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Sicherheitsvorschriften

SKT 2-01
SKT 2-01
1 Sicherheitsvorschriften

• Montage, Installation und Service sind von autorisierten Elektrofachkräften durchzuführen.
• Betriebsspannung der Anlage vor Beginn von Montage- oder Servicearbeiten abschalten oder

Netzstecker ziehen.
• Montage der Anlage:

In staubfreier, trockener Umgebung, geschützt gegen Feuchtigkeit, Dämpfe, Spritzwasser und
Nässe. An einem, gegen direkte Sonneneinstrahlung, geschützten Ort. Nicht in unmittelbarer
Nähe von Wärmequellen. In Umgebungstemperatur <50°C.

• Ausreichende Belüftung des Gerätes gewährleisten. Lüftungsschlitze nicht abdecken! -
Kurzschlüsse vermeiden!

• Schäden durch fehlerhaften Anschluss und/oder unsachgemäße Handhabung sind von
jeglicher Haftung ausgeschlossen.

• Beachten Sie die relevanten Normen, Vorschriften und Richtlinien zur Installation und zum
Betrieb von Antennenanlagen.

• SAT Empfangsanlagen über die Potentialausgleichsschiene gemäß EN 50083-1,
EN 60728-11:2010 erden.

• Installations- und Servicearbeiten nicht bei Gewitter durchführen.

1.1 Geltungsbereich

Diese Betriebsanleitung gilt für die 8PSK/QPSK-COFDM-Twinkassette SKT 2-01 ab Firmwareversion 
3.60.
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Hinweis
2 Allgemeines 

2.1 Lieferumfang

• 1 × 8PSK/QPSK-COFDM-Twinkassette SKT 2-01
• 1 × DC-Verbindungskabel  SKZ 4-00
• 1 × Bedienungsanleitung
Im Lieferumfang der SKT 2-01 sind die Fernbedienung und das Netzteil nicht enthalten. Diese sind 
entweder optional erhältlich oder aber in der Kopfstellen-Grundeinheit SKS x-xx enthalten.

2.2 Beschreibung

Die SKT 2-01 kann entweder in einer Kopfstellen-Grundeinheit SKS x-xx oder im Stand-Alone-Modus 
betrieben werden. Die Remux-Transmodulator-Twinkassetten sind 8PSK/QPSK-Umsetzer, die alle nach 
DVB-S Standard modulierten Programme in COFDM-modulierte DVB-T-Signale konvertieren. Jede 
Kassette hat zwei digitale SAT-ZF-Eingänge und zwei HF-Ausgänge. Die Twinkassetten beinhalten zwei 
unabhängig voneinander arbeitende Kanalzüge. Ein Kanalzug besteht aus einem digitalen Tuner, der 
digitalen Signalaufbereitung und einem Ausgangsmodulator. 

Abb. 1 SKT 2-01 - Frontansicht

Die Kanalzüge (1 und 2) können über ein entsprechendes CA-Modul kodierte Programme entschlüsseln. 
Die Programmierung der Twinkassetten wird in jedem Kanalzug einzeln vorgenommen und erfolgt über 
ein  OSD-Menü (On Screen Display). Die aufbereiteten Eingangssignale gelangen über die HF-
Ausgangsbuchsen zum Ausgangssammelfeld der Grundeinheiten.

21
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2.3 Anzeigeelemente und Anschlüsse

Abb. 2 Anzeigeelemente und Anschlüsse der SKT 2-01

1 Programmierauswahlschalter (Kanalzug 1 - Position links, Kanalzug 2 - Position rechts)
Nach erfolgter Programmierung muss die Schalterstellung in der mittleren Position stehen!

