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Bei klassischen Sat-Mehrteilnehmer-

Anlagen führt üblicherweise vom

Multischalter zu jedem Receiver

eine direkte Antennenleitung. Man

spricht in diesem Fall von einer

Sternverteilung, die sich vor allem in

Neubauten oder Einfamilienhäusern

anbietet, nicht dagegen in größeren

Wohnhäusern oder Altbauten. Eine

neue, satellitengerechte Verkabe-

lung lässt sich mitunter nur mit

erheblichem finanziellen Aufwand

verwirklichen. Sat-Einkabellösungen

(Tabelle 1) versprechen hier einen

Ausweg.

Sat-Einkabellösungen nutzen be-
reits bestehende Antennenverka-
belungen, so wie sie für terres-

trisches oder Kabel-TV zum Einsatz
kommen, also Verteilanlagen mit Baum-
struktur. Sat-Einkabelanlagen benöti-
gen keine zusätzlichen Leitungen.

Sat-Einkabellösungen gibt es in ver-
schiedenen Varianten. Sie entscheiden
unter anderem, welche und wie viele
Programme empfangbar sind und ob die
Anlage zukunftssicher ist.

Ku-Band-Satelliten (siehe Glossar),
wie Astra oder Hot Bird, nutzen vier
Empfangsebenen. Das sind die Frequenz-
bereiche von 10,7 ... 11,7 GHz (unteres
Ku-Band) und 11,7 ... 12,75 GHz (obe-
res Ku-Band), jeweils mit horizontaler
und vertikaler Polarisation. Sie werden
bei klassischen Mehrteilnehmeranlagen
vom Multischalter verwaltet und je nach
Bedarf an die angeschlossenen Receiver
individuell zugeteilt.

Zentrale Bedeutung kommt bei Ein-
kabelsystemen der Basiseinheit zu. Sie ist
vergleichbar mit dem Multischalter
»gewöhnlicher« Mehrteilnehmeranlagen.
Sie unterscheidet sich jedoch in der Zahl
der Anschlüsse und Funktionalität. Da
über Einkabellösungen nur ein Teil der

Satellitenbandbreite übertragen werden
kann, nimmt die Basiseinheit eine Vorse-
lektion vor. 

Die in Deutschland verkauften Mo-
delle eignen sich ausschließlich für digita-
len Astra-Empfang. Auf der zur Verfü-
gung stehenden Übertragungsbandbreite
von 1200MHz schaltet man den unteren
Teil der horizontalen Ebene von 11,7GHz
bis rund 12,3 GHz und den oberen Teil
der vertikalen Ebene von etwa 12,4 bis
12,75GHz des oberen Ku-Bands auf. 

Damit lassen sich alle wichtigen digi-
talen deutschen TV-Programme empfan-
gen. Allerdings nur so lange sich die ge-
nutzten Satellitentransponder nicht
ändern. Gegenwärtig sieht der Zuschauer
damit unter anderem alle drei ARD- und
der ZDF-Transponder und die Pro-
grammpakete der ProSiebenSat1- und
RTL-Familie, sowie das gesamte Pre-
miere-Pay-TV-Angebot. Weitere durch-
aus interessante deutsche Kanäle, wie
etwa die WDR-Regionalprogramme,
verschiedene Spartensender wie DMAX,

Deluxe Music, Bahn TV und viele wei-
tere bleiben außen vor. 

Ferner fehlen dem Zuseher die
Bezahlsender Easy.TV und Arena sowie
die Fußball-Bundesliga. Da nur ein

digitaler Teilbereich übertragen
wird, arbeiten an solchen Anla-
gen auch keine Analogempfän-

ger. Ebenso bleiben künftige Digitalsen-
der, die möglicherweise im heutigen
Analogband ausgestrahlt werden, uner-
reichbar.

