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S. Schobert

Der Fernsehzuschauer von heute

möchte das Angebot der vielen Fern-

sehprogramme frei nutzen können.

Dazu reicht oft nicht nur eine Sat-

Antenne aus. Die Selektion dieser

Programme lässt sich nur mit Hilfe

von Multischaltern durchführen. In

dieser Folge gehen wir auf verschie-

dene Lösungen – insbesondere gro-

ßer Verteilanlagen – näher ein. Prakti-

sche Tipps zur Installation stehen

hier auch im Vordergrund.

Bei mittleren bzw. größeren Sat-ZF-
Verteilungen in einer Immobilie
kommt man ohne Multischalter-

technik nicht mehr aus. Diese Technik er-
laubt – je nach gewähltem Modell und
Hersteller – meistens eine freizügige Er-
weiterbarkeit der zu empfangenden Pro-
gramme bzw. der Teilnehmerzahl. Das
geschieht durch zusätzlich angeschlosse-
ne LNBs, ggf. durch weitere Sat-Anten-
nen und/oder zusätzlicher Verteiler für
weitere Teilnehmer. Nur bei sehr kleinen
Lösungen und wenigen Teilnehmern soll-
te man auf die speziellen LNBs für vier
oder acht Teilnehmer zurückgreifen, die
allerdings dann keine Erweiterungsmög-
lichkeit mehr anbieten (siehe dazu auch
Tabelle 2, Folge 3, »de« 13-14/2007). 

Verteilen sich die Fernsehzuschauer
über mehrere Hausetagen, ermöglicht
eine Kaskadierung (Hintereinanderschal-
tung) der Multischalter eine bessere
Erweiterung (Bild 31). 

Sowohl die Kabeldämpfungen als
auch der Signal-Rauschabstand setzen
aber dieser Technik nach einigen Hun-
dert Teilnehmern eine Grenze. Ansonsten
kommt man in der Regel mit einer Ein-
zel-Multischalterlösung aus, etwa bis 16
oder fallweise bis 32 Teilnehmern
(Bild 32). Die größten Einzel-Multi-
schaltersysteme verteilen die Programme
auf bis zu 36 Teilnehmer.  

Beispiel: Empfang von 
bis zu 16 ZF-Ebenen 

Der immense Zuwachs an digitalen Sa-
telliten-TV- und -Radio-Programmen
erfordert den Empfang mehrerer Satelli-
tenpositionen. Durch geschicktes Kom-
binieren am Eingang eines solchen
Multischalters lässt sich eine Vielzahl
von verschiedenen Satellitenpositionen

durch Einspeisung von ganz bestimm-
ten ZF-Ebenen realisieren. Dementspre-
chend muss man am Multischalter die
ZF-Ebenen belegen und auch die Recei-
ver programmieren.

Mit dem System SMS 9989 U (uni-
versal) von Spaun (Bild 31) verteilt man
bis zu vier Satellitenpositionen oder ins-
gesamt 16 ZF-Blöcke im ganzen Haus.
Das Besondere daran ist, dass man diese

Schielen, schalten und schauen (4)
Multischalter, die zentrale Schaltstelle für die Sat-ZF-Verteilung 

Dipl.-Ing. (FH) Sigurd Schobert, 
Redaktion »de« 
Fortsetzung aus »de« 13-14/2007, S. 69

Bild 31: Über mehrere Etagen verteilte Multischalter: System für 16 Eingänge (von LNB)
und 24 Ausgänge (Leitungen zu Sat-Receivern), verteilt über drei Etagen, modulares, 
erweiterbares System
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Multischalter in Achter-Blöcke (Sat-ZF)
erweitern kann: man legt zwei Multi-
schalter übereinander (Huckepack) und
nutzt die vorhergehende Achter-Multi-
schalterlösung weiter (Bild 33). Durch
diese Vielzahl von Eingängen lässt sich
jeder Programmwunsch des Teilneh-
mers erfüllen. 

