
Das Satellitenfernsehen stellt die
Basis für unsere Fernsehversor-
gung dar. Selbst Kabelnetzan-

bieter beziehen ihre Programme aus
dem All, wählen eine Anzahl von Pro-
grammen aus, setzen sie in einer Kopf-
stelle um und verteilen sie über das Ka-
belnetz. Hier liegt meist ein beschränk-
tes Programmangebot vor, ausgewählt
vom jeweiligen Kabelprovider. Nicht so
bei der klassischen Empfangsweise ei-
ner individuellen Sat-Empfangsanlage:
Hier kann der Fernsehzuschauer alle
freien sowie verschlüsselte Programme
mit seinem Sat-Receiver ohne Ein-
schränkungen empfangen. 

Ein wichtiges Datum steht uns
bevor: der 30. April 2012, dann bieten
uns die Programmanbieter über Satellit
(z.B. Astra und Eutelsat) nur noch digi-
tale Programme an. Eine rechtzeitige
Umrüstung der noch alten analog emp-
fangenden Sat-Anlagen, im Hinblick
auf dieses Datum, ist anzuraten. So
stellte uns auch ein Elektrofachbetrieb

aus Aschaffenburg seine Lösung vor:
eine Umrüstung einer schon lange
bestehenden Kabelanlage mit der
Technik von Polytron. 

Verschiedene Umrüstungs -
möglichkeiten

Die Königslösung einer neuen, digital
empfangenden Sat-Anlage stellt zwei-
felsfrei das Konzept mit einem Multi-
schalter dar. Hier müssen alle empfan-
genden Fernsehgeräte sternförmig an
diesen Multischalter herangeführt wer-
den. Der Fernsehzuschauer hat dann
über die DiSEqC-Steuerung mit seinem
Sat-Receiver einen vollen Zugriff auf
alle angebotenen Programme. Der
Nachteil dieser Lösung zeigt sich in der
aufwendigen, sternförmigen Verkabe-
lung, insbesondere dann, wenn diese in
einem Altbau nachträglich eingebracht
werden soll. 

Aus dieser Zwangslage heraus ent-
wickelte man die Einkabellösung (nach

Norm: EN 50494). Ein Einkabelsystem
speist über die bestehende baumför-
mige Verkabelung bis zu 16 Sat-Recei-
ver. Alle Satellitenprogramme sind
damit abrufbar. Die Einschränkung auf
max. 16 Sat-Receiver ergibt sich aus 
der Frequenzumsetzung der Sat-ZF in
die Übertragungsfrequenzen zwischen
dem Multischalter und den Receivern.
Nachteil: Der Fernsehzuschauer benö-
tigt u.U. einen neuen, Unicable-fähigen
Receiver und große Wohnungsanlagen
(z.B. 100 Wohnungen) lassen sich mit
dieser Technik nur bedingt versorgen.

Polytron löste dieses Problem auf
eine Weise, die ein Weiternutzen der
Baumstruktur erlaubt. Mit der Lösung
von Polytron besteht außerdem keine
Einschränkung auf nur 16 Sat-Empfän-
ger – 100 und mehr sind problemlos
möglich. Der Umsetzer TST1200 (Bild 1)
setzt aus vier Sat-ZF-Bändern frei wähl-
bare Transponder in einen Frequenzbe-
reich von 250MHz bis 750MHz um
(Bild 2), speist das Signal in das be -
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Die Redaktion »de« besichtigte in Aschaffenburg eine neu installierte

Kopfstellenlösung. Das Unternehmen Hugo entschied sich dabei für die

neue Umsetzertechnik mit terrestrischer Zwischenfrequenz von Polytron. 