Installation und Wirkungsweise

Der Installationsaufwand einer Sat-Ein-
kabelanlage hält sich in Grenzen. Am
Spiegel erfordert dieses zumindest ein
Twin-LNB, dessen beide Ausgänge mit
den Sat-ZF-Buchsen der Basiseinheit zu
verbinden sind. Terrestrische Antennen
lassen sich ebenfalls an einem separaten
Eingang anschließen. Die Ausgangs-
buchse der Basiseinheit führt zur Verteil-
struktur, unerheblich, wie viele Teilneh-
mer daran hängen. 

Bei den Teilnehmern erfordert dieses
einen Tausch der vorhandenen Anten-
nensteckdose gegen eine Sat-taugliche
Durchschleifdose für Sat-Einkabelanla-
gen. Verschiedene Hersteller bieten zu
ihren Basiseinheiten spezielle Durch-
gangsdosen an. Neue Koaxialkabel sind
nur einzuziehen, wenn die alten Defekte
zeigen. Schmutz und die Unannehmlich-
keiten des Änderns des Koaxialkabel-
netzes entfallen. Basiseinheiten geben
das von ihnen zusammengestellte Fre-
quenzspektrum in gleicher Weise weiter,
wie es auch ein LNB tut. Damit lassen
sich an den Systemen beliebige Digital-
receiver betrieben. 

Alles anders bei Kathrein

Kathrein verfolgt bei Einkabellösungen
eigene Wege:  Anders als etwa bei den

Modellen weiterer Anbieter nimmt
die Basiseinheit von Kathrein
keine Frequenz-Vorselektion

vor. Den angeschlossenen
Receivern stellt man das gesamte

Satellitenspektrum bereit. Damit lassen
sich alle analogen und digitalen Pro-
gramme empfangen. Kathrein-Systeme
bieten damit maximale Zukunftssicher-
heit. Egal auf welchen Transpondern
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Bild 1: Einfache Basiseinheiten, wie die
Smart GP 31 D, nehmen eine Vorselektion
des Sat-Frequenzbereichs vor, der in einer
Einkabel-Verteilanlage verbreitet wird.
Das Programmangebot ist gegenüber her-
kömmlichem Satelliten-Direktempfang
eingeschränkt

Bild 2: Mit dem Erweiterungsmodul IF
Choice Light kann das Sat-Einkabelsystem
von Smart um bis zu drei zusätzliche Pro-
grammpakete erweitert werden
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neue Programme hinzukommen, sie ste-
hen jederzeit bereit. Da Kathrein-Anla-
gen das gesamte Frequenzspektrum
erfassen, können beliebige Satellitenposi-
tionen angepeilt werden. 

Während andere Einkabelsysteme
Satelliten-TV beliebig vielen Teilnehmern
bereitstellen, begrenzt sich ihre Zahl bei
Kathrein pro Basiseinheit auf vier. Eine
Kaskadierung erlaubt jedoch eine Aus-
weitung des Verteilnetzes. 

Kathrein-Systeme lassen äußerst fle-
xible Anwendungsmöglichkeiten zu. So
lassen sich etwa vorhandene Sat-Verteil-

anlagen mit Multischalter mit Einkabel-
Basiseinheiten beliebig in einer Anlage
kombinieren. Das ist etwa dann interes-
sant, wenn nur ein Teil der Antennen-
Verteilanlage nicht für Multischalter-
Empfang umgebaut werden kann. 

Alle in der Verteilanlage verwendeten
Komponenten müssen von Kathrein
stammen und »Einkabel-Sat-tauglich«
sein. Das trifft auch auf alle an der
Anlage zu betreibenden Receiver zu.
Damit ist man fix an Produkte des
Unternehmens gebunden. 

Kathrein-Basiseinheiten stellen am
Antennenausgang nicht das gesamte Sat-
Frequenzsspektrum bereit. Beim Ein-
schalten des Receivers meldet er sich bei
der Basiseinheit an und es wird ein
exklusiver Kanal zwischen beiden Gerä-
ten hergestellt. Über ihn teilt die Box der
Basiseinheit mit, welchen Kanal sie emp-
fangen will. Die Basiseinheit überträgt
auf dieser immer gleich bleibenden
Kommunikationsfrequenz stets jeweils
nur den Transponder, der am Receiver
angewählt wurde. 

