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Aluo-sat
kennt jeden!
Wer in China in der Satellitenbranche tätig ist,
kommt kaum umhin, Luo Shi Gang zu kennen - und
das nicht nur, weil er seit sehr vielen Jahren die
TELE-satellite in China vertreibt. Seine Aktivitäten
sind vielfältig, und da China in diesem Jahr 2009
ins DTH Satellitenzeitalter eintritt war es die beste
Zeit, Luo Shi Gang in seinem Ofﬁce in Shenzhen zu
besuchen.

Aluo-sat-Mitarbeiter Lou Jun (links) ■
und Luo Shi Gang (rechts) auf dem
Dach. Warum hat Luo Shi Gang
sich das oberste Stockwerk für sein
Büro ausgesucht? Richtig, damit die
Leitungen zu den Spiegeln möglichst
kurz sind. Und warum ist Luo über die
sehr hohe Dachumrandung sehr froh?
Richtig, weil in China bislang privater
Satellitenempfang noch verboten
ist, und auf diese Weise die Spiegel
von außen nicht einsehbar sind. Im
Bild sehen wir zwei C-Band-Spiegel,
der hintere mit Motor, der vordere ﬁx
montiert.
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Er nennt seine Firma Aluo-sat aus
dem einfachen Grund, weil im kantonesischen, dem Dialekt, der im Süden
gesprochen wird, dem Vornamen gerne
ein “A” vorangestellt wird. So wurde aus
Luo einfach Aluo. Ursprünglich stammt
Luo aus Sichuan im Südwesten Chinas.
Er studierte Elektro-Ingenieur und fand
1983 seine erste Anstellung in Lanzhou
City, im Nordwesten, bei einer Firma, die
für das chinesische Militär elektronische
Komponenten herstellte, darunter auch
Satellitenequipment. Seine erste Berührung mit tatsächlichem Satellitenempfang war der Empfang des EKRAN auf
99E, der damals im UHF Bereich auf 714
MHz aus Rußland sendete.

Dann ließ ihn das Thema Satellitenempfang nicht mehr los. Er
begann, für die damals einzig dafür infrage kommende Zeitung zu
schreiben, das wöchentlich erscheinende “Electronics Newspaper”. Mit der Zeit schrieb er immer mehr Fachartikel zum Thema
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Satellitenempfang und lernte dabei auch
immer mehr Mitarbeiter aus der Satellitenbranche kennen. 1995 machte er
sich schließlich selbständig; er erzählt:
“Zusammen mit meiner Frau gründete
ich Aluo-sat 1995 in Shenzhen.” Neben
seiner Tätigkeit als Autor begann er nun
auch, als Consultant zu arbeiten.
Heute arbeiten 7 Mitarbeiter für ihn:
“Meine Frau kümmert sich um die Buchhaltung, 3 Ingenieure kümmern sich
um technische Anfragen, 1 Mitarbeiter
betreibt in Hongkong einen Satellitenshop, und 1 weiterer Mitarbeiter kümmert
sich um den Vertrieb.” Denn mittlerweile
vertreibt Aluo-sat ein paar ausgewählte
Produkte von Qualitätsherstellern, z.B.
Receiver vom Hersteller Changhong für
das digitale terrestrische TV (DMB-TH),
dessen Kanäle aus Hongkong bestens in
Shenzhen zu empfangen sind. “Wir ver-

Luo Shi Gang in seinem Büro im obersten Stockwerk eines
Appartmenthauses in der Innenstadt von Shenzhen. Dass er
die TELE-satellite vertreibt, ist unschwer zu erkennen. ■

kaufen sowohl an Endkunden wie an den Großhandel,” erklärt
Luo über sein Geschäft, “aber die meiste Freude macht mir der
Consultingbereich.” Luo reist viel und ist auf vielen SatellitenMessen unterwegs. “So kann ich viele Kontakte knüpfen und Verbindungen herstellen,” bekräftigt Luo.

Luo ist überall aktiv. Er sagt: “Ich
helfe immer gerne bei neuen Geschäftsanbahnungen mit Chinas Satellitenﬁrmen!”
Die hohe Brüstung verhindert, dass die Spiegel von außen sichtbar
sind. Im Hintergrund die Skyline von Shenzhen. ■
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