Teilnehmerfreundliche 
Installation
Umrüstung einer Sat-Empfangsanlage

AUF EINEN BLICK
Die geplante Analogabschaltung der
Satellitenprogramme bewegt den
Markt des Elektrohandwerks. Hier stel-
len wir die Umrüstung eines vorhande-
nen Kabelfernsehanschlusses vor. In
einer Wohngemeinschaft setzte man
eine spezielle Kopfstellenlösung von
Polytron ein. Das Unternehmen Fern-
seh Hugo aus Aschaffenburg/Gold-
berg stellte uns diese An lage vor. Die
Bewohner profitieren nun zudem von
einer besseren Bildqualität

SYSTEMVERGLEICH
Klassische Kopfstelle Multischalterlösung Unicablelösung Polytron TST1200

Max. Teilnehmerzahl unbegrenzt unbegrenzt 16 unbegrenzt

Verkabelung BK-Netz, Baumnetz Sternverkabelung Einkabellösung, Einkabellösung, 
Baumverkabelung Baumverkabelung

Receiver DVB-C-Receiver DVB-S-Receiver, spezielle DVB-S-Receiver DVB-S-Receiver, 
(nur bei digitalen Anlagen) freie Wahl erforderlich gem. EN 50494 freie Auswahl

Programmauswahl nur ausgesuchte Auswahl voller Zugriff voller Zugriff max. ca. 70 – 90

Vorteile kostengünstig bei unbegrenzte Pro- Baumnetz lässt sich  Baumnetz lässt sich 
großen Wohnanlagen grammauswahl, weiterverwenden weiterverwenden, 
ggf. kommt man ohne beliebig erweiterbar, freie Wahl der 
Receiver aus freie Wahl der Receiver Receiver

Nachteile für kleine Wohnanlagen ein Nachrüsten der begrenzte Teilnehmerzahl, begrenzte Pro-
kostenungünstig, begrenz- sternförmigen spezielle Receiver grammauswahl 
te Programmauswahl Verkabelung ist sehr erforderlich durch Festlegung 

aufwendig auf 12 Transponder

Tabelle: Vergleich der verschiedenen Anlagenlösungen für einen Fernsehempfang: Klassische Kopfstelle, Multischalter,
Einkabel lösung, Kopfstelle TST 1200 von Polytron



stehende Baumnetz und kleine, handli-
che Antennendosenaufsätze (Bild 3)
setzen dieses Zwischensignal wieder 
in die Sat-ZF-Lage zurück. Für den Emp-
fang wird jeweils nur ein handelsüb-
licher Sat-Receiver benötigt. Die Ta belle
stellt die Fakten und Eigenschaften der
verschiedenen Lösungen ge genüber. 

Auf eine Kopfstellenlösung gehen
wir hier nur kurz ein: Mit einer Kopf-
stelle steht dem Fernsehzuschauer eine
Auswahl von Programmen zur Verfü-
gung. Kopfstellen rechnen sich nur für

große Wohnanlagen, sofern man ein
reichhaltiges Programmangebot anbie-
ten möchte. Die Verteilung erfolgt quasi
über ein BK-Netz. 

Erfahrungen eines Elektro-
fachbetriebs

Wir befragten dazu Werner Götz von
der Firma Fernseh Hugo, der eine TST
1200 Anlage in Aschaffenburg in einer
Wohnanlage (Bild 4) installiert hat. 

»de«: Wie funktioniert die neue An -
lage grundsätzlich?
W. Götz: Die Umsetzung aus den vier
Sat-Frequenzbändern erfolgt in der
Anlage TST 1200 in eine terrestrische
Frequenz von 250MHz bis 750MHz
(Bild 5). An der Fernsehdose setzt ein
Aufsatz die terrestrische Frequenzlage
wieder in die Sat-ZF zurück.

»de«: Funktioniert das tadellos?
W. Götz: Das war auch meine erste
Frage, aber es funktioniert tadellos. Es
liegt eine einwandfreie Bildqualität vor,
die ich hier meinen Kunden anbieten
kann, und dies auch in HD-Technik, das
ist schon mal wesentlich. Positiv ist
zudem, dass verschiedene Programme
sogar schon vorprogrammiert sind, so
dass ich vor Ort keine Frequenzände-
rung vornehmen musste (Bild 6). So
kann man zuerst einmal testen, ob die
Anlage funktioniert, bevor man die eine
oder andere Frequenz vom Transponder
ändert. Das Gerät hat vier Sat-Eingänge
und einen ganz normalen terrestrischen

de 8/2011 

Bild 1: Anlagenkonzept von Polytron:
Ein zentraler Umsetzer setzt alle Pro-
gramme in das terrestrische Band um.
An den Fernsehdosen setzt man die
Programme mit einem »Aufsatz« in
das Sat-ZF-Band zurück
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250 – 730MHz

Bild 2: Frequenzumsetzung aus den vier Sat-ZF-Bändern in das terres -
trische Band von 250MHz bis 760MHz
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Ausgang, der auf alle Anschlüsse in der
Wohnanlage verteilt wird. 

