ie moderne Sat-Verteiltechnik
b i e t e l s c h i e r g r e n z e n l o s eM ö g l i c h k e i t e n :A u s g e h e n dv o n d e r

Zahl der zu versorgenden Teilnehmer
sowie der einzuspeisendenSatellitenPositionen sind fast alle nur erdenklichen Versorgungsmodelle
von kleinen
Wohnungen bis hin zu großen Wohnanlagen mit über 300 Teilnehmernmöglich. So kann jeder zum eigenen Fernsehdirektor werden, oder den Mietern
seiner Wohnanlage die gewünschten
Programme nach Bedarf anbieten. Eigene Kabelnetze mit moderner SatBlock-Verteilungmachen es möglich.
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Prinzipiell können an eine Sat-Empfangseinheit(Schüsselmit LNB) viele
Teilnehmer mit Digitalreceivern angeschlossenwerden.Bei mehr als vier Teil**rr.$ (t

nehmern beziehungsweiseder Einspeisung mehrerer Satelliten kommen so
genannte Multischalter zum Einsatz.
Diese verteilen die Sat-Blöckeder Satelliten per direkter Zuleitung zu den
einzelnenTeilnehmerneiner Anlage.
Als Sat-Blockbezeichnetman dabeidie
Kombination aus Frequenzbereichund

Polarisationsebene.Satelliten nutzen
mittlerweile gleichzeitig verschiedene
Frequenzbereiche.
Bei ASTRA 19,2"Ost
oder EUTELSAT13' Ost sind es die Bereiche 10,7bis 17,7GHz (Low-Band)und
11,7bis 12,7 GHz (High-Band).Damit
innerhalb dieser Bereiche möglichst
viele Senderuntergebrachtwerdenkönnen, erfolgt die Abstrahlung in einer
horizontalenund in einervertikalen Polarisationsebene.
Damit ergebensich pro

Satelliten-Position vier Sat-Blöcke
[sieheGrafik 5.63).Esbestehtaberauch
die Möglichkeit, weniger als die vier
Sat-Blöckeeiner Satelliten-Position
in
ein Kabelnetz einzuspeisen.Dadurch

EigeneKabelnetzemit modernerSat-Block- kann die Zahl der in das Netz eingeSatellitenerhöht werden.
Verteilunglassenkeine Wünscheoffen. Vom speisten
Die Verteilung der Sat-Signale in den
einfachenMehrteilnehmer-Anschluss
bis zur Kabelnetzenerfolgt in Form der SternSo lässtsich die gesamteProVersorgunggroßerWohnanlagenlässtsichjedes verteilung.
grammvielfalt effektiv und einfach an
Systemrealisieren.INFOSATstellt im Praxisbericht jeden Teilnehmerverteilen:JedesEmpfangsgerätwird dabei mittels einer eifür B0 Wohnungs- genen
eine Sat-Empfangsanlage
Antennenleitung (Koaxialkabel)
einheitenvor. Der Clou: Das Kabelnetzstellt neben mit einem Ausgang der Multischalter
Wie flexibel dabei mit moden populärenSat-Positionenauch internationale verbunden.
derner Sat-Verteiltechnikauf die KunProgramm-Angebof
e zur Verfügung. denwünscheeingegangenwerdenkann,
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ModerneSat-Block-Verlei
lung:
Aufteilung
der vier Sat-Blöcke

High Band- | 1,7- 12,7GHz

zeigt der folgende Praxisbericht. Die
Firma Antec Antennentechnik aus Hannover hat ein Kabelnetz realisiert, dass

bereitgestellt werden. Zudem leben im
Wohnobjekt viele Bewohner, die Interesse an ausländischenTV- und Rund-

den vielfältigen Anforderungen des
Kunden aus der Wohnungswirtschaft
gerecht wird (Grafik siehe S. 64).