Alternativlösung: 
Einkabel-Speisesysteme

Sie sind ebenfalls nur für vier Teilnehmer
ausgelegt und empfehlen sich deshalb
nur für kleine Baumstrukturen. Ihr Vor-
teil liegt ebenfalls in der Bereitstellung
des gesamten Sat-Frequenzspektrums.
Das öffnet den Weg zu allen heute und
künftig ausgestrahlten Programmen und
wahrt die Investitionssicherheit. Auch
bei LNBs für Einkabelanlagen werden
zu allen angeschlossenen Receivern fixe
Übertragungsfrequenzen geschaltet, über
die alle gewünschten Kanäle (Transpon-
der) übertragen werden. Das funktio-
niert nur mit bestimmten Boxen der
jeweiligen LNB-Anbieter. 

Und wie sieht es mit HDTV aus?

Grundsätzlich bieten sich auch für
HDTV-Kanäle Sat-Einkabellösungen an.
Kann man mit ihnen überhaupt hoch-
auflösende Programme empfangen? Hier
sorgen Einkabellösungen für manche
(unliebsame) Überraschung.

Bei genauer Betrachtung zeigen sich
verschiedene Einkabelsysteme zwar über-
aus flexibel und universell einsetzbar,
setzen aber ihrer HDTV-Tauglichkeit
zum Teil unüberwindliche Grenzen.
Stellvertretend für alle angebotenen Sat-
Einkabellösungen nehmen wir die
Modelle von Kathrein und Smart
genauer unter die Lupe.

Bild 3: Smart Unikabel LNB – an ihm kann
eine Baumstruktur mit bis zu vier Sat-Re-
ceivern angeschlossen werden. Geeignete
HDTV-Receiver gibt es dafür (noch) nicht

Bild 5: Die Basiseinheit Kathrein EXR 551
erlaubt einen äußerst flexiblen Aufbau
von Sat-Einkabelanlagen in Baumstruktur.
Voller Satellitenzugang ist gewährleistet

Bild 4: Für das alte Einkabelsystem EXU
544 von Kathrein wird es keine HDTV-
Receiver geben 
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Smart GP 31 D

Die Einkabellösung GP 31 D von Smart
(Bild 1) eignet sich speziell für den
Empfang deutscher Programme auf
Astra. Über eine Koaxialleitung verteilt
man bei diesem System digitale TV- und
Rundfunkprogramme an eine beliebige
Anzahl von Teilnehmern. Bei ihnen sind
an einem Leitungsstrang mehrere End-
geräte über sogenannte Antennendurch-

gangsdosen angeschlossen. Diese Art
der Verkabelung trifft man häufig in
Wohnblocks, aber auch in Reihen- und
schon älteren Einfamilienhäusern an.
Also überall dort, wo nicht ohne Weite-
res eine neue »Sat-gerechte« Stern-Ver-
teilstruktur aufgebaut werden kann.

Das GP 31 D arbeitet mit jedem han-
delsüblichen Universal-Twin-, -Quatro-
oder -Quad-LNB. Da von der Basisein-
heit nur das obere Ku-Band berücksich-

tigt wird, findet man an ihr nur zwei Sat-
ZF-Eingänge. Das GP 31 D verteilt
neben der Sat-Zwischenfrequenz auch
terrestrisch empfangene TV- und Radio-
programme. Eine terrestrische Anten-
neneingangsbuchse existiert. Die Smart-
Basiseinheit harmonisiert mit allen
Typen von Sat-Receivern, also auch mit
HDTV-Boxen. 