»de«: Ich sehe hier einen Verteiler, wie
verhalten sich die Pegel?
W. Götz: Ich konnte sogar den Verstär-
ker ablegen, der vorher notwendig
war. Den benötige ich gar nicht mehr.

Ich leite ich das Ausgangssignal dann
zu einem Splitter und verteile das Sig-
nal in der gesamten Wohnanlage.

»de«: Waren aufwendige Umrüstun-
gen in den Wohnungen erforderlich?
W. Götz: Die Antennendosen in den
einzelnen Wohnungen konnten wir

belassen, ein Auswechseln war nicht
erforderlich. Wichtig ist, dass die Dosen
in den Wohnungen gut zugänglich
sind. Es wird dann auf die Fernsehdo-
sen ein Aufsatz gesetzt, ein Umsetzer,
der das terrestrische Signal wieder in
das Sat-ZF-Signal wandelt. Die nötige
Energieversorgung des Aufsatzes über-
nimmt der angeschlossene SAT-Recei-
ver. Es gibt aber auch einen speziellen
Aufsatz, mit dem man mehrere Emp-
fänger in der Wohnung anschließen
kann. Es ist nicht so, wie es andere Her-
steller anbieten, dass z.B. nur acht
Geräte die Grenze sind für eine Versor-
gung. Auch muss man nicht spezielle
„Adressen« für die Fernsehempfänger
vergeben. Wichtig ist, dass ein sauberes
Sat-Signal vorliegt, das aber auch 
nicht zu hoch sein darf. Sie sehen, ich
habe das Eingangssignal sogar etwas
bedämpft. Ich habe den großen 1,20-
m-Spiegel (Bild 7) deshalb installiert,
damit bei Schneeeinfall keine Beein-
trächtigung vorliegt. Kunden, die
Kabelfernsehen gewohnt waren sind
natürlich gleich kritisch, wenn beim
ersten Schnee in der Schüssel auch noch
Bildaussetzer vorkommen. 

»de«: Über der Polytron-Anlage sehen
wir einen herkömmlichen Multischal-
ter. Welche Aufgabe hat dieser?
W. Götz: Der Multischalter (Bild 8), den
Sie hier sehen, erfüllt eine andere Funk-
tion, er wäre für diese Anlage grund-
sätzlich nicht notwendig. Ich habe hier
Twinleitungen rausgelegt, das war für
einen Kunden notwendig, der hat ein
bisschen mehr gewollt: Er nutzt einige
Programme von Sky. 

»de«: Gibt es Einschränkungen bei die-
ser Empfangstechnik mit dem Umset-
zer TST1200?
W. Götz: Der Nachteil, wenn man von
einem Nachteil überhaupt sprechen
kann, ist eigentlich der, dass man Pro-
gramme von nur zwölf Transpondern
umsetzen kann. Dies ergibt aber zwi-
schen 70 und 90 Programme, ein doch
sehr umfangreiches Angebot. Daher
rate ich, mit dem Kunden vorher 
zu sprechen, welche Programme er
sehen möchte. Sicher, man ist ein
wenig eingeschränkt in der Pro-
grammvielfalt im Gegensatz zu einer
klassischen Multischalterlösung. In der
Regel sind die Kunden mit ca. 35 Pro-
grammen vollauf zufrieden. Wenn er
aber Sky zusätzlich sehen will, dann
benötigt man dazu wesentlich mehr
Transponder und muss eventuell von
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Bild 6: Mit einer Software lassen sich die Frequenzen und Programme
auswählen

Q
ue

lle
: P

ol
yt

ro
n

Bild 3: Das Innere eines Dosenauf-
satzes beim Teilnehmer: Hier setzt
man das Signal aus dem terrestri-
schen Band ins Sat-ZF-Band zurück

Bild 5: Werner Götz stellt die 
Anlage TST 1200 vor

Bild 4: In dieser Wohnanlage
wechselte man von einer Kabel-
anlage zum Sat-Empfang
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anderen Programmen Abstriche ma -
chen. Ins gesamt aber ist diese Technik
ideal für eine »Einkabeltechnik«, bei
der die vorhandene Verkabelung wei-
ter ge nutzt werden kann. Dieser Vor-
teil überwiegt eindeutig.  

