-demand joint venture Kangaroo raises serious 
competition concerns. The firm, behind the BT
Vision IPTV service, has claimed that Kangaroo 
would “very likely” reduce competition in the UK 
VoD space – something that would be particularly 
harmful to its own interests. BT Vision launched 
at the end of 2006 and now has over 280,000 
subscribers but hopes to reach two to three million 
within the next three to five years. BT now fears,
however, that this target could be dented by the 
arrival of Kangaroo in the marketplace, especially 
given the UK-centric nature of the programming 
the proposed service will make available.

SETANTA OFFERS IPTV SERVICE 
TO UNIVERSITY STUDENTS
Sports broadcaster Setanta has signed a deal with 
IPTV service provider Inuk to broadcast its service 
to students at more than 40 universities in the UK. 
The Inuk service allows students to watch more 
than 50 TV channels on their PCs through the UK 
university data network, Janet, which connects 
all UK universities. For a £9.99 monthly subscrip-
tion, students will be offered a Freewire Extra 
package, adding subscription channels such as 
Setanta Sports, as well as channels from other 
broadcasters including MTV and FX. More than 
40,000 people are now receiving digital televi-
sion through Inuk’s Freewire TV IPTV service.





BRITISH TELECOM TO PROVIDE HD CONTENT
BT is to offer High Definition (HD) content to users of its V-box Per-
sonal Video Recorder using their IPTV (basically TV over broad-
band) ‘Vision’ service. BT Vision is a digital TV service that offers 
DTT, a DVR (their V-Box), and supports TV and video content that’s 
accessed on-demand over a BT Broadband connection. BT has 
announced an agreement with NBC Universal to include a selection 
of feature films in High Definition (1080i) format from the NBC Uni-
versal catalogue. Current films will cost £4.95 while older library titles
will sell for £2.95. Films will have a 48 hour time limit for viewing. 

ORANGE TO OFFER ON DEMAND MOVIES ON IPTV SERVICE
Orange is likely to build its IPTV service around on-demand films
when it eventually launches a home TV service to take on Sky, Virgin, 
Freeview and BT Vision, late this year or the early part of next year. 
Nationwide trials for the TV service have been running in earnest, 
with trialists using the on-demand film service only in Leeds.

SKY ADDS NEW CHANNELS
Seven new HD channels will launch on the Sky+ HD service in Octo-
ber 2008, including six genre-themed Sky Movies channels in HD 
and a new HD version of Sky Real Lives. The addition of the new 
channels in October will increase the total number of HD channels 
on the Sky platform to 26, compared with nine channels when Sky+ 
HD made its debut in May 2006. The number of hours of native high 
definition content on the Sky platform will increase to around 10,000
per month, more than 2.5 times the amount of standard definition
content offered by the five main terrestrial channels combined.

N O R T H    A M E R I C A
GALAXY 19 LAUNCHES SUCCESSFULLY
Intelsat’s Galaxy 19 satellite was successfully launched on Sep-
tember 24 aboard a Sea Launch Zenit-3SL rocket. The satellite, 
built by Space Systems/Loral, will operate from 97 West, replac-
ing the Galaxy 25 spacecraft. Galaxy 19 will provide 50-state 
coverage, in addition to reaching the Caribbean, Canada and 
Mexico, to video, government and network customers. 

CANADA

MTS ALLSTREAM TO USE ETI OSS
MTS Allstream will use ETI’s Triad OSS to integrate Microsoft’s 
Mediaroom IP video technology to their CRM and billing infrastruc-
ture. Triad completely automates the provisioning of IPTV services 
to MTS Allstream’s expanding subscriber base. Operating under the 
MTS brand in the province of Manitoba, the division offers consumers 
next generation wireless, high-speed Internet and data, digital televi-
sion and wireline voice services, as well as home security services.

NIMIQ 4 SATELLITE SUCCESSFULLY LAUNCHED
Telesat, which is 64 percent owned by Loral and the world’s fourth largest 
fixed satellite services operator, has successfully launched its state-of-
the-art Nimiq 4 satellite. Nimiq 4 is fully leased to Bell TV, and will enable 
Bell TV to expand its advanced digital satellite television services over 
Canada by offering more HDTV, specialty channels and foreign-lan-
guage programming. The satellite will be located at 82 degrees West.

UNITED STATES

HOTWIRE SELECTS MOTOROLA FTTH SOLUTION
Hotwire Communications is using Motorola’s gigabit passive optical 
networking fibre to the home solution, MPEG-4 high-definition encoder
and IP set-top box offerings to support IPTV and other services. Hotwire, 
which focuses on delivering fibre-based broadband to multi-family com-
munities and home developments, student dormitories and military hous-
ing, serves customers in parts of Florida, Georgia, South Carolina, North 
Carolina, Virginia, Maryland, Pennsylvania, New Jersey and New York.

AT&T IPTV ARRIVES TO MICHIGAN AND ARKANSAS
AT&T Inc. has launched the company’s integrated suite of AT&T U-
verse(SM) services, including AT&T U-verse TV, AT&T U-verse High 
Speed Internet and AT&T U-verse Voice in Michigan and Central Arkan-
sas. AT&T is the only national service provider to offer a 100 percent 
IPTV service which includes more than 45 High Definition channels.

HILL COUNTRY SELECTS INFINITE VIDEO IPTV PLATFORM
Texas-based Hill Country Telephone Cooperative has selected an 
IPTV platform from Infinite Video, a subsidiary of Canadian firm Even
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Technologies, to trial high-definition video services
over its existing network. The trial will reach all of 
HCTC’s 14,000 customers and deliver high-defini-
tion broadcast television, local programming, video 
on demand and features such as web browsing and 
electronic programming. Infinite Video’s IPTV solu-
tion uses Even Technologies’ video compression to 
deliver HD video at 3 Mbps over legacy networks.

TELUS OPTS FOR HOMEPNA 
STANDARD FOR IPTV
Telus is extending approach to wiring their 
existing customer homes for IPTV by leverag-
ing the ITU’s Home Phone Network Alliance 
(HomePNA) standard. Working in conjunc-
tion with silicon vendor CopperGate, Telus will 
integrate HomePNA technology into STBs and 
gateways for its Telus TV service offering.

NEULION AND NTOUCHTV OFFER 
ROMANIAN TV ON IPTV
JumpTV and NeuLion, leading providers of live and 
on-demand international and sports programming 
over the Internet, have signed a new partnership 
with nTouchTV.  NeuLion is now extending its 
unique service to Romanian audiences in North 
America.  nTouchTV will be providing Roma-
nian content to consumers’ televisions through 
NeuLion’s set-top-box technology. The initial 
service delivers 12 live channels, plus an exten-
sive video on demand library offering hundreds of 
hours of current and classic Romanian movies.  

AT&T BOOSTS MPEG-4 COMPRESSION
AT&T CTO John Donovan has announced that 
MPEG-4 video compression for the company’s 
U-verse TV service will improve to around 5 
Mbps next year from its present rate of about 6 
Mbps to 8 Mbps. That efficiency gain also will

help AT&T support more simultaneous streams 
with its new whole-home DVR service in use--
three live streams and four recorded streams.

AT&T DROPS DISH NETWORK FOR DIRECTV
AT&T has decided to end its distribution agreement 
with Dish Network and instead will market and sell 
a co-branded version of DirecTV’s satellite TV 
service after 31 January 2009. AT&T will market 
DirecTV services to households in areas where 
it doesn’t provide U-verse TV. As of June 30, the 
company had 549,000 U-verse TV customers and 
the operator has said it expects to top 1 million 
subscribers by year’s end. The service is available 
to more than 11 million living units in 53 markets.
 
VERIZON FIOS TO ADD SIX HD NETWORKS
Six start-up HD networks—with original program-
ming about cars, comedy, pets, travel, food and 
entertainment—will debut by the end of 2009 with 
launches on Verizon’s FiOS video service. The 
new HD channels Cars.TV, Pets.TV, Comedy.TV, 
MyDestination.TV, ES.TV and Recipe.TV have been 
created by Entertainment Studios, which bills itself 
as the largest independent producer and distribu-
tor of first-run syndicated shows for TV stations.

RCN INCREASES HD CHANNELS 
IN WASHINGTON D.C.
RCN Corporation has converted analogue spectrum 
to All-Digital in the Washington, D.C. area for all 
Cable TV customers. This move enables RCN to 
improve the picture quality, make the network easier 
to maintain, and dramatically increase the number 
of Standard Definition and High Definition (HD)
channels it can offer to subscribers. The company 
has already initiated the Project Analog Crush in its 
Boston, Chicago, New York City and Philadelphia 
markets. The conversion will enable RCN to deliver 

up to 10 standard-def digital or 3 HD channels per 
analogue channel, with the new line-up starting with 
75 HD channels. In addition, RCN is increasing its 
VOD content, including hundreds of hours for free.

MASN TO LAUNCH HD CHANNEL IN 2009
MASN has announced the launch of a full-time 
high definition channel in March 2009 and will
more than double the number of HD telecasts 
of Orioles and Nationals games next season. 
Expanding on its first season utilizing HD tech-
nology, MASN will air up to 200 Major League 
Baseball games in HD in 2009, broadcasting 
one HD game every night of the season. MASN 
distributors who will carry the full-time HD chan-
nel include Comcast, DirecTV, Cox, and RCN.

DIRECTV EXPANDS HD CHANNEL 
OFFER WITH HARMONIC
DirecTV has expanded its deployment of Har-
monic’s MPEG-4 AVC (H.264) video processing 
solutions to support its high definition (HD) national
channel service. DIRECTV is now delivering more 
than 130 HD channels to its customers. Harmon-
ic’s DiviCom Electra 7000 HD H.264 encoders 
and ProStream 1000 stream processing platform 
with DiviTrackIP statistical multiplexing solution 
power DirecTV’s continued HD expansion.

DIRECTV AND TIVO TO OFFER NEW HD DVR
TiVo is launching a new high-definition digital
video recorder under an extended agreement 
with DirecTV Group.  The new development 
deal extends the companies’ agreement by five
years to 15 February 2015, and calls for DirecTV 
to market TiVo’s DVR products to new custom-
ers for the first time since DirecTV began using
a rival DVR. The new TiVo-DirecTV DVR is 
expected to be available mid- to late 2009.





CANBY TELECOM OFFERS 
36 HDTV CHANNELS
Canby Telcom, based in the northern Willamette 
Valley of Oregon, has added over two dozen 
high-definition channels to its IPTV service ‘Canby
Digital Television’, thanks to assistance from SES 
Americom’s IP-Prime transport solution. Canby 
Telcom currently offers over 200 channels on 
IPTV, including 36 high-definition channels, EPG,
VOD, PPV, and Caller ID on TV. The new channels 
added thanks to IP-PRIME include Discovery, 
Disney, Showtime, Fox News, ESPN, A&E and 
the Food Network, plus a handful of local broad-
cast services, all delivered in MPEG-4 format 
to the operator via a singe satellite antenna.

L A T I N   A M E R I C A
VOOM HD TO LAUNCH IN CENTRAL 
AND SOUTH AMERICA
Voom HD Networks is set to debut its international 
high-definition channel in Central and South Amer-
ica for the first time. The agreement gives DLA the
task of getting carriage deals for the international 
Voom HD channel in Mexico, Central America, 
South America and several Caribbean islands. The 
channel, comprised of titles from Voom HD Net-
works’ various US high-def services, will have Eng-
lish audio, plus Spanish and Portuguese subtitles. 

IPTV REVENUES TO EXCEED 
US$ 3.9 BILLION BY 2013
IPTV in Latin America will enjoy “robust” growth 
from 2009, according to a study by Signals Telecom 
Consulting, with service revenues projected to 
exceed US$ 3.9 billion by 2013. The consultancy 
also estimates that Telefónica and Telmex will 
represent 58% of the region’s IPTV market by 
2013, when approximately 19% of all pay-TV 
subscribers in the region’s seven largest mar-
kets are predicted to be using IPTV services.

COLOMBIA

ETB TO LAUNCH IPTV SERVICE IN 2009
ETB has revealed new details of its plan to launch 
IPTV trials in 2009 and start commercial opera-
tions in July of that year. The operator is currently 
building its business model for the service, and 
aims to have a trial service in operation by the 
second quarter of next year. ETB will start the 
service in Bogotá, and aims to have around 18,000 
subscribers for the service by the end of next 
year. The telco has been optimising its network 
in Bogotá and claims it can now offer speeds of 
up to 15 Mbps across almost all of the capital.

MEXICO

MAXCOM PREPARES EXPANSION 
OF IPTV SERVICE
According to Mexican broadband provider Max-
com’s director General Rene Sagastuy, the operator 
is set to expand its fibre network with the aim of
delivering IPTV services to more cities in the coun-
try. Sagastuy said that Maxcom is focusing on the 
development of its IPTV technology, adding 12,000 
TV customers in just ten months, or 12% of the total.

A S I A  &  P A C I F I C
TAIWAN AND SINGAPORE TO 
LAUNCH SATELLITE
Taiwan’s Chunghwa Telecom (CHT) will set up a 
joint venture with a Singapore’s SingTel to prepare 
for the launch of Taiwan’s second commercial satel-
lite in the fourth quarter of 2010. CHT’s subsidiary in 

Singapore will invest NT$1.35 billion (US$42 million) 
in the joint venture, giving it a 38% share, while the 
remaining 62% will belong to Singapore Telecom. 
The new satellite, dubbed ST-2, will replace its 
predecessor, the ST-1, which was launched by 
the two companies in August 1998. It will cover a 
wider area including Taiwan, Singapore, Japan, 
South Korea, China, India and the Middle East.

IPTV SUBSCRIBERS TO REACH 
8.7 MILLION IN 2012
The Asia-Pacific IPTV subscriber base will reach
6.5 million in 2008 and grow to 8.7 million in 
2012, according to a Gartner report. Revenues 
from IPTV services in the region will reach 
US$ 3.5 billion in 2012. Hong Kong’s PCCW 
is the region’s best performer, WITH 758,000 
registered users for its “nowTV” service, and is 
expected to eventually serve over 40% of the 
estimated 2.3 million households in Hong Kong.

MEASAT SELECTED AS BEST 
REGIONAL SATELLITE OPERATOR
Measat Satellite Systems has been awarded 
‘Regional Satellite Operator of the Year’ at the 
12th World Summit for Satellite Financing in Paris. 
The Malaysian company has won the award in 
‘Excellence in Satellite Management’ category. The 
annual awards is decided by a panel of judges from 
EuroConsult, Satellite News and Satellite Finance, 
based on an assessment of the achievements and 
results of the world’s regional satellite operators.
 
AUSTRALIA

AUSTAR AND THOMSON TO PROVIDE HDTV
Pay-TV operator Austar has selected Thomson to 
develop and supply a four tuner High Definition Per-
sonal Digital Recorder (PDR) platform along with 
extensive systems’ integration services. The combi-
nation High Definition STB will mirror Austar’s cur-
rent MyStar STB, which features both dual Satellite 
and dual Terrestrial tuners, and will enable Austar 
to watch and simultaneously record both satellite 
content plus local Free-To-Air terrestrial services.

CHINA

BAIDU EXPANDS IPTV SERVICES
Leading web search site Baidu is expanding its 
cooperation with partner UiTV, operator of the 
country’s largest Internet TV platform. Under the 
terms of the agreement, Baidu will contribute 
assets related to the operation of Baidu Internet 
TV Channel to UiTV in exchange for an 8.3% 
stake in UiTV and US$ 15 million. Baidu Internet 
TV Channel, a website where users can down-
load movies and TV programs, will continue to be 
hosted on movie.baidu.com and it will be oper-
ated by UiTV. The service works with most of 
China’s online movie and TV service and con-
tent providers, including TVB, Enlight Media. 

INDIA

IPTV OPERATORS TO CARRY 
8 DD CHANNELS
In a memorandum issued to all IPTV owners, the 
information and broadcasting (I&B) ministry has 
listed eight, including Doordarshan and Parliament 
channels, on the must-carry list. The other must-
carry channels are Lok Sabha Television, DD Rajya 
Sabha, DD-1 or national channel, DD News, DD 
Sports, DD Urdu, Gyan Darshan and DD Bharti.

UTSTARCOM GETS AKSH OPTIFIBRE DEAL
UTStarcom has signed a new contract with 
New Delhi-based Aksh Optifibre to deploy its
RollingStream IPTV in 20 cities in India. The 
system will be carried over Bharat Sanchar 
Nigam’s ADSL network, infrastructure built by 

UTStarcom that supports more than 75% of 
the active wire lines in India. The IPTV offering, 
which will include live TV, VOD and gaming, will 
be available to more than 250,000 subscribers

BSNL IPTV SERVICE TO COVER 100 CITIES
State-run telecom operator Bharat Sanchar Nigam 
(BSNL) has set an ambitious target of bringing 
almost one-fourth of the total cable TV subscriber 
base (82 million cable homes) in the country 
with the launch of its IPTV service in the country. 
The company, which recently launched its IPTV 
services in Rajasthan, is planning to bring around 
100 cities under this service by March of next year. 
Currently, the service costs Rs 200 a month.

HFCL INFOTEL TO ROLLOUT IPTV IN PUNJAB
HFCL Infotel will roll out its IPTV services in Punjab 
by the end of 2008, hoping to sign up 20,000 during 
the first phase. HFCL Infotel has tied up with Smart
Broadband Services, allowing HFCL to use its infra-
structure to launch IPTV services by way of rental 
arrangement. For its part, Smart Broadband in 
collaboration with MTNL has announced the launch 
of IPTV service for MTNL customers in Delhi. 

GOVERNMENT ISSUES IPTV GUIDELINES
The Indian government has unveiled guidelines 
for the rollout of IPTV, which would require either 
a computer and software media player or an 
IPTV set top box to decode the images in real 
time. Under the new guidelines those eligible for 
providing IPTV include telecom Access Serv-
ice Providers who have licence to provide triple 
play services and ISPs with net worth more 
than Rs.1 billion (around US$ 25 million).

BIG TV SELECTS THOMSON HEADEND
Indian TV Group Reliance BIG TV has selected 
Reliance has selected Thomson’s solutions for 
launching and managing a hybrid distribution 
network of satellite DTH and IPTV over broad-
band, for 300 high-definition (HD) and standard-
definition (SD) video services throughout India.
Using Thomson’s video head ends, Reliance is 
able to optimise its distribution network to launch 
a large number of channels, ensure excellent 
quality of service, and reach more viewers. 

INDONESIA

PT TELEKOM TO BID FOR NEW SATELLITE
Indonesia’s largest telecommunication firm, PT
Telkom, plans to bid for a new satellite during 
October at a cost of US$ 150-200 million, accord-
ing to a report by The Jakarta Post. The potential 
providers of the satellite are Lockheed Martin, 
Alcatel, OCbital, GreatWall, and Mitsubishi. The 
satellite, which will be called Telkom-3 Satel-
lite, is expected to be launched into orbit in 2010 
or 2011. PT Telkom is currently operating its 
Telkom-2 satellite, which was launched in 2005.

JAPAN

SKY PERFECT LAUNCHES HDTV CHANNELS
SKY Perfect Communications plans to increase 
the number of HDTV channels to over 70 in 
a year and over 100 by fiscal 2012 ending in
March 2013. The company aims to have one 
million subscribers in four to five years, accord-
ing to its president, Masao Nito. A package of 
five HDTV channels and 68 standard-defini-
tion channels costs 3,500 yen per month.

JORDAN

ORANGE LAUNCHES IPTV WITH 
INTRACOM TELECOM
Orange has launched its ‘Orange TV’ IPTV service 
in Jordan, in collaboration with Greece’s Intracom 
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Telecom and the Arab Radio and Television Net-
work (ART). The service offers broadcast TV, VOD 
and interactive services such as weather, news and 
local information, and the offering will reportedly 
feature premium Arabic and international content. 
The new IPTV service offers two subscription tiers, 
with the basic tier costing JOD 25 (US$ 35) and 
offering 21 satellite channels, while the higher tier 
costs JOD 30 and offers an extended tier of 25 
channels.  VOD streams cost JOD 1.50 per request.

KAZAKHSTAN

NETRIS AND SECUREMEDIA 
PARTNER ON IPTV PROJECT
US content security firm SecureMedia and Russian
systems integrator Netris have partnered to deliver 
an end-to-end IPTV installation in Kazakhstan for 
local operator JSC Kazakhtelecom. The new IPTV 
solution will allow JSC Kazakhtelecom to roll-out 
IPTV services including broadcast content, VOD, 
PVR, time shifting, HD content and more.  It will ini-
tially be available in Astana and will then extend to 
other major cities throughout Kazakhstan. The IPTV 
platform delivered by Netris includes IPSoft iVision 
middleware, Netris’ advanced platform for interac-
tive service delivery and SecureMedia’s Encrypton-
ite ONE System software-based content protection.  

PAKISTAN

PTCL LAUNCHES IPTV SERVICE
Pakistan Telecommunication Company Limited 
(PTCL) has launched an IPTV service under the 
brand name PTCL Smart. The PTCL Smart Line 
service includes Interactive Television, Broad-
band and voice Telephony all at the same time 
on PTCL’s telephone line. Smart TV is offered in 
multiple tariffs, which includes ‘Smart Line’ Tariff, 
which is 512 Kbps for Rs 1499/month; 2Mbps for 

Rs 5299/month and 1Mbps for Rs 2299/month. 
The package also includes equipment charges 
with one time Purchase Price Rs. 9995 and 
STB Rental/month Mandatory for 24 Months Rs 
500. Smart TV offers a total of 12 channels.

PAKISTAN TO LAUNCH SATELLITE BY 2011
Pakistan plans to have a communications satellite 
by 2011 as part of its National Satellite Develop-
ment Programme. The country currently has the 
leased satellite Paksat-1, and this will hopefully 
be replaced with the state-of-the-art Paksat-1R 
communications satellite in three years, accord-
ing to Air Commodore Arshad Hussain Siraj, 
Secretary of the Pakistan Space and Upper 
Atmosphere Research Commission (SUPARCO).

SOUTH KOREA

SOUTH KOREA TO LAUNCH 
NEW SATELLITE IN 2010
South Korea’s largest communications service 
provider KT has signed a contract with France’s 
Arianespace to launch the satellite Mugunghwa-
Six in August 2010 from French Guiana. The new 
satellite will replace the current Mugunghwa-Three, 
whose mission will end in December 2011. The 
Mugunghwa-Six will allow KT to meet the increasing 
demand for high-definition broadcasting, as ter-
restrial broadcasting must go fully digital by 2013. 
SK BROADBAND LAUNCHES IPTV SERVICE
Korea’s broadband TV operator Hanarotelecom has 
rebranded itself as SK Broadband and launched 
an IPTV service in October. The company has 
already signed output deals  with more than 270 
content providers, including Walt Disney, Sony 
Pictures and local giant CJ Entertainment, to supply 
programming for its ‘broad&tv’ IPTV service, as 
well as the “Hanabox” video-on-demand system. 

The company will invest a total of US$ 502 mil-
lion will be spent acquiring content by 2012.

KT LAUNCHES IPTV SERVICE
KT has launched an IPTV service called Mega 
TV, which will initially carry 12 TV channels 
including KBS1, EBS, home shopping channels, 
and movie channels such as Catch On and Sky 
HD. KT plans to invest W1.7 trillion until 2012 
to expand the list of serviced channels to 130, 
and provide closed users group (CUG) service 
to specific groups like churches and compa-
nies. Interactive shopping and VOD services 
will also be featured. KT aims to secure at least 
300,000 subscribers by the end of this year, 1.1 
million by next year, and 3 million by 2011.

3 IPTV SERVICE PROVIDERS SELECTED
KT, Hanaro Telecom and LG Dacom were selected 
as the country`s three IPTV service providers. 
The decision came after the Korea Communi-
cations Commission assessed four applicants 
including the three companies and Open IPTV in 
a general meeting. Launched by Daum Commu-
nications, Open IPTV was eliminated for failing 
to meet the financial requirement among the set
evaluation criteria. The three service providers 
have started delivering programs from free-to-air 
channels including KBS and MBC in real time.

HANARO TELECOM SELECTS 
CORRIGENT INFRASTRUCTURE
Hanaro Telecom has selected Israeli firm Cor-
rigent’s CM-100 product line as a main network 
infrastructure to deliver premium IPTV services. 
Corrigent’s technology was chosen to enable 
the provision of legacy TDM services as well 
as advanced data services, including IPTV, for 
which the operator reportedly plans to increase 
its penetration using FTTH and offer value added 



services. Corrigent’s CM platforms offer a 10Gbps solution combin-
ing Ethernet transport, full support of legacy SONET/SDH capabilities, 
MPLS and RPR technologies, and end-to-end network management.

SRI LANKA

SRI LANKA TELECOM OPTS FO OPTIBASE 
ENCODERS FOR IPTV SERVICE
Optibase’s advanced encoders have been selected by UTStarcom as 
part of an end-to-end integrated IPTV solution to Sri Lanka Telecom. 
Sri Lanka Telecom will use UTStarcom’s RollingStream advanced IPTV 
solution, which incorporates Optibase’s H.264 streaming platforms, to 
offer the country’s first ever triple play services. Optibase’s H.264 Media
Gateway (MGW) 5100 encoding platforms, renowned for their top video 
quality and quick deployment, offer a highly reliable streaming solution.

TAIWAN

CHUNGHWA TELECOM REVISES IPTV TARGET
Chunghwa Telecom has revised its year-end subscriber target for its 
IPTV service from 1.2 million to 800,000, according to research firm
Media Research Asia. The operator’s Olympic coverage was reported to 
have boosted IPTV subscriber numbers by around 15%, and Chunghwa 
currently has about 570,000 users with average revenue per user of TWD 
107 per month. The operator is also planning to spend TWD 30-31 billion 
(US$ 943-975 million) in IPTV-related capital expenditure this year.

THAILAND

TRUEIPTV RELAUNCHES OPERATIONS
TrueIPTV Co, the IPTV arm of True Corp, has completed business and 
organisational restructuring. It now has a new shareholding structure, 
a clearer business role and definition of the target market segments for
IPTV and TrueVisions’ conventional cable and satellite Pay-TV services. 
Paisit Vatjanapagorn, general manager, said TrueIPTV has relaunched 
as a “premium service” targeting affluent Thais and foreigners living in
Bangkok. The company is offering 12 TV channels including multi-lan-
guage soundtracks, knowledge-based programmes and karaoke-on-
demand. It hopes to double the subscriber base to 6,000 early in 2009.

THE PHILIPPINES

ECI TELECOM PROVIDES BROADBAND ACCESS TO PLDT
ECI Telecom has signed an agreement for the supply of broadband 
access solutions to Philippines Long Distance Telephone Company 
(PLDT). ECI’s Hi-FOCuS-5 Multi-Service Access Node (MSAN) 
central office and outside plant solution was chosen to support PLDT’s
nationwide expansion of high-speed internet DSL services for both 
business and residential customers over the operator’s existing copper 
infrastructure. Part of ECI’s 1Net business framework, the Hi-FOCuS 
is a carrier grade, future-proof MSAN solution, providing PLDT with 
the optimal transition path to a next-generation network solutions as it 
looks to deliver new services such as IPTV and VoIP in the future.

