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SPAROS 
SAT HD 
von SPAUN
•	Sehr	empfindlicher	Tuner
•	Einfaches	Erkennen	des	
Satellitennamens
•	Verarbeitet	INI	Dateien	populärer	
Satellitentabellen
•	Steht	High-End	Messgeräten	um	
nichts	nach
•	Vielfältige	Möglichkeiten,	um	
Messergebnisse	auszugeben

TEST REPORT          
该独家报道由技术专家所作

Satellite Meter 
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Kompromisslose Leistung

TEST REPORT    Satellite Meter 

SPAROS SAT HD
Äußerst nützliches Messgerät zum Einrichten 

von kritischen Satellitenempfangsanlagen

Das SPAUN SPAROS SAT HD wird in einem stabilen 
Plastikkoffer geliefert. Selbst wenn Sie es also ziem-
lich respektlos behandeln wird es trotzdem nicht so 
rasch Schaden nehmen. Optisch ist es zudem sehr 
ansprechend gestaltet und wenn man den im Liefer-
umfang enthaltenen Trageriemen anbringt, dann lässt 
es sich sogar problemlos um den Hals hängen. Öffnet 
man den Koffer, so fungiert der Deckel gleichzeitig 
als Schutz für das Display vor direktem Sonnenlicht, 
zudem ist seine Innenseite ein idealer Platz, um die 
von SPAUN beigelegte Schnellstartanleitung unterzu-
bringen.

Das SPAROS SAT HD ist mit einem gestochen 
scharfen 4:3 TFT Flüssigkristalldisplay mit heller 
Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Weiters fin-
det der Anwender insgesamt 8 Tasten und ein run-
des Tuning-rad an der Oberseite des Messgeräts. Wie 
Sie wohl bereits vermutet haben, handelt es sich um 
kein mechanisches Tuningrad, sondern um eine Reihe 
von Sensoren, die Ihre Bewegungen im und gegen 
den Uhrzeigersinn erkennen. Bei den drei Tasten in 
der oberen Reihe links davon handelt es sich um den 
Ein/Aus Schalter, Parameter Menü (Transponderliste) 
und Setup. Die Tastenzeile unterhalb wird zum Wäh-
len des Analyzermodus verwendet: Spektrum, Mes-
sergebnisse und TV-Anzeige. Die verbleibenden zwei 
Tasten rechts vom Tuningrad sind mit den Funktionen 
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Messgerät sowie natürlich Mes-
sergebnisse gespeichert wer-
den können, so dass die Daten 
später am PC zur Weiterverar-
beitung bereitstehen. Ausge-
liefert wird das SPAUN SPAROS 
SAT HD mit einem USB Stick, 
der die Ausgangskonfiguration 
enthält, so wie sie der Herstel-
ler auch im Messgerät abgelegt 
hat. Mehr dazu aber später. Wie 
nicht anders zu erwarten war, 
beinhaltet der Lieferumfang des 
SPAROS SAT HD auch ein AC/
DC Steckernetzteil.

Im nächsten Schritt kann das 
neue SPAUN Messgerät auch 
schon in Betrieb genommen 
werden; hier die Vorgehenswei-
se für eine simple, feststehen-
de Satellitenantenne: Nachdem 
Sie die Antenne am Mast mon-
tiert und ein LNB in der ent-
sprechenden Halterung ange-
bracht haben verbinden Sie das 
Messgerät mit dem LNB. Nach 
dem Einschalten des SPAROS 
SAT HD sollten Sie sogleich ins 
Einstellungsmenü wechseln und 
die Option „Sat Remote Supply“ 
von „Aus“ auf „An“ oder „Auto“ 
schalten, wobei „Auto“ dafür 
sorgt, dass Sie diesen Schritt 
nicht jedes Mal durchführen 
müssen, wenn Sie das Messge-
rät einschalten. Die restlichen 
Einstellungen sind wohl für die 
meisten Anwender in Europa, 
die eine feststehende Antenne 
installieren möchten, in Ord-
nung, da sie sich auf ein Univer-
sal Ku-Band LNB beziehen.

Im nächsten Schritt kann be-
reits mit dem Justieren der An-
tenne begonnen werden, dazu 
schalten Sie in den Spektrum 
Modus (die äußerste Taste links 

unten) und verändern den Azi-
mut bzw. die Elevation Ihrer 
Antenne so lange, bis deutliche 
Signalspitzen am Display des 
Messgeräts erkennbar werden. 