Kombinieren mit Kopfstation 

Ganz gleich, welche Satellitenkombina-
tion der Zuschauer wünscht, viele sol-
cher Multischaltersysteme eignen sich
mit ihren »16 + 1«-Eingängen für eine
beliebige Kombination von vier Satelli-
ten samt terrestrischer oder BK-Einspei-
sung (Bild 34). Über den terrestrischen
Eingang lässt sich auch eine Einspeisung
mit einer Kopfstation kombinieren. So-
mit gewährleistet man eine Grundver-
sorgung mit den wichtigsten deutsch-
sprachigen Programmen im Kabelnetz.
Dadurch wird kein zusätzlicher Recei-
ver benötigt, die Programme können
direkt auf dem Fernsehgerät empfangen
werden. 

Die Kombination aus Kopfstation
und Multischaltersystem stellt eine ide-
ale Lösung für Großgemeinschaftsan-
lagen dar, wo die Zuschauer eine Viel-
zahl von Sprachen und Programmen
erwarten. Für die Zuschauer, die eine
Grundversorgung mit den wichtigsten
deutschsprachigen Programmen als
ausreichend empfinden, kann über eine
Kopfstation eine Grundversorgung ein-
geführt werden. Den Kunden, denen
das nicht ausreicht und die mehr Pro-
gramme benötigen, steht dann der Mul-
tischalter in Zusammenarbeit mit
einem passenden Receiver zur Verfü-
gung, um die richtigen Programme zu
empfangen. 

Erweiterungsmöglichkeiten 

Durch eine geschickte Kombination
eines Multischalters mit verschiedenen
LNBs lassen sich weitere Multischalter
(auch oft als »Relais« bezeichnet) ein-
sparen (Bild 35). Viele Multischalter
sind in der Lage (Gigaswitch 17/8,
Technisat), die Spannungsversorgung
der LNBs individuell vorzunehmen,
sowohl die 13V als auch die 18V. Es
gibt aber auch die Variante, dass man
auf der ersten Sat-Position am Eingang
des Multischalters ein Quad-Switch-
LNB oder auch diverse Twin- oder Sin-
gle-LNBs einspeisen kann, die dann mit
zusätzlichen 22kHz angesteuert wer-
den, um die Highbänder zu realisieren

(Tabelle 4). Alle weiteren Sat-Positions-
eingänge des Multischalters liefern nur
die 13/18V DC-Spannung.

Signalqualität optimiert 

Multischalter arbeiten mit einer internen
Verstärkung, die nicht nur die Verteil-
verluste ausgleicht, sondern über eine
»positive Schräglage« zur Kompensa-
tion der Verluste beiträgt, die durch Ko-
axialkabel zwangsläufig entstehen (hohe
Frequenzen erfahren eine höhere Dämp-
fung in Koaxkabeln). Besonders die
hohe Entkopplung auf den Stammlei-
tungen und bei den Teilnehmerausgän-
gen erlaubt es, auch größere Anlagen
aufzubauen. 

Energieversorgung 

Für die Energieversorgung der Multi-
schalter gibt es einige Besonderheiten.

Bei kaskadierbaren Schaltern ist es
hilfreich, wenn der Einsatz der Ener-
gieversorgung an verschiedenen Orten
erfolgen kann. Dies ist wichtig, weil
nicht immer und überall ein Netzan-
schluss (230V) vorhanden ist. Zudem
sind die Netzteilkonzepte der Multi-
schalter in der Lage, nicht nur die
Energieversorgung des Multischalters
selbst, sondern auch die LNB-Span-
nungsversorgung und auch weitere
Multischalter-Kaskaden zu überneh-
men. Auch auf den Energieverbrauch
sollte der Fachmann ein Auge haben.
Unterschiede in der Leistungsauf-
nahme mit dem Faktor zehn oder mehr
sind keine Seltenheit. Auch hier zeich-
nen sich Markenprodukte gegenüber
Billigware aus.