W O R L D

AMINO SIGNS GLOBAL DEAL WITH 
ERICSSON FOR IPTV INTEGRATION
Set-top box manufacturer Amino Communications has signed a global 
deal with Ericsson to integrate its IPTV systems with the telecoms 
giant’s new software. The news came as Amino also unveiled a plug-in 
solution enabling telecom operators to provide their IPTV subscribers 
with personal video recording (PVR) capability without the need for hard 
drives. The solution allows users to attach a USB drive to their exist-
ing set-top box and access their files, transferring them to view on any
set-top box. The PVR concept will be offered over the next few months.
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Die Features eines 
neuen Satelliten 
Receivers
Heinz Koppitz

Kaufberatung 

Satelliten Receiver sind einer ständigen Weiterentwicklung 
unterworfen. Nicht nur, dass die Übertragungstechnik 
weiterentwickelt wird, sie werden intelligenter, schneller 
und komfortabler - sogar stromsparender. Wir haben 
zusammengestellt, auf was Sie beim Kauf eines 
modernen Satelliten Receivers achten sollten. 

HDMI mit 1080 Zeilen

Das hochauflösende Fernsehen brachte
eine enorme Bildverbesserung: die voll 
digitalisierte Datenübertragung und den 
Sprung von 576 Zeilen zu 1080 Zeilen. Das 
hat zur Folge, dass die analogen Videosi-
gnale mit S-Video und sogar das SCART-
System mit RGB-Ausgang veraltet sind. 
Ein moderner Satelliten-Receiver kommt 
heute mit den neuen kleinen HDMI Stek-
kern: diese übertragen die 1080 Zeilen 
vom Receiver zum Fernsehgerät.

HDMI funktioniert auch bei herkömm-
licher Standardzeilenzahl. Das wird mit 
„Upscaling“ erreicht. Die Satelliten-Recei-
ver errechnen die Zwischenzeilen, wodurch 
die Zeilenzahl 1080i (mit Zeilensprung) 
erreicht wird, die ein moderner „HD-Ready“ 
LCD-Fernseher jetzt schon darstellen kann. 
Dabei handelt es sich noch nicht um das 
echte High Definition TV, das volle 1080p-
Zeilen (ohne Zeilensprung) überträgt.

Alphanumerische 
Anzeigen am Receiver

Bisher war die Anzeige des Stations-
namens am Front-Display nur wenigen 

Modellen vorbehalten. Aber diese Tech-
nik ist heute Standard, und man findet sie
auch bei Low-Cost Geräten. Das Display 
zeigt die Programmtitel und manchmal 
auch Programmdetails. Die zunehmende 
Zahl von Radiohörern, die den qualitativen 
Satellitenempfang nutzen, braucht jetzt zu 
ihrem akustischen Genuss kein Fernseh-
gerät mehr zuzuschalten; denn der Name 
des Radioprogramms wird im Display ange-
zeigt.

USB-Anschluss 
zur Dateneingabe

Ermöglichte früher die serielle Schnitt-
stelle die Kommunikation zwischen Satelli-
ten Receiver und PC, so tut dies heutzutage 
die einfachere USB-Verbindung. Doch USB 
bietet inzwischen noch mehr: Man kann 

einen USB-Memorystick direkt einstecken, 
der immer mehr Funktionen übernimmt: 
Neue Kanallisten verwalten, den Upgrade 
des Betriebsystems einspielen, ja sogar 
Programme für zeitversetztes Fernsehen 
zwischenspeichern.

Einstellbarer 
Blind Scan

 Fast ist der frühere Idealfall aus der Ana-
logtechnik erreicht, zur Suche eines Sen-
ders nur den Befehl „Suche“ eingeben zu 

müssen. Der Nachteil der Digital- und Kom-
pressionstechnik, zur Sendersuche vielerlei 
Parameter eingeben zu müssen, ist vorbei. 
Die Receiver sind so intelligent geworden, 
dass sie nicht nur Parameter, wie Symbol-
rate, Polarisation und PIDs, sondern auch 
schon die Transponderfrequenzen selbst 
finden können. Ein Blind Scan erkennt, ob
der Kanal wirklich einen Sender enthält und 
kein Datenkanal ist. Oft lässt sich sogar 
festlegen, ob Radios oder TV, in welchen 
Frequenzschritten und in welchem Symbol-
raten-Bereich gesucht werden soll, damit 
die Suchdauer optimiert wird.

Komfortable 
Kanalverwaltung

War es früher schwierig, Radio- und TV-
Sender in die richtige Reihenfolge zu brin-
gen, um sie bequem aufrufen zu können, so 
wird dies jetzt mit umfangreichen Favori-
tenlisten vereinfacht. Aber auch, wer lieber 
aus der Hauptliste wählt, bekommt einge-
baute Editoren, die einfach zu bedienende 
Verschieb- und Löschfunktionen haben. 
Externe Editoren für die Kanal-Verwaltung 
im PC gehören immer häufiger zum Stan-
dard-Lieferumfang, was besonders für Mul-
tifeed-und Dreh-Anlagen hilfreich ist. 

Hohe 
Umweltfreundlichkeit

Satelliten Receiver werden mit immer 
sparsamerem Stromverbrauch entwickelt. 
12 W im Betrieb und 4 W im Stand-By 
sind keine Seltenheit mehr. Netzschalter 
ermöglichen es, den Stromverbrauch ganz 
zu drosseln. Neue Boot-Routinen sichern 
dabei, dass beim Wiedereinschalten keine 
Einstellung verloren geht und dass der 
Empfang rasch einsetzt.

Wegen der vielfachen Verbesserungen 
lohnt es sich, gelegentlich oder spätestens 
beim Kauf eines neuen LCD-Fernsehers 
einen in die Jahre gekommene Satelliten 
Receiver durch ein neues Modell zu erset-
zen, das die oben erwähnten Features 
beinhaltet.
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HDTV PVR Satelliten Receiver 

JIUZHOU DTS6600
Eine gelungene Mischung aus guter 

Bedienbarkeit und großer 
Funktionsvielfalt

Ein HDTV-PVR 
für alle Lebenslagen

Jiuzhou DTS6600

Geradezu selbstverständlich ist es für 

Jiuzhou, neue aufstrebende Marktbereiche 

mit innovativen Produkten zu versorgen. 

Wenig erstaunt waren wir deshalb, als uns 

Jiuzhou das Vorserienmodell eines HDTV DVB-

S/2 Satellitenreceivers mit PVR Funktion zu 

Testzwecken zukommen lies. HDTV und PVR 

gehört nun mal eindeutig die Zukunft und 

die möchte Jiuzhou mit dem neuen DTS6600 

erobern. 

Der Receiver wird in einem 
unscheinbaren, aber trotzdem 
gefälligen silbergrauen Gehäuse 
geliefert. An der Frontseite 
prangt ein sehr gut lesbares, 
4-stelliges Segmentdisplay, an 
dessen Seite sich zwei LEDs zur 
Anzeige des Betriebszustands 
befinden.

Hinter einer Klappe versteckt 
finden sich sieben Tasten zur
Bedienung des DTS6600 ohne 
Fernbedienung sowie zwei CI 
Schächte zur Aufnahme aller 
gängigen Module wie Irdeto, 
Seca, Viaccess, Conax, Nagra-
vision usw. Lediglich die Stand-
by Taste ist ohne Öffnen der 
Klappe zu erreichen.
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Gut ausgestattet präsen-
tiert sich auch die Rückseite 
des neuen Jiuzhou Receivers, 
man findet dort neben dem
Sat-ZF Ein- und Durchschleif-
ausgang auch noch einen HDMI 
Anschluss zur digitalen Bild- 
und Tonübertragung, 3 Buchsen 
für YUV Video sowie 3 weitere 
Buchsen für Stereo Audio und 
Composite Video sowie für den 
europäischen Markt 2 Scart 
Anschlüsse. 

Für den optimalen Ton sorgt 
ein optischer Audio Digitalaus-
gang und zum Anschluss exter-
ner Speichermedien für die 
PVR Funktion steht ein USB 2.0 
Port bereit. Abgerundet wird 
das perfekte Gesamtbild durch 
einen mechanischen Netzschal-
ter. Die vom Hersteller beige-
legte Fernbedienung liegt gut in 
der Hand, ihre Tasten sind leicht 

zu erreichen, sauber beschrif-
tet und weisen einen angeneh-
men Druckpunkt auf. 

Keine Blöße gab man sich 
auch beim Handbuch, es ist 
übersichtlich, an den richti-
gen Stellen bebildert und gibt 
Antwort auf alle Fragen, die im 
Zusammenhang mit der Bedie-
nung des Receivers auftreten 
könnten. Insgesamt hinterlässt 
der neue Jiuzhou also in puncto 
Verarbeitung und Hardware 
einen guten Eindruck, auch 
wenn das Gehäuse dem einen 
oder anderen Kunden vielleicht 
etwas zu konservativ erschei-
nen mag.

In der Praxis
Der Jiuzhou DTS6600 ver-

fügt über einen Installations-
assistenten, unser Testmodell 
wurde mit einer vorprogram-
mierten Liste von 122 haupt-
sächlich deutschsprachigen 

TV Sendern ausgeliefert. 
Dabei muss besonders lobend 
erwähnt werden, dass der Her-
steller auch bereits verfügbare 
HD Sender aus dem deutschen 
und englischsprachigen Raum 
über ASTRA 19.2° Ost und 
ASTRA2 28.2° Ost integriert 
hat.

Um den Receiver an die 
persönlichen Bedürfnisse des 
Users anzupassen genügt ein 

Druck auf die Menü Taste, die 
übersichtlich und wohl sortiert 
alle Einstellungsmöglichkei-
ten offenbart. Das Hauptmenü 
gliedert sich in fünf Obergrup-
pen mit jeweils einer Vielzahl 
an Unterpunkten. 

Richtig international gibt sich 
der neueste Jiuzhou Receiver 
noch nicht wirklich, es wird 
lediglich die Anzeige eines 
deutschen, englischen, nieder-
ländischen und französischen 
OSD angeboten. Hier wird der 
Hersteller aber mit Sicherheit 
noch nachbessern und im Zuge 
der nächsten Softwareupdates 
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Automatischer Suchlauf 

eine internationalere Sprach-
auswahl anbieten.

Um die integrierte HDMI 
Schnittstelle voll nützen zu 
können, bietet der Receiver 
eine Bildausgabe in 576p, 720p 
und 1080i. Vermisst haben wir 
lediglich eine automatische 
Formatumschaltung, wobei 
auch hier davon ausgegangen 
werden kann, dass der Herstel-
ler dieses Feature noch nachlie-
fern wird. 

Wer den Receiver an einem 
gewöhnlichen Röhrenmonitor 
betreibt, wird zur Bildausgabe 
im RGB Format greifen, CVBS 
steht ebenfalls zur Verfügung 

EPG 

Infoleiste 

JPEG Viewer 

u n d 
w e r 
möchte nimmt den 
YUV Ausgang in die Pflicht.
Grundlegende Features wie 
z.B. die Bildausgabe in 16:9 
bzw. eine Auswahl der 4:3 Dar-
stellungsmodi sind selbstver-
ständlich ebenfalls vorhanden. 
Zur Verbindung mit der heimi-
schen Stereoanlage steht ein 
optischer Audiodigitalausgang 

bereit, der auf Wunsch sein 
Signal in PCM oder Dolby Digital 
(Bitstream) ausgibt.

Die richtige Uhrzeit empfängt 
der Jiuzhou Receiver über Satel-
lit, wahlweise kann der Benutzer 
sie aber auch manuell stellen. 
Besonders pfiffig: der DTS6600
kann die Uhrzeit entweder nur 
im Stand-by oder auch im lau-
fenden Betrieb anstelle der 
Kanalnummer anzeigen.

Bevor der Receiver in vollem 
Funktionsumfang verwendet 
werden kann, muss dieser erst 
an die vorhandene Außenanlage 

ange-
p a s s t 
werden. Dafür stehen 
die DiSEqC Protokolle 1.0 für 
bis zu 4 Satelliten, 1.1 für bis zu 
16 Satelliten sowie für motorge-
steuerte Antennen die DiSEqC 

Protokolle 1.2 und 1.3 (USALS) 
zur Verfügung. Eine Liste mit 
56 europäischen Satelliten ist 
aktuell vorprogrammiert und 
auch deren Transponderda-
ten dürften erst kürzlich einer 
Generalüberholung unterzogen 
worden sein, denn sie sind sehr 
aktuell. Mit Hilfe des prakti-
schen, übersichtlichen Satel-
liten- und Transpondereditors 
können jederzeit neue Satelli-
ten oder Transpondereinträge 
hinzugefügt werden, ebenso wie 
diese gelöscht oder bearbeitet 
werden können. Der DTS6600 
kann neben dem KU-Band auch 
für den  C-Band Empfang einge-

setzt werden, und dank manu-
ell veränderbarer LOF Frequenz 
können sogar ausgefallene LNBs 
mit ihm angesteuert werden. 
Desweiteren bietet der neue HD 
Receiver von Jiuzhou diverse 
Einstellungsmöglichkeiten im 
Bereich der Band- und Polarisa-
tionsumschaltung.

Um die 5000 Speicherplätze 
umfassende Kanalliste mit Ein-
trägen zu füllen, stehen der 
automatische und der manuelle 
Suchlauf zur Verfügung. Auch 
hier waren wir positiv von der 
übersichtlichen und einfach zu 
bedienenden OSD Oberfläche
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überrascht. Für den automati-
schen Suchlauf können beliebig 
viele Satelliten markiert werden, 
die dann in einem Atemzug 
abgesucht werden. Der Such-
lauf selbst kann dabei auf frei 
empfangbare, verschlüsselte 
oder alle Sender sowie auf TV-, 
Radio- oder ebenfalls alle Pro-
gramme beschränkt werden. 
Bei Bedarf kann auch noch 
die Netzwerksuche aktiviert 
werden, um bei Pay-TV Anbie-
tern eventuell noch nicht in der 
Transponderliste vorhandene 
Einträge trotzdem zu finden.
Der Suchlauf selbst nahm dann 
auf unserem Testsatelliten mit 
etwas mehr als 100 Transpon-
dern doch eine gehörige Portion 
Zeit in Anspruch, fast 10 Minu-
ten ist unterer Durchschnitt.

Vielfältige Optionen bietet 
der manuelle Suchlauf, hier 
können neben Frequenz, Sym-
bolrate und Polarisation auch 
die PIDs sowie die Modulation 
(der Receiver unterstützt QPSK 
in DVB-S und QPSK sowie 8PSK 
in DVB-S2) und die FEC manuell 
eingestellt werden. Nach unse-
rem Testsuchlauf auf mehreren 
Satelliten war die Kanalliste erst 

mal mit tausenden mehr oder 
weniger sinnvollen Program-
men gefüllt, so macht Fernse-
hen nicht wirklich Spaß. Das 
Gebot der Stunde lautete daher 
Ordnung zu schaffen. 

Glücklicherweise bietet der 
DTS6600 dafür vielfältige Mög-
lichkeiten: Einzelne Sender 
können gelöscht, verschoben, 
umbenannt oder mit einem 
PIN Code vor den neugierigen 
Blicken der Kinder geschützt 
werden und um auch wirklich 
rasch auf die Lieblingspro-
gramme zugreifen zu können, 
stehen insgesamt 8 Favoriten-
listen bereit, die nur darauf 
warten, mit Sendern gefüllt zu 
werden. Sowohl das Bearbeiten 
der Kanal- als auch Favoriten-
listen hat mit dem DTS6600 
problemlos geklappt. Hier hat 
der Hersteller wiederum ein 
logisches Konzept vorgelegt, 
mit dessen Bedienung auch 
Neulinge sofort vertraut sein 
sollten.

Ist die Kanalliste erst mal 
mit Sender gefüllt und wohl 
sortiert, kann das Hauptmenü 
mit einem Druck auf die Exit 

Taste verlassen werden und 
der Receiver schaltet auf den 
ersten Sender um. Mit Hilfe 
der OK Taste öffnet sich die 
Kanalliste, die uns in gewohnt 
übersichtlicher Weise die emp-
fangbaren Sender zur Auswahl 
bereitstellt. Mit Hilfe der Favori-
ten- und Satelliten Taste an der 
Fernbedienung kann entweder 
die Kanalliste eines anderen 
Satelliten oder eine der Favori-
tenlisten zur Anzeige gebracht 
werden. Sortiert werden kann 
über Druck auf die Zoom-Taste. 
Die Umschaltgeschwindigkeit 
des neuen Jiuzhou Receivers 
ist gut, auch zwischen SD und 
HD Sendern.

Sehr gut gefallen hat uns im 
Test an einem 42“ Plasma und 
einem 40“ LCD TV die Bilddar-
stellung über HDMI, hier gab 
es von unserer Seite abso-
lut nichts auszusetzen. Nach 
jedem Kanalwechsel blendet 
der Receiver automatisch eine 
Info Leiste mit Daten zum aktu-
ellen Programm sowie Pikto-
grammen für Verschlüsselung, 
Untertitel, DD Ton usw. ein. 
Desweiteren können Signal-
qualität und Signalstärke sowie 

Satellit und Frequenz des ein-
gestellten Senders abgelesen 
werden. Über jeweils eigene 
Tasten an der Fernbedienung 
können verschiedene Tonspu-
ren gewählt und, sofern vom 
Programmanbieter mitgelie-
fert, auch Untertitel dargestellt 
werden. Falls das verwendete 
TV Gerät über keinen Teletext 
Decoder verfügt, kann der von 
Jiuzhou bereitgestellte Soft-
ware-Teletext Decoder zum 
Einsatz kommen.

Der DTS6600 unterstützt 
leider noch keine automatische 
Ausgabeformatumschaltung, 
dafür kann diese aber mit der 
Function-Taste an der Fern-
bedienung rasch und unkom-
pliziert umgeschaltet werden. 
Das empfiehlt sich immer dann,
wenn z.B. von einem HD Sender 
in 1080i (der seine volle Bild-
qualität auch nur mit diesem 
Ausgabeformat ausspielen 
kann) auf einen SD Sender 
umgeschaltet wird. Hier sollte 
dann 720p oder 576p gewählt 
werden, um wiederum optimale 
Ergebnisse zu erhalten.

In der EPG Übersicht wird 

Manueller Suchlauf Wiedergabe einer zuvor aufgezeichneten HD Sendung 
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jeweils das Programm von 
sechs Sendern gleichzeitig dar-
gestellt. Mit Hilfe der farbigen 
Funktionstasten kann dabei 
das Datum verändert oder zur 
aktuellen Uhrzeit gesprungen 
werden. 

Auch die Info Leiste bietet 
selbstverständlich Informa-
tionen zur aktuellen und fol-
genden Sendung. Um auch 
garantiert keine Folge der Lieb-
lingsserie zu verpassen, stehen 
insgesamt 8 Timereinträge zur 
Verfügung, die jedoch manuell 
programmiert werden müssen. 

Wie alle unsere Testgeräte 
musste sich auch der Tuner 
des Jiuzhou DTS6600 zu guter 
letzt einem Härtetest unterzie-
hen. Positiv fiel uns dabei auf,
dass er auch bei schwächeren 

Signalen wie z.B. der horizonta-
len Ebene des NILESAT 7° West 
oder des ASTRA 2D 28.2° Ost 
noch brauchbare Ergebnisse lie-
fert. Etwas schlechter sah es in 
Punkto SCPC Empfang aus. Der 
Hersteller gibt im technischen 
Datenblatt großzügig einen 
Empfangsbereich von 1 bis 45 
MS/s an. Diesen Wert konnten 
wir im Test nicht verifizieren,
wir hatten schon Schwierigkei-
ten, verschiedene Transponder 
auf dem TÜRKSAT 42° Ost mit 
einer Symbolrate von weit über 
2 MS/s störungsfrei einzulesen. 
Hat der Tuner aber erst mal ein 
Signal erfasst, so ist problemlo-
ser Empfang möglich.

Zum Schluss möchten wir 
uns noch einer der wichtig-
sten Funktionen des Receivers 
widmen, der USB 2.0 Schnitt-

Übersicht der aufgezeichneten Sendungen und Bilder 
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stelle. An ihr können neben 
externen Festplatten auch 
USB Sticks betrieben werden 
und Dank ihrer Hilfe wird der 
DTS6600 zum vollwertigen PVR 
Receiver. Im Test klappte das 
Aufnehmen von HD und SD Sen-
dern sehr gut, alle Aufnahmen 
konnten fehlerfrei wiederge-
geben werden. Eine TimeShift 
Funktion ist vorhanden. Da die 
Fernbedienung über keine dezi-
diert beschrifteten PVR Tasten 
verfügt, kommen einfach ande-
ren Tasten wie z.B. die Zoom 
Taste oder auch die farbigen 
Funktionstasten zum Einsatz. 

Über den File Explorer, der 
über das Hauptmenü aufgeru-
fen werden kann, wird auf die 
externe Festplatte oder den 
USB Stick zugegriffen. Über-
sichtlich zeigt der DTS6600 alle 
vorhandenen Aufnahmen, aber 
nicht nur diese, denn er kann 
auch Bilder im Format JPEG 
auflisten und dann am Fernse-

her darstellen. Ein praktisches 
Feature, mit dessen Hilfe der 
alte Dia Projektor in Zukunft im 
Schrank bleiben kann. 

Neben der PVR Funktion und 
der Anzeige von Bildern dient 
die USB Schnittstelle auch zum 
Update der Betriebssoftware, 
die einfach über die Website 
des Herstellers auf den hei-
mischen PC geladen und dann 
per USB Stick auf den Receiver 
übertragen wird. Wem dies zu 
umständlich ist, der wird mit 
der Verkaufsversion neue Soft-
ware auch über Satellit laden 
können.

Zusammenfassend kann man 
mit sagen, dass der neue Jiuz-
hou DTS6600 ein HD Receiver 
mit großem Potenzial ist. Es 
beinhaltet viele pfiffige Ideen,
kombiniert mit einer gelungen 
Mischung aus guter Bedienbar-
keit und großer Funktionsviel-
falt.

Die ersten 15 Minuten ist der Receiver auf Standby geschaltet, danach folgen 
weitere 15 Minuten aktiven Empfangs mit Kanalwchselns, PVR-Wiedergabe 
etc.

Expertenmeinung
+
Der Jiuzhou DTS6600 ist ein einfach zu bedie-

nender, mit vielen Features ausgestatteter HDTV 

DVB-S/2 PVR Receiver, der kaum Wünsche offen 

lässt. Er ist absolut alltagstauglich und für Anfän-

ger wie Profis bestens geeignet.

-
Bei dem uns zur Verfügung gestellten Gerät handelte es sich 

noch um ein Vorserienmodell, dementsprechend waren einige 
Features noch nicht bis ins letzte Detail ausgereift. Besonders 
wäre hier der SCPC Empfang, die Suchlaufgeschwindigkeit und 
die TimeShift Funktion zu erwähnen. Wir gehen jedoch davon 
aus, dass der Hersteller diese Kinderkrankheiten bis zum offiziel-
len Verkaufsstart beseitigt hat.

50 Jahre 
Jiuzhou!

Den offiziellen 50. Geburtstag feiert
Jiuzhou am 16. November 2008. Das 
1958 gegründete Staatsunternehmen ist 
auf digitale TV Systeme spezialisiert, und 

dazu zählen auch LED, RFID-Produkte, 
Breitband Netzwerk Systeme, optische 
und Koaxialkabel und natürlich Satelliten 
Receiver, die zum großen Teil exportiert 
werden. Jiuzhou gehört in China zu den 
Top 100 der Firmen im Bereich der elek-
tronischen Informationsverarbeitung. 
Darüberhinaus ist Jiuzhou in den Top 500 
der erfolgreichsten Unternehmen Chinas 
und mit einem Jahresumsatz in 2008 von 
fast 1 Milliarde US-Dollar gehört Jiuzhou 
zu den Top 1000 Unternehmen Chinas. Für 

2009 peilt Jiuzhou sogar einen Umsatz-
sprung auf 1,5 Milliarden US-Dollar an. 
Jiuzhou’s Ambitionen sind ganz klar die 
Führerschaft unter den Top-Unternehmen 
Chinas und im Bereich der digitalen TV 
Technologie auch weltweit.

Einen ausführlicheren Bericht über 
Jiuzhou hat TELE-satellite in Ausgabe 
02-03/2008 veröffentlicht, der online auf 
www.TELE-satellite.com abrufbar ist.

Manufacturer Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., Ltd.
 Jiuzhou Electric Building, Southern No. 12 Road
 Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, China

Fax +86 755 26748419

E-Mail huangwei@d-telemedia.com

Model DTS6600

Function Digital PVR satellite receiver for SDTV/HDTV in DVBS 
 and DVBS2 (QPSK/8PSK) MPEG2 and MPEG4

Channel memory 5000

Symbolrates 1-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes    

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS yes

HDMI connection yes

Scart euroconnectors 2 

Audio/Video outputs 3 x RCA

Component output 3x RCA

S-Video output no

UHF Modulator no

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

PVR function yes (with external USB 2.0 storage medium)

Power supply 90-250 VAC, 50/60 Hz    

Dimension 34/26.5/6cm

Weight 2.8kg
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HDTV Satelliten Receiver 

Wie geschaffen für HDTV
OPENSAT XT-9500 HD

Ich persönlich gehöre zu jenen Menschen, die 
Funktionalität Schönheit vorziehen. Es macht 
keinen Sinn, ein optisch ansprechendes Gerät 
zu verwenden, wenn es seinen eigentlichen 
Zweck nicht erfüllt. Als ich jedoch den neuen 
OPENSAT XT-9500 HD das erste Mal aus dem 
Karton hob, war ich, so muss ich zugeben, vom 
minimalistischen, aber dadurch auch extrem 
eleganten Design des XT-9500HD verführt. Dieser 
klassische, in schwarz gehaltene Receiver des 
slowakischen Distributors ABC BIZNIZ scheint 
alles zu verbinden: HDTV Empfang, vielfältige 
Anschlussmöglichkeiten, elegantes Design und 
das alles zu einem unschlagbaren Preis, aber ist 
das überhaupt möglich? Hat OPENSAT mit dem 
XT-9500HD die perfekte Symbiose zwischen 
Design und Funktionalität geschafft?

Die Frontseite des Receivers 
beinhaltet eine On/Stand-by Taste, 
sowie weitere Knöpfe zur Steue-
rung des Receivers ohne Fernbe-
dienung. Mit ihnen kann z. B. die 
Lautstärke oder der aktuelle Pro-
grammplatz verändert werden. Sie 
alle leuchten im aktiven Betrieb 
rot, und dass vielleicht sogar eine 
Spur zu hell, auf jeden Fall könn-
ten sie den einen oder anderen 
Benutzer in einem dunklen Raum 
beim Fernsehen stören. 

Eine deutlich lesbare Textan-
zeige informiert den Besitzer im 
laufenden Betrieb über den Namen 
und die Kanalnummer des gerade 
eingestellten Senders, im Stand-
by wechselt der Receiver zur 
Uhrzeit. Übrigens sind auch dann 
die Tasten an der Frontseite inkl. 
der On/Stand-by Taste weiterhin 
beleuchtet. Unter einer Klappe an 
der Frontseite finden sich zwei

CI Slots zur Aufnahme gängiger 
Pay-TV Module und sogar ein inte-
grierter Kartenleser ist vorhanden. 
Gleich daneben prangt ein USB 
Anschluss, mit dessen Hilfe über 
einen USB Stick Softwareupdates 
installiert werden können.

Erstinstallation
Als erstes gilt es, den Receiver 

mit dem heimischen TV Gerät zu 
verbinden, dafür steht eine Viel-
zahl an Anschlussmöglichkeiten 
bereit. Zum einen wären da zwei 
Scart Anschlüsse für TV und VCR. 
Praktischerweise gibt der VCR Aus-
gang das Signal stets in SD aus, so 
können auch, falls notwendig,  HD 
Programme problemlos über einen 
Video-  oder DVD-Rekorder aufge-
zeichnet werden. 