Nun gilt es nur noch, die Si-
gnalspitzen so stark wie mög-
lich zu akzentuieren, indem Sie 
die Antenne ganz vorsichtig 
bewegen. Schon haben Sie es 
eigentlich geschafft, denn mitt-
lerweile empfängt Ihre Antenne 
bereits das Signal eines Satel-
liten, doch welches Satelliten 
genau? Um das herauszufinden 
genügt ein erneuter Druck auf 
die Spektrum Taste. Sogleich 
verschwindet die Spektrum-
anzeige und dafür erscheinen 
Qualitäts- und Signalstärkebal-
ken von 4 Transpondern eines 
Satelliten, dessen Name im 
rechten oberen Bereich ange-
zeigt wird. Haben Sie alles rich-
tig gemacht und das Messgerät 
empfängt ein gutes Signal des 
gewählten Satelliten, so sollten 
Sie möglichst hohe, grüne Si-
gnalbalken sowie ein fröhlich lä-
chelndes, grünes Smiley sehen. 

Falls das Messgerät kein zu-
friedenstellendes Signal erken-
nen kann zeigt sich das Smiley 
rot und traurig, außerdem sind 
die grünen Balken entweder 
sehr niedrig oder gar nicht vor-
handen. In diesem Fall drücken 
Sie einfach die Enter Taste und 
wählen mit Hilfe des Tuningrads 
einen anderen Satellitenein-
trag. Diesen Vorgang wiederho-
len Sie solange, bis der Smiley 
grün wird und Sie somit exakt 
herausgefunden haben, auf 
welchen Satelliten ihre Antenne 
aktuell justiert ist.

Sobald das feststeht, wissen 

1. Spektrum Anzeige
2. Messergebnisse eines DVB-S Transponders (erste Seite)
3. Messergebnisse eines DVB-S Transponders (zweite Seite)
4. Konstellationsdiagramm eines DVB-S Transponders (QPSK)
5. Messergebnisse eines DVB-S2 Transponders (erste Seite)
6. Messergebnisse eines DVB-S2 Transponders (zweite Seite)
7. Konstellationsdiagramm eines DVB-S2 Transponders (8PSK)
8. MPEG-2 Video eines TV-Senders
9. Jeder FTA Kanal des aktuell gewählten Transponders kann mit Bild und 
Ton dargestellt werden
10. Nein, Ihre Antenne ist derzeit nicht auf den INTELSAT 10-02 auf 
1° West ausgerichtet; Das SPAROS SAT HD konnte auf keinem der 
vier Transponder ein Signal finden
11. Korrekt! Ihre Antenne ist auf den HOTBIRD 13° Ost ausgerichtet. Das 
SPAROS Messgerät konnte auf allen vier zu diesem Satelliten gespei-
cherten Transpondern ein Signal finden. Nach nur einem Tastendruck 
überprüft das Messgerät die Satellitenposition durch das Auslesen und 
Vergleichen der Daten der NIT Tabellen der vier Transponder (beachten 
Sie das Fenster im Vordergrund)
12. In diesem Menü können Sie das SPAROS zur Zusammenarbeit mit fast 
allen Empfangssystemen vorbereiten
13. Dieser Menübereich dient zum Bearbeiten der Benutzeroberfläche und 
zum Verwalten von Software und Speicher des Messgeräts
14. Alle mit einem zuvor gespeicherten Empfangssystem  (z.B. DiSEqC 
Switch mit 4 LNBs) verbundenen Transponder werden eingelesen. Die 
Ergebnisse können im internen Flash-Speicher abgelegt und später auf 
ein externes Speichermedium kopiert werden

Enter und Escape belegt. Abge-
rundet wird die Oberseite des 
Messgeräts noch durch zwei 
LED Anzeigen, die dem Anwen-
der das Versorgen des LNB mit 
Spannung sowie das Laden des 
integrierten Akku optisch si-
gnalisieren. Anschlussseitig fin-
den sich rechts am Messgerät 
neben dem RF-Eingang (ausge-
führt in F-Form) noch ein USB 
Port Typ A, ein USB Port Typ B 

sowie ein DC Stromanschluss. 
Der USB Port kann zum Ak-
tualisieren der Firmware des 
Messgeräts oder zum Übertra-
gen von neuen Konfigurations-
dateien (mit Transponderdaten 
und Antenneneinstellungen) 
verwendet werden, die zuvor 
am PC zusammengestellt wur-
den. All dies geschieht mit Hilfe 
eines USB Sticks, auf den auch 
wahlweise Screenshots vom 



40 TELE-satellite International  —  The World‘s Largest Digital TV Trade Magazine  —  04-05/2012  —  www.TELE-satellite.com

Sie auch, ob Sie die Antenne 
zum Anvisieren Ihres Wunsch-
satelliten ostwärts oder west-
wärts bewegen müssen. Möch-
ten Sie z.B. den EUROBIRD 2 
auf 28.2° Ost empfangen und 
haben Sie mit Hilfe des SPAROS 
SAT HD entdeckt, dass Ihre An-
tenne derzeit auf den HOTBIRD 
13° Ost zeigt, dann sollten Sie 
sie 15° nach Osten bewegen. 