Das GP 31 D ist für den Empfang des
Astra auf 19,2° Ost konzipiert und stellt

Modellbezeichnung Astro SEV 100 A DIG Astro SEV 200 DIG Hirschmann CEF 211 D Kathrein EXU 544 Kathrein EXR 551

Teilnehmerzahl individuell individuell individuell 4 pro Einheit 4 pro Einheit
erweiterbar erweiterbar erweiterbar

Mehrere Satelliten- nein nein nein bis zu 3 nein
positionen über vor-
handene Baumstruktur

Horizontaler Empfang 11700 ... 12270MHz 11700 ... 12270MHz 11700 ... 12350MHz gesamtes Sat- gesamtes Sat-
Frequenzspektrum Frequenzspektrum

Vertikaler Empfang 12480 ... 12750MHz 12480 ... 12750MHz 12400 ... 12750MHz gesamtes Sat- gesamtes Sat-
Frequenzspektrum Frequenzspektrum

Terr. Eingang 47 ... 862MHz 47 ... 862MHz 47 ... 860MHz 47 ... 862MHz 47 ... 862MHz

Alle deutschsprachigen nein nein nein ja ja
Programme verfügbar

spezielle Receiver nein nein nein div. Kathrein- und div. Kathrein- und 
erforderlich Citycom-Typen Citycom-Typen

Spezielle LNBs Twin-LNB Twin-LNB Twin-LNB Quatro-LNB Quatro-LNB 
erforderlich

HDTV-tauglich? stark eingeschränkt,  stark eingeschränkt,  stark eingeschränkt,  nein ja
nur Premiere HD nur Premiere HD nur Premiere HD

Geeignet für welche alle angebotenen alle angebotenen alle angebotenen kein geeigneter HDTV- geeigneter HDTV-
HDTV-Receiver? Geräte Geräte Geräte Receiver verfügbar Receiver für 2007 

angekündigt

HDTV-zukunftssicher? nein nein nein nein ja

Vorteile beliebig viele beliebig viele beliebig viele volle Programm- volle Programm-
Teilnehmer, Teilnehmer, Teilnehmer, vielfalt, bis zu 3 vielfalt, kaskadier-
kostengünstig kostengünstig kostengünstig Satelliten ausbaubar, bar, flexible Anwen-

für SDTV-zukunfts- dungsmöglichkeiten, 
sicher zukunftssicher

Nachteile nur eingeschränktes nur eingeschränktes nur eingeschränktes begrenzte Teilnehmer- begrenzte Teilneh-
Programmangebot, Programmangebot, Programmangebot, zahl (max. 12 pro Lei- merzahl (max. 4 pro 
nicht zukunftssicher nicht zukunftssicher nicht zukunftssicher tungsstrang), funktio- Leitungsstrang), 

niert nur mit be- funktioniert nur mit 
stimmten Receivern  bestimmten Recei-
von Kathrein und vern von Kathrein 
Citycom und Citycom

Tabelle 1: Marktübersicht zu Sat-Einkabellösungen

Einkabelsysteme im Überblick
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nur den Frequenzbereich von 11,720 ...
12,304 GHz horizontal und 12,363 ...
12,728 GHz vertikal bereit. Vergleichen
wir den verteilten Sat-Bereich mit den
Frequenzen, auf denen gegenwärtig
hochauflösendes Fernsehen auf Astra
19,2° Ost ausgestrahlt wird, sehen wir,
dass zumindest der HDTV-Transponder
von Premiere zu empfangen ist. 

Damit steht mit dem Smart GP 31 D
einem Premiere-Abo mit allen angebote-

nen Programmen in hoher und Standar-
dauflösung nichts im Wege. Weiter wer-
den auf 19,2° Ost der ausschließlich in
HD sendende Anixe, die hochauflösen-
den Versionen von Pro Sieben und Sat 1,
sowie ein HDTV-Promo-Trailer von
Astra geboten. Diese Kanäle nutzen einen
horizontalen Transponder am oberen
Ende des oberen Ku-Bands und werden
so vom GP 31 D nicht berücksichtigt. 
Ihr Empfang ist ebenso wenig möglich, 

wie der des Astra-Demokanals auf
12,168GHz Vertikal.