Der TV Scart Anschluss kann das 
Videosignal zusätzlich als Kompo-
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OPENSAT XT-9500 HD
Perfekte Symbiose zwischen 

Design und Funktionalität

nentensignal ausgeben. Wenn Ihr 
Fernseher also über einen Scart 
Anschluss verfügt und ein Kom-
ponentensignal verarbeiten kann, 
dann können Sie auch so ein 
hochauflösendes Signal übertra-
gen. Selbstverständlich steht aber 
auch der mittlerweile zum Stan-
dard gewordene HDMI Anschluss 
bereit, ebenso wie 3 RCA Buchsen 
zur Ausgabe eines Komponenten-
signals. 

Ein Composite Video Ausgang ist 
ebenfalls vorhanden, lediglich der 
gute alte UHF Modulator ist dem 
technischen Fortschritt zum Opfer 
gefallen. Für ihn besteht in unserer 
modernen Welt keine Notwendig-
keit mehr.

Mit meinem alten Röhrenmoni-
tor, der HD Signale via Komponen-
teneingang verarbeiten kann, bin 
ich sicher eine Ausnahmeerschei-
nung, aber nach ein paar Minuten 
Einrichtungszeit konnte ich bereits  
BBC HD über den ASTRA2 empfan-
gen.

Während das benötigte Aus-
gangssignal im Menü zwischen 
RGB, Composite und Komponente 
gewählt werden kann, sorgt eine 
eigene Taste an der Fernbedie-
nung für die Wahl der gewünsch-
ten Auflösung. Hier können Werte
zwischen 480p und 1080i einge-
stellt werden. Diese Funktion ver-

leiht der VCR Scart Buchse noch 
zusätzliche Bedeutung. Da sie das 
Videosignal in SD ausgibt, kann 
sie, während der Wahl der für das 
Fernsehgerät korrekten Auflösung,
als Backup benutzt werden, sollte 
der Fernseher wider Erwarten die 
aktivierte Auflösung nicht darstel-
len können. 

Sollten Sie also, so wie es mir 
erging, beim Einstellen auf einem 
verschlüsselten Sender, noch dazu 
in einer Auflösung, die mein TV
Gerät nicht unterstützte, landen, 
so können Sie die VCR Scart 
Buchse verwenden, um trotzdem 
das OSD Menü des Receivers anzu-
zeigen und den Einstellungsfehler 
zu korrigieren. Als ich das getan 
hatte und die Auflösung wieder
auf 1080i gesetzt war, konnte ich 
hochauflösendes Fernsehen in
bester Qualität genießen und mich 
von der temporären Verbindung 
über die VCR Scart Buchse wieder 
verabschieden.

Wie nicht anders zu erwarten 
war, ist die Bildqualität bei HDTV 
hervorragend. Mein persönliches 
TV-Set für den täglichen Gebrauch 
beinhaltet SD Programme über 
einen Sky+ Receiver und eigent-
lich war ich bisher immer recht 
stolz auf die, dank ausgezeichne-
ter Kabel, doch recht gute Bildqua-
lität via RGB Scart Anschluss. Im 

Vergleich zu HDTV über Kompo-
nentensignal verblasst RGB jedoch 
regelrecht, denn das Bild wirkt ver-
schwommen und unscharf, soviel 
also zu RGB!

Bedauerlicherweise befinden
wir uns erst am Anfang des HDTV 
Zeitalters, und daher sind nur 
einige wenige frei empfangbare HD 
Kanäle verfügbar. Für den neuen 
OPENSAT Receiver ist das aller-
dings kein Problem, denn er verfügt 
über einen integrierten Skaler, und 
kann somit auch Signale gewöhn-
licher SD Programme über HDMI 
oder Komponentenanschluss hoch-
gerechnet und damit verbessert 
ausgeben. Dieses Verfahren führt 

zu einer merklichen Steigerung von 
Bildqualität und Schärfe im Ver-
gleich zu einem gewöhnlichen RGB 
Signal, kann aber natürlich nicht 
mit der Klarheit und Brillanz eines 
echten HD Signals mithalten.

Für die Verbindung mit der hei-
mischen Stereo Anlage stehen zwei 
RCA Buchsen für Stereo Audio und 
natürlich ein optischer S/PDIF Aus-
gang bereit.

Das OSD Menü des Receivers 
ist einfach gehalten und über-
zeugt durch seine klare und logi-
sche Anordnung. Es steht in 18 
verschiedenen Sprachen zur Ver-
fügung, darunter fast alle großen 
europäischen Sprachen und 
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zusätzlich Arabisch und Persisch. 
Zukünftige OPENSAT Kunden in 
osteuropäischen Ländern werden 
sich besonders freuen, dass auch 
Tschechisch, Slowakisch, Slowe-
nisch und Ungarisch enthalten 
sind.

Erste Anlaufstelle während der 
Grundeinrichtung ist natürlich das 
Installationsmenü. Eine umfang-
reiche, 51 Einträge umfassende 
Satellitenliste ist bereits fix vor-
programmiert. Trotzdem kann 
diese selbstverständlich erweitert, 
bearbeitet oder teilweise gelöscht 
werden. Auch die dazugehörigen 
Transponderdaten sind umfang-
reich und vor allem up-to-date.

Für die Besitzer einer drehbaren 
Antenne mit DiSEqC Motor stehen 
die Protokolle 1.2 und USALS zum 
Empfang vieler verschiedener Orbi-
talpositionen bereit. Auch DiSEqC 
Multischalter werden unterstützt, 
und da so ziemlich alle LNB Para-
meter einstellbar sind, sollte der 
Receiver mit den allermeisten 
Empfangsanlagen problemlos 
zusammenarbeiten.

Gut durchdacht präsentierte 

sich auch der Kanalsuchlauf. Auf 
Wunsch können alle Transponder, 
oder nur einzelne Transponder 
eines Satelliten abgesucht werden. 
Auch die Netzwerksuche steht bei 
Bedarf zu Verfügung. Sie erwies 
sich gerade auf sehr großen Platt-
formen wie z.B. ASTRA oder HOT-
BIRD als hilfreich. 

Praktisch ist auch die Mög-
lichkeit, den Suchlauf auf nur TV 
oder nur Radio Programme zu 
begrenzen. Dies geschieht mit 
Hilfe eines integrierten PID Filters. 
Die Menüs zur Bearbeitung der 
Satelliten- und Transponderdaten 
gehören zusammen und erleich-
tern somit die Bedienung. Prakti-
scherweise hat der Hersteller auch 
an die Möglichkeit der manuellen 
PID Eingabe gedacht. In jenen 
seltenen Fällen, in denen das not-
wendig ist, ein unschätzbar prakti-
sches Feature.

Um die Kanalliste mit Program-
men zu füllen, bietet der Receiver 
einen automatischen Sendersuch-
lauf. Im Test benötigte er dafür auf 
dem ASTRA2 mit seinen 83 Trans-
pondern 16 Minuten. Noch bevor 

der Receiver die eben eingelesene 
Kanalliste im internen Speicher 
ablegt, kann diese vom Benutzer 
bearbeitet werden. Leider unter-
stützt der XT-9500HD keinen 
BlindScan Suchlauf, da es sich hier 
aber um ein Gerät handelt, das 
in erster Linie zum gewöhnlichen 
Empfang von Standard TV-Pro-
grammen entwickelt wurde, fehlt 
sie aber auch nicht wirklich.

Nachdem die Kanalliste sicher 
im internen Speicher abgelegt ist, 
geht es an das Feintuning, um sie 
unseren individuellen Wünschen 
anzupassen. Das macht eigent-
lich mit keinem Receiver wirklich 
Spaß, aber der neuen OPENSAT 
tut zumindest sein Bestes, um es 
uns so angenehm wie möglich zu 
machen.

Alle notwendigen Editier-, Sor-
tier- und Filterfunktionen sind vor-
handen. Zudem sind sie einfach 
und intuitiv zu bedienen. Um die 
Lieblingsprogramme rasch wieder-
zufinden, stehen 8 Favoritenlisten
bereit, die ganz einfach mit Pro-
grammen gefüllt werden können. 
Dazu erscheint neben der Kanal-
liste einfach ein zweites Fenster, 
in das die gewählten Favoriten 
kopiert werden können. Auch dort 
stehen dann dieselben Bearbei-
tungs- und Sortierfunktionen wie 
in der Hauptkanalliste bereit.

In der Praxis
Sind erstmal alle Grundein-

stellungen vorgenommen und ist 
die Kanalliste an die persönlichen 
Bedürfnisse angepasst, können wir 
uns zurücklehnen und mit dem TV 
Genuss beginnen. Auch hier hat 
sich OPENSAT einige pfiffige Dinge
einfallen lassen, die uns die tägli-
che Bedienung des Receivers stark 
erleichtern. Die Hauptkanalliste 
kann entweder alphabetisch oder 
nach FTA/CAS oder sogar nach ein-
zelnen Verschlüsselungssystemen, 
sollten mehrere in Verwendung 

sein, sortiert werden. Das ist meist 
dann besonders praktisch, wenn 
beide CI Schächte mit Modulen 
belegt sind. Das wohl praktischste 
und doch so auf der Hand liegende 
Feature wird leider trotzdem von 
vielen Herstellern während der 
Produktentwicklung immer noch 
vergessen, nämlich die Speiche-
rung der letzten Kanallisten- bzw. 
Favoritenansicht. Der XT-9500HD 
hingegen merkt sich genau, welche 
Favoritenliste zuletzt gewählt war 
und nach welchen Kriterien die 
Kanalliste sortiert wurde und das 
solange, bis eine neue Auswahl 
getroffen wird. Das alleine macht 
den Receiver um ein großes Stück 
bedienerfreundlicher, als die vielen 
anderen Receiver ohne diese Funk-
tion, die ich bereits in Verwendung 
hatte.

Eine möglicher Kritikpunkt hin-
gegen ist, dass die Kanäle ihre 
ursprüngliche Kanalnummer 
behalten, auch wenn sie in eine 
Favoritenliste wandern oder die 
Hauptkanalliste nach bestimmten 
Kriterien gefiltert wird. Das mag
zwar auch Vorteile haben, aller-
dings nur dann, wenn man sich die 
Kanalnummern merkt.

Ich persönliche würde es vorzie-
hen, wenn der Receiver die Kan-
alliste in jeder Ansicht stets neu 
durchnummerieren würde, anstatt 
die ursprüngliche Kanalnummer 
der jeweiligen Sender beizubehal-
ten,  speziell nachdem ich diese 
manuell verschoben habe. Wie 
auch immer, der neue OPENSAT 
bietet trotzdem bedeutend mehr 
Komfort bei der Kanalwahl als 
manch anderer Receiver.

Anfänglich war ich etwas ent-
täuscht festzustellen, dass es auf 
der Fernbedienung keine Taste 
zum Aufruf des zuletzt gesehe-
nen Programms gibt. Gerade für 
Anwender wie mich, die oft zwei 
Kanäle im Auge behalten möch-
ten, wäre sie äußerst praktisch. 
Schlussendlich stellte sich aber 



41www.TELE-satellite.com   —   12-01/2009   —   TELE-satellite & Broadband

heraus, dass OPENSAT doch eine 
entsprechende Funktion inte-
griert hat. Sie ist zwar nicht im 
Handbuch dokumentiert, wäh-
rend des Tests war sie aber rasch 
entdeckt. In der Regel dient die 
„zurück“ Taste an der Fernbedie-
nung dazu, einen Menülevel zu 
verlassen und zur nächst höhe-
ren Ebene zu gelangen. Drückt 
man sie jedoch wenn kein Menü 
eingeblendet ist, so öffnet sich 
ein Fenster, das die 8 zuletzt 
gesehen Sender beinhaltet. 

Das ist zwar nicht die one-
touch Zapping Funktion, die wir 
von anderen Geräten gewöhnt 
sind, aber trotzdem ein nettes 
und praktisches Feature.

Weiters freut es uns, dass der 
Receiver Teletext Empfang unter-
stützt. Hier in Großbritannien 
verliert er momentan rapide an 
Bedeutung, während sein unter-

legener, digitaler Gegenpart mas-
sive Zugewinne verzeichnet. Mit 
dem Ende der analogen TV Ver-
breitung wird auch der gute, alte 
Teletext eingestellt werden, doch 
so lange es ihn noch gibt erlaubt 
uns der OPENSAT XT-9500HD die 
Wahl zwischen dem am Receiver 
integrierten, internen Decoder 
oder der Einspeisung in die VBI 
Lücke und die Darstellung am TV 
Gerät via Scart Anschluss.

Der EPG des XT-9500HD ist 
ebenfalls übersichtlich und ein-
fach zu benutzen. Gerade im 
Großbritannien leidet er jedoch 
an der Limitierung der Daten auf 
die aktuelle und folgende Sen-
dung. Die notwendigen Tasten, 
um die Daten mehrere Tage 
anzuzeigen, sind vorhanden, 
wenn Ihr Programmanbieter 
diese also mit sendet kann sie 
der XT-9500HD auch darstel-

len, obwohl wir im Test leider 
keinen solchen Sender gefun-
den haben. Der EPG verlinkt 
direkt zur Timer-Funktion des 
Receivers, wo auch Sleep und 
Wake-up Funktionen zusätzlich 
zur automatischen Program-
mumschaltung zur richtigen 
Zeit verfügbar sind.

Zusammen-
fassung
Der XT-9500HD verfügt 

über keine Gimmicks oder 
Extrafunktionen wie z.B. 
Spiele, diese geraten aber 
ohnehin meist rasch in 
Vergessenheit. Viel wich-
tiger ist, dass alle ande-
ren Funktionen einfach 
und praktisch zu bedie-
nen vorhanden sind 
und vor allem, dass sie 
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Websites www.abcbiznis.sk, www.opensat.sk

Model XT-9500 HD

Function Digital HDTV receiver for  DVB-S and DVB-S2

Satellites / CI + Card 51+ / 2 Common Interfaces + 1 Smart Card Reader

Modes MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 Part 10/H.264

SCPC compatible yes

DiSEqC / USALS 1.2 / yes

Scart connectors 2 / USB2.0 Connector for Software Upgrades

Symbol rates 1000-45000

Audio outputs 2 (L&R)

Video outputs 1x composite, Component, HDMI

Video Resolutions 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i

Digital audio output yes, S/PDIF

RS-232 / EPG yes / yes

C/Ku-band compatible yes

Power supply 100-250V AC, 50/60Hz
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+
Sieht dank elegantem Design einfach toll aus
Die Menüs sind intuitiv, die Einrichtung der Grund-

funktionen äußerst einfach
Die Favoritenlisten sind durchdacht, auch die ver-

schiedenen Filter- und Sortiermöglichkeiten der Kan-
alliste machen Spaß

-
Wird sehr heiß
Helle nicht abschaltbare Beleuchtung der Front-

tasten

EPG 

Das versteckte Menü zum Aufruf der zuletzt gesehenen Programme 

Einstellung der notwendigen Satellitenparameter 

Anpassung an die persönlichen Bedürfnisse des Benutzers 

Editor zum Bearbeiten der PID Einträge 

tadellos funktionieren. Die Menü-
struktur ist logisch aufgebaut, das 
OSD übersichtlich und hilfreich. 
Die Fernbedienung ist ebenfalls 
klar strukturiert und passt perfekt 
zum eleganten Design des Recei-
vers in Silber und Schwarz.

An Negativpunkten wäre nur 
zu erwähnen, dass vielleicht ein 
Dimmer für die Beleuchtung der 
Fronttasten ganz angenehm wäre, 
bzw. sollte die Beleuchtung über-
haupt mittels Menüoption deak-
tivierbar sein. Jene Kunden, die 
gerne in abgedunkelten Räumen 
fernsehen werden es dem Herstel-
ler danken.

Im Zuge des Test fiel mir auf,

dass das Gehäuse des Recei-
vers relativ warm wird, sogar 
im Stand-by Modus. Vermutlich 
ist das der Preis, den wir für die 
zusätzliche Rechenleistung zahlen 
müssen, die hochauflösendes
Fernsehen dem Receiver nun mal 
abverlangt.

Bedauerlicherweise fehlt es 
derzeit noch an frei empfangba-
ren HDTV Sendern, doch das wird 
sich ohne Zweifel in naher Zukunft 
ändern, und wenn es dann so weit 
ist, werde ich mit Sicherheit meine 
Freude am XT-9500HD als fixer
Bestandteil meines Wohnzimmer-
schranks zum Empfang hochauflö-
sender Inhalte haben.

Expertenmeinung





TEST REPORT    

12-01/2009

44 TELE-satellite & Broadband   —   12-01/2009   —   www.TELE-satellite.com

HDTV Satelliten USB Box 

Die von einem Metallgehäuse 
umgebene S650 Box macht 
einen äußerst soliden Eindruck 
und glänzt durch gute Verar-
beitung. An ihrer Rückseite 
findet sich der Sat-ZF Eingang
sowie ein Durchschleifausgang. 
Zur Stromversorgung dient ein 
externes Netzteil, das eben-
falls an der Rückseite ange-
schlossen wird. Seitlich prangt 
ein USB Host Anschluss, mit 
dessen Hilfe die Verbindung zu 
einem USB 2.0 tauglichen Win-
dows oder Linux PC hergestellt 
wird. Ja, sie haben richtig gele-
sen, TeVii bietet auch passende 
Linux Treiber für sein neuestes 
Produkt an! 

Zur Steuerung der Box mit-
tels Fernbedienung findet sich
an der Frontseite hinter einer 
Abschirmung eine Infrarot LED, 
die während unseres Praxi-
stests alle Fernbedienungsbe-
fehle problemlos empfangen 
hat. Zusammenfassend finden
sich im Karton also die S650 
USB Box, das passende Stek-
kernetzteil, ein  USB 2.0 Kabel, 
die Fernbedienung, eine kurze 
Installationsanleitung, Bat-
terien für die Fernbedienung 
sowie natürlich ganz wichtig 
eine CD mit der notwendigen 
Software und den Treibern. Ein 
ausführliches Handbuch liegt 
als PDF bei.

TEVII S650 – DVB-S2 USB BOX
Handlicher HDTV Empfänger für 

den PC oder Laptop mit 
umfangreicher Software

Klein, aber fein
TeVii S650 – DVB-S2 USB Box

Mit der S650 stellt der taiwanesische 
Hersteller TeVii eine Weiterentwicklung 
seiner DVB-S USB Box S600 vor, 
die nun auch in der Lage ist, 
hochauflösendes Fernsehen (HDTV)
zu empfangen.

In der Praxis
TeVii gibt für seine neue USB 

Box als Mindestanforderung 
einen Intel Pentium 3 1GHz 
bzw. für HDTV einen Intel Pen-
tium 4 2GHz PC mit 128 bzw. 
256 MB RAM, DirectX 9 (oder 
höher) Unterstützung sowie 
eine VGA Grafikkarte mit min-
destens 16 MB Speicher an. 
Ein USB 2.0 fähiger Anschlus-
sport ist verständlicherweise 
ebenfalls Grundvoraussetzung. 
Alles in allem also Anforde-
rungen, die jeder halbwegs 
moderne PC problemlos erfül-
len sollte. Betriebssystemsei-
tig werden Microsoft Windows 
2000, XP und Vista unterstützt, 
für Linux stehen ebenfalls Trei-
ber zur Verfügung. Das von 
TeVii beigepackte Software-
packet ist umfangreich und 
enthält neben der hauseigenen 
Softwarelösung myTeVii, der 
für Internet via Satellite not-
wendigen Software, dem Pro-
gramm SkyGrabber, auf das wir 
später noch eingehen möchten, 
auch die allseits bekannte und 
beliebte PC DVB-S/2 Software 
ProgDVB. 

Sofort nach dem Einstöpseln 
der TeVii S650 Box hat unser 
Windows Vista PC diese auch 

schon erkannt und zum Einle-
gen der Treiber CD aufgefor-
dert. Erfreulicherweise liefert 
TeVii nicht nur 32 Bit Windows 
Treiber, sondern legt für alle 
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TeVii S650 – DVB-S2 USB Box Windows Vista64 Nutzer auch 
passende 64 Bit Treiber bei. 
Für uns eine große Überra-
schung und etwas, das unbe-
dingt lobend erwähnt werden 
muss. Es bleibt zu hoffen, 
dass viele andere Hardware-
produzenten es TeVii gleich 
tun und somit den Wechsel auf 
64 Bit Betriebssysteme voran-
treiben. 

Rasch ist die Installation der 
notwendigen Treiber abge-
schlossen und im nächsten 
Schritt empfiehlt es sich, das
komplette Softwarepaket von 
der CD auf den heimischen PC 
zu laden. Die Installation der 

einzelnen Programme läuft 
weitgehend selbsterklärend 
ab. Nach dem ersten Start der 
myTeVii Software begrüßen den 
User erst mal ein schwarzes TV 
Fenster und eine leere Kanal-
liste, denn vorprogrammierte 
Kanäle sind leider keine enthal-
ten. Die Bedieneroberfläche von
myTeVii präsentiert sich aufge-
räumt und sehr übersichtlich. 
Rechts die Kanal- bzw. Satelli-
tenliste und links daneben das 
Fenster mit dem eigentlichen 
TV Programm. Letzteres kann 
selbstverständlich beliebig ver-
größert oder verkleinert werden 
bzw. ist natürlich auch die Wie-
dergabe im Vollbildmodus mög-
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lich. myTeVii gibt sich international 
und bietet eine beachtliche Auswahl 
an OSD Sprachen, konkret Englisch, 
Deutsch, Französisch, Arabisch, 
Chinesisch, Finnisch, Italienisch, 
Polnisch, Russisch, Spanisch und 
Schwedisch. Die TeVii Box unterstützt 
neben dem DiSEqC 1.0 Protokoll für 
bis zu 4 LNBs auch das DiSEqC 1.1 
Protokoll und kann somit in Verbin-
dung mit einer Multifocus Antenne 
eingesetzt werden. Auch die Besit-
zer einer DiSEqC Drehanlage bleiben 
nicht außen vor, Hard- und Software 
unterstützen auch die DiSEqC Proto-
kolle 1.2 und 1.3 (USALS). Letzteres 
wird ganz bequem über das Einstel-
lungsmenü der myTeVii Software 
konfiguriert und übernimmt danach
die komplette Steuerung einer 
DiSEqC 1.3 Drehanlage.

Generell bietet die hauseigene 
Software der Firm TeVii äußerst 
vielfältige Einstellungsmöglichkei-
ten, so können z.B. für jeden Satel-
liteneintrag die LOF Parameter bzw. 
der Bandumschaltpunkt festgelegt 
werden. Entsprechende Werte für 
das KU- und C-Band sowie für zirkular 
arbeitende LNBs sind bereits vorpro-
grammiert. Auch DiSEqC Parameter 
können mit wenigen Mausklicks ganz 
einfach verändert werden. Wurde die 
Software erstmal mit der verwende-
ten Außenanlage vertraut gemacht, 
so geht es im nächsten Schritt rasch 
zum Kanalsuchlauf, um den theore-
tisch unendlich großen Kanalspei-
cher mit Programmen zu füllen. 
Dafür steht eine vorprogrammierte 
Satellitenliste mit den Daten von 
177 europäischen, asiatischen und 
amerikanischen Satelliten bereit. Die 
Liste und die enthaltenen Transpon-
derdaten sind up to date, und sollte 
der eine oder andere Eintrag doch 
nicht mehr ganz  stimmen, so hilft 
ein kurzer Blick in die tagesaktuelle 
Datenbank von www.SatcoDX.com. 

Selbstverständlich kann die Satel-
liten- bzw. Transponderliste bear-
beitet werden, vorhandene Einträge 
sind mit ein paar Mausklicks schnell 
aktualisiert bzw. sind neue Satelli-
ten oder Transponder ebenso rasch 
hinzugefügt. Um die Kanalliste der 
myTeVii Software mit Sender zu 
füllen, genügt es, entweder einen 
oder mehrere bzw. alle Transponder 
eines Satelliteneintrags zu markie-
ren und den Suchlauf zu starten. Für 
einen Satelliten mit etwas mehr als 
100 Transpondern benötigte die Soft-
ware knapp 8 Minuten, das ist guter 
Durchschnitt. Der Tuner der TeVii Box 
konnte während unseres Praxistests 
in mehreren Punkten überzeugen. 
Einerseits war er eingangsempfind-
lich und kam auch mit schwächeren 
Signalen z.B. des ASTRA 2D 28.2° 
Ost am Teststandort München gut zu 

recht, zum anderen ist er im SCPC 
Bereich empfindlich und kann auch
problemlos schmalbandige SCPC 
Signale darstellen. Unser Testtrans-
ponder auf dem TÜRKSAT 42° Ost 
mit einer SR von etwas mehr als 2000 
KS/s wurde problemlos verarbeitet.

Im laufenden Betrieb blendet 
myTeVii auf Wunsch in der Statuslei-
ste des Programmfensters EPG Infor-
mationen zur aktuellen Sendung ein, 
sofern diese vom Hersteller mitge-
liefert werden. Zusätzlich steht aber 
auch eine vollständige OSD Einblen-
dung zur Verfügung, die wiederum 
dann besonders praktisch ist, wenn 
man die Box mit Hilfe der beigeleg-
ten Fernbedienung von der Wohn-
zimmercouch aus steuern möchte. 
Diese Einblendung ist unserer Mei-
nung nach besonders gelungen, 
denn nach einem Kanalwechsel wird 
nicht nur der aktuelle Sendername 
angezeigt, sondern die Software 
scrollt zusätzlich langsam durch die 
erweiterte EPG Info und blendet dem 
User somit detailierte Informationen 
zum Programminhalt ein. Eine wirk-
lich tolle und praktische Funktion, 
die besonderes Lob verdient! Die 
Box reagierte übrigens problemlos 
auf die beigelegte Fernbedienung, 
die übersichtlich beschriftet ist und 
deren Tasten einen angenehmen 
Druckpunkt aufweisen.

Die Kanalliste ist ebenfalls sehr gut 
gelungen und bietet eine Vielzahl an 
Sortier- und Einstellungsmöglichkei-
ten. Sender können z.B. zur besseren 
Übersichtlichkeit nach Programmpa-
keten, Transpondern oder Satelliten 
sortiert werden, es können TV und 
Radioeinträge mit einem Klick ein- 
bzw. ausgeblendet werden und es 
besteht die Möglichkeit, mehrere 
Favoritenlisten zu verwenden. Auch 
die gesamte Bearbeitung der Kanal-
liste geschieht direkt im Hauptfen-
ster. Einzelne Einträge können über 
Satellit aktualisiert, umbenannt oder 
mittels PIN Code vor den neugierigen 
Blicken der jüngeren Familienmitglie-
der geschützt werden.