funkprogrammen haben. Für dieseNutzergruppen wird im Wohnzimmer ein
zusätzlicher Antennenanschlussbereitgehalten, der die Programme aus vier
weiteren Satellitenrichtungen für acht
Polarisationsebenen bereitstellt. Diese

mffiwwruww$ww.w.*mt
NW
$;Wgmffi
mwMffi
mw-mwm
ffiN$$W$
ffimffi
mffi-mm$wffi
Satellitenrichtungen werden folgenderDer Kunde renoviert eine bestehende

maßen vorgegeben:

Wohnanlage ftir B0 Wohnungseinheiten.
Die Wohnungen sollen mit mehreren
Antennensteckdosen (insgesamt263 An-

> EUTELSAT13" Ost
> Arabsat 26' Ost

schlüsse) ausgestattetwerden. Mitdenken ist alles: Die Zuleitun$en aus dem
Keller werden vor den Fassadenarbeiten
(Wärmedämmung) an der Außenwand
zu den Antennensteckdosenverlegt. Für
die Versorgung ist ausschließlichSatellitenfernsehen als ZF-Verteilung vorge-

> EUTELSAT16" Ost
> Türksat 42" Ost
Die Signalübertragung erfolgt als
geschaltetes ZF-Signal (Zwischenfrequenz, liegt am Ausgang des LNB an)
zu den Antennensteckdosenim Wohnzimmer. An zentraler Stelle werden drei

sehen. Mindestens drei Antennensteckdosen je Wohnung sind einzubauen.

Außeneinheiten mit Multifeed-Halte-

Dabei soll an allen Antennensteckdosen
das Programmangebot des Satelliten
ASTRA 19,2' Ost aus dem ,,High-Band"

rung [ie 120 Zentimeter Durchmesser)
montiert. Von dort werden 18 Ableitungen über circa 40 Meter in den

200 AusgabenINFOSAT
Grußwort

Anke Schäferkordt,
Geschäftsführerin
VOX Film-und
FernsehGmbH & Co.KG

lm Namen von VOX gratuliere ich der
Redaktion
zur 240.Ausgabe
von,,IN FOSAT"
INFOSATbietetin komoakterFormlnformationenzurMedienpolitik,
zuTechnologien
und
Technikthemen
sowie zu vielenangrenzendenThemenbereichen.
VOX nutztdieseseit
dem Sendestart
im Jahre1993intensiv,
INFOSAThat in der Vergangenheit
immer
wieder auchkontroversdiskutierteThemen
aufgegriffen
und damit die Diskussion
in der
Brancheunterstützt,
Wir freuenunsaufeineweitereZusammenarbeit mit der Redaktion,um mit einem
Fachpubl
ikumzielgerecht
zu kommunizieren.
Dem INFOSAT-Team
wünschen wir für
die nächsten200 Ausgabendas richtige
Händchenbei der Themenauswahl
und viel
Glückund Er"folg,

Versorgungskeller gefühtt. Hier werden zwei praktisch unabhängige

Die Montage
derAußeneinhe
aufdem DachderWohnanlag

Infrastrukturen aufbereitet :

&ffiWffiffi
ffiw#tuwmw&*wmg
Für das ASTRA ,,High-Band"werden
die LNB-Leitungen (Kabel von der
Außeneinheit) auf einen aktiven
Combiner mit digitalem Einkabelausgang geftihrt. Nach der Zusammenlegung der beiden Polarisationsebenen erfolgt mit diesem Combiner die
ersteNachverstärkung des ZF-Signals
auf einen Betriebspegelvon etwa B0
dBpV. Es folgt eine Verteilung in die
unterschiedlichen weiterführenden
Trassen. Eine Nachverstärkung stellt
eine geringe Bittfehlerrate sicher.