Wie wenig sich solche Einkabellösun-
gen tatsächlich für HDTV eignen, zeigt
sich erst mit der Zeit. Gegenwärtig strahlt
man nur eine Handvoll hochauflösender
Programme aus. Es ist demnach nicht
absehbar, auf welchen Transpondern
künftige Angebote aufgeschaltet werden. 

Die Wahrscheinlichkeit ist groß,
dass man mit Einkabelanlagen, die nur

Kathrein EXR 552 Kathrein UAS 481 Smart GP31-D Smart GP31-ED Smart Unikabel-LNB Schwaiger EKF 1100 Schwaiger FLS901

4 pro Einheit 4 Teilnehmer individuell individuell 4 Teilnehmer individuell individuell 
erweiterbar erweiterbar erweiterbar erweiterbar erweiterbar

nein nein nein nein nein nein nein

gesamtes Sat- gesamtes Sat- 11720 ... 12304MHz 11720 ... 12304MHz gesamtes Sat- 11.700 ... 12.270 MHz 11.720 ... 12.266 MHz
Frequenzspektrum Frequenzspektrum Frequenzspektrum

gesamtes Sat- gesamtes Sat- 12363 ... 12750MHz 12363 ... 12750MHz gesamtes Sat- 12440 ... 12800MHz 12441 ... 12729MHz
Frequenzspektrum Frequenzspektrum Frequenzspektrum

47 ... 862MHz nein 47 ... 860MHz 47 ... 860MHz nein 47 ... 860MHz 47 ... 860MHz

ja ja nein nein ja nein nein

div. Kathrein- und div. Kathrein- und nein nein diverse Modelle  nein nein
Citycom-Typen Citycom-Typen von Smart, Inverto  

und Lemon

Quatro-LNB Einkabellösung be- Twin-LNB Twin-LNB Einkabellösung be- Twin-LNB Duo-LNB
steht aus Spezial-LNB steht aus Spezial-LNB

ja ja eingeschränkt, eingeschränkt, grundsätzlich ja stark eingeschränkt,  stark eingeschränkt,  
nur Premiere HD nur Premiere HD nur Premiere HD nur Premiere HD

geeigneter HDTV- geeigneter HDTV- alle angebotenen alle angebotenen geeigneter Receiver alle angebotenen alle angebotenen 
Receiver für 2007 Receiver für 2007 Geräte Geräte wird sicher irgend- Geräte Geräte
angekündigt angekündigt wann kommen

ja ja eingeschränkt, eingeschränkt, falls geeigneter nein nein
mit Erweiterungs- mit Erweiterungs- Receiver angeboten 
modul IF Choice  modul IF Choice wird ja
Light bis zu drei  Light bis zu drei 
zusätzliche Trans- zusätzliche Trans-
ponder möglich ponder möglich

volle Programm- volle Programm- beliebig viele beliebig viele volle Programm- beliebig viele beliebig 
vielfalt, kaskadier- vielfalt eines Teilnehmer, Teilnehmer, vielfalt eines Teilnehmer, viele Teilnehmer, 
bar, flexible Anwen- beliebigen kostengünstig kostengünstig beliebigen kostengünstig kostengünstig
dungsmöglichkeiten, Satelliten Satelliten
zukunftssicher

begrenzte Teilneh- nur für maximal 4 nur eingeschränk- nur eingeschränk- nur für maximal 4 nur eingeschränk- nur eingeschränk-
merzahl (max. 2  Teilnehmer, funk- tes Programm- tes Programm- Teilnehmer, funk- tes Programm- tes Programm-
pro Leitungsstrang), tioniert nur mit angebot, nicht angebot, nicht tioniert nur mit angebot, nicht angebot, nicht 
funktioniert nur mit bestimmten zukunftssicher zukunftssicher bestimmten zukunftssicher zukunftssicher
bestimmten Recei- Receivern Receivern
vern von Kathrein 
und Citycom
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ein Viertel des gesamten Ku-Bands ver-
teilen, von ihnen ausgesperrt bleibt. Da
die von der Basiseinheit angebotenen
Frequenzteilbereiche nicht individuell
veränderbar sind, steht die Zukunfts-
sicherheit solcher Anlagen in Frage.
Ihre HDTV-Tauglichkeit: stark einge-
schränkt!