Schalten Sie also zurück in 
den Spektrum Modus (durch 
zweimaliges Drücken der Spek-

trum Taste) und bewegen Sie 
die Antenne langsam in Rich-
tung Osten, bis Sie wiederum 
deutliche Signalspitzen sehen. 
Justieren Sie Azimut, Elevation 
und Tilt Ihrer Antenne wieder-
um auf eine möglichst deutliche 
Akzentuierung der Signalspit-
zen und überprüfen Sie mit Hil-
fe der vier angezeigten Trans-
ponder, welchen Satelliten Sie 
ins Visier genommen haben. 
Auf diese Weise werden Sie ihre 
Antenne in kurzer Zeit auf den 

EUROBIRD 2 28.2° Ost ausge-
richtet haben. 

Ist damit bereits alles erle-
digt? Nicht wirklich, denn wir 
sind sicher, dass Sie, nachdem 
Sie Geld für ein Messgerät aus-
gegeben haben, sicherlich alle 
Ihre Antennen perfekt justiert 
haben möchten. So ist es nun 
also an der Zeit, in den Mess-
modus zu wechseln (die zweite 
Taste von links unten). Drücken 
Sie die Enter Taste sobald das 
Wort „Setup“ im oberen Bereich 

des Bildschirms hervorgehoben 
ist, dies ermöglicht Ihnen, einen 
Transponder zu wählen. Bewe-
gen Sie nun das Tuningrad und 
suchen Sie einen Transponder, 
der eher hohe Signalpegel- und 
C/N Werte liefert. Etliche Mon-
teure würden nun mit diesen 
Anzeigen die finale Justierung 
Ihrer Antenne durchführen, wir 
empfehlen Ihnen, nochmal auf 
die Measurement Taste zu drük-
ken und sich die nächste Seite 
mit weiteren Werten, darunter 
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Satellite name Orbital position Orientation

TURKSAT 2 42 E

ASTRA 2   28.2 E

ASTRA 3   23.5 E

ASTRA 1   19.2 E

EUTEL W2  16 E

HOT BIRD  13 E

INTL 10 02 1 W

ATLANTIC 3 5 W

ATLANTIC 2 8 W

HISPASAT  30 W
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15. Die editierbare Liste mit den im internen Speicher des Messgeräts 
vorprogrammierten Satelliten und Transpondern
16. Eine von vielen möglichen Konfigurationen, die im internen Speicher 
des Messgeräts abgelegt werden können; diese testweise Konfiguration 
ist für ein ASTRA / HOTBIRD Empfangssystem mit DiSEqC 1.0 Switch
17. Eine andere Konfigurationsdatei enthält die Information, welche vier 
Transponder eines Satelliten zum Erkennen der Antennenausrichtung 
verwendet werden sollen
18. Das Spektrumbild kann gespeichert und später als Grafikdatei auf 
einen USB Stick kopiert werden
19- Die Spektrumanzeige kann auch als CSV Datei gespeichert werden 
und enthält dann eine Liste aller Messwerte. So können Sie Ihre eigene 
Satellitentabelle erstellen
20. Transpondereinträge, die einem vorprogrammierten Empfangssetup 
zugeordnet sind (hier im Bild: eine fixe Antenne, ausgerichtet auf den 
TURKSAT 42° Ost) können als BMP Grafik gespeichert werden...
21. ...oder als CSV Datei, die von jeder Tabellenkalkulationssoftware geöff-
net werden und zu eigenen Tabellen weiterverarbeitet werden kann.

auch die MER (in der untersten 
Zeile), anzeigen zu lassen. Die 
MER (Modulation Error Ratio) 
ist nämlich genau jener Wert, 
den Sie maximieren sollten. Sie 
ist einerseits sehr empfindlich 
bei Veränderungen im Bereich 
Azimut, Elevation und Tilt, an-
dererseits aber im laufenden 
Betrieb sehr stabil, so dass wir 
sie zum Feintuning einer Anten-
ne bevorzugen. Wenn Sie den 
MER Wert maximieren, werden 
Sie feststellen, dass auch die 
anderen grünen Balken nach 
oben schnellen und tatsächlich 
ist das auch schon alles, was sie 
zum Feintunen Ihrer Antenne 
tun müssen.