&ms&ffiw*
&wffhmrm&*wmg
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Ein aktiver Verteiler 9V (TechniSat
9V) mit Vorentzerrung verstärkt zwei
weiterführende Neunfach- Stränge.
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Kabelbis 8ö0 MHz

macht'smöglich:Dasvon der FlrmaAntecAntennentechnik
konzipierte
undgebaute
ModerneSat-Block-Verteilung
plusUl(W-Versorgung
Vielfah
vonfünfSatelliten-Positionen
diedigitale
stelltan über260Anschlüssen
sicher
Kabelnetz
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rNFosAf rlnool Nr.2oo

DiSEqC-Parameter in der Wohnanlage
\\/ctam

A

- / " " " " 'R- -)
Svstem

./

Low-Band

High-Band

Low-Band

High-Band

hor,

hor.

ver.
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ver.
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ver,

T 47"

t\ Lo
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E13"

E13'

E13'

LOW-Vert.

High-hor. High-ver.

El6"x

T 47"

High-hor.Low-ven. High-hor. High-ver. Low-hor.

* Hierbeiistzu beachten,
des l6' Ost-LNB
dassder ,,High-Band"-Ausgang
zugeführt
wird, Die Receiver
desMultischalters
einem,,Low-Band"-Eingang
(LOFFrequenz
der LNB oder
in der Menüeinstellung
müssenfolgerichtig
lenSendersuchlauf
sind
uenz)konfiguriertwerden,Beim manuel
Transitfreq
zu berücl<sichtigen
entsprechend
dieseAnderungen

Diese werden parallel zu der ,,ASTRATrasse" verlegt. Die verstärkten Verteilrichtungen münden jeweils in kaska-

Arabsat 26" Ost
Türksat 42" Ost

Twanzigfach-Multischalter
dierte
(TechniSat GigaSwitchIr | 20).

Daraus ergeben sich für den ,,internationalen" Anschluss des Wohnzimmers

Die passive Verteilerseite wird direkt
dem Zwanzigfach-Multischalter an Ort

bestimmte DiSEqC-Parameterin der
Wohnanlage (sieheTabelleoben).

und Stelle zugeführt. Dieserversorgt 20
Auslässe in den Wohnzimmern. Acht
Polarisationsebenenwerden verteilt.

So ist die Wohnanlage in hohem Maß
mit den nachgefragten Programmgruppen versorgt. Eine Selbstversorgungmit

"1rrlr
;]:l

Gt
j."*i i

#*[if*

1 Polarisation
2 Polarisationen.

Gemäß den Wünschen der Bewohner

Satellitenantennenist somit nicht mehr

werden folgende ZF-Ebeneneingespeist:
EUTELSAT13" Ost alle (a) Ebenen
EUTELSAT16' Ost 1 Polarisation

erforderlich.Ein weitererVorteil der modernen Sat-Block-Verteilung.
FortsetzunqsieheSeife66

f$nx
einerkomplexenSat-Empfangsanlage
Ubersichtwahren:Beider Installation
geplantwerden
sorgftiltig
den
Verlegearbeiten
mussvor
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Als Verbindungskabelzwischen den Multischaltern und den Hausübergängen
werden RG I 1_Antennenkabelvenarendet.
Von der Trasse stellen geeignete Abzweiger die Verbindungen zu den Verstärkern innerhalb des Hausessicher. Die
Anschlüsse (national) werden in jedem
Haus von mehreren Antennenverstärkern
(TechniSatBBV 2150) verstärkt und mit
niedrigem Pegelund somit hoher Güte an
die Abzweiger zu den Antennensteckdosen (alle Steckdosen)übergeben.

WW*ffiüffi$"mffiffi
Der UKW-Tonfunk wird mit angeboten.
Über eine parallel gefi.ihrte Trassenverbindung wird die Zusammenschaltung
desUKW-Signals mittels einesCombiners
erst vor den jeweiligen Breitbandverstärker der Wohnungen durchgefuhrt. Durch
die stark unterschiedlichen Kabeldämpfungen zwischen den ZF-Signalen und
dem UKW-Tonfunk wird hier eine optimale Pegelanpassungerzeugt.
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Grußwort
DenHerausgebem
von INFOSAT
übermittle
ich
meinehezlichenGlückwünsche
zur 200,Ausgabeund lTJahren
desBestehens
derZeitschrift,
INFOSAT
hatsichin dieserZeitzu einerersten
Adresseim Bereichder lnformation
zu Medientechnik und Satellitenempfang
entwickelt,
N ebeneinerVielzah
IfachIichfundierLerBerichte
zu aktuellenEntwicklungen
der Rundfunkund
Medientechnik
bietetINFOSATaberaucheine
Füllevon Hintergrund
informationen
zu aktuel
len
medienpolitischen
Entwicklungen.
Gerade in diesenbewegen Zeiten ist eine
kompetentejournalistische
Begleitungals
lnformationsplattform
für die Bürgerinnen
und Bürgerwichtig, Die 200, Ausgabevon
INFOSATistdaherGrundgenug,mit Stolzauf