Smart IF Choice Light 
schafft Abhilfe

Beim IF Choice Light (Bild 2) handelt es
sich um ein Erweiterungsmodul für die
Sat-Einkabellösung GP 31 D von Smart.

Mit Hilfe der IF Choice Light lässt sich
jeder digitale Transponder, unabhängig,
von welchem Satelliten er übertragen
wird, frei im Frequenzbereich zwischen
950 ... 2150MHz umsetzen. Auf diese
Weise lassen sich bis zu drei zusätzliche
Programmpakete in die Sat-Einkabel-
verteilanlage einspeisen.

Das Erweiterungsmodul erlaubt so
etwa den Transponder mit Pro Sieben
HD, Sat 1 HD und Anixe HD in die
Anlage zusätzlich einzuspeisen. Damit
stünden gegenwärtig alle, via 19,2° Ost
verbreiteten HDTV-Kanäle zum Emp-
fang bereit.

Anders als die Basiseinheit ist das
Smart IF Choice Light nicht auf Astra
19,2° Ost gebunden, sondern lässt sich
auch für andere Satelliten nutzen. Da
das Erweiterungsmodul jedoch nur über
einen Sat-ZF-Eingang verfügt, können
mit ihm nur zusätzliche Programme
einer gemeinsamen Empfangsebene ei-
nes Satelliten eingespeist werden. Mit
dem IF Choice Light steigt zwar die
HDTV-Tauglichkeit der Einkabelanlage
mit dem GP 31 D. Die Zukunftssicher-
heit des Systems bleibt aber nach wie
vor eingeschränkt. Ob man mit dieser
Lösung langfristig betrachtet gut bera-
ten ist, ist zu bezweifeln.

Smart Unikabel-LNB

An den Smart Unikabel-LNB (Bild 3)
können nur bis zu vier Receiver, die an
einem gemeinsamen Leitungsstrang an-
geschlossen sind, angespeist werden.
Der Unikabel-LNB nimmt keine Vor-
selektion des Sat-Frequenzbereichs vor,
sondern gestattet freien Zugang zu allen
auf Satellit aufgeschalteten Kanälen. 

Mit dem Unikabel-LNB arbeiten nur
auserlesene Receiver aus den Häusern
Smart, Inverto und Lemon zusammen.
Vereinfacht ausgedrückt teilt der Receiver
dem LNB mit, welchen Transponder er
gerade empfangen will. Dieser wird vom
LNB vorselektiert und über eine exklu-
sive Frequenz der Set-Top-Box zugespielt.
Da der Receiver immer nur einen Trans-
ponder gleichzeitig empfangen kann,
bleibt die Zuspielfrequenz stets dieselbe.

Heute im Handel erhältliche HDTV-
Receiver arbeiten nicht mit dem Smart
Unikabel-LNB zusammen. Da sie nicht
die Kommunikation mit dem LNB be-
herrschen und auch alle Transponder
nur auf ihren Original-ZF-Frequenzen
entgegennehmen, bleibt mit ihnen der
Bildschirm auf jeden Fall dunkel.

Ob es je einen HDTV-Receiver geben
wird, der auch mit dem Unikabel-LNB
von Smart zusammenarbeitet, steht in
den Sternen. Auf Anfrage von Smart
wurde uns mitgeteilt, dass die derzeit
einzige Möglichkeit, HDTV auch über
Einkabelanlagen empfangen zu können,
mit der Basiseinheit GP 31 D und dem
Erweiterungsmodul IF Choice Light
gegeben ist. 