2 Anzeige Kanalnummer 
3 Anzeigepunkt Sonderkanäle 
4 LED-Anzeige 

Orange = MPEG-Datenstrom vorhanden, Aus = MPEG-Datenstrom nicht vorhanden
5 LED-Anzeige MPEG-Datenstrom 

Rot = zu groß, Grün = O.K.
6 SAT-ZF-Eingang 
7 USB-Eingang für Software Update 
8 HF-Ausgang und DC-Eingang (für Einbau in der Grundeinheit SKS x-xx) 
9 DC Ein-/Ausgang (nur für Einzelbetrieb) 
10 DC Ein-/Ausgang (zur Stromversorgung drei weiterer SKT 2-01 Twinkassetten im Einzelbetrieb und 

nicht in der SKS x-xx) 
11 Audio/Video-Ausgänge (Cinch) für Monitor-Anschluss 
12 Infrarot-Empfänger 
13 CI-Schächte (zur Aufnahme von CA-Modulen)

Vor der Installation von CA-Modulen muss die Spannungsversorgung abgeschaltet sein!
14 Erdungsschraube
15 Lüfter

7

8

9 10

11

12

13

2

1
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3 Montage und Anschluss 

Die SKT 2-01 kann entweder in einer Kopfstellen-Grundeinheit SKS x-xx oder im Stand-Alone-Modus 
betrieben werden. Die SAT-ZF-Signale des/der LNB(s) werden entweder über die optional erhältlichen 
Eingangsverteiler, einen Multischalter oder den SAT-ZF-Eingängen direkt zugeführt.

3.1 Montage und Anschluss in einer Kopfstellen-Grundeinheit

Wenn die SKT 2-01 in einer Kopfstellen-Grundeinheiten SKS x-xx betrieben werden soll, dann wird die 
Twinkassette in das Ausgangssammelfeld gesteckt und mit Schrauben fixiert. Es kann jeder freie 
Steckplatz genutzt werden. Die Stromversorgung der Kassette erfolgt durch ein Netzteil SKZ 5-00 oder 
SKZ 6-00 über das Ausgangssammelfeld.

Beachten Sie die Betriebsanleitung der jeweiligen Kopfstellen-Grundeinheit!

Vor der Neubestückung oder Kassettenwechsel unbedingt den Netzstecker der Kopfstellen-
Grundeinheiten aus der Netzsteckdose ziehen! Zur Vermeidung gefährlicher Überspannungen (Achtung: 
Brand-/Lebensgefahr), muss die Basisplatte gemäß EN 50083-1, EN 60728-11:2010 geerdet werden.

Abb. 3 Montage und Anschluss in einer Kopfstellen-Grundeinheit

Basisplatte voll bestückt

Basisplatte ohne Module

1
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3.2 Einzelbetrieb der SKT 2-01 

Vor der Installation von Modulen muss die Stromversorgung abgeschaltet sein. Zur Vermeidung 
gefährlicher Überspannungen (Achtung: Brand-/Lebensgefahr), muss die Kopstellenkassette geerdet 
gemäß EN 50083-1, EN 60728-11:2010 werden. Verwenden Sie die am Gerät angebrachte 
Erdungsschraube (siehe  in Abb. 2 auf Seite 5).

Im Einzelbetrieb der SKT 2-01 wird die Stromversorgung über die DC Einspeisebuchse (siehe  in Abb. 2 
auf Seite 5) vorgenommen. Hierzu ist ein separates Netzteil SKZ 5-00 notwendig. Weitere Einheiten 
werden über die DC-Durchschleifbuchse miteinander verbunden. Jeweils ein DC-Verbindungskabel SKZ 
4-00 ist im Lieferumfang der SKT 2-01 enthalten. Es können im Einzelbetrieb max. 4 Stück SKT 2-01
miteinander verbunden werden.

Abb. 4 Montage und Anschluss einer einzelnen Twinkassette

Abb. 5 Montage und Anschluss von bis zu vier Twinkassetten

Im Einzelbetrieb der SKT 2-01 müssen die Ausgänge der Twinkassetten durch einen Verteiler 
zusammengefasst werden. Hierzu können auch die Eingangsverteiler (SKV 2..8-00) in Verbindung  mit 
F-Doppelbuchsen (CFA 3-00) verwendet werden.

SKT 
2-01

4 × SKT 2-01
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4 Programmierung

Die Programmierung der Twinkassetten erfolgt mit der im Lieferumfang der SKS x-xx enthaltenen 
Fernbedienung SKZ 10-00. Die Fernbedienung SKZ 10-00 ist auch einzeln erhältlich.