Die Umschaltgeschwindigkeit ist 
für eine DVB-S/2 PC Lösung gut und 
liegt bei ca. 3 Sekunden, zwischen 
HDTV und SDTV dauert der Wech-
sel etwas länger. Der größte Vorteil 
von DVB Empfängern für den PC liegt 
darin, direkt auf die Festplatte des 
heimischen Rechners aufzeichnen zu 
können und hier steht myTeVii natür-
lich um nichts nach. Mühelos können 
Timeraufnahmen programmiert 
werden, ebenso wie die TimeShift 
Funktion nutzbar ist und so das Pro-
gramm jederzeit angehalten und mit 
einem Klick fortgesetzt werden kann. 
Praktischerweise bietet die myTeVii 
Software neben der Aufzeichnung 

EPG Einblendung 

Hauptfenster 

Kanalsuchlauf 

Sortierung der Kanalliste nach Providern 

Satelliten- und Transponderliste 
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SkyGrabber

als Transportstream auch einen spe-
ziellen Modus, der die Inhalte direkt 
in ein DVD taugliches Format bringt.  
Der integrierte Programmführer EPG 
ist ebenfalls gut gelungen, stellt alle 
Infos übersichtlich dar und erlaubt die 
direkte Programmierung von Time-
raufnahmen, auf Wunsch auch mit 
Wiederholungsfunktion. Und damit 
diese auch wirklich gelingen, kann 
eine automatische Vor- und Nachlauf-
zeit festgelegt werden. Abgerundet 
wird der perfekte Gesamteindruck 
der myTeVii Software noch durch eine 
eigene Plug-In Schnittstelle. Diese 
ermöglicht findigen Programmierern
Erweiterungen für myTeVii zu erstel-
len und das Programm somit um viele 
weitere, nützliche Features zu berei-
chern. 

Während unseres gesamten Tests 
haben wir lediglich eines schmerz-
lich vermisst: Die Verwendung von 
CI Modulen zum Empfang von Pay-
TV ist nicht möglich. Allerdings wird 
der Hersteller mit Erscheinen dieser 
Ausgabe für einige Vertriebsgebiete 
einen USB Kartenleser beiliegen.

Bilddarstellung und 
Rechenleistung

Mit unserem Testrechner, einem 

Intel Core2 Duo 1.8 GHz, konnte 
neben SDTV auch HDTV in den For-
maten 720p und 1080i absolut stö-
rungsfrei wiedergegeben werden, 
ohne dabei die CPU des Rechners 
zu stark zu belasten. Ein flüssiges
Arbeiten mit anderen Programmen, 
während im Hintergrund die myTeVii 
Anwendung lief, war ohne weiteres 
möglich. Auf einem etwas älteren 
Intel Pentium IV hingegen wurde 
HDTV lediglich im Format 720p stö-
rungsfrei angezeigt, bei Sender in 
1080i waren deutliche Aussetzer zu 
bemerken. Noch während unseres 
Tests veröffentlichte Tevii jedoch 
eine neue Softwareversion, bei 
der auch dieses Problem beseitigt 
wurde.

Zusatzsoftware
Während die großen Ballungszen-

tren durchwegs flächendeckend mit
Hochgeschwindigkeitsinternetan-
schlüssen ausgestattet sind, sieht 
es in den ländlichen Gebieten leider 
nicht ganz so rosig aus. Kabelanbieter 
sind dort in den allermeisten Fällen 
ohnehin ein Fremdwort und auch DSL 
Leitungen scheitern an den großen 
Distanzen zwischen Provider und 
Wohnzimmer. Hier bietet sich Inter-
net via Satellit als echte Alternative 
an und mit der TeViiData Software 
hat TeVii der S650 bereits das dafür 
notwendige Tool beigelegt. Im Zuge 
der Installation wurde von diesem ein 
Netzwerktreiber installiert, über den 
sämtliche TCP/IP Parameter festge-
legt und verändert werden können. 
In der TeViiData Software genügt 
es, den gewünschten Anbieter zu 
wählen (es sind 
27 Anbieter bzw. 
Satellitenpositio-
nen bereits vor-
programmier t) 
oder man gibt 
die notwendigen 
Parameter manu-

LNB Einstellungen/DiSEqC 

Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten 

Timerprogrammierung 

TeVii Data
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Die TeVii S650 USB Box ist ein handlicher DVB-
S/2 Empfänger für den PC. Sie stellt im SD Betrieb 
geringe Hardwareanforderungen und sollte daher 
mit den allermeisten Geräten gut zusammen-
arbeiten. Das mitgelieferte Softwarepaket ist 
umfangreich und lässt keine Wünsche offen. Der 
TV Empfang (HD und SD) hat mit unserem Test 
PC (Intel Core2 Duo 1.8 GHz) absolut reibungslos 
funktioniert.

-
Vermisst haben wir die Möglichkeit, CI Module in Verbindung 

mit der TeVii S650 zu verwenden. 

ell ein. Die Software überprüft 
nun, ob die Antenne korrekt 
justiert ist und aktiviert dann 
den Zugang. Ebenfalls aus dem 
Bereich Internet via Satellit 
stammt die Demoversion der 
Software SkyGrabber. Sie macht 
sich die Tatsache zu Nutze, dass 
im Gegensatz zum drahtge-
bundenen Internetzugang bei 
Internet via Satellit die Inhalte 
nicht direkt an den PC des Users 
gesendet werden, sondern 
die Abstrahlung über Satellit 
erfolgt und somit für jedermann 
empfangbar ist. Aus den über 
Satellit empfangenen Daten 
kann SkyGrabber Bilder, Musik, 

Videos usw. herausfiltern und
abspeichern. Mit etwas Geduld 
lassen sich auf diese Weise jede 
Menge interessante aber natür-
lich auch uninteressante Inhalte 
mitschneiden. Beachten Sie 
bitte, dass das Mitschneiden von 
fremden Daten unter Umstän-
den illegal ist.

Zu guter letzt noch der Hin-
weis für die DX-Freaks: Selbst-
verständlich können mit der 
TeVii S650 und z.B. der ProgDVB 
Software mit Elecard Codec 
auch MPEG 4:2:2 Feeds z.B. 
über den EUTELSAT W3A auf 7° 
Ost empfangen werden.

SCPC Empfang über TÜRKSAT 42° Ost 

Manufacturer  TeVii Technology Ltd. Taiwan

Email Sales  patricia@tevii.com

Email Support  peterson@tevii.com

Model S650

Function  USB box for the reception of SDTV and HDTV,
 radio and data on the PC

Channel memory unlimited

Satellites 177

Symbolrates 2-45 Ms/sec.    

SCPC compatible yes  (approx. 2.2 MS/s and above in our test)    

USALS yes 

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

EPG yes     

C/Ku Band compatible yes 
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HDTV Satelliten Receiver 

AB IPBOX 900HD
Der ideale HD Receiver sowohl für die 

Familie als auch den Sat-Freak.

Vielversprechender, mit tollen 
Features gespickter Linux 
basierter Multisystem 
HDTV PVR Receiver

AB IPBox 900HD

Schon in der Vergangenheit hat uns ABCom mit einer Reihe brillanter 
IPBoxen positiv überrascht. Diese Geräte sind besonders bei Sat-
Freaks beliebt, denen es Freude macht zu experimentieren. Trotzdem 
hat ABCom während der Entwicklung seiner eigenen Firmware darauf 
geachtet, dass der Receiver von allen Familienmitgliedern verwendet 
werden kann, während für die Hardcore DXer eine Reihe alternativer 
Firmwareangebote bereitsteht.

Die Zeit steht nicht still und so 
zieht HDTV heute fast alle Blicke 
auf sich und auch die Anzahl an 
Wohnzimmern, in deren Mitte ein 
LCD oder Plasma TV für den HDTV 
Empfang zu finden ist, wächst
stetig. Diese Geräte müssen 
natürlich mit entsprechenden 

Aufnahme Menü
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S i g n a -
len versorgt 
werden, und so 
kamen rasch die ersten HDTV 
Receiver auf den Markt, wobei es 
eine ganze Weile gedauert hat, 
bis richtig gute Geräte zu finden
waren, denn die ersten Modelle 
waren für Sat-Freaks eher ent-
täuschend.

ABCom hingegen, eine Firma 
mit langjähriger Erfahrung in der 
Produktion von Linux-basierten 
Receivern, hat es von Anfang an 
richtig gemacht und jetzt mit der 
neuen IPBox 900HD dem ganzen 
noch das Sahnehäubchen aufge-
setzt. 

Die Box verarbeitet HDTV und 
SDTV in DVB-S und DVB-S2, 
zusätzlich kann der Tuner mit 
wenigen Handgriffen getauscht 
und somit der Empfang von 
Kabel- oder terrestrischen Signa-
len ermöglicht werden. 

Eine benutzerfreundliche PVR 
Funktion, ein Netzwerkanschluss 
und eine Reihe anderer Features, 
die der Pinguin Linux-basierten 
Receivern beschert, sind alles 
Dinge, die das Herz des Benutzers 
höher schlagen werden lassen 
und die der IPBox 9000HD, die 
wir bereits in einer früheren Aus-
gabe der TELE-satellit vorgestellt 
haben, und der IPBox 900HD, die 
wir im folgenden näher beschrei-
ben möchten, zugrunde liegen.

Zu Beginn unseres Tests dach-
ten wir noch, dass der kleinere 

B r u d e r 
der IPBox 
9000HD sich weniger 
eindrucksvoll präsentieren 
würde, doch wir wurden bereits in 
dem Moment, als wir den Karton 
unseres Testgeräts öffneten, 
eines Besseren belehrt. 

Die IPBox 900HD wirkt kom-
pakter, verfügt über ein schickes 
Gehäuse und beinhaltet ein gut 
lesbares VFD Display in der Mitte 
der Frontpartie. Mit Hilfe der 
sieben unter einer Klappe ver-
steckten Tasten können das Menü 
aufgerufen, Kanäle gewechselt, 
Eingaben bestätigt, die Laut-
stärke angepasst und alle ande-
ren grundlegenden Funktionen 
bedient werden. Sollte also die 
Fernbedienung einmal nicht auf-
findbar sein, steht der Besitzer
nicht vor unlösbaren Problemen.

An der linken Frontseite befin-
det sich die Stand-by Taste, wäh-
rend sich rechts, unter einer mit 
Magneten fixierten Klappe die
beiden CI Schächte verbergen. 
Sie bieten Zugang zu verschlüs-
selten Sendern. Die Rückseite ist 
reichhaltig mit Anschlüssen aus-
gestattet. 

Als erstes sticht ein mecha-
nischer Netzschalter ins Auge 
gefolgt vom - bei unserem Test-

MP3 Wiedergabe über einen USB Stick
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uns zuerst die Fernbedienung aus. 
Sie ist mit vielfältigen Knöpfen reich 
bestückt, allerdings an Stellen, an 
denen man sie nicht vermuten würde. 

Als jedoch der Test begann und wir 
die Fernbedienung im täglichen Betrieb 
unter die Lupe nahmen, hatten wir uns 
in kürzester Zeit an die Anordnung der 
Tasten gewöhnt. Ganz im Gegenteil, 
erst jetzt erkannten wir die Logik der 
Fernbedienung und verstanden, wes-
halb z.B. die Tasten „Menü“ und „Next“ 
neben den Links/Rechts Tasten posi-
tioniert wurden. 

Bereits nach Ende des Installations-
assistenten suchten unsere Finger die 
beiden Tasten genau an der vorgege-
benen Stelle und wir mussten uns die 
Frage stellen, wieso kaum ein Herstel-
ler zuvor es geschafft hat, die Tasten 
seiner Fernbedienungen so logisch 
anzuordnen. 

Die Gruppierung der Tasten in ver-
schiedene Funktionsgruppen, wie z.B. 
PVR, Kanalliste, Multimedia Features 
usw. erleichtert die Bedienung zusätz-
lich. Besonders praktisch und auch 
schon früheren ABCom Receivern 
zueigen ist die Möglichkeit, auch Fern-
sehgeräte zu steuern. Die letzten 11 
Seiten des Handbuchs enthalten eine 
ausführliche Tabelle aller unterstütz-
ten Geräte.

Ebenfalls lobend muss die Tatsache 
erwähnt werden, dass in der offiziel-
len Firmware jeder einzelne Menüein-
trag detailiert beschrieben ist. Dank 
des Installationsassistenten wird 
kein Benutzer an der Einrichtung der 
IPBox 900HD verzweifeln, auch wenn 
es sein erster Satellitenreceiver sein 
sollte. Mehrere Anschlussmöglichkei-
ten werden detailliert aufgezeigt, und 
falls Sie die Kabel- oder terrestrische 
Version gekauft haben, sind auch noch 
entsprechende Frequenztabellen mit 
dabei und machen ein googeln nach 
den heiß begehrten Informationen 
unnötig.

Erstinstallation
Nach dem Einstecken des Stromka-

bels startet die IPBox 900HD mit dem 
Installationsassistenten. Er hilft als 
erstes das Problem der OSD Sprache 
bzw. der gewünschten Audio-, Unter-
titel- und Teletext- Version zu lösen. 

Dafür steht eine große Auswahl 
bereit, der Receiver unterstützt 
Englisch, Russisch, Französisch, Ita-
lienisch, Niederländisch, Deutsch, 
Dänisch, Slowakisch, Tschechisch, 
Ungarisch, Norwegisch, Polnisch, 
Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, 
Griechisch, Türkisch, Koreanisch, 
Bosnisch und Serbisch.

Im nächsten Schritt kann der  Besit-
zer Zeit und Datum manuell eingeben 

oder er aktiviert die automatische 
Aktualisierung, so dass 

sich der Recei-
ver diese 

Informationen in Zukunft direkt per 
Satellit, Kabel oder DVB-T besorgen 
wird. 

Der dritte Schritt bringt den Besit-
zer, im Fall von Satellitenempfang, zu 
den Einstellungen der verwendeten 
Empfangsanlage. Hier werden auch 
gleich jene Satelliten aktiviert, die 
verfügbar sind. Sollten Sie eine auf-
wändige Empfangseinheit ihr eigen 
nennen, so ist auch das für die IPBox 
900HD kein Problem, unterstützt sie 
doch DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 und 1.3 
(USALS). Die LOF kann zudem belie-
big eingestellt werden, auch exotische 
LNBs sollten somit perfekt funktionie-
ren.

Nachdem alle grundlegenden Ein-
stellungen vorgenommen wurden, 
genügt ein Druck auf die gelbe Funk-
tionstaste und der Receiver wechselt 
ins Kanalsuchlaufmenü. Hier stehen, 
wie nicht anders zu erwarten war, die 
Optionen Automatisch und Manuell 
zur Verfügung. Zusätzlich frägt die 
IPBox 900  ab, ob Sie nur nach FTA 
oder auch nach verschlüsselten Pro-
grammen suchen möchten, oder ob 
die Kanalliste dank Netzwerksuche 
mit so vielen Kanälen wie möglich 
gefüllt werden soll. 

Soweit die Einstellungsmöglichkei-
ten und nach einem Tastendruck auf 
„Suchlauf“ sollte sich der Besitzer 
doch eine Taste Kaffe verdient haben, 
oder doch nicht? Verdient hat er ihn 
sich auf jeden Fall, aber ob er ihn auch 
genießen kann ist eine andere Frage, 
denn der Receiver hat bereits nach 
5 Minuten den Suchlauf auf ASTRA 
19.2° Ost mit 1092 TV und 217 gefun-
denen Radio Programmen beendet. 

Wenn Sie es also kaum erwarten 
können, das erste Bild über den TV 
Schirm flimmern zu sehen, dann ver-
zichten Sie besser auf den Kaffee und 
bleiben vor dem Receiver sitzen.

Im Fall eines manuellen Suchlaufs 
erhält der User alle notwendigen 
Einstellungsmöglichkeiten, um DVB-
S und DVB-S2 Transponder in den 
Modulationen QPSK und 8PSK und 
den besonderes für letztere notwen-
digen FEC Varianten abzusuchen. 

Die manuelle PID Eingabe ist in 
einem eigenen Menü möglich und 
auch SCPC Empfang stellt für den 
neuen ABCom Receiver kein Problem 
dar. Der Calabria Channel auf HELLAS 
SAT 2 39° Ost mit einer Symbolrate 
von 1425 Ks/s wurde sofort eingele-
sen.

Das OSD Menü ist logisch aufge-
baut, die Suche nach benötigten Ein-
trägen gestaltet sich daher äußerst 
einfach. Innerhalb von Sekunden ist 
jeder Eintrag gefunden, so z.B. auch 
die A/V Einstellungen, mit deren Hilfe 
das Bildformat, das TV System (SD-
PAL, SD-NTSC, 720p-50Hz, 720p-
60Hz, 1080i-50Hz oder 1080i-60Hz), 
ebenso wie die Parameter des Dolby 
Digital Ausgangs gewählt werden 
können.

Natürlich wäre die Installation 
der IPBox 900HD nicht 

abgeschlossen, 
w ü r d e n 

gerät - DVB-S/S2 Tuner mit IF Eingang 
und Durchschleifausgang, USB Anschluss, 
RS232 Schnittstelle, Ethernet und Scart 
Anschluss, RCA Buchsen für Stereo Audio 
und Video sowie drei weiteren für YUV 
und, da wir einen HDTV Receiver im Test 
haben, darf natürlich auch der HDMI 
Anschluss nicht fehlen. Für den guten Ton 
sorgt der optische S/PDIF Audio Digital-
ausgang. Für den PVR Betrieb steht ein 
E-SATA Anschluss bereit, sogar an einen 
SV Anschluss, um externe Festplatten mit 
Spannung zu versorgen, hat man beim 
Hersteller gedacht; das ist Benutzer-
freundlichkeit pur.

Widersprüchliche Gefühle löste bei 

Hauptmenü 

Firmware Update über Internet 

Manueller Kanalsuchlauf im DVB-S2 Modus 

Satelliteneinstellungen 
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wir sie nicht mittels Ethernet mit einem 
Netzwerk oder direkt mit dem Inter-
net verbinden. Falls Sie dafür einen 
Router in Verwendung haben genügt 
es, die Verbindung mittel passendem 
Kabel herzustellen, den Rest erledigt 
die Box dank DHCP Unterstützung 
für Sie automatisch. Mittels DHCP 
werden alle notwendigen Daten wie 
IP Adresse, Gateway usw. mitgeteilt; 
sollte das nicht funktionieren können 
alle Parameter auch manuell eingege-
ben werden. Sollte die Box direkt mit 
dem Internet verbunden sein, können 
sämtliche ADSL Zugangsdaten einge-
tragen werden und die Box verbindet 
sich automatisch mit dem World Wide 
Web. Der Anschluss kann im Moment 
auch zum bequemen Softwareupdate 
über die Adresse www.abipbox.com 
verwendet werden; die IPBox 900HD 
logt sich automatisch am FTP Server 
ein und bietet dann eine Reihe von 
verschiedenen Firmwareversionen 
zum Download an.

Vorbei sind die Zeiten, in denen 
neue Software mühsam über die 
RS232 oder USB Schnittstelle auf den 
Receiver übertragen werden musste, 
dank Internet funktioniert das Update 
schneller als Sie überhaupt schauen 
können. Als besonders praktisch 
erweist es sich zusätzlich dann, wenn, 
so wie mit dem letzten Update, die 
Unterstützung für das FAT32 Dateisy-
stem und die MP3- bzw. Bildwieder-
gabe hinzugefügt werden. Sie müssen 
dann ihren USB Stick nicht mühsam 
auf nfs/ext formatieren, um das 
Update einspielen zu können, denn 
entsprechende Tools dafür auf einem 
Windows Rechner zu finden und zum
Laufen zu bringen, gleicht einem Alb-
traum. Die externe Festplatte zur Ver-
wendung mit der PVR Funktion muss 
zurzeit immer noch in ext formatiert 
werden, dies kann jedoch die IPBox 
900HD für Sie übernehmen.

 In der Praxis
Sobald der Kanalsuchlauf abge-

schlossen ist versucht der Receiver 
das Bild des letzten gespeicherten 
Senders darzustellen. Sollte das, aus 
welchem Grund auch immer, nicht 
möglich sein, genügt ein Druck auf 

die OK Taste und es öffnet sich die 
perfekt durchdachte Kanalliste. Auf 
den ersten Blick mag sie etwas mini-
malistisch aussehen, doch wenn Sie 
einmal die vorhandenen Möglichkei-
ten entdeckt haben werden Sie sehen, 
dass sie doch ziemlich vollgepackt mit 
Features ist. 

Ein Druck auf die rote Funktions-
taste erlaubt die Sortierung der ein-
zelnen Programme in alphabetischer 
Reihenfolge, nach Paketen, nach 
Satelliten, nach Providern und nach 
FTA/CAS. Die FAV Taste wechselt zwi-
schen gewöhnlicher Kanalliste und 
Favoritenansicht. Es stehen 5 ver-
schieden Gruppen standardmäßig 
bereit, Sport, Drama, News, Filme und 
Musik. Diese können jedoch beliebig 
nach  eigenen Bedürfnissen erwei-
tert werden. Zum Hinzufügen neuer 
Programme in eine der Listen ist ein 
eigenes Menü notwendig. Es zeigt die 
Kanal- und Favoritenliste nebeneinan-
der und mittels Tastendruck wandern 
die gewünschten Programme in die 
Favoritenliste. In der Kanalliste selbst 
können ohne dieses spezielle Menü 
keine Programme direkt zu Favoriten 
erklärt werden. 

Innerhalb der Kanalliste können 
einzelne Programme mit einem Druck 
auf die „i“-Taste gelöscht, versteckt, 
gesperrt, umbenannt oder  verscho-
ben werden und, was uns besonders 
gefallen hat, es kann deren Grund-
lautstärke verändert werden. Gerade 
beim Zappen kann es ungeheuer 
störend sein, die Lautstärke ständig 
manuell anpassen zu müssen, da die 
Provider sich auf kein einheitliches 
Niveau einigen können. Mit der IPBox 
900HD ist das alles kein Problem, die 
gewünschte Lautstärke wird pro Kanal 
dauerhaft gespeichert und Sie müssen 
sich darüber in Zukunft keine Gedan-
ken mehr machen.

Apropos Zapping: Die Kanalum-
schaltgeschwindigkeit ist zwar nicht 
extrem schnell, aber mit 0.5 bis 1.5 
Sekunden, abhängig von den beiden 
Kanälen zwischen denen gewechselt 
wird, hat man nie das Gefühl, dass 
sie zu länge wäre. Der Wechsel zwi-
schen zwei HDTV Sendern auf unter-
schiedlichen Transpondern dauert am 
längsten, während das Umschalten 

Setup der externen Festplatte 

Automatischer Suchlauf 

Info Leiste während einer aktiven Aufnahme 
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zwischen zwei SD Sendern am selben 
Transponder mit kaum merklicher 
Verzögerung geschieht. 

Ist der gewünschte Kanal erst mal 
gewählt und hat die IPBox 900HD 
umgeschaltet, so kann der Besitzer 
ein glasklares Bild und perfekten Ton 
genießen. Während einer Werbeun-
terbrechung bietet sich hingegen die 
ideale Gelegenheit, um die anderen 
Tasten der Fernbedienung zu erkun-
den und deren praktische Features 
zu nutzen. Dafür bieten sich in erster 
Linie die Knöpfe in der dritten Reihe 
von oben an. Die Taste rechts außen 
erlaubt z.B. die Darstellung anderer 
Programme auf demselben Transpon-
der in einem verkleinerten Fenster im 
unteren, rechten Teil des Bildschirms. 
Mit der linken Taste können zwei Pro-
gramme, jeweils den halben Bildschirm 
füllend, nebeneinander angezeigt 
werden. Die zweite Taste von links 
bewegt das kleine Programmfenster 
innerhalb des Sichtbereichs und mit 
Hilfe der zweiten Taste von rechts 
können Hauptprogramm und Unter-
programm vertauscht werden, d.h. 
der gerade gesehene Sender wird 
verkleinert dargestellt, während das 
verkleinerte Programm zum Vollbild 
wird bzw. umgekehrt. Um die Bild in 
Bild Funktion zu beenden, genügt ein 
erneuter Druck auf die Taste ganz 
links außen. 

Wichtig zu erwähnen ist auch noch, 
dass neben der Darstellung von zwei 
Programmen mittels PIP zusätzlich ein 
dritter Sender aufgenommen werden 
kann, vorausgesetzt natürlich, dass 
sich alle 3 Programme auf einem 
Transponder befinden.

Auch die PVR Funktion hat uns im 
Test nicht enttäuscht, und wer denkt, 
dass es nur eine Record  Taste und 
sonst nichts an Features gibt, der liegt 
gehörig falsch. Neben der Aufnahme-
Taste stehen eine Reihe weiterer Mög-
lichkeiten zur Programmierung von 
Timer Einträgen zur Verfügung. Als 
erstes natürlich der EPG, aus dem 
heraus direkt Timer erstellt werden 
können, dann natürlich die manuelle 
Eingabe von Start- und Stopzeit oder 
schlussendlich die Möglichkeit, den 
zuvor im Menü aktivierten TimeShift 
Puffer auf die Festplatte zu speichern. 

Ist TimeShift aktiviert, können Sie 

also eine Sendung erst ansehen und 
falls Sie ihnen gefallen hat danach 
nachträglich den TimeShift Zwischen-
speicher als eigene Aufnahme auf der 
Festplatte ablegen lassen. Die Time-
Shift Funktion selbst ist auch dann 
immer hilfreich, wenn Sie z.B. während 
eines spannenden Fußballmatches 
einen wichtigen Telefonanruf erhal-
ten und nach Ende des Gesprächs das 
Spiel fortsetzen möchten. Ihre Lieb-
lingsfußballer warten garantiert genau 
an der Stelle auf Sie, an der Sie unter-
brechen mussten. Ältere Aufnahmen 
rufen Sie ganz praktisch mit einem 
Druck auf die Taste mit dem Briefum-
schlag an der Fernbedienung auf.

Der EPG steht in zwei verschiede-
nen Varianten zur Verfügung, einmal 
als vereinfachte Listenansicht und 
dann in im vollem Programmführer-
modus. Die beiden Modi werden durch 
einmaliges bzw. zweimaliges Drücken 
der EPG Taste aktiviert. 

Sofern Sie Datum und Uhrzeit 
korrekt im Menü Zeiteinstellungen 
eingetragen haben, sehen Sie mit 
einem Tastendruck, was heute im 
Hauptabendprogramm läuft oder was 
Ihr Lieblingsfilmkanal Samstagabend
zeigen wird. Im Listen-Modus wird 
das gesamte Programm jeweils eines 
Senders dargestellt und mit Hilfe der 
i-Taste können erweiterte Informa-
tionen zu jedem Eintrag abgerufen 
werden. 

Im Programmführermodus werden 
die Inhalte mehrerer Sender gleichzei-
tig angezeigt, es ist somit ganz einfach 
möglich, zwischen den Sender, Tagen 
und Wochen zu wechseln bzw. ist es 
sogar möglich, nach dem gewünsch-
ten Programm zu suchen, indem sie 
dessen Namen mit der Fernbedie-
nung eintippen. Ziemlich praktisch, 
oder? Obwohl kyrillische und andere 
spezielle Zeichen problemlos darge-
stellt werden, ist die Suchfunktion auf 
lateinische Buchstaben begrenzt, was 
jedoch verständlich ist.

Betreffend die bereits erwähnten 
Multimedia Features finden sich auf
der Fernbedienung zwei deutlich mar-
kierte Tasten mit „Music“ und „Photo“. 

Sie bieten raschen 
und direkten 

Zugriff auf 
die Medien 

Erweiterte Informationen zu einem EPG Eintrag 

EPG Ansicht im Listenmodus 

EPG im Programmführermodus 
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Dateien des Benutzers, die dieser 
entweder auf einem USB Stick, 
einer externen Festplatte oder 
einem zuvor definierten Netz-
werkordner abgelegt hat. Der 
MP3 Player wirkt auf den ersten 
Blick simpel, erfüllt jedoch per-
fekt seinen Zweck. 