Das uns von SPAUN zur Ver-
fügung gestellte SPAROS SAT 
HD wurde vom Hersteller be-
reits mit den Daten einiger 
populärer europäischer Satelli-
tenpositionen vorprogrammiert 
ausgeliefert. Zudem hat SPAUN 
auch einen USB Stick mit MS 
Excel Konfigurationsdateien 
beigelegt, die Sie beliebig bear-
beiten, in das CSV Format kon-

vertieren und schlussendlich 
in den internen Speicher des 
Messgeräts übertragen können. 
Leider akzeptiert das SPAROS 
SAT HD nur CSV und keine XLS 
Dateien.

SPAUN hat insgesamt zwei 
Tabellen vorbereitet, eine mit 
dem Namen Sat.xls, die eine 
Liste jener Satelliten inkl. der 
vier Transpondereinträge ent-
hält, die das Messgerät erken-
nen soll. Unser Testgerät hatte 
sowohl im internen Speicher 
als auch in der Excel Tabelle 
10 europäische Satelliten ein-
getragen, die Sie in der unten 
stehenden Tabelle aufgelistet 
finden.

Jeweils vier Transponder 
sind mit allen ihren Daten (Fre-
quenz, Polarisation, DVB-S oder 
DVB-S2 sowie Symbolrate) vor-
programmiert, und werden vom 
SPAROS zur Satellitenidentifi-
kation verwendet. Sollte also 
einer oder gar mehrere dieser 
Transponder nicht mehr aktiv 
sein, dann müssen Sie diese in 
der Excel Tabelle durch andere, 

aktive Einträge ersetzen. Nach-
dem Sie das getan haben, müs-
sen sie das bereits in die Tabelle 
integrierte Excel Makro ausfüh-
ren, das aus den vorhandenen 
Daten eine passende CSV Datei 
erstellt, die dann in den inter-
nen Speicher des Messgeräts 
mit Hilfe eines USB Sticks über-
tragen werden kann. Eigentlich 
ziemlich einfach das Ganze!

Und was ist mit der zweiten 
Konfigurationsdatei? Nun, die 
ist etwas komplexer ausgefal-
len, denn neben dem Identi-
fizieren von Satelliten anhand 
von vier Transpondereinträgen, 
kann das Messgerät für jeden 
dieser Satelliten auch eine grö-
ßere Anzahl an Transpondern 
einlesen, messen und die Er-
gebnisse in Form einer Tabelle 
ausgeben. Diese kann sowohl 
im internen Speicher, als auch 
auf einem USB Stick zur wei-
teren Verarbeitung abgelegt 
werden. Diese Funktion ist be-
sonders dann praktisch, wenn 
überprüft werden soll, ob die 
Antenne auch wirklich alle Po-

larisationen und Frequenzen ei-
nes Satelliten empfangen kann. 
Einige Antennenkonfiguratio-
nen erfordern zudem das Ver-
senden von DiSEqC Komman-
dos, um zwischen mehreren 
LNBs umzuschalten, und genau 
die können Sie dem SPAROS 
SAT HD beibringen, indem Sie 
die gewünschten Parameter in 
der zweiten Konfigurationsdatei 
eintragen.

Auch bei ihr handelt es sich 
um eine MS Excel Datei mit 
dem Namen SConf.xls. In ihrer 
ersten Tabelle können bis zu 
1000 Transponder von so vielen 
Satelliten wie Sie möchten un-
tergebracht werden, während 
in den folgenden 20 Tabellen 
spezifische Konfigurationsein-
stellungen für verschiedene 
Empfangseinstellungen ihren 
Platz finden. In der Praxis könn-
te das z.B. so aussehen, dass 
Tabelle 1 (Lst01) die Trans-
ponderdaten von ASTRA 1 für 
eine fix stehende Antenne ohne 
DiSEqC Befehle enthält, wäh-
rend Tabelle 2 (Lst02) für eine 
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2-Satelliten Konfiguration die 
Transponder von ASTRA 1 und 
HOTBIRD zusammen mit den 
passenden DiSEqC Parame-
tern (Position A oder Position 
B) enthält. Wenn also z.B. ein 
Monteur bei seinem Kunden ei-
nen Monoblock LNB für ASTRA 
1 und HOTBIRD installiert, so 
lässt er das SPAROS SAT HD 
die Messung unter Zuhilfenah-
me der Lst02 Tabelle durchfüh-
ren. In der Praxis bedeutet das, 
dass keine Transponder- oder 
DiSEqC-Daten eingeben wer-
den müssen, denn die sind für 
diese Konfiguration bereits alle 
im Messgerät hinterlegt. Die 
SConf.xls Datei kann bis zu 50 
Transponder in jeder Konfigu-
rationstabelle (Lst0 bis Lst19) 
enthalten. Ebenso wie die Sat.
xls kann auch die SConf.xls be-
arbeitet werden und wiederum 
wird mit Hilfe eines integrierten 
Makros die passende CSV Datei 
für das SPAROS SAT HD erstellt.