So gesehen hat der Unikabel-LNB
zwar eine sehr hohe Zukunftssicherheit,
was den Empfang neuer Programme in
Standardauflösung betrifft, eignet sich
aber nicht im Geringsten für HDTV-
Empfang. Angesichts dessen, dass die
Bedeutung des HDTV-Empfangs auf

Premiere HD 11,914 GHz Horizontal 27.500 9/10 MPEG-4, DVB-S2 codiert

Discovery HD 11,914 GHz Horizontal 27.500 9/10 MPEG-4, DVB-S2 codiert

Astra HDTV-Promo 12,168 GHz Vertikal 27.500 5/6 MPEG-2, DVB frei

Pro Sieben HD 12,722 GHz Horizontal 22.000 2/3 MPEG-4, DVB-S2 frei

Sat1 HD 12,722 GHz Horizontal 22.000 2/3 MPEG-4, DVB-S2 frei

Anixe HD 12,722 GHz Horizontal 22.000 2/3 MPEG-4, DVB-S2 frei

Astra HDTV-Promo 12,722 GHz Horizontal 22.000 2/3 MPEG-4, DVB-S2 frei

Tabelle 2: Programmübersicht, 4. Spalte: Symbolrate, 5. Spalte: Fehlerkorrekturrate

Bild 6: Das Verkabelungsschema zeigt mögliche Einsatzfelder des EXR 551 

HDTV-Programme auf 19,2° Ost
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jeden Fall ansteigen wird, ist man mit
dieser Einkabellösung nicht wirklich gut
beraten.

Kathrein EXU 544

Anders als die meisten anderen Herstel-
ler war Kathrein schon seit jeher bemüht,
auch bei Sat-Einkabelsystemen die volle
Satellitenprogrammvielfalt anzubieten.
Seit 2000 hat Kathrein die Basiseinheit
EXU 544 im Programm (Bild 4). Sie
arbeitet nach dem gleichen Prinzip, wie
der Smart Unikabel-LNB. Zusätzlich
lassen sich auch terrestische Signale ver-
teilen. Auch an ihr lassen sich maximal
vier Receiver anschließen. Zu jedem
wird ein exklusiver Kanal im Bereich
von 1040 und 1486MHz geschaltet,
über den der vom Receiver angeforderte
Transponder von der Basiseinheit über-
tragen wird. 

Die EXU 544 arbeitet nur mit be-
stimmten Analog- und Digitalreceivern
aus den Häusern Kathrein und Citycom
zusammen. Die bereits von Kathrein
angebotene HDTV-Box UFS 901 lässt
sich nicht an der EXU-544-Einkabel-
Verteilanlage betrieben. Sie ist tech-
nisch nicht in der Lage, über eine fixe
Übertragungsfrequenz alle empfangba-
ren Transponder von der Basiseinheit
entgegenzunehmen. Obwohl künftig
aus dem Hause Kathrein mit weiteren
HDTV-Receivern zu rechnen ist, denkt
man nicht daran, diese auch für die
EXU 544 fit zu machen. Wie von Kath-
rein zu erfahren war, plant man auch
längerfristig keinen HDTV-Receiver für
dieses Einkabelsystem.

Die Zukunftssicherheit der Kathrein
EXU 544 beschränkt sich nur auf den
Empfang herkömmlicher Sat-Programme
in Standardauflösung. In Sachen HDTV
rächt es sich hier, dass man, wie auch bei
anderen Sat-Einkabellösungen bislang
üblich, an eine bestimmte Firma gebun-
den ist. Entscheidet diese, eine Produktli-

nie nicht mehr weiter zu entwickeln, hat
man Pech gehabt. Mit der EXU 544 setzt
man, zumindest was HDTV anbelangt,
auf das »falsche Pferd«.

Kathrein EXR 551 und EXR 552

Die neuen Sat-Einkabellösungen aus dem
Hause Kathrein versprechen Zukunfts-
sicherheit. Die Einkabel-Basiseinheiten
EXR 551 (Bild 5) und EXR 552 sind
kaskadierfähige Einkabel-Umschaltma-
trizen mit Einkabelanschluss. An ihnen
lässt sich jedes handelsübliche Quad-
oder Quattro-LNB anschließen (Bild 6). 