Das Einspielen der neuesten 
Software beseitigte auch einige 
Hänger, die wir zu Beginn unse-
res Tests feststellen mussten. 
Generell zeigt sich, dass ABCom 
mit Hochdruck an der Verbesse-
rung und Erweiterung seiner Pro-
dukte arbeitet, aber die wahre 
Größe der IPBox 900HD liegt in 

ihrem Linux Grundgerüst. Seit 
einiger Zeit bereits geistert alter-
native Firmware durch das Inter-
net, auch das legendäre Enigma 
wurde bereits gesichtet. 

Ein Video einer der ersten 
Testversionen von Enigma HD 
kann über die Website des Her-
stellers www.abipbox.com abge-
rufen werden. 

Obwohl die IPBox 900HD in 
erster Linie ein familientaugli-
cher Alltagsreceiver ist, können 
wir doch davon ausgehen, dass 
ihr volles Potential demnächst 
so richtig ausgeschöpft werden 
wird.

Manufacturer ABCom s.r.o., Gogolova 1, 95501 Topolcany, Slovakia

Tel  +421-38-5362-611

Fax +421-38-5322-027

Internet www.abipbox.com      info@abcom.sk

Model IPBox 900HD

Function Digital Linux-based HDTV PVR receiver for 
 DVB-S, DVB-S2, DVB-C and DVB-T reception

Channel memory  10000

Symbol rate 1~45 Ms/sec.

SCPC yes

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

USALS yes

Scart 1

HDMI yes

A/V output 3 x RCA

YUV output 3 x RCA

UHF output no

S-Video output no

0/12 Volt connection no

Dig. Audio connection yes

Ethernet port yes

USB 2.0 port yes

RS232 interface yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 110-245 VAC, 50/60 Hz

Dimension 300x60x240mm

Beginnend mit einer kurzen Spitze nach dem Einschalten, bleibt die Box die ersten 15 Minu-
ten im Stand-by, danach folgt gewöhnlicher Empfang für die nächsten 15 Minuten. Zum 
Schluss wird noch die externe Festplatte über USB mit eigener Stromversorgung aktiviert 
und die PVR Funktion gestartet.

Expertenmeinung
+
Vielversprechender mit Features vollgepackter 

Linux basierter SDTV und HDTV Receiver mit Emp-
fangsunterstützung für Satellit, Kabel und terrestri-
schen Empfang, abhängig vom verwendeten Tuner. 

Der von uns getestete Satellitentuner ist sehr ein-
gangsempfindlich.

Der Receiver sollte von allen Familienmitgliedern 
problemlos bedient werden können.

Er verfügt über eine logisch aufgebaute Fernbedie-
nung und unterstützt FAT32 für USB Sticks.

Eine eingebaute Spannungsversorgung für externe Festplatten ist 
vorhanden, ebenso wie die Möglichkeit, die Lautstärke für jeden Kanal 
einzeln zu regeln. 

Der EPG weist vielfältige Suchmöglichkeiten auf.
Die PVR Funktion ist benutzerfreundlich und unterstützt TimeShift.

-
Im Vergleich zum großen Bruder 9000HD verfügt die 900HD nur 

über einen Tunerschacht. Für den Hausgebrauch sollte das aber 
ausreichend sein. Praktisch hingegen wäre die Möglichkeit, auch 
intern eine Festplatte anzuschließen, so dass Benutzer einer 
IPBox 250S oder 350S deren vorhandene Festplatten einfach in 
die IPBox 900HD integrieren könnten, und somit sofort Zugriff auf 
vorhandene Aufnahmen hätten. Im Moment erkennt die Box das 
DRE-crypt CI Modul, dessen Einsatzgebiet in einigen Ländern 
Osteuropa liegt, noch nicht. Wir hoffen jedoch, dass diese Klei-
nigkeit mit einem der nächsten Softwareupdates behoben wird.

SCPC Empfang mit einer SR von nur 1425 Ks/s 

Anpassung der Lautstärke für jeden einzelnen Sender 
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GT-TC40, GT-QDC40 AND 
GT-QTC40 OF GT-SAT

Hervorragende Leistung mit beeindruk-
kend geringem Rauschmaß – die idealen 
Partner für HD-Receiver mit Twin-Tuner

Heutzutage haben viele moderne Receiver 
gleich zwei Tuner eingebaut. Damit Sie aber das 
Maximum aus diesem Ausstattungsmerkmal 
holen können brauchen Sie auch einen Twin-
LNB. Sollten in Ihrem Haus oder in der Wohnung 
noch weitere Receiver im Einsatz sein lohnt sich 
auch die Anschaffung eines Quad- oder Quattro-
LNB. Nur mit dieser Grundkonfiguration können
Sie nämlich wirklich gleichzeitig ein Programm 
sehen und ein anderes aufzeichnen. Andererseits 
steigt endlich auch das Angebot an sehenswerten 
HD-Kanälen, die oft in DVB-S2 mit hohen FEC-
Werten kodiert sind und 
daher eine Signalzufuhr 
brauchen, die ein besseres 
Signal-/Rauschverhältnis 
aufweisen sollte als bei 
reinem SD-Empfang. So 
ein optimiertes Signal 
erreichen wir entweder 
mit einer größeren 
Antenne oder einem 
besseren LNB (mit 
geringerem Rauschmaß).

Slimline HighEnd LNB 

Hervorragende LNBs für 
HD-Receiver mit Twin-Tuner 

GT-TC40, GT-QDC40 und 
GT-QTC40 von GT-SAT
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Das Unternehmen GT-Sat ist 
vielen unserer Leser bereits ein 
Begriff. In TELE-satellit Ausgabe 
09/2008 haben wir die leistungs-
starken LNBs dieses Herstellers 
vorgestellt und dabei festgestellt, 
dass man damit die Ausgangslei-
stung erhöhen kann ohne gleich-
zeitig das Rauschmaß negativ zu 
beeinflussen. Es lag daher auf der
Hand, dass wir schon voller Neu-
gierde auf die neue LNB-Serie war-
teten. Diesmal haben wir folgende 
Modelle zum Testen erhalten: GT-
TC40, GT-QDC40 und GT-QTC40, 
also einen Twin-, einen Quad- und 
einen Quattro-LNB.

Unser erster Eindruck wurde 
vorwiegend von der guten Verar-
beitung und den kleinen Abmes-
sungen bestimmt. Speziell für 
das Quad- und Quattromodell ist 
die geringe Größe besonders auf-
fällig. Um Ihnen den Unterschied 
zwischen dem in der damaligen 
Ausgabe vorgestellten LNB und 
dem neuen Modell (GT-QD40D vs. 
GT-QDC40) zu veranschaulichen 
haben wir sogar ein Foto gemacht. 
Natürlich liefert der größere LNB 

auch die höhere Ausgangslei-
stung, aber auch wenn man den 
GT-QDC40 mit den Quad-LNBs 
anderer Hersteller vergleicht stellt 
man fest, dass er kleiner und auch 

etwas leichter ist. Wir haben von 
allen Typen je zwei LNBs erhal-
ten und alle genau gestestet. 
Das bedeutet zwar für uns einen 
nicht unerheblichen Aufwand, 

aber unseren geschätzten Lesern 
können wir so einen wirklich exak-
ten Testbericht liefern. Aufgrund 
der zahlreichen Messungen finden
sich in diesem Bericht auch sehr 
viele Grafiken. Lassen Sie uns die
Ergebnisse der Reihe nach schil-
dern.

In Abbildung 1 stehen die Aus-
gangsleistung (Signalstärke) der 
Twin-LNBs GT-TC40 und der Quat-
tro-LNBs GT-QTC40 im direkten 
Vergleich mit dem Referenz-LNB 
(Single, 0,2 dB). Diese ist wesent-
lich höher, das heißt die Kabellänge 
zwischen LNB und Receiver kann 
auch entsprechend größer sein, 
ohne das Signal zu sehr zu schwä-
chen. Die Leistung der Quad-LNBs 
ist in Abbildung 2 dargestellt. 

Obwohl hier die Ausgangsleistung 
nicht höher ist als beim Referenz-
LNB, fällt sie im Vergleich auch 
nicht ab. Wir können daher fest-
stellen, dass die Quad-LNBs ein 

Abb. 2. Ausgangsleistung für Quad-LNB.

Abb. 1. Ausgangsleistung für 
Twin- und Quattro-LNB.

Der GT-QDC40 ist tatsächlich 
kleiner als andere Quad-LNBs.
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ebenso starkes Signal liefern wie 
unser sehr guter Referenz-LNB.

Selbstverständlich haben wir 
auch diesmal wieder ein besonde-
res Augenmerk auf das Rauschmaß 
gelegt. Warum eigentlich? Ganz 
einfach: Ein sehr starkes Signal ist 
nur dann erforderlich, wenn große 

Kabellängen zu überbrücken sind, 
aber von einem Signal mit nur 
geringem Rauschen profitieren wir
alle und immer. Geringes Rauschen 
bedeutet größere Schlechtwet-
tereserven oder die Möglichkeit, 
auch schwache Transponder emp-
fangen zu können. In Abbildung 3 

Manufatcurer/Distributor GT Sat International s.a.r.l 16, Rue Millewee,
 L-7257 Helmsange-Walferdange, Luxembourg

E-mail info@gt-sat.com

Telephone +352-26432203

Fax +352-26432204

Models GT-TC40 (twin), GT-QDC40 (quad) and GT-QTC40 (quattro)

Description Universal Ku-Band LNBF’s for Offset Dishes

Noise Figure 0.2 dB (typical)

LOF 9.750 and 10.600 GHz

Expertenmeinung
+
Hervorragende LNBs mit beeindruckend gerin-

gem Rauschmaß bei allen Modellen und gleichzei-
tig höherer Ausgangsleistung bei den Twin- und 
Quattro-LNBs. Besonders zu empfehlen für die 
neuen HD-Receiver mit Twin-Tuner.

-
Keine

schlugen sich besser als der Refe-
renz-LNB, und zwar bei fast allen 
Transpondern, die wir für den Test 
ausgesucht hatten. Ein Abstand 
von 1 dB oder mehr ist dabei schon 
recht beachtlich! Wie Sie sehen 
können ist die Leistung vor allem 
im oberen Ku-Band erstaunlich. 
Für die Quad-Modelle haben wir 
schlechtere Ergebnisse erwartet, 
aber zu unserer Überraschung 
haben auch diese sich als ganz 
hervorragend herausgestellt, wie 
in Abbildung 4 dargestellt. Wieder 
waren die Ergebnisse im oberen 
Ku-Band besonders gut.

Der Stromverbrauch entsprach 
den Erwartungen. Die Twin-Modelle 
verbrauchten 150~170 mA, die 
Quads 200~230 mA und die Quatt-
ros 260~280 mA. Receiver können 
normalerweise bis zu 500 mA 
bereitstellen, das heißt jeder belie-
bige Receiver könnte all diese LNBs 
problemlos versorgen.

Zu guter Letzt haben wir auch 
die Leistung bei einem besonders 
schwachen Transponder gestestet. 
Dazu haben wir die Frequenz 11670 
auf 5° Ost gewählt und einen C/N-
Wert von 9 dB mit dem Referenz-
LNB erreicht. Auch mit den beiden 
Twin-LNBs, die wir nacheinander 
montiert haben, konnten wir das-
selbe Ergebnis erreichen. Egal ob 
wir auf MER oder C/N achteten, 
starke oder schwache Transpon-
der empfingen, das Rauschmaß
bei allen getesteten LNBs war stets 
hervorragend!

Abb. 4. MER beim Quad-Modell im Vergleich mit dem Referenz-LNB.

Abb. 3. MER bei den Twin- und Quattro-Modellen im Vergleich mit dem Referenz-LNB.

können Sie nun sehen, was unsere 
Messungen für die Twin- und 
Quattro-LNBs ergeben haben. Die 
Balken im Plus sagen aus, dass der 
MER-Wert (Modulation Error Ratio) 
besser war als jener des Referenz-
LNB, jene im Minus, dass dies nicht 
der Fall war. Alle getesteten LNBs 

Sliding connector cover

Quattro outputs are 
described at the bottom
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Der 
Venus
Motor
Schwere Spiegel 
benötigen einen 
schweren Motor - der 
Venus-Motor von Subur 
Semesta aus Indonesien 
im Test mit dem 
Venus-Spiegel

Große Satellitenspiegel werde meist 
drehbar montiert, denn eine fest Ausrich-
tung auf nur einen Satelliten ist aufgrund 
des großen Platzbedarfs nicht ökonomisch. 
Es macht mehr Sinn, deartige Spiegel dreh-
bar zu machen, um weitere Satelliten nach 
Wunsch empfangen zu können. Nicht zuletzt 
deshalb, weil im C-Band die Programaus-
wahl bei den meisten Satelliten nicht sehr 
groß ist.

Für den Satellitenspiegel der Marke 
VENUS, der vom indonesischen Hersteller 
PT Subur Semesta hergestellt wird und den 
TELE-satellite in Ausgabe 09/2008 vor-
stellte, hat die Firma auch einen eigenen 
Heavy-Duty Motor im Angebot. Der Motor 
treibt dabei über eine Getriebeuntersetzung 
und einer Kette den Mast. Durch diese Kon-
struktion können auch Spiegel mit großer 
Halterung bewegt werden, was sich insbe-
sondere in einer besseren Windlaststärke 
bemerkbar macht. Immerhin müssen diese 
Motoren die häufigen Stürme in Indonesien
unbeschadet überstehen.

Angeschlossen wird der Motor über 4 Lei-
tungen an einen Receiver mit 36 V Actuator-
Anschluß, z.B. den Venus New Millennium 
II-EP Receiver, den TELE-satellite in der 
letzten Ausgabe 11/2008 vorstellte. Dieser 
Receiver bietet die Möglichkeit 60 Satel-
litenpositionen zu programmieren, was 
für diesen Anwendungsfall mehr als aus-
reichend ist. Beim Test fiel wohlwollend
auf, dass der Drehbereich volle 180 Grad 
umfaßt, was mehr als genug ist für die übli-
chen Anwendungen. 

Am Teststandort in Lyon im Südosten 
Frankreichs konnte nur ein Drehbereich 
von 130 Grad im realen Betrieb getestet 
werden, das heißt vom INTELSAT 9 auf 302° 

Drehmotor von PT Subur Semesta mit Kettenübertragung vom Getriebe zur Achse

Der Motor fertig montiert mit einem 
Spiegel der Marke VENUS, ebenfalls 

vom Hersteller PT Subur Semesta

VENUS-MOTOR
Robuster Motor zum Einsatz bei 

großen Spiegeln
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Ost (58° West) bis zum INTELSAT 4 auf 72° Ost. 
Für diesen Drehbereich benötigte der Motor 57 
Sekunden. Der Stromverbrauch hält sich mit 
0,42 A bei 230 V im Rahmen des üblichen.

Der Drehmotor von PT Subur Semesta ist eine 
empfehlenswerte Alternative bei Verwendung 
mit einem großen Spiegel. Er verbindet eine 
große Standfestigkeit bei großer Windlast.

Expertenmeinung
+

Einfache Montage und Installation

-
kein Handbuch, Vorwissen bei der Instal-

lation von Drehmotoren ist notwendig

Mit einer 
ebenfalls von 
PT Subur 
Semesta 
lieferbaren 
Wasserwaage 
mit 
Magnethalter 
läßt sich der 
Motor auf 
einfache Weise 
exakt justieren

Die Satellitenpositionen 
werden mit dem Venus 
New Millennium II-EP 
Receiver programmiert. 
Die Feineinstellung wird 
zum Schluß mit einem 
professionellen Meßgerät 
vorgenommen.

In Äquatornähe 
beweist der 
Venus Motor 
seine vollen 
Fähigkeiten: 
im Bild die 
Installation des 
Venus Motors 
bei der SatcoDX 
AutoScan Station 
in Pontianak 
(Provinz 
Kalimantan 
Barat) in 
Indonesien.

Der Leiter 
der SatcoDX 
AutoScan Station 
in Indonesien 
Vincent Witjhun 
mit seinem Sohn 
vor dem fertig 
installierten 
Venus Spiegel 
mit Motor.





JIUZHOU DTS6600

A brilliant blend of ease of use 

and great functions

12-01/200
9

Manufacturer Jiuzhou

Website www.jiuzhou.com.cn

Function Digital PVR satellite receiver 
for SDTV/HDTV

DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory 5000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI — / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

OPENSAT XT-9500 HD

Style and substance in a single 

package

12-01/200
9

Manufacturer TeVii Technology 

Website www.tevii.com

Function
USB box for the reception of 
SDTV and HDTV,radio and 

data on the PC
DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory unlimited

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

S-Video/HDMI — / —

Scart/Digital Audio — / —

AB IPBOX 900HD

Perfect HD receiver both for a family as 

for the satellite enthusiast

12-01/200
9

IMPERIAL SATBOX HD

Perfect HDTV Reproduction with Ease 

of Use and Extraordinary Display

10-11/200
8

TOPFIELD TF7700HSCI

A solidly built SDTV and HDTV receiver 

that includes a variety of very 

practical features

10-11/200
8

AWARD Winning Satellite Receivers

IMPERIAL DB 1 CI HDMI

Practical and user-friendly interface – 

the perfect match for satellite radio 

listeners and DXers

08-09/200
8

SONICVIEW SV-360 ELITE PVR

A family-friendly receiver and easiest to 

use with a multitude of features

10-11/200
8

Manufacturer Sonicview USA

Website www.sonicviewusa.com

Function Digital satellite PVR receiver 
with two tuners

DVB-S2/LAN — / —

Channel Memory 6000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2

S-Video/HDMI ● / —

Scart/Digital Audio — / ●

ABCOM IPBOX 9000 HD PLUS

A huge range of connection options 

make this box a true all-rounder – yet 

it remains easy to use as a family 

receiver.

08-09/200
8

VENUS NEW MILLENNIUM II-EP

Easy to use receiver for big motorized 

dishes at an economic price

10-11/200
8

Manufacturer PT. Subur Semesta

Website www.subursmt.com

Function Digital satellite receiver for 
motorized dishes

DVB-S2/LAN — / —

Channel Memory 4000

DiSEqC 1.2

S-Video/HDMI — / —

Scart/Digital Audio — / —

Manufacturer ABCom

Website www.abipbox.com

Function HDTV PVR for DVB-S, 
DVB-S2, DVB-C and DVB-T

DVB-S2/LAN ● / ●

Channel Memory 10000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI ● / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

Distributor DVBShop

Website www.dvbshop.net

Function Digital satellite receiver with 
CI-Slot

DVB-S2/LAN — / —

Channel Memory 5000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI — / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer Topfield

Website www.topfield.co.kr

Function HDTV-PVR satellite receiver

DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory 5000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI — / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer DVB-Shop

Website www.dvbshop.net

Function HDTV satellite receiver

DVB-S2/LAN ● / ●

Channel Memory 7000

DiSEqC 1.0 / 1.2

S-Video/HDMI — / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer ABC BIZNIS

Website www.opensat.info

Function HDTV satellite receiver with 
two CI slots

DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory !

DiSEqC 1.2

S-Video/HDMI — / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

TEVII S650 – DVB-S2 USB BOX

Compact HDTV receiver for PC 

or laptop computer with 

comprehensive software

12-01/200
9

Manufacturer AB-COM

Website www.abcom.sk

Function
Digital Linux-based HDTV 
PVR receiver for DVB-S, 

DVB-S2, DVB-C and DVB-T 
DVB-S2/LAN ● / ●

Channel Memory 10000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI — / ●

Scart/Digital Audio ● / ●



TOPFIELD TF7700 HDPVR

Fully capable twin receiver with 

proven HDTV technology and 

outstanding picture quality.

Manufacturer Topfield

Website www.topfield.co.kr

Function
Digital DVB-S, DVB-S2 

HDPVR receiver with ethernet 
connection

DVB-S2/LAN ● / ●

Channel Memory 5000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI ● / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

02-03/200
8

AB IPBOX 350PRIME PVR

A Linux-based Receiver as Powerful 

as Never Before

02-03/200
8

NANOXX 9600 IP

Perfectly working CA receiver 

with smart use of network interface

02-03/200
8

OPENSAT X9000HDCI

Fasten your seatbelt: super fast 

channel zapping combined with superb 

audio and video quality in SD and HD

04-05/200
8

Manufacturer NanoXX

Website www.nanoxx.info

Function
Digital CA satellite receiver 

with PVR functionality 
via network

DVB-S2/LAN — / ●

Channel Memory 6000

DiSEqC 1.0 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI — / —

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer AB-COM

Website www.abcom.sk

Function
Linux-based receiver for 

terrestrial, cable and satellite 
DVB reception

DVB-S2/LAN — / ●

Channel Memory 4000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI — / —

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer ABC BIZNIS

Website www.opensat.info

Function DVB-S/S2 MPEG2/4 HD 
receiver with single tuner

DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory 4000

DiSEqC 1.0 / 1.2 

S-Video/HDMI — / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

METABOX HD COMBO CI

HD all-rounder for satellite and terrestrial 

reception with perfect usability – great 

as a box for the whole family

04-05/200
8

TOPFIELD TF7720HSIR

Ideal HDTV Receiver for FTA and 

Irdeto encrypted channels

04-05/200
8

NANOXX 9500HD

Small enclosure, superbly crisp picture,

extremly fast channel search, 

and connection for HDD

04-05/200
8

Manufacturer Topfield

Website www.topfield.co.kr

Function DVB-S, DVB-S2 HDTV 
receiver with Irdeto CA

DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory 5000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI ● / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

NanoXX 9400

Very fast low-threshold blind scan 

receiver – ideal for DXers

12-01/200
8

INFOSAT ZIMPLE BOX 3

Fast and easy to use receiver for FTA 

reception with a very sensitive tuner 

12-01/200
8

Manufacturer Metamultimedia

Website www.metamultimedia.net

Function HDTV receiver for DVB-S, 
DVB-S2 and DVB-T

DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory 10000

DiSEqC 1.0 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI ● / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer NanoXX

Website www.nanoxx.info

Function Digital HDTV PVR receiver

DVB-S2/LAN ● / ●

Channel Memory 10000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

S-Video/HDMI ● / ●

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer NanoXX

Website www.nanoxx.info

Function Blind scan receiver with USB

DVB-S2/LAN — / —

Channel Memory 10000

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 

S-Video/HDMI — / —

Scart/Digital Audio ● / ●

Manufacturer Infosats

Website www.infosats.com

Function MPEG2 FTA receiver with 
Blind Scan

DVB-S2/LAN — / —

Channel Memory 1000

DiSEqC 1.0 / 1.2

S-Video/HDMI — / —

Scart/Digital Audio — / —

ers

ARION AF9400PVR HDMI

A solid and easy to use receiver that 

with its Scaler can present satellite 

channels in excellent quality.

06-07/200
8

Manufacturer Arion, South Korea

Website www.arion.co.kr/global

Function Digital satellite PVR receiver 
with built-in Scaler

DVB-S2/LAN ● / —

Channel Memory 8000

DiSEqC 1.0 / 1.1 /1.2 / 1.3

S-Video/HDMI ● / ●

Scart/Digital Audio ● / ●
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Smart aus dem 
Schwarzwald

Receiver Hersteller Smart 

Mit Erscheinen dieser TELE-satellite 
Ausgabe ist die Firma Smart 

Electronic noch nicht einmal 1 Jahr 
alt. Eine sehr junge Firma also, und 

doch verfügt sie bereits über eine 
komplette Fabrikation und etablierte 

Vertriebswege. Wie kann das sein? 
Wir wollten es wissen und machten 

uns auf in den Schwarzwald im 
Südwesten Deutschlands, Heimat der 

weltweit bekannten Schwarzwälder 
Kuckucksuhren, Synonym für Präzision 

und Handwerkskunst.

Die beiden Geschäftsführer 
Peter Löble (links) und 
Christoph Hoefler (rechts)
auf dem Dach des Smart 
Betriebsgebäudes. Christoph 
Hoefler ist bereits seit 1988
in der Satellitenbranche tätig. 
Er startete als Radio- und 
Fernsehtechniker, wechselte 
dann 1994 in den Ein- und 
Verkauf eines Elektronik-
Fachmarktes, ging 2002 
in den Außendienst der 
Satellitenabteilung bei 
Nokia, bis er 2005 bei Wela 
als Vertriebsleiter landete 
und mit Gründung von 
Smart Electronic 2008 deren 
Geschäftsführer wurde. 
Sein Mitgeschäftsführer 
Peter Löble ist seit 1997 
in der Satellitenbranche, 
arbeitete ebenfalls bei 
einem Elektronik-Fachmarkt 
und kam 2001 als Produkt-
Manager zu Wela. Beide 
kennen sich seit 1997 und 
arbeiten als Team.
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Die beiden Geschäftsführer Christoph 
Hoefler und Peter Löble erzählen, wie es
dazu kam: aus dem schon lange Jahre 
eingeführtem Handelsunternehmen Wela 
Electronic wurde Anfang 2008 die Firma 
Smart Electronic ausgegliedert. Smart 
übernahm eine komplette Fabrikations-
anlage, in der Satelliten Receiver aus 
zugelieferten Bauteilen zusammengesetzt 
werden. Dabei sind Satelliten Receiver nur 
ein Teil des Angebots. „Wir liefern auch 
LNB, Multischalter und Befestigungsmate-
rial, also das komplette Sortiment für den 
Satelliten-Fachhandel“, erläutert Peter 
Löble.

Christoph Hoefler gibt einige Einblicke
ins erste Gesdchäftsjahr: „Wir erwarten 
für das erste Jahr bereits einen Umsatz 
im Bereich von 20 Million Euro, und für 
2009 eine Steigerung von 10%.“ Von Wela 
Electronic wurden alle mit der Satelliten-
sparte beschäftigten Mitarbeiter über-
nommen. Christoph Hoefler erzählt: „In
der Receiver-Produktion sind 30 Mitarbei-
ter beschäftigt, die Sales Abteilung zählt 
15 Mitarbeiter, für Service und Labor sind 
9 Mitarbeiter zuständig, und in der Verwal-
tung arbeiten 10 Mitarbeiter.“ Neu gestal-
tet wurde die Abteilung Marketing, die 
bereits 4 neue Mitarbeiter zählt. Smart ist 
also ganz klar auf Expansionskurs.

Aber wohin geht die Expansion? Peter 
Löble gibt einen Überblick über die 
Geschäftsbeziehungen: „Im Jahr 2008 
gehen etwa 50% unserer Produkte in 
den deutschen Markt, jeweils 20% nach 
West- und Ost-Europa, und 10% nach 
Nordafrika.“ Für 2009 sieht Peter Löble 
eine Verschiebung bei gleichzeitig erhöh-
tem Umsatz voraus: „Dann erwarten wir, 
dass 45% unserer Produkte zu deutschen 
Abnehmern gehen, 15% nach West-Europa, 
25% nach Ost-Europa und Nordafrika wird 
auf 15% steigen.“ Den Optimismus für 
den Nordafrika Markt erklärt Peter Löble: 
„Wir haben dort vor einigen Monaten eine 
eigene Niederlassung eröffnet, so können 
wir die Kunden in Nordafrika sehr schnell 
beliefern und rasch reagieren.“

Schwerpunkt bei Smart ist die eigene 
Receiver-Produktion. Hier sehen die 
beiden Geschäftsführer auch die beson-
dere Stärke von Smart. Christoph Hoef-
ler zählt auf: „Wir können sehr schnell 
auf Kundenwünsche eingehen, da wir die 
Geräte hier im Schwarzwald montieren 
und damit für Kunden in Europa und Nord-
afrika keine langen Lieferzeiten anfallen.“ 
Christoph Hoefele gibt Beispiele: „Je nach 
gewünschter Sprache legen wir die Bedie-
nungsanleitung bei oder passen die Menü-
sprache an.“ Denn das Motto von Smart 
lautet: „Anschließen, fernsehgucken“. Der 
Endkunde soll sofort mit dem Smart-Recei-
ver zufrieden sein. „Usability, gepaart mit 
Qualität made im Schwarzwald,“ drückt es 
Christoph Hoefler aus und trifft damit den
Kern der Smart-Philosophie.