Stern- und Etagenverteilung 
problemlos realisieren 

Das Bild 36 zeigt eine Satellitenverteil-
anlage (GSS) für digitalen und analogen
Empfang zweier Satelliten (z.B. Astra
19,2° und Eutelsat 13°) und zusätz-
licher Einspeisung terrestrischer Signale
für bis zu 1000 Wohneinheiten. Bei die-
sem Beispiel wirkt sich die Dämpfung in
den Koaxkabeln deutlich aus: ohne
Zwischenverstärker kommt man nicht
aus. Die Signale beider Sat-Antennen
und die terreschtrischen Signale vom
Verstärker gelangen als Erstes an den
SAT-ZF-Verstärker SDA 900. Dort wer-
den sie auf den erforderlichen Pegel
gebracht und dann an so genannte
Multi-Taps SDM 912 oder SDM 920

Bild 32: Multischalter für 32 Teilnehmer
als EInzelgerät
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Bild 33: Multischalterkonzept: Spätere Erweiterungsmöglichkeit durch Andocken weite-
rerer Module
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geleitet. Multi-Taps dienen zur Auskop-
pelung – und zugleich als Etagenvertei-
ler – der Signale in großen SAT-ZF-Ver-
teilanlagen. Je nach Hersteller kann
zwischen Modellen mit unterschied-
licher Auskoppeldämpfung (z.B.: 12dB
oder 20dB) gewählt werden. Im senk-
rechten Strang weiter unten dargestellt
wird ein Multiverstärker SDA 912 oder
SDA 920 zur Pegelanpassung einge-
setzt. Auch hier stehen zwei Varianten
(mit 12 oder 20dB Verstärkung) zur
Auswahl.

Die ausgekoppelten Signale führt man
im Bild jeweils einem Multiverstärker
und anschließend den Multischaltern zu
(waagerechte Stränge nach rechts gehend
dargestellt). Die Multischalter SDC 908
sind kaskadierbar, um die erforderliche
Teilnehmerzahl damit versorgen zu kön-
nen. Ist die Kaskade nicht so umfang-
reich, können die Multiverstärker auch
entfallen und die SAT-ZF gelangt nach
dem Multi-Tap direkt auf die Multischal-
ter. Von dort aus werden die einzelnen
Wohneinheiten versorgt.

Rückkanaltechnik im Vormarsch 

Die Anforderungen an die zeitgemäße
Signalverteilung betreffen auch die Mul-
tischalter. Vielfach ist ein Rückkanal
(Kasten S. 74) für interaktive Nutzung
erforderlich. Entsprechend finden sich
im Angebot der etablierten Hersteller
auch Multischalter, die die Rückkanal-
technik berücksichtigen. In der weiteren
Entwicklung wird es zukünftig auch die
passenden Grundeinheiten und Kaska-
den in dieser Technik geben. Somit steht
dem interaktiven Fernsehen nichts mehr
im Wege.

Einkabellösung für Sat-Empfang

Seit mehr als zehn Jahren gibt es neben
der SAT-ZF-Verteilung einen zweite Va-
riante, Sat-Signale im Haus zu verteilen:
die sogenannte Einkabellösung. Da-
hinter steckt die Idee, vorhandene An-
tennenkabel, die im Haus in Baumstruk-
tur vorhanden sind, weiter zu nutzen
(Bild 37).

Die Lösung ist denkbar einfach und
wirkungsvoll für Empfangslösungen, bei
denen eine Neuverkabelung entweder
nicht möglich, zu aufwändig oder aber
auch nicht gewünscht ist. Eine Einkabel-
lösung funktioniert als Sat-ZF-Kanalum-
setzer, der die selektive Aufbereitung digi-
taler und analoger Transponder von
mehreren Satelliten ermöglicht. Dabei
wird jeder gewünschte Transponder in
ein frei wählbares Frequenzraster im Sat-
ZF-Bereich zwischen 950 und 2150MHz
umgesetzt. Die auf diese Weise entstan-
dene »neue« Sat-ZF kann in das vorhan-
dene Baumnetz eingespeist werden und
steht in allen daran angeschlossenen
Wohneinheiten zur Verfügung. 