aktiven Verteilers ,,9V" werden entsprechend eingestellt. In dieser Verteilrichtung werden je Haus Multischalter wie
11| 20 K( 11Eingänge,20 Ausgänge,kaskadierbar) und lll2} G (11 Eingänge,
20 Ausgänge, Grundeinheit) eingesetzt.

Kurl Beck,
Ministerpräsident
Rheinland-ffdz
undVorsitzender
der
Rundfunkkommission
der Länder

die zurückliegenden
Jahreund den bisherigen
Erfolgzu blicken.
lch bin übezeug davon,dassINFOSATauch
bei der sichabzeichnenden
rasanten
weiteren
technischen
Entwicklung
seineLeserinnen
und
Leserauf dem Weg in die digitaleZukunftals
verlässlicher
Partnerbegleitenwird. In diesem
Sinnewünscheichden Machern
von INFOSAT
und der Zeitschrift
auchin den kommenden
JahrenvielErfolg,

tet. Die ,,internationale" Verteilung von
den Ausgängen der Multischalter wird
mit dem zweiten Anschluss der Wohnzimmerleitung verbunden.
Beide Signalleitungen enden in den
Wohnzimmern in einer dreipoligen Antennensteckdose (TechniSat SVT 500).
Hier kann das ,,nationale" und das
,,internationale"Programmangebotaller
Zielsatelliten genutzt werden. Werden
beide Anschlüsse gewünscht, so lässt

Ww#wmmwmmsffiffisffimffiffiwww
$ffi$m*mwwmmtr*wmmffi
&wys*ffi
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Als Verbindungskabel der Trassen werden RGll-Antennenkabel verwendet.
Hier sind in den Verbindungswegen bis
zum letzten Multischalter circa 80 Meter Kabelweg zu überbrücken. Die Ausgangspegel und die Vorentzerung des

Die beiden Infrastrukturen der ZF-Leitungen treffen an den Ableitungsenden
der Wohnzimmersteckdosenwieder aufeinander.Die,,nationale" Verteilstruktur
wird mit je einem Kabel der Twin-Leitungen zu den Wohnzimmern geschal-

Zentrales Element in der Sat-BlockModerneund leistungsfähige
Verteilung:
verteilen
wievonTechniSat
Multischalter
aufdie
Sat-Signale
dieeingespeisten
nheiten
Wohnei
angeschlossenen

sich individuell ein Optionsschalter an
der Antennensteckdoseeinsetzen.
Das nationale Programmangebot wird,
zusätzlich zum Wohnzimmer, zu allen
weiteren Zimmern geführt. Hier können
die Bewohner die (vornehmlich) deutschen Programme aus dem ASTRAHigh-Band nutzen.

ffirw$$w
W&w$#mffi**
Mffim$säww
ffiww&w
So wurde ein innovatives Antennensystem erstellt, das in Anbetracht der Vielzahl der Antennenanschlüsse ein Optimum an Programmvielfalt liefert. Der
Installationspreis fiir das Gesamtsystem
konnte dank derVerteilung desASTRAHigh-Bandes anstelle von geschalteten
Polarisationsebenenfür alle Antennensteckdosen erfreulich klein gehalten
werden. Große Vielfalt zum kleinen
Preis: Moderne Sat-Block-Verteilung
macht's möglich. I

WEITEREINFOS
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