Abb. 6 Fernbedienung

OSD (On screen) Steuertasten  
Hauptmenü aufrufen

Anzeige Kanalinformationen 

Bestätigung der Selektion

Beenden des Menüs 

Audiopegel am A/V-Ausgang verringern
Audiopegel am A/V-Ausgang erhöhen

Anzeige BER (Bit Fehlerrate)

Aufrufen Kanalliste 

Seitenweise durch Kanalliste nach oben bzw. 
nach unten blättern. 

Kanalwechsel aufwärts
Kanalwechsel abwärts

Im Untermenü Kanalliste:
aktivieren/deaktivieren der Programme

Wahl des Ausgangkanals 
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4.1 Vorbereitung 

Bei der Erst-Inbetriebnahme und für alle 
Programmierungen der SKT 2-01, muss ein 
Monitor über die entsprechenden AV-
Anschlüsse angeschlossen  sein.

4.1.1 Kanalzug (links oder rechts) 

Um den  linken bzw. rechten Kanalzug der 
Kassette programmieren zu können, ist der 
Programmier- Auswahlschalter nach links 
bzw. nach rechts zu schieben. 

Für den Arbeitsbetrieb muss der Schalter 
später wieder in der Mitte positioniert 
werden.

4.1.2 Startfenster

Wenn die SKT 2-01 das erste Mal mit 
Spannung versorgt wird, erscheint auf dem 
Monitor das Startfenster.

Abb. 7 Startfenster

Seriennummer und Softwarestand des 
jeweiligen Kanalstreifens werden angezeigt. 

Auf dem Display der SKT 2-01 wird der 
eingestellte Ausgangskanal angezeigt.

Abb. 8 Vorprogrammierung

Wenn dem Kanalzug der Kassette bereits ein 
Transponder zugeordnet wurde,  werden 
Informationen zur SAT-Position, Frequenz, 
Polarisation, Symbolrate, FEC, VPID des 
momentan laufenden Programms auf diesem 
Transponder angezeigt. 

Wenn keine Zuordnung besteht, wird das 
Startfenster (siehe Abb. 7) ständig angezeigt.

4.2 Hauptmenü 

Nach Drücken der Menütaste öffnet sich das 
Hauptmenü.

Abb. 9 Hauptmenü

Mit den CH  /CH  Tasten können Sie den 
Cursor im Menü nach oben oder unten 
bewegen.

Mit der OK-Taste wählen Sie den Menüpunkt 
aus.

Mit den VOL  / VOL  Tasten wählen Sie 
zwischen vorgegebenen Einstellungen der 
einzelnen Menüpunkte. 

4.3 Menüsprache

Abb. 10 Menüsprache

Menüpunkt "Menüsprache" auswählen und mit 
OK bestätigen.

Mit den VOL  / VOL     Tasten die 
gewünschte Sprache wählen.

Mit OK bestätigen.
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4.4 Info

Menüpunkt "Info" auswählen und mit OK 
bestätigen.

Es wird für 2-3 Sekunden die aktuelle 
Software, sowie die Seriennummer der 
Kassette dargestellt.

Abb. 11 Info

4.5 Konfiguration

Menüpunkt "Konfiguration" auswählen und mit 
OK bestätigen.

Abb. 12 Konfiguration

Das Konfigurationsmenü wird geöffnet.

Abb. 13 Konfigurationsmenü

4.5.1 Audiosprache 

Abb. 14 Audiosprache

Mit den VOL  / VOL  Tasten zwischen den 
voreingestellten Sprachen auswählen (Die 
Sendeanstalt muss diese Sprache anbieten). 

Mit OK bestätigen.

Wenn statt einem Sprachkürzel ALL 
ausgewählt wird, werden alle vom Sender 
angebotenen Sprachen übertragen und die 
Sprachauswahl kann am DVB-T Receiver 
vorgenommen werden (empfohlene 
Einstellung).

4.5.2 LNB Versorgung 

Es besteht  die Möglichkeit die LNB-
Versorgung abzuschalten.