»de«: Handelte es sich hier in dieser
Wohnanlage vorher um einen Kabelan-
schluss?
W. Götz: Ja, voher bestand hier eine
Kabelanlage. Nun wollen die Fernseh-
zuschauer eine neue Qualität mit den
Flachbildschirmen nutzen, ich habe hier
Receiver zusätzlich installiert und es
ging sofort problemlos. 

»de«: Herr Götz, können Sie uns einige
Angaben zu den Leitungslängen im
Verteilnetz und deren Pegelverhältnis-
sen machen? 
W. Götz: Die Leitungslängen zu den
Fernsehdosen liegen zwischen 20m
und 50m, Grenzen gibt es praktisch
keine. Vom LNB der Schüssel über-
brückt führt ein 20m langes Kabelbün-
del zum Umsetzer TST1200. Am Sat-Ein-
gang bedämpft ein Dämpfungsglied
das Eingangssignal, ansonsten kommt
es zu einer Übersteuerung. Viele den-
ken, man brauche »Power«, aber das ist
nicht zweckmäßig. Wir versorgen hier
etwa 30 bis 40 Anschlüsse, wenn es 50
oder mehr wären, würde es genauso
gut funktionieren. 

Wichtig ist ein ausreichender Aus-
gangspegel. Wenn dieser Pegel nur
noch bei 40 ... 50dB liegt, wird es kri-
tisch. Berücksichtigen muss man hier
alle Verteiler und Abzweiger im Haus.

Die Dosen sind immer noch die
alten, seit 25 Jahren. Nur der Aufsatz ist
wie gesagt für die Umsetzung erforder-
lich.  

»de«: Zusammengefasst, was beinhal-
tet nun die Umrüstung dieser Anlage?

W. Götz: Die Neuinvestition besteht
hier nur aus der zentralen Anlage 
und den Dosenaufsätzen. Das Wesent -
liche ist, man kann die alte Kabelstruk-
tur weiterverwenden, z.B. eine Baum-
struktur, es ist keine »Dreckarbeit«
erforderlich, der Kunde merkt norma-
lerweise gar nichts, er bemerkt besten-
falls eine bessere Bildqualität. 

»de«: Besten Dank, Herr Götz, für die
Vorführung dieser Anlage.

Fazit

Die Lösung von Polytron stellt eine her-
vorragende Alternative zur klassischen
Multischalterlösung einer Sat-Versor-
gung dar. Immer wieder stehen die
Elektro installationsbetriebe vor der
Frage, wie versorgt man die Vielzahl
der Zuschauer, wenn nur eine Baumver-
kabelung vorliegt. Man möchte dem
Bewohner nicht unbedingt die Umbau-
arbeiten in den Wohnungen (Decken-
durchbrüche), zumuten. Mit dieser
Lösung deckt man bestimmt 90Prozent
aller Um rüs tungsaktionen im Sinne des
Bewohners ab. 

Sigurd Schobert, 
Redaktion »de«
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MEHR INFOS

Weiterführende Artikel
Schielen, Schalten und schauen, (Serie
mit sechs Teilen) ab »de« 8/2008 ff.,
S. 58

Links
www.polytron.de

Noch Fragen?
Sigurd Schobert
Telefon: (089) 12607-244
schobert@de-online.info

Bild 7: Ein 1,20-m-Spiegel emp-
fängt die Programme

Bild 8: Dieser Multischalter –
eingereiht in die Stammleitun-
gen – greift die gewünschten
Sky-Programme ab. Die Sky-
Programme verteilen sich über
vier Transponder 
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