Der Kunde kann die Sat-Signale dann
wie gewohnt mit jedem herkömmlichen
Satelliten-Receiver empfangen. Selbst-
verständlich ist die Einkabellösung auch

RÜCKKANALTECHNIK

Interaktivität im BK-Netz (Breitbandkommuni-
kationsnetz) zur Übertragung von Triple Play
(Fernsehen, Internet und Telefonie über das
Kabelnetz) erfordert Bidirektionalität. Für die
Übertragung von Hin- und Rückweg (Down-
und Upstream) über eine Leitung  werden die
Signale in unterschiedlichen voneinander
deutlich abgegrenzten Frequenzbereichen
übertragen (Frequenzmultiplexverfahren –
Abk. FDM = Frequence Division Multiplex). In
einem modernen 862-MHz-BK-Netz ist für
den Hinweg der Frequenzbereich zwischen
85MHz und 862MHz reserviert. Für den  Rück-

kanal ist der Bereich zwischen 5MHz und
65MHz festgelegt (gilt auch für BK 614). Die
dabei wirklich nutzbare Rückkanal-Bandbreit
von ca. 40MHz müssen sich ggf. alle Nutzer
teilen. Auch deshalb wird das Netz in soge-
nannte Cluster segmentiert.

Als Übertragungsstandard hat sich DOCSIS
(Data Over Cable Service Interface Spezifika-
tion) durchgesetzt. Danach werden zur Sig-
nalübertragung im Rückkanal ausschließlich
trägerlose digitale Modulationsverfahren ver-
wendet (QPSK und QAM, ab DOCSIS 2.0 auch
S-CDMA).

Von besonderer Bedeutung für das gesamte
Netz ist die exakte Ausführung und Einpege-
lung des Rückkanals. Fehleinstellungen auf
dem Wege von den Endnutzern zur Kopfsta-
tion und Störeinträge (Ingress) können dazu
führen, dass ein ganzes Kabelnetz lahmgelegt
wird. Gut ausgebildetes Fachpersonal, die Ver-
wendung von Klasse-A-Material und eine qua-
lifizierte Messtechnik sind deshalb wichtige
Voraussetzungen für Arbeiten in solchen Mul-
timedia-Kabelnetzen.
(Karl-Heinz Kürbis, www.dibkom.org, Deutsches
Institut für Breitbandkommunikation GmbH)

Bild 35: Universelle Multischalter: Auf den ersten vier Sat-ZF-Eingängen kann man auch
andere LNB-Typen außer den »Quattro«-LNB anschließen. Damit lassen sich vorhande-
ne Quad- (Schaltbeispiel 1) und Single-/Twin-LNB (Schaltbeispiel 2) weiterverwenden.
Auf »Antennenposition 1« kann man auf jeder Sat-ZF-Zuführung wahlweise die Polarisa-
tionen »vert/horiz.« sowie das »Low/High-Band« frei anwählen (siehe Tab. 4). Auf die-
se Weise erreicht man mehr als vier verschiedene Satellitenpositionen
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Bild 34: Multi-
schalter für 16 Sat-ZF

und einem zusätzlichem
Eingang für den terrestrischen Empfang
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Polarisation

Bandlage vertikal horizontal

high 14V + 22kHz 18V + 22kHz

low 14V + 0kHz 18V + 0kHz

Ansteuern von LNB

Tabelle 4: Die Steuerung der LNBs: 
Die Auswahl des unteren (low) und obe-
ren (high) Bandes, sowie die Polarisation
»vertikal« bzw. »horizontal«

Single-LBN

18V 14V
14V +
22kHz

14V +
22kHz

Twin-LBN
Single-LBN

3 x Quattro-LBN,
keine Steuerspan-
nungen

3 x Quattro-LBN
Quad-LBN

Position 1 ... 2 ... 3 ... 4 Position 1 ... 2 ... 3 ... 4

Statische Ansteuerung
auf Position 1:
a) 14V c) 14V + 22kHz
b) 18V d) 18V + 22kHz

zum 
Receiver

Schaltbeispiel 1: 5 Satellitenpositionen

Multischalter
16 Sat-ZF-Eing., 4 Ausg.

