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<i>Geschrieben von: <a href="http://www.liddll.de/profile.php?userid=1207">janze</a></i> 20.12.2007 15:23Uhr<br /><br /> <h3>Konfiguration
f�r 2 LNB's, 16 Teilnehmer</h3><br /><br />wieviel Satpositionen: 2 <br /> wieviel Teilnehmer: 16<br /> <br /> vorhandene Hardware: <br />
<br /> - 1 Schüssel, 2 Quattro LNB's (LNB 1 Astra 19,2°E und LNB 2 Hotbird 13°E)<br /> <br /> - Spaun SMS 91609 NF (hier habe ich die
LNB Versorgungsspannung auf &quot;22 kHz (Universal)&quot; eingestellt, lt. Doku ist das für Universal Quattro LNB's)<br /> <br /> Dreambox 7025 <br /> <br /> - diverse andere Receiver (Palcom), die aber alle ohne Probleme funktionieren <br /> <br /> Hallo, <br /> <br />
ich habe schon die Standard-Einstellung &quot;2 Satelliten über DiSEqC OPT A/B&quot; und mehrere hier im Board vorgestellte Einstellungen
ausprobiert. Hat leider alles nicht funktioniert, kein Signal. Wenn ich mit einem anderen Receiver ein Transponder schalte, hat die 7025 für
diesen Transponder auch ein Signal, findet aber trotzdem keine Sender. Für einen Einstellungstipp wäre ich sehr dankbar.<br /><br /><hr
/><i>Geschrieben von: <a href="http://www.liddll.de/profile.php?userid=1">Liddll</a></i> 06.01.2008 23:24Uhr<br /><br />hallo janze,<br />
<br /> sorry die späte Antwort, irgendwie übersehen ?( aber besser spät als nie ;)<br /> <br /> hast du mal die benutzerdefinierte Konfiguration
getestet ?<br /> <br /> Diseqc 1.0<br /> <br /> LNB 1: A/A<br /> Befehlsfolge: Committed -->Toneburst<br /> <br /> LNB 2: A/B<br />
Befehlsfolge: Committed -->Toneburst<br /> <br /> schau mal hier in die letzten Beiträge, evtl hilft dir das weiter --> <a
href="http://www.liddll.de/thread.php?postid=22430#post22430"
target="_blank">16 Sats mit 2 &quot;8x1 Diseqc&quot; und 1 &quot;Spaun 420&quot; mit Dreambox 7025</a><br /><br /><hr
/><i>Geschrieben von: <a href="http://www.liddll.de/profile.php?userid=1207">janze</a></i> 14.01.2008 08:37Uhr<br /><br />Hallo Liddll,<br />
<br /> danke nochmal für deine Antwort. Konnte wegen Urlaub erst jetzt nachsehen warum es nicht geht. Hatte dann festgestellt, dass der
Tuner B funktionierte. Habe dann das Anschlußkabel von Tuner A getauscht und siehe da, Tuner A funktionierte dann auch.<br /> <br /> Gruß
Janze<br /><br /><hr />

Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH
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