Peter Löble, der fast monatlich ins Ver-
triebsbüro in Marokko fliegt, erzählt, dass
Smart offen ist für neue Vertriebspart-
ner, insbesondere in Europa, aber auch in 
außereuropäischen Ländern. „Wir können 
unsere Receiver sehr schnell an landesspe-
zifische Erfordernisse anpassen,“ bekräf-
tigt Peter Löble.

Obowhl Smart noch nicht einmal 1 Jahr 
existiert, ist die Firma fleißig dabei, neue
Produkte zu entwickeln. Mit Erscheinen 
dieser TELE-satellite Ausgabe gibt es eine 
ganze Reihe neuer Produkte. „Wir bringen 
eine neue LNB-Serie in extrem kleiner Bau-
form auf den Markt,“ verrät Peter Löble, 
und Christoph Hoefler ergänzt: „Diese sind
besonders für Multifocus Antennen geeig-
net.“ Ganz neu sind auch Energiesparnetz-

Blick in die Produktionshalle: hier werden die als Cabinet angelieferten Bauteile mit den Tunern 
versehen. Peter Löble erläutert: „So können wir mit einem Grundgerät viele verschiedene Märkte je 
nach Bedarf abdecken, und haben noch den Vorteil, gleichzeitig eine Qualitätskontrolle durchführen 
zu können.“ Gefertigt werden drei Produktreihen: vollausgestattete HD-Receiver mit CA, CI, USB und 
VFD-Display, Einstiegsmodelle mit geringer Ausstattung, und ganz neu ein Receiver auf Linux-Basis
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teile mit einem Standby-Verbrauch von 
nur 1 Watt. Diese Netzteile werden sowohl 
in die Receiver wie in die Multischalter von 
Smart eingebaut. Zum Thema Multischal-
ter ergänzt Peter Löble: „Wir bringen einen 
Unicable Multischalter auf den Markt!“ 
Damit können bis zu 8 Unicable-fähige 
Receiver an ein Quattro-LNB angeschlos-
sen werden. „Eine Sache mit Zukunft“, ist 
sich Peter Löble sicher, „denn mit Unicable 
kann man einen Receiver an den anderen 
anschließen.“

Mit Hinweis auf Usability ergänzt Chri-
stoph Hoefler: „Alle unsere Receiver sind
mit RAPS ausgerüstet.“ Damit werden die 
Receiver ständig auf dem aktuellen Stand 
gehalten. Neue Satellitenprogramme 
werden automatisch in die Programmli-

ste eingefügt. „Das RAPS-Signal wird über 
ASTRA ausgestrahlt, aber in Kürze auch 
über HOTBIRD“. Wenn ein Smart-Receiver 
auf einen dieser Satelliten ausgerichtet 
ist, wird er automatisch upgedated.

Die Energie der beiden Geschäftsfüh-
rer von Smart verspricht noch viele neue 
Produktüberraschungen! Smart aus dem 
Schwarzwald ist dabei, sich im Satelliten-
markt mit Qualität zu etablieren.

Betriebsgebäude der Smart 
Electronic in St. Georgen 

mitten im Schwarzwald

Jeder Receiver wird einzeln getestet und mit 
einer Seriennummer versehen
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Geht eine Palette Receiver 
in den russischsprachigen 
oder italienischsprachigen 
Markt? Kein Problem, für 
jede Sprachregion lagert 
Smart hier die passenden 
Bedienungsanleitungen. Je 
nach Auftragslage werden 
die passenden Anleitungen 
den Receivern beigelegt

Blick ins Lager. Smart liefert 
neben Receivern auch 
komplette Sets, z.B. für den 
Einsatz beim Camping

Im Entwicklungslabor: hier 
werden Kundenwünsche realisiert 
und neue Softwarelösungen 
entworfen

Christof Jäckle 
kümmert sich 
nicht nur um 
die technische 
Dokumentation, 
sondern entwirft 
auch die 
Verpackungen. 
Dazu zählt auch das 
Energy Logo von 
Smart, wie es auf 
seinem Monitor zu 
sehen ist

Ausschnitt aus dem 
Sales Room. Hier 
hält Smart Kontakt 
mit den Kunden aus 
der ganzen Welt
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Spitzentechnologie Made in USA
Alexander Wiese

Maritimer 3-Achsen-System Hersteller 

Es gibt Bereiche der Satellitentechnik, 
da sind die USA führend. Einer 
davon sind drehbare und sich selbst 
nachführende Satelliten-Sende- und 
Empfangsanlagen, wie sie hauptsächlich 
auf Schiffen eingesetzt werden. 
Marktführer in dieser anspruchsvollen 
Technologie ist die Firma SeaTel in 
Kalifornien.

Lorna Brady Glover, President Sea Tel Inc

Bobby Johns ist 
TVRO Product 
Manager und 
steht hier vor dem 
Firmengebäude 
von SeaTel in 
Concord, östlich 
von Oakland und 
San Francisco 
im Norden 
Kaliforniens. 
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Lorna Brady Glover ist President von 
SeaTel Inc, und sie verweist auf eine erst 
kürzlich veröffentlichte Studie von COMSYS, 
die SeaTel einen Marktanteil von 73% in 
diesem Segment zuweist. SeaTel Inc, die 
zur Cobhan Satcom Group gehört, beschäf-
tigt am Standort in Concord im Norden 
Kaliforniens 205 Mitarbeiter. Die Human 
Resource Managerin Audry Anderson gibt 

eine Aufschlüsselung: “113 Mitarbeiter sind 
in der Produktion beschäftigt, 12 in Sales, 
20 im Customer Service, 39 in der Tech-
nischen Entwicklung (Engineering) und 21 
in der Verwaltung (Admin, Accounting and 
IT)”. Über die Niederlassung in Europa, die 
als eigenständige Firma SeaTel Europe ope-
riert, 1996 von Lorna Brady Glover gegrün-
det wurde und derzeit von James Boulton 

geführt wird, berichtete TELE-satellite 
bereits in Ausgabe 03/2008. Eine weitere 
Niederlassung wurde erst kürzlich in Singa-
pore eröffnet und SeaTel betreibt auch eine 
Niederlassung in Fort Lauderdale.

Mit der Geschäftsentwicklung ist Lorna 
Brady Glover sehr zufrieden: “Es geht 
beständig aufwärts! Einen Anteil daran hat 
die Entwicklung des Dollar-Wechselkurses, 
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Internet zu empfangen, und dann werden 
sogar 4 Anlagen montiert. “Die Gäste auf 
den Kreuzfahrtschiffen werden immer 
anspruchsvoller”, erklärt Bobby Johns, und 
neben TV gehört auch das Internet immer 
mehr zum Standard auf derartigen Schiffen.

Das sind schöne Aussichten für weiter stei-
gene Umsätze, und SeaTel hilft dem natürlich 
nach, indem immer wieder neue Produkte 
entwickelt werden. Ganz neu auf dem Markt 
ist z.B. das Modell USAT24. USAT steht dabei 

Blick in die Entwicklungsabteilung. Susan Fu ist Senior 
Software engineer und entwickelt die Steuerung der 
3-Achsen

Josh Lahommedieu baut 
einen Prototypen

Michael Rahbari ist einer der 5 Custo-
mer Service Engineers. Wenn ein Kunde 

Probleme mit seiner Anlage hat, ruft er bei 
SeaTel an und die Ingenieure versuchen, das 

Problem zu beheben. “Wir sind von 08:00 
Uhr bis 16:30 Uhr PST erreichbar”, erläutert 

Michael Rahbari, “und danach steht unser 
Bereitschaftsdienst bis MItternacht und an 

den Wochenenden zur Verfügung. An den 
Wochentagen nach Mitternacht übernehmen 
unsere Kollegen von SeaTel Europe.“ Damit 
ist gewährleistet, dass SeaTel Kunden rund-
um-die-Uhr und an jedem Tag einen kompe-
tenten Gesprächspartner erreichen können. 

“Zwischen 250 und 300 Anrufe erreichen uns 
pro Woche”, sagt Michael Rahbari, “und bei 

extremen Problemen fliegen wir auch vor Ort.”

Qualitätskontrolle ist für SeaTel extrem 
wichtig. Chris Holt ist Quality Assurance 
Inspector und prüft mit einer State-of-the-
Art Coordinated Measurement Machine die 
Genauigkeit der angelieferten Drehscheiben 
für die Montage der Spiegel.

welcher unsere Produkte in anderen Regio-
nen der Welt preisgünstiger macht.“ Bobby 
Johns, TVRO Product Manager geht auf die 
Verteilung der Produkte ein: “25% unserer 
Empfangsanlagen sind für den TV-Empfang 
ausgelegt, die übrigen 75% betreffen Daten-
dienste, also vorwiegend Internet, mit Up- 
und Downlink.” Lorna Brady Glover ist sehr 
optimistisch wie sich das Geschäft weiterent-
wickeln wird.

Geographisch sieht Lorna Brady Glover 
vor allem den asiatischen Markt wachsen, 
und aus Sicht der Kunden hat sie vor allem 
die Containerschiffe und Tanker im Auge: 
“Die Reeder wollen ihren Mitarbeitern auf 
den Schiffen mehr Unterhaltung und Zugang 
zum Internet bieten, und ordern immer mehr 
unsere mobilen Satelliten-Empfangsanla-
gen.” 

“Interessant ist auch,” wirft Bobby Johns 
ein, dass “der Trend zum Zweit-und Viert-
spiegel geht.” Vor allem die Kreuzfahrtschiffe 
gehen dazu über, nicht nur einen Spiegel, 
sondern zwei zu montieren, um redundant 
zu sein und gegen Blockierungen gesichert 
zu sein. Manche betreiben bereits zwei Spie-
gel, um zwei unterschiedliche Satelliten oder 

für “Ultra Small Aperture Terminal” und 24 
bezeichnet die Größe, d.h. 24 Inch, entspre-
chend 60cm. “Dieser Spiegel wird für Internet 
eingesetzt”, erklärt John Phillips, Vice Presi-
dent Engineering. Er ist eine Ergänzung zur 
Anlage “Coastal 24”, einer 60cm großen TV-
Antenne. Mit diesen beiden Antennen haben 
Yachtbesitzer beides: TV und Broadband 
Internet.

Und geleitet von Bobby Johns, zuständig 
für die TV-Empfangsprodukte, kommt mit 
Erscheinen dieser TELE-satellite Ausgabe die 
erste Mehr-Satellitenanlage für Schiffe auf den 
Markt! Das gelingt nur mit 3-Achsen-Motoren, 
denn es reicht ja nicht, nur Azimuth und Ele-
vation nachzuregeln, sondern bei Mehr-Satel-
litenempfang muß auch die relative Position 
der LNB konstant bleiben. Eine Herausforde-
rung für die Ingenieure bei SeaTel.

Die Firma SeaTel Inc hat die Marktlücke 
der drehbaren und sich selbst nachführen-
den Satellitenspiegel fest im Griff. Mit immer 
neuen Produkten und Entwicklungen werden 
weitere neue Nischen erschlossen. SeaTel 
erweitert so die Nutzungsmöglichkeit von 
Satelliten in Bereichen, die zuvor nicht reali-
sierbar schienen. Typisch amerikanisch: Her-
ausforderungen sind dazu da, gemeistert zu 
werden!
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Blick in das Lager: die kleinen 
Radome warten hier auf die 
fertigmontierten Anlagen

Henry Adams ist Inventory Control 
Supervisor und behält die Übersicht im 

Central Inventory. Die Base Stand werden 
für die großen Spiegel benötigt. Der 

Base Stand direkt neben Henry Adams 
ist für Spiegel mit 2m Durchmesser 

und die größeren für Spiegel mit 3.6m 
Durchmesser. “Wir haben einen turnover 

im Lager von etwa 1 Woche”, erläutert 
Henry Adams das Just-in-Time-Prinzip 

bei SeaTel, und fährt fort: “Die Base Stand 
werden sogar jeden 2. Tag angeliefert.” 
Ian J. Smith ist Operation Coordinator, 

und ergänzt dazu: “Die Kleinteile wie 
Schrauben, Beilagscheiben werden sogar 

zweimal täglich aufgefüllt.” Damit hat 
SeaTel die Lagerhaltung auf ein Minimum 

reduziert, was nicht nur kostengünstig ist, 
sondern im Hinblick auf den verfügbaren 

Platz sogar notwending.

Der Transport solch großer 
Systeme stellt besondere 
Herausforderungen. Die 
Einzelteile werden in passend 
zugeschnittenen Kisten fest 
montiert. Robert McNeally ist 
einer der Versandmitarbeiter, die 
darauf achten, dass die Einzelteile 
transportsicher verankert sind.
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John Phillips ist Vice President Engineering und 
präsentiert die neueste Entwicklung: eine 60cm Anlage 

für Internet mit Up- und Downlink. Die Modellbezeichnung 
lautet USAT24 Broadband at Sea. Das kleine schwarze 

Kästchen im Spiegel ist übrigens ein GPS-Empfänger, der 
seit mehreren Jahren standardmäßig bei SeaTel eingebaut 

wird.

Neu bei SeaTel: 
Miniatur Up-/Downlink Anlage

Die kleine Antenne wird mit komplexer Elektronik 
gesteuert. Im linken Kasten unten befindet sich der BUC:

Block Up Converter und im rechten Kasten die Steuerung für 
die Antenne.

Neu bei SeaTel: 
Mehr-Satelliten-Drehanlage

Ganz neu auf dem 
Markt: 5 Satelliten 
empfängt diese 60cm 
Anlage.

Ja, es sind 5 Satelliten, 
auch wenn es nur nach 
3 aussieht: das Feed 
im Zentrum empfängt 
3 Satelliten: 101° im 
Zentrum und 99° und 
103° jeweils daneben. 
Die beiden Feeds 
links sind für 110° bzw 
119°. Bobby Johns, 
Product Manager 
dieses Systems, ist 
auf der Suche nach 
Monoblock LNB mit 
2° Abstand. “Dann 
könnte man das 
Empfangsproblem 
eleganter lösen”. 
Für die Profis unter
den TELE-satellite 
Lesern: es handelt 
sich hier um zirkulare 
Polarisation und 
im Gehäuse ist ein 
Multiswitch eingebaut 
- daher die 4 F-
Anschlüsse.
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Step 1: Den ersten Schritt 
macht Seatel Mitarbeiterin 
Sandy Sneed: sie setzt die 
Base Assembly zusammen, 
das Herzstück des rotierenden 
Spiegelsystems. Ein illustrier-
tes Handbuch hilft ihr bei der 
richtigen Montage. 

Step 2: Es folgt der Zusam-
menbau mit den Motoren; die 
entstehende Einheit wird Cani-
ster genannt. Diane Perno-Spi-
ridonov sehen wir hier bei der 
Arbeit. Wie alle Mitarbeiter, die 
in der Fabrikationshalle arbei-
ten, trägt sie eine Schutzbrille.

Step 3: Mit der Montage der 
Spiegelaufnahme wird der 
Canister fertig, das ist die 
Stabilazation Assembly. Das 
Grundgerüst für ein 3-Achsen-
Spiegelsystem ist damit abge-
schlossen.

Step 4: Je nach Spiegel-
größe wird ein Spiegelgestell 
montiert. Hier sehen wir Eddie 
Estrada bei der Arbeit.

Step 5: Die elektronischen 
Bauteile werden nun einge-
baut.

Step 6: Bobby Hughes mon-
tiert den Base Stand.

Step 7: Der Spiegel wird vor-
bereitet. Jim Miller montiert 
hier das Feedhorn auf einen 
2.4m Offsetreflektor

Step 8: Es wird ernst, die 
Heirat steht an: der Spiegel 
wird auf den Canister mit 
einem Kran heruntergelassen 
und beide Teile verbunden.

Step 9: Nun kann der Wave-
guide montiert werden, der 
das Feedhorn mit der Elektro-
nik verbindet

Step 10: Eigentlich wäre jetzt 
alles fertig, aber nun beginnt 
die Arbeit von Jarvis Walker. 
Er balanciert das Spiegelsy-
stem mit Gewichten aus. Dazu 
werden alle Keilriemen bei 
den Motoren entfernt, sodaß 
die Anlage frei schwingt. Der 
Spiegel wird horizontal gestellt 
und darf sich nun nicht auf 
eine Seite neigen. Tut er das 
doch, werden auf der gegen-
überliegenden Seite Aus-
gleichsgewichte montiert. Eine 
derartige Anlage mit 2.4m 
Spiegel besitzt ein Gewicht  

 
 

von etwa 200kg, daher darf 
keine Unwucht herrschen. Die 
Arbeit des Ausbalancierens 
wird manuell durchgeführt, 
anschließend werden die 
Keilriemen der Motoren wieder 
eingelegt, und nun kann 
elektronisch weiter feinjustiert 
werden. Denn kleine Unwuch-
ten, die noch vorhanden sind, 
können über die unterschiedli-
chen Motorleistungen heraus-
gefunden werden.

Step 11: Der Ernstfall wird 
geprobt: Joaquin Sanchez 
schließt die Motoren an und 
dreht die fertige Anlage in alle 
Richtungen. Wenn er noch 
Unwuchten entdeckt, werden 
die entsprechenden Gewichte 
montiert.

Step 12: Fertig! Die Anlage ist 
ausbalanciert und technisch 
geprüft. Michael Flood testet 
wie leicht sich der Spiegel 
bewegen läßt.

Step 13: Nein, noch nicht 
ganz fertig! Beim Kunden wird 
die Antenne in einen solchen 
Radom montiert. Damit ist die 
Antenne wettergeschützt. Hier 
sehen wir Ian J. Smith, Opera-
tions Coordinater bei SeaTel.

So entsteht eine maritime 3-Achsen-Anlage

Blick in die 
Produktionshalle

Daniel Blair ist Manufacturing Engineer 
und verantwortlich für die einzelnen 
Arbeitsschritte, die schließlich zum 
fertigen Endprodukt führen.
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Das Doppel X aus 
Frankfurt

Wholesaler and Receiver Manufacturer Nanoxx 

Kennzeichen des Receiver Herstellers NanoXX 
sind die beiden X. Dieses Doppel-X taucht auch 
im Firmennamen MatriXX auf. Dem Geheimnis der 
beiden X wollten wir auf die Spur kommen. Im 
kleinen Ort Liederbach im Norden von Frankfurt 
finden wir Marcel Hofbauer. Er ist Gründer und
Geschäftsführer der Firma MatriXX, und hat sich 
für seine Receiverserie den Markennamen NanoXX 
gewählt. Eine geschickte Wahl, denn die beiden 
großgeschriebenen X fallen auf.

Marcel Hofbauer ist schon von Anfang an im 
Satellitengeschäft dabei. Sein Vater betrieb 
ein Antennengeschäft und als Ende der Acht-
ziger Jahre der Satellitenempfang startete, war 
Marcel Hofbauer dabei und half seinem Vater, 
Satellitenspiegel aufzubauen. „Ich erinnere 
mich noch an die ersten LNB mit 2,4 dB Rausch-
maß“, erinnert sich Marcel an die alten Zeiten. 

1994 startete er seine professionelle Karriere 
und begann als Vertriebsleiter bei einem Anten-
nengroßhandel. Als dieser Betrieb 2003 ver-
kauft wurde, nahm Marcel Hofbauer dies zum 
Anlaß, sich selbständig zu machen: „Meine Frau 
half mir dabei“, erinnert sich Marcel Hofbauer, 
und fährt fort: „Mit einem weiteren Mitarbeiter 
starteten wir als Drei-Personenfirma MatriXX
Systems. Eines unserer damaligen Erfolgspro-
dukte war der Vertrieb der Dreambox“.

MatriXX war und ist ein Großhandel und lie-
fert alle Bauteile, die ein Satellitenmonteur 
benötigt. Aber etwas nagte in Marcel Hofbauer: 
er hatte eigene Ideen für Satelliten Receiver. 
„Aber keiner meiner Lieferanten wollte meine 
Ideen umsetzen,“ erzählt Marcel Hofbauer. Es 
gab noch einen weiteren Schwachpunkt bei 
seinen damaligen Lieferanten: „Ich war mit dem 

Kundensupport nicht 
zufrieden, und wollte 
es besser machen.“ 
So kam es, dass er 
2006 seine eigene 
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Receiver Marke kreierte: „Ich fand einen Her-
steller in Korea, mit dem zusammen ich meine 
Ideen entwickeln und in der Realität umsetzen 
konnte.“ 

Neben dem verbesserten Kundenservice, ins-
besondere im After-Sales-Support, den Marcel 
Hofbauer jetzt richtig ausbauen konnte und den 
er mit einem Kunden-Feedback zur ständigen 
Verbesserung der Software erweiterte, konnte 
er nun auch seine technische Ideen verwirkli-
chen.

 Vor allem die Netzwerkfähigkeit hat es Marcel 
Hofbauer angetan. „Das ist die Zukunft!“ ist er 
sich sicher. Die Einbindung des Receivers in das 
Internet ist seine Vision. „Die multimediale Welt 
wird kommen,“ erläutert Marcel Hofbauer und 
gibt ein Beispiel: „Wir arbeiten daran, unseren 
Spitzen-Receiver 9500HD kompatibel mit einer 
Webcam zu machen.“ Der Gedanke dahinter: 
die Netzwerk Kamera als Security. Man kann sie 

Dipl. Ing. Marcel Hofbauer ist Gründer und 
Geschäftsführer der Firma MatriXX Systems 

GmbH, und Erfinder der Receivermarke NanoXX.
Die Landkarte im Hintergrund stammt vom 

Logistiker, mit dem MatriXX zusammenarbeitet. 
„Etwa 40% unserer Kunden sind in Deutschland, 

aber 50% in der EU und weitere 10% außerhalb 
der EU,“ erläutert Marcel Hofbauer die inter-

nationale Ausrichtung seines Unternehmens 
und begründet: „Bislang entfallen 50% unseres 
Umsatzes auf den Großhandel, und die anderen 

50% auf den Vertrieb unserer Receivermarke 
NanoXX - aber letzteres ist dabei, stärker zu 

wachsen.“

Betriebsgebäude der Firma MatriXX in 
Liederbach bei Frankfurt. Im vorderen Teil 

befinden sich die Büros, dahinter das Lager.
Die Firma beschäftigt derzeit 8 Mitarbeiter.
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Logistics Manager Nico 
Schumann hat viel zu tun 
im Lager: „Ich organisiere 
nicht nur den Versand, 
sondern kümmere mich 
auch um die Technik,“ 
erläutert er, „und bei 
großen Bestelleingängen 
arbeite ich mit 
weiteren Mitarbeitern, 
um die Produkte 
schnellstmöglich zum 
Kunden zu liefern.“

Daniel Sam ist Director 
Sales und erzählt 

aus seinem Bereich: 
„Wir arbeiten bereits 

mit Distributoren 
in der Schweiz, 

Österreich, Schweden 
und Großbritannien 

zusammen, und sind 
offen für weitere 

Distributoren aus anderen 
europäischen Ländern.“ 7 

Receivermodelle werden 
derzeit angeboten, das 

Flaggschiff ist der NanoXX 
9500HD, den TELE-

satellite bereits vorgestellt 
hat. Ein weiteres Update 

ist in Vorbereitung, 
und TELE-satellite wird 

darüber berichten, sobald 
es verfügbar ist.

Auch das beste Produkt 
ist nicht vor Fehlern 

sicher. Aber kein Pro-
blem: Servicetechniker 

Andrea Nestola findet
jeden Fehler.
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beispielsweise auch im Außenbereich leicht montieren und durch einfa-
chen Knopfdruck auf der Fernbedienung wird das Bild der IP Kamera in 
das laufende TV-Programm eingeblendet. „Das Thema Sicherheit wird 
immer wichtiger“, ist Marcel Hofbauer überzeugt, „und auf diese Weise 
wird z.B. eine Kamera an der Haustür auch für Normalverbraucher inter-
essant.“ Marcel Hofbauer sieht über den unmittelbaren Einsatzzweck 
eines Satelliten Receivers hinaus, und offeriert dem Benutzer realen 
Zusatznutzen.

Die beiden X im Namen deuten also auf den doppelten Nutzen hin: der 
offensichtliche Nutzen und der nicht direkt erkennbare Zusatznutzen. 

Clever ausgedacht!

Kreativität ist gut, aber 
Ordnung muß trotzdem 
sein: Ana Maria Hofbauer, 
Ehefrau von Marcel 
Hofbauer, kümmert sich 
seit Firmenstart um die 
Buchhaltung.

Marcel Hofbauer kennt 
sich mit Satellitenempfang 
aus. Zusammen mit seinem 
Vater (links im Bild) hat er 
vor Jahren diese C-Band-
Antenne aufgebaut.

Sales Assistant Gisela 
Hanley hat ständig das 
Headset umgehängt: 
„Ich telefoniere laufend 
mit unseren Kunden aus 
aller Welt.“
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3,65m 
Spiegel für 

300 Euro

Big Dish in India 

Statt eines fertig produzierten Spiegels bietet 
sich in Indien auch die Möglichkeit, nur 
das Spiegelgerüst mit einer dicken Rolle 

Maschendrahtpaneele zu kaufen, und den 
Spiegel vor Ort fertigzustellen. Satheesan 

Puzhakkara von der SatcoDX AutoScan 
Station in Thiruvananthapuram 

im Südwesten Indiens hat den 
neuesten Spiegelzuwachs der 

Scanstation so aufbauen 
lassen.
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Angeboten wird der Spiegel von einem 
lokalen Betrieb, und die Monteure haben 
langjährige Erfahrung damit, die Maschen-
drahtpaneele auf das Spiegelgerüst zu 
montieren. Für das Ku-Band sind diese 
Spiegel allerdings nicht geeignet, dazu 
fehlt es an der Genauigkeit der Parabol-
form, aber für den Empfang des C-Bandes 
sind diese Spiegel wunderbar zu gebrau-
chen. Der große Vorteil eines derartigen 
Bausatzes sind der einfache Transport, 
denn einen 3.65m großen Spiegel trans-
portieren zu wollen stößt sehr schnell an 
logistische Grenzen. Damit bietet sich ein 
derartiger Spiegel aus Teilen besonders 
dort an, wo die Transportwege nicht gut 
ausgebaut sind.

Satheesan Puzhakkara erzählt dazu: 
“Der Spiegel alleine kostet etwa 235 Euro.” 
Dazu kommt dann noch das Fundament 
für den Mast: “Dieses kostete etwa 65 
Euro”, sagt Satheesan, damit ergeben sich 
Gesamtkosten von etwa 300 Euro für den 
fertig aufgebauten 3.65m Spiegel.

Der 3.65m Spiegel (12 Feet) im Lieferzustand 
mit den fertig produzierten Gerüstteilen. Der 
Maschendrahtpaneele sind in einer einzigen 
Rolle zusammengerollt.

Der Mast wird fest in 
einem gemauerten 
Fundament einbetoniert

Der Zusammenbau 
beginnt: die Gerüstteile 
werden vormontiert.