Beide Einkabel-Umschalt-Matrixen
entsprechen dem Einkabelstandard
prEN 50494:2006. Das heißt, alle Bau-
teile eines Einkabelsystems, die diese
Norm unterstützen, zeigen sich zueinan-
der kompatibel und können in einer Sat-
Empfangsanlage Platz finden. Da diese
Norm firmenübergreifend ist, darf künf-
tig davon ausgegangen werden, dass
auch andere Hersteller kompatible Bau-
teile anbieten werden.

Einkabel-Speisesystem 
Kathrein UAS 481

Für kleine Einkabelanlagen hat Kathrein
den LNB UAS 481 im Programm
(Bild 7). Er arbeitet ebenfalls nach dem
Einkabelstandard prEN 50494:2006.
An ihm lassen sich bis zu vier Recei-
ver betreiben. Ihnen wird das volle Sat-

Frequenzspektrum auf fixen Frequenzen
(1400, 1516, 1632 und 1748 MHz)
ausgegeben. Während die Basiseinheiten
EXR 551 und 552 auch terrestrische
Signale berücksichtigen, verteilt der UAS
481 nur Sat-Programme.

HDTV-tauglich?

Grundsätzlich begibt man sich mit den
neuen Einkabelsystemen von Kathrein
abermals in eine Firmenabhängigkeit.
Vorerst harmonisieren nur wenige Re-
ceiver aus dem Hause Kathrein mit
EXR 551, EXR 552 oder UAS 481. Der
bereits verfügbare Receiver UFS 901
(Bild 8) eignet sich jedoch noch nicht
für den neuen Einkabelstandard. Auch
alle anderen bisher verfügbaren HDTV-
Boxen anderer Hersteller lassen sich
nicht an der neuen Kathrein-Einkabel-
anlage betreiben.

Hoffnung ist dennoch in Sicht.
Bereits im 1. Quartal 2007 will Kath-
rein einen neuen HDTV-Receiver auf
den Markt bringen. Laut Auskunft
erfüllt er auch die Anforderungen des
neuen Einkabelstandards nach der
Norm prEN 50494:2006. Es darf auch
damit gerechnet werden, dass künftig
weitere Hersteller geeignete HDTV-
Boxen anbieten. Sofern künftige Einka-
bel-Verteilsysteme die Spezifikationen
erfüllen, werden an auch ihnen dafür
geeignete Kathrein-Receiver arbeiten.

Wenn man also noch ein klein wenig
warten kann, bieten die aktuellen Kath-
rein-Einkabellösungen erstmals die un-
eingeschränkte Möglichkeit, das kom-
plette HDTV-Angebot auf Astra 19,2°
Ost (Tabelle 2) empfangen zu können.
Selbstverständlich lassen sich die Anla-
gen auch an allen anderen Orbit-Positio-
nen ohne Einschränkungen betreiben.
Damit ist der Zugang zu allen heute und
künftig über Ku-Band-Satelliten verbrei-
teten HDTV-Kanälen frei. 

■

GLOSSAR

Ku-Band: Frequenzband im Sat-Bereich,
mit Unterscheidung nach Diensten:
10,7 ... 12,75GHz, Downlink, (vom Satelliten
zur Sat-Empfangsantennenanlage)

Transponder: Umsetzer

Twin-LNB: Low-Noise-Blockkonverter, für
zwei Satellitenkanäle

Bild 7: HDTV-Receiver, wie der Kathrein UFS 901
können nur bedingt an Sat-Einkabellösungen
betrieben werden

Bild 8: Das Einkabel-LNB Kathrein UAS 481
erlaubt ebenfalls den Anschluss von bis zu
vier Receivern. Ab 2007 wird es einen da-
zu passenden HDTV-Receiver geben