Was aber, wenn Sie mehre-
re Satelliten und Transponder 
eintragen möchten, müssen 
die alle von Hand eingetippt 
werden? Nein! Sie können aus 
dem Internet INI Dateien la-
den, die Transponderdaten je-
der beliebigen Position enthal-

ten. Verfügbar sind diese auf 
vielen verschiedenen Seiten 
mit Satellitentabellen wie z.B. 
www.satbeams.com. Wenn Sie 
den Anweisungen in der Bedie-
nungsanleitung folgen, dann 
lernen Sie rasch, wie Sie diese 
Dateien herunterladen und in 
die Excel Tabellen importieren 
können.

Das SPAUN SPAROS kann im 
Übrigen noch viel mehr, als wir 
Ihnen bisher vorgestellt haben. 
So besteht z.B. die Möglichkeit, 
die NIT Tabelle von Transpon-
dern auszulesen, und auf diese 
Weise die Satellitenidentifikati-
on doppelt zu überprüfen. Zu-
dem können alle verfügbaren 
Werte eines Transponders ge-
messen und angezeigt werden 
ebenso wie ein Konstellations-
diagramm dargestellt werden 
kann. Auch Audio und Video 
von FTA Sendern können vom 
SPAUN SPAROS SAT HD verar-
beitet und dem Anwender zu-
gänglich gemacht werden. 

Messergebnisse speichert es 
sowohl als CSV als auch als BMP 
Dateien, ja sogar Spektrumbil-
der sichert das SPAROS SAT HD 
als BMP oder CSV Datei, so dass 
Sie z.B. ganz einfach ihre eige-
nen Satellitentabellen erstellen 

können.
Waren wir zu Beginn noch et-

was besorgt, ob es denn nicht 
ziemlich mühsam wäre das 
SPAROS SAT HD zu bedienen, 
schließlich hat es nur sehr we-
nige Tasten, so wurden wir im 
Laufe des Tests eines Besseren 
belehrt. Die Menüstruktur ist 
logisch und nicht zu tief ver-
schachtelt, außerdem hat uns 
das Tuningrad begeistert. Es 
reagiert sehr rasch und präzi-
se, so dass eine nummerische 
Tastatur absolut unnötig wäre.

Ein Messgerät kann nicht 
wirklich umfassend bewertet 
werden, wenn seine Messer-
gebnisse nicht mit denen ande-
rer Messgeräte verglichen wer-
den. Kurzerhand entschlossen 
wir uns, also genau das zu tun 
und wählten dafür zwei High-
End Messgeräte aus,  deren 
Werte wir denen des SPAROS 
SAT HD gegenüberstellten. Als 
Signalquelle kam der TURK-
SAT 42° Ost zum Einsatz, den 
wir über eine 90cm Antenne 
empfingen. Am Teststandort im 
Westen von Polen liefert diese 
Kombination kein besonders 
starkes Signal, für das SPAROS 
SAT HD bot sie jedoch die Mög-
lichkeit, seine größte Stärke 

auszuspielen, konnte es doch 
auch sehr schwache Transpon-
der und Transponder mit sehr 
geringer Symbolrate einlesen 
und verarbeiten! Obwohl die 
Konkurrenten des SPAROS SAT 
HD auf den ersten Blick weit 
überlegen erschienen, wurden 
von ihnen viele Transponder, 
die das SPAROS SAT HD pro-
blemlos verarbeitete, über-
haupt nicht eingelesen! Die ge-
nauen Ergebnisse finden Sie in 
den Tabellen zu diesem Testbe-
richt, wobei eine MER von Null 
bedeutet, dass das Messgerät 
kein Signal finden konnte. Um 
also den Tuner des SPAROS SAT 
HD mit einem Wort zu beschrei-
ben: Einfach großartig!