Nach der Montage 
der Verbindungs-
streben ergibt sich 
die Parabolform des 
Spiegels

Jetzt werden die 
Maschendrahtpa-
neele eines nach 
dem anderen auf die 
Stützen geschraubt.
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Jetzt geht der Spaß richtig los. Der neue 
Spiegel wird mit dem Fokus auf INSAT 2E,3B,4A 

(83.0E) ausgerichtet. Die beiden LNB rechts 
vom Fokus zeigen auf THAICOM 2,5 (78.5E) 

und TELSTAR 10 (76.5E). Die übrigen LNB links 
vom Fokus-LNB zeigen der Reihe nach auf ST 1 

(88.0E) und CHINASTAR 1 (87.5E) - beide werden 
mit dem gleichen LNB empfangen. Darauf 

folgen MEASAT 3 (91.5E), INSAT 3A,4B (93.5E), 
EXPRESS AM 33 (96.5E) und schließlich ganz 
links ASIASAT 2 (100.5E). Alle diese Satelliten 

werden von den AutoScan PC ständig gescannt; 
die Scan-Ergebnisse kann man sich jederzeit in 

der SatcoDX Satellitentabelle ansehen: 
www.satcodx3.com/0766, www.satcodx3.com/0786
www.satcodx3.com/0831, www.satcodx3.com/0880
www.satcodx3.com/0875, www.satcodx3.com/0916
www.satcodx3.com/0935, www.satcodx3.com/0965

und www.satcodx4.com/1005.  
Wenn Sie sich jetzt die Scans ansehen, wissen 
Sie, welcher Spiegel und LNB für den Empfang 

benutzt wird.

Die Parabolform ergibt sich auto-
matisch durch das Anlegen der 
Maschendrahtpaneele an das Gerüst. So sieht eines der Paneele nach dem 

Asurollen und vor der Montage aus.

Fertig! Alle Paneele 
sind montiert. Die Az/El-Halterung 

des Spiegels

Nach dem Verputzen des Mastfundaments 
und der Montage der Feedstange und des 
LNB ist der Spiegel bereit zum Empfang!
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US-TV in Europa
Alexander Wiese

DX-Reception 

Eine der am häufigsten
gestellten Fragen in Europa 
ist: “Kann man TV aus den 
USA empfangen?”. 
Die Antwort lautet 
regelmäßig: “Nein, die 
US-Satelliten befinden sich
unter dem Horizont, und 
strahlen sowieso nicht nach 
Europa”. Aber stimmt diese 
Antwort wirklich?

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, 
begeben wir uns nach Tenerife und besu-
chen Diego Fernando Sanchez Rosende. 
Die Insel Tenerife liegen zwar geogra-
fisch in Afrika, aber politisch gehören die
Kanarischen Inseln, von denen die größte 
Tenerife ist, zu Spanien, also zu Europa. 
Kann man hier US-TV empfangen? Diego 
zeigt uns seinen 1,8m Offsetspiegel, den 
er gebraucht gekauft hat, und sagt: “Vor 
fast einem Jahr entdeckte ich, dass ich 
den ECHOSTAR/RAINBOW auf 298,5 Ost 

(61,5 West) empfangen kann. Auf 12.456 
GHz empfing ich den Promokanal von Dish
Networks.” Als wir das selbst sehen wollen, 
stellt sich heraus, dass Dish Networks im 
Zuge der Umstellung auf HDTV seit August 
2008 auf diesem Transponder kein MPEG-
2 Signal mehr aussendet. “Ich kann vier 
Transponder empfangen, aber alle vier sind 
in Turbo Code moduliert,” erläutert Diego. 
Das ist die von Dish Networks verwendete 
propietäre Technologie.

Wie kann es sein, dass man in Tenerife 
einen US-amerikanischen Satelliten emp-
fangen kann? Diego versucht eine Erklä-
rung: “Wir sind hier sehr weit westlich 
gelegen, also relativ nahe an Amerika.” 
Die Elevation des Spiegels zum Empfang 
des ECHOSTAR sind gemütliche 31°, das 
ist nicht tief. Dazu kommt, dass Diego’s 
Standort auf Tenerife sich auf 800m Höhe 
befindet, und die Luft auf der Insel nur sehr
gering von Industrieabgasen verunreinigt 
ist. “In Tenerife gibt es nur sehr wenig 
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Diego Fernando Sanchez Rosende auf dem 
Dach seines Hauses im Südwesten der Insel 
Tenerife reckt die Daumen: er empfängt zwei 
amerikanische Satelliten! Mit dem 3,10m Prime-
Focus Spiegel links im Bild empfängt er Signale 
des AMAZONAS aus Südamerika, und mit dem 
1,8m Offsetspiegel rechts im Bild empfängt er 
den ECHOSTAR/RAINBOW aus Nordamerika. An 
weiteren Spiegeln auf seinem Dach finden wir je
einen 1m Spiegel für den Empfang des HOTBIRD 
und des ASTRA 1 (hinten auf dem Dach), einen 
1,8m für den Empfang des NSS 806 auf 319.5 
East (40.5 West), sowie im Vordergrund einen 
0,8m Spiegel für den HISPASAT auf 330 East (30 
West) und noch einen 1,35m Spiegel, mit dem 
Diego Tests z.B. im C-Band durchführt.

12.456 GHz, 12.486 GHz, 12.515 GHz und 
12.546 GHz,” zählt Diego auf, und ergänzt: 
“Das sind offenbar Transponder des Ostkü-
stenbeams.”

Diego zeigt uns das Spektrum des ECHO-
STAR auf seinem Promax-Meßgerät: “Dieser 
Ausschlag auf 12.567 GHz ist besonders 
stark, aber das liegt nicht am ECHOSTAR.” 
Der AMAZONAS auf 299 East (61.0 West) 
sendet dort auf einem Europabeam Daten-
signale. Diesen Transponder in Europa zu 
empfangen ist nicht schwer, aber Diego, 
der nun Feuer gefangen hatte, wollte es 
genauer wissen. Neben dem 1,8m Offset-
spiegel besitzt er noch einen 3,10m Prime-
Focus-Spiegel. Den drehte er auf diese 
Position, und stellte verblüfft fest: “Auch 
hier zeigt das Spektrum den Empfang einer 
Vielzahl von Transpondern.”

Allerdings reicht die Signalstärke nicht 
aus, ein TV-Signal zu decodieren. Diego 
stellt eine Vermutung an: “Wenn ich einen 
5m Spiegel auf den AMAZONAS ausrichten 
würde, könnte ich die Signale mit einem 
Receiver empfangen.” Fast alle Programme 
auf dem AMAZONAS sind codiert, er müßte 
sich also noch die entsprechenden Karten 
aus Südamerika besorgen. “Am besten zu 
empfangen sind die Transponder auf dem 
Low-Band in der horizontalen Polarisation,” 
gibt Diego einen Rat für andere DXer, und 
träumt davon, einmal einen 10m Spiegel 
aufstellen zu können: “Dann könnte ich 
beide Satelliten bestens empfangen!”

Der Besuch bei Diego auf Tenerife läßt 
sich so zusammenfassen: Mit einem pas-

senden Dish Network Receiver und frei-
geschalteter Karte lassen sich in Tenerife 
mindest 4 HDTV Transponder ständig und 
mit ausreichendem Signal empfangen, und 
bei entsprechend größerem Spiegeldurch-
messer auch weitere Transponder. Vom 
AMAZONAS lassen sich mit einem noch 
größeren Spiegel alle Transponder emp-
fangen. Diego empfiehlt anderen DXern
mit großen Spiegeln, die in Spanien, Por-
tugal, Großbritannien, Irland und in West-
frankreich wohnen, es doch einfach mal zu 
probieren. Wer den INTELSAT 9 auf 302 
East (58 West) empfangen kann, ist von 
der Spiegelausrichtung her schon nahe 
am ECHOSTAR dran. Achtung: ECHOSTAR 
sendet zirkular polarisiert, der AMAZONAS 
linear polarisert.

Sicherlich können gerade in Europa nicht 
viele Satelliten-Enthusiasten große Spie-
gel aufstellen. Für viele ist bei 1,8m schon 
Schluß, und es hilft offenbar, wenn der 
eigene Standort hoch gelegen ist, um der 
Atmosphärendämpfung teilweise zu entge-
hen. Dabei stellt sich natürlich die Frage, 
ob nicht auch umgekehrt amerikanische 
Satelliten-Enthusiasten an der Ostküste 
mit großen Spiegeln europäische Satelli-
ten empfangen können? Die TELE-satellite 
Redaktion freut sich auf Mitteilungen von 
DXern!

atmosphärische Dämpfung”, gibt Diego zu 
bedenken, das kann erklären, warum Diego 
ein so starkes Signal empfängt. Am besten 
kommt bei ihm die vertikale Polarisation 
im High-Band herein. “Diese Transponder 
empfange ich mit konstant starkem Signal: 

Der Promax-
Spektrumana-
lyzer zeigt die 4 
Transponder des 
ECHOSTAR, die 
Diego ständig mit 
gleichbleibend 
hohem Pegel 
empfängt. 

Der ECHOSTAR 
sendet mit 

Symbolrate von 
20000



SATELLITE RECPTION    

■

■

100 TELE-satellite & Broadband   —   12-01/2009   —   www.TELE-satellite.com

Satellitenmeßgeräte gibt 
es viele, aber welches 
davon sagt einem schon, 
auf welchem Satelliten 
man ist? Moslem Dayani 
aus dem Iran hat sich 
darüber Gedanken 
gemacht, und ein kleines 
Satellitenmeßgerät 
entwickelt, das genau das 
kann.

Jeder, der schon einmal Satellitenspiegel 
eingestellt hat, kennt das Problem: hat man 
wirklich den richtigen Satelliten gefunden 
und eingestellt? Der Zeiger des Meßinstru-
ments schlägt aus, aber vielleicht ist es ein 
ganz anderer Satellit, den man einjustie-
ret hat? Moslem Dayani erzählt uns: “Um 
dieses Problem zu lösen, habe ich einen 
Satellitenfinder konstruiert, mit dem man
den Ton eines der Satellitenprogramme 
hören kann.”

Moslem Dayani moduliert einfach den 
Tonausgang des Satellitenreceivers auf 
die Koaxialzuleitung vom LNB, und schon 
hört man bei korrekter Ausrichtung auf den 
gewünschten Satelliten den Ton des zuvor 
beim Receiver eingestellten Programms. 
“Man hört das Programm nur, wenn man 
auf dem richtigen Satelliten ist, sonst hört 
man nichts,” erläutert Moslem Dayani, und 
fährt fort: “Der Sonic Satellite Finder hat 
zwei Regler: einen für die Lautstärke, und 
den anderen zur Anpassung an die Pegel-
stärke des LNB.” Manche LNB liefern nur 
schwache Pegel, dann muß der Regelbe-
reich vergrößert werden, damit das Meß-
instrument genügend Spielraum für den 
Ausschlag hat.

Moslem Dayani sieht sich als Erfinder,
und möchte den Sonic Satellite Finder nicht 
selbst herstellen und vertreiben. Wer Inter-
esse hat, ein solches Gerät auf den Markt 
zu bringen, kann sich mit Moslem Dayani in 
Kontakt setzen unter 

moslem_dayani@yahoo.com

Sonic 
Satellite 
Meter

Satellite Meter 

Moslem Dayani hat den 
Sonic Satellite Finder 
entwickelt und als 
Prototype hergestellt. Nun 
sucht er einen Hersteller, 
der seine Idee in ein 
marktfähiges Produkt 
umsetzt.

Der Entwickler des Sonic 
Satellite Finder beim 
Einrichten eines Spiegels 
mit dem Sonic Finder.
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Anschluß des Sonic 
Satellite Finder an einen 
Standard-Receiver

Der Sonic Satellite Finder im kleinen 
schwarzen Kasten mit Anschlüssen 
für den Audio-Ausgang des Satelliten-
Receivers und Koax-Anschluß an den 
Receiver. Die Zuleitung vom LNB wird an 
den Sonic Satellite Finder angesteckt. 
Beim Satellitenspiegel wird die 
Koaxleitung vom LNB durch das Meßgerät 
durchgeschleift. Mit dem Kopfhörer kann 
der Installateur verfolgen, ob er den 
richtigen Satelliten gefunden hat.
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„Der Apotheker“

Südafrika 

Einer der ersten, die in Südafrika jemals 
Satelliten empfingen, ist Pieter Rede-
linghuys in der kleinen Stadt Klerksdorp, 
etwa 200 km süwestlich von Johannesburg 
in der Nort West Province gelegen. Bereits 
1981 bastelte er sich seinen ersten - nein, 
nicht Satellitenspiegel, sondern eine UHF-
Antenne. Denn zu der Zeit gab es nur den 
EKRAN-Satelliten, der im UHF-Bereich das 
erste Programm aus der damaligen Sowje-
tunion, Ostankino, ausstrahlte. Auch TELE-
satellite berichtete zu der damaligen Zeit 
über diesen Satelliten. Pieter erinnert sich 
noch an die Orbitposition: „Das war auf 99 
Ost.“ Pieter, der von Beruf Apotheker ist, 
und bis zu seiner Pensionierung die Medi-
kamentenversorgung des Staatlichen Hos-
pitals von Klerksdorp leitete, leistete sich 
schließlich in 1993 eine 3.8m Antenne, die 
er damals auf den INTELSAT 1 auf 27.5 
West ausrichtete. Heute hat er diese auf 
den BADR auf 26 Ost gedreht, um von dort 
insbesondere das Programm „Dubai One“ 
zu empfangen, das viele neue Serien und 
Programme in englischer Sprache aus-
strahlt. Pieter, dessen Muttersprache Afri-
kaans ist, ist vom ebenfalls empfangbaren 
niederländischen Programm BVN jedoch 
nicht begeistert: „Zuviele Nachrichten“, 
bemängelt er. Neben dem Riesenspiegel 
hat er noch einen kleineren 1.8m Spiegel, 
der ebenfalls auf BADR auf 26 Ost ausge-
richtet ist,, allerdings im Ku-Band, sowie 
drei weitere 90 cm Spiegel, die jeweils auf 
den TELSTAR 10, den PAS 7, sowie den 
PAS 10 gerichtet sind.

Pieter zeigt in seinem Shack, das trotz Chaos alles funktioniert. Über einen Videosender leitet er 
das Empfangssignal in sein Schlafzimmer, sodaß er dort seine Lieblingsprogramme wie CNN, Dubai 

One, National Geographic oder Discovery Channel sehen kann.

Pieter Redelinghuys ist stolz auf seine Spiegel, die er alle selbst aufgebaut hat. 
Seine mangelnde handwerkliche Erfahrung hat er durch Ausdauer und viel Tüfteln ausgeglichen.
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VIASAT RECEIVES EUTELSAT 
KA-BAND CONTRACT
ViaSat has received a US$ 50 million contract 
award from Skylogic, the broadband subsidi-
ary of Eutelsat Communications for on-ground 
baseband infrastructure for the previously 
announced high-capacity KA-SAT Ka-band satel-
lite system. Under the contract, ViaSat will deliver 
and install broadband equipment for 10 KA-SAT 
gateways in Europe. The gateways will connect 
subscribers of Eutelsat Tooway satellite broad-
band service to the Internet. The ViaSat ground 
infrastructure will be available for the KA-SAT 
launch scheduled for the third quarter of 2010.

RICHARDSON TO DISTRIBUTE 
AVAGO PRODUCTS
Avago Technologies has selected Richardson to 
distribute its wireless products in the European 
market. Effective immediately, this is an expansion 
of Avago’s existing distribution agreement with 
Richardson, which previously covered Southeast 
Asia, Japan, and the entire western hemisphere. 
Avago RF/microwave devices provide solutions 
for all base station, repeater, RF data terminal and 
handset designs. Benefits include small pack-
ages, superb power efficiency and industry-leading
performance specifications. Avago products include
RFICs, transistors, both Schottky and PIN diodes, 
and millimeter wave integrated circuits (MMICs).

METRACOM AND DATHPATH PARTNER 
FOR NETWORK MANAGEMENT SYSTEM
Satellite and wireless communications net-
works provider DataPath has formed a strategic 
partnership with French company Metracom 
to provide sales and integration support for 
the MaxView Network Management System in 
Europe. Metracom specializes in engineering 
and system integration, technical assistance, 
training and consulting services in support of 
satellite communications. The companies are 
targeting sales of the MaxView software product 
line to the European government, broadcast and 
satellite operator market segments. MaxView’s 
customers can remotely monitor and control 
teleports, VSAT networks and TV head-ends. 

DENMARK

A. P. MOLLER – MAERSK SELECTS 
INMARSAT FLEETBROADBAND
Global shipping company A.P. Moller - Maersk 
has signed a contract with Marlink for a large-
scale retrofit of Inmarsat FleetBroadband across
its Maersk Supply Service and Maersk Tankers 
Fleet. The two-year retrofit program is believed to
be the largest in the history of maritime satellite 
communications, with over 150 vessels being 
converted to FleetBroadband in the first phase.

GERMANY

SWR ORDERS SNG VEHICLE 
FROM NDSATCOM
The German public broadcaster Südwestrund-
funk (SWR) has ordered an SNG vehicle 

(Satellite News Gathering) with satellite uplink 
and TV production technology from NDSat-
Com, an SES ASTRA company. The satellite 
uplink consists of a SkyRAY Compact 1500plus 
antenna subsystem and is HD/SD-ready. 
The satellite communications technology is 
operated by a complete NDSatCom Monitor-
ing & Control System for SNG vehicles. 

ITALY

AVANTI SIGNS DISTRIBUTION 
DEAL WITH CO.NA
Avanti Communications Group has signed a 
distribution agreement with CO.NA, Italy’s larg-
est consortium of VSAT suppliers and installers 
delivering services to residential and enterprise 
customers across Italy. The partnership will focus 
on pursuing rural broadband projects funded by 
the Italian Regions in an effort to address the 
below average broadband take up in Italy.

ORBIT AND MILANO TELEPORT 
ORDER ORSAT SYSTEMS
Orbit Orbit Technology Group, a provider in the 
field of advanced mobile SatCom and tracking
antenna systems for marine, air, train and other 
ground application, and Milano Teleport announce 
an additional order for Orbit’s OrSat systems, 
worth in excess of US$ 1.6 million. This is an 
add-on order to an original contract of US$ 1.9 
million. Both companies have also signed a service 
agreement aimed at bolstering and streamlin-
ing on-location product support. According to 
the terms of this agreement, Milano Teleport will 
provide service and technical support as the 
Advanced Service Centre (ASC) of Orbit in Italy.

POLAND

AVANTI SIGNS BROADBAND 
DISTRIBUTION DEAL WITH TTCOMM
Satellite operator Avanti Communications Group Plc 
has signed a broadband distribution deal with Polish 
VSAT satellite communication company TTComm. 
No financial details were given. The company, which
plans to launch its first satellite next year, said it now
has broadband distributors in Scotland, England, 
Ireland, Spain, Italy, the Czech Republic, Albania, 
Serbia, Germany and now Poland. The company’s 
first satellite, Hylas, is under construction and due
for launch in 2009. Avanti expects the market for 
satellite broadband in Europe to be worth up to 
GBP 4 billion (US$ 7.14 billion) per year by 2016.

UNITED KINGDOM

VIASAT TO SUPPLY ACCELENET 
WAN TO BENTLEY WALKER
ViaSat will supply its AcceleNet wide area 
network (WAN) optimization software for 
the LinkStar satellite networking system to 
Bentley Walker Telecom. The LinkStar satel-
lite network is a data-grade, secure network, 
with a capacity to support voice over IP, 
VPNs, VLANs and other network protocols. 
AcceleNet WAN is a software-only solution 
for remote and mobile users and employs 
a unique combination of technologies. ICT 
says that nearly 1.5 million customers use the 
AcceleNet software globally. Bentley Walker 
Telecom provides broadband Internet and other 
services via satellite in Europe, the Middle 
East, Africa and South America. By deploy-
ing this software, Bentley Walker Telecom 
can increase the capacity of the bandwidth 
on its Star Nova S2 network and also offer 
a better user experience to its customers. 

TALIA LAUNCHES IP NETWORK 
WITH IDIRECT PRODUCTS
Talia, a leading UK-based provider of satellite 
broadband services, has launched a next-genera-
tion broadband IP network built on iDirect’s Evolu-
tion DVB-S2 product line with Adaptive Coding and 
Modulation (ACM). The network incorporates 500 
Evolution X3 Satellite Remote Routers and repre-
sents the largest iDirect Evolution implementation 
spanning Europe, the Middle East and Africa. iDi-
rect is a world leader in satellite-based IP commu-
nications technology. Capacity on T12 will provide 
services to Europe and the Middle East in Ku-band, 
while BADR-6 C-band services will cover the 
Middle East, North Africa and Sub-Saharan Africa. 

N O R T H    A M E R I C A

CANADA

TELESAT SIGNS CONTRACT WITH 
NEWWAVE BROADBAND
Satellite operator Telesat has signed a contract 
with NewWave Broadband to provide the equiva-
lent of three transponders on Telesat’s soon-to-be 
launched Telstar 11N satellite. The new capac-
ity will be key to further expansion of NewWave 
Broadband’s ability to deliver broadband services to 
land-based, as well as aeronautical and maritime, 
markets worldwide. With over 500 vessels globally, 
NewWave now has one of the largest maritime 
VSAT networks in the world. In addition to its 
maritime resources, NewWave is also rolling out its 
first iDirect DVB-S2 platform to support land-based
VSAT services. Launch of T11N is scheduled 
between December 2008 and February 2009.

UNITED STATES

CAPROCK PROVIDES DISASTER RECOVERY 
COMMUNICATION PACKAGES
Global satellite communications provider CapRock 
Communications deployed disaster recovery com-
munication packages to clients with critical opera-
tions throughout the Gulf Coast area. During major 
storms, CapRock has deployed emergency pack-
ages to shore bases, corporate and regional offices
and vessels, providing bandwidth from 256 Kbps up 
to multi-megabit. The VSAT packages are complete 
mobile communications solutions, providing true 
broadband Internet and voice services when tradi-
tional means are unavailable. Based on the market’s 
response, CapRock continues to offer its DR-VSAT 
packages, which launched in 2006. The DR-VSAT 
program enables subscribing customers to reserve 
equipment upfront, guaranteeing equipment and 
service availability in the event of an emergency.

EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION 
ORDERS TUNER CARDS FROM WEGENER
California-based not-for-profit company, Educa-
tional Media Foundation, has ordered 600 DVB-S2 
tuner cards from Wegener. The Educational Media 
Foundation has placed the order for upgrading their 
currently deployed Wegener Unity 4600 satellite 
receivers to the latest high efficiency satellite modu-
lation. Currently, this not-for-profit company deploys
Wegener Unity 4600 satellite receivers, iPump 6400 
and iPump 6420 media servers for live and file-
based radio broadcasts. Educational Media Founda-
tion, which has been using a terrestrial connection 
to monitor Wegener satellite receivers and media 
players, intends to eliminate that terrestrial link 
by launching a VSAT low-data wide area network 
(WAN). Wegener said this network will be used for 
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transmit and back haul operations between affiliates
and Educational Media Foundation’s central opera-
tion hub. The not-for-profit company is switching its
entire satellite network to DVB-S2 modulation as 
part of that VSAT launch, and expects to achieve 
approximately 20-30 percent in operational cost 
savings. DVB-S2 modulation is a newer, stand-
ards-based, satellite modulation scheme offer-
ing significant performance gains over DVB-S
modulation, according to Wegener’s sources.
 
VIASAT GETS US$ 7 MILLION 
ORDER FROM SPAWAR 
ViaSat has been awarded an additional order 
valued at approximately US$ 7 million for Multi-
functional Information Distribution System or MIDS 
terminals by the Space and Naval Warfare Systems 
Command (SPAWAR). The order enhances the 
US$ 52 million Lot 9 delivery order received by 
ViaSat as part of the MIDS annual Lot procure-
ments. According to the company, the Lot 9 add-on 
comprises primarily of Low Volume Terminals or 
LVT(2)/LVT(11) ground-based terminals, along 
with LVT(1) airborne terminals. LVT is part of 
a tactical radio system used for data collection 
from various sources and displays an electronic 
overview of the battlefield using secure, high
capacity, jam resistant, digital data and voice.

CAPROCK LAUNCHES MAP-
BASED TRACKING SERVICE
CapRock Communications has launched the 
AssetTrax, its new map-based tracking service 
that monitors the position and movement of critical 
assets around the world. As a provider of satellite 
communications to remote and harsh environments, 
AssetTrax is the latest value-added solution clients 
can integrate seamlessly into their operations 
using CapRock’s VSAT services. AssetTrax is ideal 

for rig managers and fleet operators needing the
capability to view real-time locations and historical 
paths of critical assets, such as drilling rigs and 
maritime vessels, including supply boats, tankers, 
cargo ships and construction and repair vessels.

WAVESTREAM ORDERS MATCHBOX 
AMPLIFIERS FROM TCS
Wavestream Corporation, a manufacturer of 
compact, highly efficient solid-state power ampli-
fiers, has received initial orders for its Ku-band and
Ka-band Matchbox Block Upconverters (BUCs) 
from TeleCommunication Systems, Inc.(TCS). 
Wavestream’s Matchbox BUCs will be integrated 
into TCS’ SwiftLink product line for its U.S. Army 
Program, and include 40W Ku-band and 12W 
Ka-band Matchbox solid-state power ampli-
fiers, which lead the industry in compactness
and efficiency. TCS’ SwiftLink VSAT will provide
multimedia communications capabilities to convey 
encrypted voice, video and imagery data. The 
U.S. Army is acquiring TCS’ VSATs through the 
$5 billion World-Wide Satellite Systems (WWSS) 
contract vehicle, which is available to support 
all federal communications missions, including 
disaster relief and homeland security efforts.

TCS GETS US$ 23.4 MILLION OF SATELLITE 
SOLUTIONS UNDER SNAP PROGRAM
Wireless communications provider TCS received 
a US$ 23.4 million follow-on order for deploy-
able satellite solutions under its Secure Internet 
Protocol Router (SIPR) and Non-secure Internet 
Protocol Router (NIPR) Access Point (SNAP) 
VSAT Satellite Systems Program. This U.S. Army 
Communications-Electronics Life Cycle Manage-
ment Command (CECOM LCMC) Program has 
a potential value of US$ 246 million over the next 
39 months if fully funded. Following the July 2008 

US$ 2.6 million order for initial shipments, the U.S. 
Army CECOM LCMC has now procured with this 
US$ 23.4 million order, an additional 122 satel-
lite systems from TCS’ highly reliable SwiftLink 
deployable communications product line. 

VIASAT RECEIVES APPROVAL 
FOR TERMINAL
ViaSat received Inmarsat Case Approval for the 
ViaSat VRT-100 Broadband Global Area Network 
(BGAN) terminal, which can be invaluable to first
responders of civil emergencies such as fire, police
homeland security, relief agencies, and news 
media personnel. The ViaSat VRT-100 enables 
one to quickly set up reliable communications 
even in the midst of extreme weather conditions. 
With Case Approval, the VRT-100 can be used 
throughout the Inmarsat BGAN network. The 
VRT-100 part of the family of Inmarsat terminals 
is a ruggedized BGAN terminal for operation, 
deployment, and transport in extreme conditions. 