Multischalter
16 Sat-ZF-Eing., 4 Ausg.

Schaltbeispiel 2: 6 Satellitenpositionen



I n format ionstechn ik

de 15-16/2007        75

für Pay-TV anwendbar. Einzige Voraus-
setzung dafür ist, dass das verwendete
Kabel für den Frequenzbereich bis
2150MHz geeignet ist. Eventuell unge-
eignete passive Komponenten, wie
Abzweiger, Verteiler oder Antennendo-
sen, lassen sich meist ohne Probleme
austauschen.

Service

Alle Hersteller (siehe Tabelle 3, Folge 3,
»de« 13-14/2007) bieten auf ihrer
Homepage einen Downloadbereich an
über technische Informationen zu ihren
Produkten (Bedienungsanleitungen). Bei
einigen Anbietern findet man darüber
hinaus sehr umfangreiche technische
und allgemeine Informationen rund um
die Antennentechnik sowie Hinweise zu
Normen und Planugshilfen. 

Broschüren und Planungshilfen
Hier geben wir einen Überblick über die
Zusatzinformationen bzw Planungshilfen
der einzelnen Hersteller. Eine vollständige
Übersicht dazu finden Sie auf unserer
Homepage unter www.de-online.info/
Fachinformationen/Multischalter:
• Allgemeines zur Antennentechnik und

Multischalter
• Ausschreibungstexte
• Projektierungshilfen, 
• Kalkulationshilfen,
• Berechnungsbeispiele, Planungshilfen
• Technik-Geschichte
• Hausverteilung, Planungshilfen
• Tabellen: Sendertabellen, Programm-

belegungen
• Normenübersichten
• Windlastberechnungen
• Azimut/Elevationswinkel der Sat-An-

tennen an verschiedenen Standorten
• TV-Programmlisten
• Glossar
• BK-Anschlusstechnik

Fazit

Die Technik der Multischalter bietet eine
flexible Verteilung der TV-Programme
an die einzelnen Sat-Receiver. Bei klei-
nen »Lösungen« kommt man an zentra-
ler Stelle mit einem Multischalter aus.
Größere Verteilanlagen erfordern eine
Kaskadierung, schon um die Dämpfun-
gen der längsten Koax-Wege zu optimie-
ren. Die Konsequenz: Für jeden TV-
Empfänger benötigt man eine separate
Zuleitung zum nächsten Multischalter
sowie einen Sat-Receiver. 

Im Gegensatz dazu steht die Technik
der sogenannten Kopfstellen. Hierzu

benötigt man keinen Sat-Receiver für
jeden Fernsehempfänger und die Verka-
belung gestaltet sich u.U. einfacher.
Allerdings schränkt man das Angebot
der TV-Programme damit erheblich ein. 

Über diese Technik berichten wir in
einer späteren Ausgabe der »de«. An

dieser Stelle verweisen wir nochmals auf
die zahlreichen Informationen zu Pla-
nungsbeispielen, die Sie unter www.
de-online.info/Fachinformationen/mul-
tischalter finden. 

(Fortsetzung folgt)

Bild 37: Beispiel einer Einkabellösung: Bis zu 16 Teilnehmer können auf alle Programme
zugreifen. Das System ist nicht kaskadierbar, spart dafür aber Kabel ein 
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Bild 36: Große Sat-ZF-Verteilung für zwei Satellitenpositionen und einen terrestrischen
Eingang. Bis zu 1000 Teilnehmer erhalten hier ihr Sat-ZF-Signal. Diese Konstellation er-
fordert zusätzliche Verteiler in jedem Stockwerk
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