Wenn Sie die Messergebnisse 
im Bereich Signalpegel verglei-
chen sehen Sie, dass die Wer-
te des SPAROS SAT HD nahe 
an die der anderen Messgerä-
te herankommen, ja sogar oft 
eher höher als niedriger sind. 
Die andere Tabelle beinhaltet 
MER Werte und hier sehen Sie 
besonders deutlich, wie viele 
Transponder für das SPAROS 
SAT HD empfangbar waren, die 
auf den anderen Messgeräten 
nicht eingelesen werden konn-
ten (Ergebnis Null in der Tabel-
le). Beachten Sie bitte, dass wir 
neben den TURKSAT Transpon-
dern auch einen starken Trans-
ponder von ASTRA 1 (11436 
vertikal) verwendet haben. Bei 
diesem kräftigen Signal hat das 
SPAROS SAT HD eine deutlich 
sichtbar höhere MER gemessen, 
was wiederum beweist, wie gut 
und rauscharm der von SPAUN 
verwendete Tuner ist.

Dachten wir ursprünglich 
noch, dass das Fehlen einer 
BlindScan Funktion möglicher-
weise ein Minuspunkt für das 
SPAROS SAT HD sein könnte, so 
änderten wir unsere Meinung 
als wir sahen, wie viele Trans-
ponder mit niedriger Symbol-
rate die „Konkurrenten“ des 
SPAROS SAT HD mit BlindScan-
funktion nicht einlesen konnten. 
Außerdem ist es ein durchaus 
vernünftiger Ansatz, Transpon-
derdaten über INI Dateien in 
das Messgerät einzuspeichern, 
anstatt sie via BlindScan ermit-
teln zu lassen.

Bei allem Lob gibt es jedoch 
eine Sache, die SPAUN wirklich 
verbessern sollte: Enthalten 
die Transponderlisten einen 
Eintrag, der nicht empfangen 
werden kann, so meldet das 
SPAROS SAT HD „Sync?“ in der 
Ergebnisliste. Doch bis es erst-
mal so weit ist, lässt sich das 
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Phone +49-7731-8673-0
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Model SPAROS SAT HD

Function  /  and DSS Signal Analyzer

Input frequency 950-2150 MHz

Input power level 40-120dBµV

Spectrum analyzer span values 0, 10 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1200 MHz

Symbol rate 1-45 Ms/sec

Video decoder MPEG2 and MPEG4

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2

Battery operation time ca. 2.5 hours

Dimensions 192 x 200 x 102 mm

Weight 1.5 kg
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Poland
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Aufgrund des herausragenden Tuners, der 
auch problemlos mit schwachen Signalen und 
geringen Symbolraten zurechtkommt, äußerst 
hilfreich für den anspruchsvollen Monteur, der 
auch mit DX-Anlagen zu tun hat. 
Der Tuningknopf funktioniert ausgezeichnet
Brillantes LCD Display
Praktische Konfiguration mit einfach verfügba-
ren und aktuellen INI Dateien
Problemlose Möglichkeit, Messergebnisse 
sowohl nummerisch als auch grafisch abzuspeichern, ebenso 
wie Spektrumbilder
Der Anwender kann das Messgerät für typische Einsatzberei-
che vorprogrammieren (z.B. ASTRA 1 / HOTBIRD) und so später 
alle Messungen mit geringstem Aufwand durchführen

Keine

Expertenmeinung

Messgerät ziemlich viel Zeit, 
unserer Meinung nach zu viel 
Zeit. Sind alle Transponder ver-
fügbar ist die gesamte Messung 
rasch durchgeführt, doch bei 
nicht empfangbaren Transpon-

dern wartet das SPAROS SAT 
HD einfach zu lange.

Das SPAUN SPAROS SAT 
HD ist ein leistungsstarkes Si-
gnalmessgerät für Satelliten-
signale, das beim Ausrichten 

einer Antenne einfach perfekte 
Dienste leistet. Besonders gut 
gefallen hat uns auch sein ein-
gangsempfindlicher Tuner, der 
mit schwachen Signalen keine 
Probleme hatte. Ein besonders  

wichtiges Feature, wenn Sie 
beim Ausrichten der Antenne 
immer wieder mit schwachen 
Signalen zu tun haben, bis der 
gewünschte Satellit endlich im 
Fokus der Antenne gelandet ist.