SPACENET TEAMS UP WITH GLOBECOMM 
FOR SATELLITE SERVICES
Satellite networking services provider Spacenet 
has teamed with Globecomm Services to support 
its expansion of services to Europe, the Middle 
East, and Africa. Spacenet will offer both custom 
and pre-packaged satellite solutions for voice, 
video, and data communications exclusively for 
US based enterprise and government organiza-
tions with overseas operations. Globecomm 
will provide high security co-location facilities 
and international logistics including installation 
and field maintenance. Spacenet will design
and manage the international services network, 
as well as provide 24 x 7 customer support.
The new international satellite services, provided 
by Spacenet and Globecomm, help to solve not 



MEDIA    

only the logistical challenges of communicat-
ing with overseas operations, but many of the 
quality and security concerns as well. Remote 
satellite (VSAT) terminals are linked to geo-
synchronous satellites that are connected to 
a secure teleport just outside of Washington 
D.C. Critical customer data never has to land 
in foreign facilities or traverse uncertain local 
infrastructures. All sites can be connected directly 
to US telecom networks including the Internet 
and public switched telephone network (PSTN). 
International locations can also be connected 
directly to private networks or handed-off to 
certified gateways for access to high security
government environments. The core satellite 
network infrastructure is based on Spacenet’s 
field proven SkyEdge VSAT system and will be
managed through its 24 x 7 Network Operations 
Centers in Atlanta, Georgia and McLean, Virginia. 

NORSAT AWARDED DEPARTMENT 
OF DEFENSE CONTRACTS
Norsat International has signed satellite system 
contracts, totalling about $1.2 million, with the U.S. 
Department of Defense (DoD). The contracts are 
expected to be fulfilled in the company’s fourth
quarter. As per the terms of the agreement, Norsat 
will sell Navisystem’s marine satellite terminals 
under the Norsat brand in North America, and 
Navisystem will act as a non-exclusive resel-
ler of Norsat’s satellite systems in Europe, 
the Middle East and Asia. In addition, the two 
companies will explore opportunities for joint 
development projects, working to leverage each 
company’s respective technology expertise to 
introduce a suite of marine satellite terminals 
that meet the varying needs of government and 
commercial maritime markets worldwide.

 

L A T I N   A M E R I C A
COSTA RICA

ICE DEPLOYS GILAT SKYEDGE 
BROADBAND SATELLITE NETWORK
Gilat Satellite Networks has been selected by 
Costa Rica’s national telecommunications opera-
tor Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 
to provide a Gilat SkyEdge broadband satellite 
communications network that will serve end users 
throughout Costa Rica. ICE will use the new 
VSAT network to expand its programs to provide 
toll-quality telephony to rural citizens, meeting its 
Universal Service Obligations. The network will 
also provide satellite backhaul for wireless Internet 
access to those citizens. Using this mix enables 
the service provider to benefit from the advantages
of each technology -- satellite’s nationwide reach 
and wireless’ cost-effective, “last mile” access.

HONDURAS

GILAT DEPLOYS SKYEDGE 
BROADBAND SATELLITE NETWORK
Gilat Satellite Networks has completed deploy-
ment of a SkyEdge broadband satellite network for 
Administradora de Redes (Aduanett), a private com-
pany owned by Honduras’ leading customs brokers. 
Administradora de Redes will use the VSAT network 
to provide customs offices and other Honduran
businesses with private networking services includ-
ing interactive data, broadband Internet access, 
and Voice over Internet Protocol (VoIP). Gilat’s 
SkyEdge is a satellite communications system that 
delivers high-quality voice, broadband data and 
video services over a powerful unified system.

MEXICO

CONDUX AWARDS CONTRACT TO CAPROCK
CapRock Communications, a global provider of satel-
lite communications to remote and harsh environ-
ments, has signed a three-year agreement with 
Condux S.A. de C.V. to deliver VSAT communication 
services onboard its fleet of construction vessels.
Condux, a leading offshore construction services 
company and subsidiary of Mexican-based Grupo 
Protexa, has chosen CapRock’s services to provide 
its clients with reliable communications to support 
daily offshore operations. CapRock will deploy 
a seamless turnkey solution that includes equip-
ment, service, maintenance and support for a fixed
monthly price. The solution represents Condux’ initial 
adoption of an always-on communication service.

A S I A  &  P A C I F I C

3DI TECHNOLOGIES IMPLMENT 
IDIRECT ACCELERATOR
3Di Technologies, a provider of VSAT systems 
and Enterprise Internet Telephony services, has 
implemented more than 20 iDirect SkyCelerator 
Network Accelerators on a secure U.S. Government 
Type 1 communications system in Southwest Asia. 
iGT is a world leader in satellite-based IP com-
munications technology to military and government 
organizations. iDirect Government Technologies 
(iGT) is a wholly owned subsidiary of VT iDirect 
and a provider of satellite-based IP communica-
tions technology to military and government 
organizations. The SkyCelerator suite of products 
from iDirect is an ideal solution for government 
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and similar enterprises that require highly secure 
networks to handle advanced encryption or VPN 
solutions without compromising TCP performance.
 

AFGHANISTAN

TS2 SATELLITE COMPLETES SATELLITE 
PROJECT FOR US ARMY
TS2 Satellite Technologies has completed the 
tender documentation for JCC-I/A and a satellite 
network project for the Marines bases in Afghani-
stan. The government contract concerns establish-
ing and maintaining full communications in new 
locations for all soldiers stationed there during 
next two years. The USA is going to transfer 4.500 
Marines from Iraq to Afghanistan as early as at the 
beginning of 2009. TS2 specializes in providing 
global satellite communication services in areas 
with poor telecommunications infrastructure. TS2 
communication among the bases is possible thanks 
to the simultaneous lease of bands on the Intelsat 
10-02, Intelsat 901 and ArabSat Badr-4 satellites 
and it additionally equips its customers with Thuraya 
and Iridium satellite telephones, which are often the 
only means of communication in remote locations.

INDIA

VTU INSTALLS VSAT EQUIPMENT
The Visvesvaraya Technological University (VTU), 
which is the first in the country to adopt EDUSAT
facility of Indian Space Research Organisa-
tion (ISRO) for 50 of its affiliated institutions,
in October signed a second MoU with ISRO to 
bring 100 more colleges under the programme. 
Under the EDUSAT project, the VTU has set up 
studio to transmit expert lectures for all affili-
ated colleges through DTH reception system. In 
the first phase, 50 institutions have received the
VSAT equipment from the ISRO in two batches.

TATANET TO OFFER VSAT 
EQUIPMENT ON LEASE
Tatanet India has decided to offers its VSAT solution 
for SME customers in smaller towns and remote 
areas, especially those that are surrounded by 
mountains or are on higher ground, where connec-
tivity is still not as easily available, specifically for
last mile connections. In such a scenario, VSAT can 
ensure ready broadband access on a continuous 
basis and Tatanet officials claim that their product
offers an uptime of 99.97 per cent. Tatanet is now 
offering its product on lease to customers. The 
deployment charges for the rented equipment are 
Rs 30,000 and there is a monthly rent of Rs 2000.

C&W SIGNS MOU WITH BSNL 
FOR VSAT DEPLOYMENT
Cable&Wireless India and Bharat Sanchar Nigam 
(BSNL) have signed a MoU TO leverage each oth-
er’s strengths by sharing their networks and other 
telecom infrastructure. While Cable&Wireless India 
will help BSNL expand its footprint globally and 
provide more competitive services to its customers, 
in return BSNL will support Cable&Wireless India 
spread its tentacles across the country. Addition-
ally, the two parties will share with each other 
their portfolio of telecom services including basic, 
leased line and local lead services, Multiprotocol 
Label Switching (MPLS), Virtual Private Networks 
(VPN) services, Internet, Very Small Aperture 
Terminal (VSAT), mobile and broadband services 
on a preferred client basis, said the companies.

MIDDLE EAST

CETEL TAKES CAPACITY ON 
NSS-12 SATELLITE
SES New Skies has signed a new capacity deal with 
CETel on the upcoming NSS-12 satellite to serve 
what CETel perceives as growing demand in the 

Middle East and Africa for VSAT services and cor-
porate networks. SES New Skies’ NSS-12 satellite 
is scheduled for operational service in the second 
half of 2009 and will replace the existing NSS-703 
satellite at the orbital location of 57 degrees East. 
CETel, a teleport and satellite service provider in 
the Middle East, Africa and Europe, already oper-
ates teleport services on the NSS-703 satellite via 
a 7.6m antenna. From their teleport facilities, CETel 
is offering dedicated VSAT services for corpo-
rate and governmental networks, GSM backhaul 
services as well as hosting and managed solutions. 

PAKISTAN

SUPERNET SIGNS ONLINE DEAL 
WITH MCB AND MNET
Supernet, MCB and MNET have signed the 
first ever tripartite agreement to provide online
purchase of internet hours via MCB Virtual Bank-
ing facility. The product packages that Supernet 
offers to MCB are exclusively for the MCB Virtual 
Banking customers. Supernet, Pakistan’s lead-
ing Data Network Operator and Internet Service 
Provider (ISP), offers a wide range of networking 
solutions to its customers which include Transit 
Internet; GSM Backhaul via satellite; Broadband 
VSAT; WiMax wireless access for Metropolitan 
Area Networks; inter city data connectivity on 
Fiber Optic as well as digital microwave radio 
networks to establish enterprise networks.

AFRICA

AIMS TEAMS UP WITH TCIL FOR 
E-NETWORK PROJECT
An MoU has been signed between the All India 
Institute of Medical Sciences (AIIMS) and Telecom-
munication Consultant of India Limited (TCIL) for 
the latter’s Pan-African e-Network project. The Pan-
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African e-Network Project, estimated at INR 5429 
million, envisages setting up an e-network connect-
ing Indian institutions with 53 countries of the Africa, 
through Satellite and Fiber optic links, and providing 
Tele-education and Tele-medicine services. The net-
work is designed to have 169 VSAT terminals, with 
3 VSAT terminals in each country to provide Tele-
education, Tele-medicine and Heads of State (VVIP) 
connectivity with a Satellite Hub Earth station in Sen-
egal. Expansion of the network to the other locations 
by adding more VSAT terminals as well as broad-
band, wireless connectivity will be possible by adding 
additional hardware/ elements and bandwidth.

THALES TO SUPPLY SATELLITE 
FOR RASCOMSTAR
Thales Alenia Space has signed a contract with 
RASCOMSTAR-QAF for the construction of the 
RASCOM-QAF1R telecommunication satellite. This 
new satellite will ensure adequate continuity of serv-
ice capacity to RASCOMSTAR-QAF and its Custom-
ers. It will provide the African continent access to 
telecommunication and new information and commu-
nication technologies. The RASCOM-QAF system 
provides communications services to telecom opera-
tors, as well as Internet Service Providers (ISP) and 
licensed VSAT operators. The satellite will be fitted
with twelve Ku-band and eight C-band transponders 
and will be located at 2.85 degrees East longitude.

NAMIBIA

MWEB INSTALLS VSAT EARTH STATION
Local ISP MWEB Africa has installed VSAT that will 
provide Internet services in both rural and urban 
areas in order to increase connectivity across 
the country. The VSAT earth station in Windhoek 
will provide a cost-effective Internet connec-
tion to any location in Namibia in order to cope 
with the country’s increasing demand for Internet 
access. Currently, there is an insufficient number
of fixed-line public phones and limited, unreli-
able mobile coverage in many parts of Namibia.

NIGERIA

GALAXY TO SET UP BROADBAND 
NETWORK FOR POST OFFICES
Galaxy Backbone, a public enterprise of the Nigerian 
federal government charged with establishing 
a single nationwide infrastructure platform, has 
signed a MoU with the Nigerian Postal Service 
(NIPOST) to connect 1,500 post offices across
the country by December 2009. The MoU will 
affect 12 million Nigerians in rural and under-
served communities, which will gain digital access 
through a broadband network that Galaxy will 
establish. Galaxy will implement the project by 
providing the necessary VSAT-based connectivity 
to all of NIPOST’s 1,500 post offices, he added.

LAGOS STATE TO LAUCH ICT NETWORK
Tele Education, Tele Medicine, Videoconferenc-
ing, Surveillance Cameras and electronic payment 
system (E-Pay) are the latest Information Commu-
nication Technology (ICT) infrastructural backbone 
facilities investment made by the Lagos State 
Government. Private ICT firm ICSL was commis-
sioned to set up the infrastructure, made up of a 
broadband network infrastructure and connectivity 
solutions using stable and highly available Wide Area 
Network (WAN), VSAT, microwave and fibre optics.

TUNISIA

420 VSAT CUSTOMERS IN TUNISIA
Figures recently released by the Ministry of Com-
munication Technologies reveal that the number 

of companies benefiting from WiMAX connec-
tions reached 700 at the end of June 2008, 
and the number of subscribers to data sending 
through VSAT had also increased to reach 420, 
notably among enterprises producing software 
and computer systems and call centres. 

W O R L D
KVH ENHANCES VSAT BROADBAND SERVICE
KVH has rolled out a new enhancement to the mini-
VSAT Broadband service’s performance − the latest 
edition of its Velocity Acceleration software, offer-
ing a significant boost to mini-VSAT Broadband’s
already fast data rates. This software package, free 
to all TracPhone V7 users, incorporates on-the-fly
content compression software that increases the 
speed and efficiency of e-mail, data transmissions,
FTP (File Transfer Protocol), and web browsing, 
especially on the ship-to-shore uplink. The compact 
24-inch (60 cm) KVH TracPhone V7 antenna and 
the mini-VSAT Broadband service currently offer 
regional VoIP and Internet access as fast as 512 
Kbps (upload) and 2 Mbps (download) at fixed
monthly rates to mariners throughout North America, 
the Caribbean, the North Atlantic, and Europe. 

ASC RECEIVES APPROVAL 
FOR KU-BAND ANTENNA
ASC Signal has received a GVF-Intelsat Type 
Approval for an antenna/transceiver combination, 
which comprises a complete outdoor unit (ODU). 
The approval covers ASC Signal’s 1.8m Class III 
antenna in combination with all ASC Signal XR1000 
series transceivers. The system is compliant to IESS 
208 for Standard K-2, and IESS-601 for standard G 
earth stations. The ODU Certificate number (GVF/IA
202CA0) is for the 1.8-Meter Class III Ku band.

STRATOS INTRODUCES NEXT 
GENERATION AMOSCONNECT
Mobile and fixed-site remote communications
solutions provider Stratos Global Corporation has 
introduced AmosConnect 8.0, the next generation of 
its popular AmosConnect service. It integrates vessel 
and shore-based office applications. It is an easy-to-
use, yet highly sophisticated service that seamlessly 
integrates email, fax, telex, GSM text, interoffice
communication, and access for mobile personnel 
into a single messaging system. AmosConnect 8.0 
enhances new broadband IP-based maritime satellite 
services which include FleetBroadband, the VSAT 
solutions OceanVSAT and StratosITek and the soon-
to-be-available Iridium OpenPort. AmosConnect 8.0 
also supports all narrowband satellite connections.

GILAT AND O3B TO LAUNCH NEW 
SATELLITE TERMINALS
Gilat Satellite Networks and O3b Networks have 
announced plans for a new line of satellite termi-
nals designed. O3b Networks, funded by Google, 
Liberty Global, and HSBC Principal Investments, 
recently announced the Company will deploy the 
world’s first ultra-low-latency, Medium Earth Orbit
(MEO), Ka-band, fiber-speed satellite network. This
network is designed to improve Internet access for 
millions of consumers and businesses in emerging 
markets. Service activation and ground equipment 
is scheduled for late 2010. Gilat’s planned new line 
of MEO VSAT terminals and gateway components 
will be developed based on their SkyEdge platform. 
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Vortec VS-9700
Combining digital and analogue technology into 
one box still seems to be very difficult for most
manufacturers. That is why we still haven’t seen 
many of these receivers around. And from the 
ones available, the analogue part mostly seems to 
be a part that the manufacturer thought of at the 
very last moment. Most of the time, the analogue 
specifications we would like to see are not there.
Now, a Samsung company called Vortec has 
developed the VS-9700 with two things in mind: 
analogue and digital. The complete concept of 
the receiver is based on that. Other requirements 
Vortec defined were universal appliance and high

specifications. And so it has. The VS-9700 can
be plugged into the wall socket almost anywhere 
in the world. And besides that, is has absolutely 
no problem with SCPC or any MCPC bouquet.

X-SAT CDTV 350
It was in the late summer of 1996, when we 
tested the XCOM 200 digital receiver, made in 
France. It was the first digital receiver capable
of processing SCPC signals--with a little trick 
that is, but still. A lot of things have happened in 

the meantime and a lot of other manufacturers 
have come with SCPC capable digital set-top 
boxes, operating at faster processing speeds.
But as always, the one who brings new technolo-
gies and new features first doesn’t fall asleep. And
while other brands were focusing on SCPC and 
other goodies, XSAT was developing its combined 
analogue/digital receiver, which was introduced 
in March 1998. This XSAT CDTV350 was not 
right away tested by TSI, since we just wanted 
to wait for the first problems to be resolved.

SRDA 5101
After having introduced several analogue boxes in 
the last few months, it was now time for Amstrad to 
jump on the digital bandwagon—after thoroughly 
having examined what is going on in the market 
and making sure to come up with a competi-
tive product. So, this autumn will see the birth of 
the latest Amstrad digital box: the SRDA 5101, a 
combined receiver for both analogue and digital 
reception according to the DVB standard.

AUSL 40 & AUSS 40
In most cases, the universal LNB you’ve bought will 
fit onto the arm of your dish without any problem.
But in some cases the L-shape won’t fit because
of the fact that the arm is shaped somewhat dif-
ferently and you simply cannot mount it. Other 
smaller dishes also require smaller LNBs. Multi-feed 
installations do not leave much space for large 
LNBs. New are a smaller LNB and a straight LNB 
instead of the L-shape. First, there’s the AUSL40, 
a normal 65mm wide LNB. But there’s also the 
AUSS40 which is smaller (50mm) and shaped 
straight. On the inside however, both LNBs are 

exactly the same. The diameter of the feedhorn is 
40mm which shows in the part number AUSL40. 
Both are wideband LNBs, covering the complete 
frequency range from 10.700 to 12.750. The switch-
ing point between low and high is 11.700. LOFs 
are the usual 9.75/10.6 making them both very 
universal. For switching between low and high band, 
a 22kHz signal is needed. Most of today’s satellite 
receivers supply this signal. The necessary power 
for changing the polarisation may be a little more 
inaccurate on receivers. Some offer 12.7V where 
others put 13.8V on the wire. Fortunately, these 
LNBs can handle this all. They will do their job on 
vertical polarisation with anything between 12 and 
14 Volts. Horizontally, this should be somewhere 
between 15 and 20 Volts. In fact, this should work 
with almost any satellite receiver available.
Most analogue receivers do not expect very stable 
signals from your LNB. They offer a very good 
Automatic Frequency Control (AFC) which keeps 
track of the signal even when it is going up and 
down like the Dow Jones. For digital reception 
however, the situation is a little different. Digital 
set-top boxes expect a much more stable signal. 
Since digital signals are much more vulnerable to 
instabilities than analogue signals, a receiver cannot 
cope with, say, a 5MHz shift in frequency. Where 
an analogue box would keep track of the signal 
perfectly, your digital receiver would lose the signal 
completely. Cubist art accompanied by annoying 
noises in the sound appear on your screen when-
ever the frequency shift exceeds the AFC range. 
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KWS AMA 210S
In the old days, a service technician would climb 
on your roof together with his signal strength-
measuring device and yell down that the signal 
was perfectly fine. Although even for the analogue
technology this was in fact not really sufficient,
in most cases it was sufficient back then. How-
ever, in distribution networks and those situa-
tions where integration of terrestrial signals was 
involved, it was not professional to do so. 
Nowadays, requirements for a measuring device 
are much higher and more sophisticated, not in 
the least because of the digital radio and televi-
sion signals we are facing now. Still, these devices 
require a huge investment in money. From KWS 
now comes a new analyser, labelled the AMA210S. 
It is perfect in more than one way. It is portable, 
lightweight and different modules can be added 
later, if needed. For example, if you require QAM- or 
QPSK measuring, just install the add-on module. 
Even for ADR reception, there is a special module 
to perform highly accurate test and measuring. 
Although we have tested the predecessor of this 
AMA210S in TSI before, there are a lot of changes 
to be seen with this new portable lab, as we like 
to call it. One of the most important improvements 
is the much higher power and performance of the 
processor. This is very much evident in the time 
it needs for calculations. Especially the spec-
trum analysis is done much faster than before. 
Without any optional module, the AMA210S is 
already a very high-performing device accomplish-
ing the most complex analyses and measure-
ment, complying with the highest standards. 
A printer is built-in for easy hardcopy of any test 
result (measuring results as well as the spec-
trum analysis). But you will also find a teletext
decoder, RS232 serial PC connection for which 
the software is already available, 200 channel 
memory, DiSEqC 1.0, a huge memory capac-
ity to store over 20.000 measuring results and of 
course the 64-QAM and QPSK signals analysis.

An umbrella for LNBs
Para Protection from Norway is introducing Para 
Protection System, which serves as a kind of 
bad weather protection for converters. The unit 
is made of transparent plastic and looks like an 
umbrella. Fixed onto the LNB tray with two screws 
it protects the converter from heavy rain and snow.

Want More? Free Time Travel 10 Years Back:
Read Full Magazine TELE-satellite 12/1998 Here:

http://magazine.TELE-satellite.com/vintage/TELE-satellite-9812-deu-eng.pdf

“All of a sudden their receiver tuned into a station from Earth... 
and they forgot their oxygen would run out in 1 hour...”
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Want More? Free Time Travel 20 Years Back:
Read Full Magazine TELE-satellite 11/1987 (sorry, available in German only):

http://magazine.TELE-satellite.com/vintage/TELE-satellite-8711-deu.pdf
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Netherlands

https://www.tele-satellite.
com/secure/ned/

Betapress BV
 NL 0161-459-539
 telesatelliet@betapress.
audax.nl

Spain

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

SGEL
 ES 093-1845889
 suscripcion@TELE-satellite.
com

Switzerland

https://www.tele-satellite.
com/secure/chd/

LESAG AG
 CH 062-849-99-84
 ruthbuergin@solnet.ch

UK

https://www.tele-satellite.
com/secure/uke/

TELE-satellite UK
 UK 0207-0433-771
 subscription@TELE-satellite.
com

Asia Distributor/Subscription

China

http://www.aluo-sat.com/
chinese/Magazine.htm

订阅杂志 Aluo-sat Co., Ltd
Luo Shi Gang
 CN 0755-82175354
 webmaster@aluo-sat.com

India

https://www.tele-satellite.
com/secure/ind/

Satheesh Kumar P.C.
 puzhakkara2008@gmail.com

Israel

http://www.steimatzky.co.il

Steimatzky
 IL 03-577577
 chana@steimatzky.co.il

Indonesia

https://www.tele-satellite.
com/secure/bid/

P.T. Indoprom
 ID 021-8091928
 indoprom@indo.net.id

Korea

http://www.publications.
co.kr/

Universal Publications Agency
 KR 02-3672-0044

Taiwan

http://www.tep.com.tw/
ContactUs.htm

Taiwan English Press
 TW 02-2775-3456
 service@tep.com.tw

Thailand

https://www.tele-satellite.
com/secure/tha/

Infosat Intertrade
 TH 0961-9161-3
 sales@infosats.com

Americas Distributor/Subscription

Canada

https://www.tele-satellite.
com/secure/can/

TELE-satellite
Markus Preis
 1-212-796-5745
 m.preis@TELE-satellite.com

Mexico

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

TELE-satélite Suscripción
 MX 553-687-7170
 suscripcion@TELE-satellite.
com

USA

https://www.tele-satellite.
com/secure/usa/

TELE-satellite
Markus Preis
 212-796-5745
 m.preis@TELE-satellite.com

Eastern Europe Distributor/Subscription

Bulgaria

http://tele-satellite.hit.bg/

TEL-SAT
Ivan Penev
 BG 02-8557143
 ipenev@mail.orbitel.bg

Croatia

http://www.distriest.
si/webpages/
ed.jsp?id=2176&lang=sl

Distriest d.o.o.
Cena TELE-satellite
 SI 05-7341977
 info@distriest.si

Czech & Slovak

http://www.sat-servis.cz/

Sat Servis
Miroslav Kodet
 CZ 0607-134-112
 kodet@sat-servis.cz

Poland

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

TELE-satellite
Prenumerata Magazyn
 PL 02-239-88351
 prenumerata@TELE-satellite.
com

Russia

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

ТЕЛЕ-сателлайт
 RU 812-3090603
 russia@TELE-satellite.com

Serbia

http://www.distriest.
si/webpages/
ed.jsp?id=2176&lang=sl

Distriest d.o.o.
Cena TELE-satellite
 SI 05-7341977
 info@distriest.si

Slovenia

http://www.distriest.
si/webpages/
ed.jsp?id=2176&lang=sl

Distriest d.o.o.
Cena TELE-satellite
 SI 05-7341977
 info@distriest.si

Africa Distributor/Subscription

Botswana

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

MCS - Caxton Press
TELE-satellite Subscription
 SA 01-146133234
 markus@TELE-satellite.com

Namibia

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

MCS - Caxton Press
TELE-satellite Subscription
 SA 01-146133234
 markus@TELE-satellite.com

Nigeria Newsstand Agencies Ltd
 NG 01-4936073
 newsstand@linkserve.com

South Africa

https://www.tele-satellite.
com/secure/eng/

MCS - Caxton Press
TELE-satellite Subscription
 SA 01-146133234
 markus@TELE-satellite.com



2 - 5 February 2009: CSBT 2009
Cable, Satellite, Broadcasting, Television
Crocus Exhibition Center, Moswoc, Russia
www.cstb.ru

3 - 5 March 2009: CABSAT 2009
Middle East’s Electronic Media & Satellite Communications
Dubai World Trade Center, UAE
www.cabsat.com

18 - 20 March 2009: Convergence India 2009
17th International Exhibition & Conference
Pragati Maidan, New Delhi, India
www.convergenceindia.org

19 - 21 March 2009: SatExpo 2009
Space and Advanced Telecommunications
New Rome Fair, Rome, Italy
www.satexpo.it

21 - 23 March: CCBN 2009
The 17th China Content Broadcasting Network Exhibition
China International Exhibition Center, Beijing, China
www.ccbn.tv

25 - 27 March 2009: Satellite 2009
Exhibition for Satellite Enabled Communication
Walter E. Washington Convention Center, Washington, USA
www.satellite2009.com

25 - 27 May 2009: MECOM 2009
Middle East Communications Exhibition, Forum, TV
Abu Dhabi National Exhibition Centre, Abu Dhabi, UAE
www.mecomexpo.com

26 - 28 May 2009: ANGACABLE 2009
Tradefair for Cable, Broadband and Satellite
Koelnmesse, Cologne, Germany
www.angacable.com

16 - 19 June 2009: CommunicAsia 2009
20th International Communications and Information 
Technology Exhibition & Conference
Singapore Expo, 1 Expo Drive, Singapore 486150
www.communicasia.com

Exhibition Preview

TELE-satellite Deadlines
Editorial Deadlines, Magazine Publishing Dates 
and CD-ROM Add-Ons (Subscribers Only)

Soft-
ware

      CD Number Issue Deadline On Sale 
at Newsstands

Available Online

SatcoDX
Suite
and
Updater

#209 02/2009 5 December 2008 16 January 2009 30 January 2009

SatcoDX
World
of 
Satellite

#210 04/2009 6 February 2009 13 March 2009 27 March 2009

SatcoDX
Suite
and
Updater

#211 06/2009 3 April 2009 15 May 2009 29 May 2009

SatcoDX
World
of 
Satellite

#212 08/2009 5 June 2009 17 July 2009 31 July 2009

SatcoDX
Suite
and
Updater

#213 12/2009 2 October 2009 13 November 2009 27 November 2009