Abb. 15 LNB Versorgung 

Mit den VOL  / VOL  Tasten auswählen, ob 
die LNB-Versorgung an oder ausgeschaltet 
wird   

normal = LNB-Versorgung an
keine Spannung = LNB-Versorgung aus

• Bei Anschluss eines Quattro-LNBs muss
zu mindestens eine LNB-Ableitung mit
Spannung versorgt werden, alle anderen
Ableitungen können abgeschaltet werden.
(empfohlene Einstellung)

• Bei Verwendung eines Eingangsverteilers
übernimmt immer der linke Kanalzug der
von vorne links gesehenen ersten Kassette
die Stromversorgung des an diesem Ein-
gangsverteiler angeschlossenen LNB. In
diesem Kanalzug muss die LNB-Versor-
gung dazu auf normal eingestellt werden.
Alle anderen an diesem Eingangsverteiler
angeschlossenen SKT 2-01 müssen unter
LNB-Versorgung auf keine Spannung ein-
gestellt werden.

• Bei Multischalter-Lösung muss jeder
Kanalzug auf normal gestellt werden.

4.5.3 Start-UP Videoausgang

Abb. 16 Start-UP Videoausgang 

Mit den VOL  / VOL  Tasten auswählen, 
wie nach einer Spannungsunterbrechung 
verfahren wird.

!

!
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Modulatormenü = Grundeinstellung
Nach einer Spannungsunterbrechung oder 
wenn keine anderen Einstellungen im Menü 
vorgenommen werden, wird über den AV-
Augang das Modulatormenü angezeigt.

Für die fehlerfreie Darstellung von HD-
Programmen muss die Einstellung 
Modulatormenü verwendet werden. 

HD-Programme können über den AV-Monitor 
nicht dargestellt werden.

MPEG2 SD Monitor
In dieser Einstellung wird über die AV-Buchse, 
das SD-Pogramm wiedergegeben, das in der 
Kanalliste zuletzt mit OK bestätigt wurde.

4.5.4 Ausgang TSId:

Die Funktion ist überwiegend für den Einsatz 
mit CA-Modulen oder im DVB-T Betrieb 
vorgesehen.

Wenn beim CA-Modul die zu Verfügung 
stehenden PIDs oder beim DVB-T Betrieb, die 
zu Verfügung stehende Ausgangsdatenrate  
überschritten wird, müssen die Programme 
eines Transponders aufgeteilt  werden. 
Manche Empfangsgeräte überspringen beim 
Suchlauf die Kanäle mit doppelt 
vorkommenden TSIds. 

Mit der Ausgang-TSId-Funktion kann für die 
aufgeteilten Programme manuell eine 
neueTSId vergeben werden. Im 
Auslieferungszustand steht die Ausgang TSId 
auf Auto, d.h. die TSId wird vom 
empfangenden Transponder 1 zu 1 
weitergeleitet.

Bei der manuellen Einstellung wird dem linken 
Kanalzug die 1 und dem rechtem Kanalzug die 
2 zugeordnet.

Dadurch kann das TV-Gerät beim 
Sendersuchlauf die getrennten Programme 
von einem Transponder einwandfrei erkennen.

Menüpunkt "Ausgang TSId" auswählen und 
mit OK bestätigen. 

Mit den Tasten  VOL  / VOL   die Id 
einstellen.

Dem linken Kanalzug die 1 und dem rechtem 
Kanalzug die 2 zuordnen.

4.5.5 Transponder Suchlauf 

Menüpunkt "Transponder Suchlauf" 
auswählen und mit OK bestätigen. Es werden 
alle vorherigen Einstellungen gespeichert.

Abb. 17 Untermenü Transponder Suchlauf 

Es gibt 2 Möglichkeiten einen 
Transpondersuchlauf zu starten.

1. durch manuelle Eingabe

2. mit dem Menüpunkt „Select Program“

Manuelle Einstellung
Entnehmen Sie die Transponderdaten einer 
Liste oder einer entsprechenden Website (z.B. 
http://www.lyngsat.com/europe.html )

Frequenz mit den Tasten  VOL  / VOL   
einstellen.

Oder über die Zahlentastatur der 
Fernbedienung eingeben.

Polarisation mit den Tasten VOL  / VOL  
auf H oder V einstellen

SAT ID Grundeinstellung i.d. R. auf A 
belassen; muss nur verändert werden, wenn  
mehrere Satelliten-Positionen zur Verfügung 
stehen. Es sind bis zu 4 Satelliten-Positionen 
ansteuerbar.

LOF Low Band, LOF High Band hier können 
andere  Oszillatorfrequenzen  gewählt werden, 
die Grundeinstellungen stimmen aber für alle 
gängigen LNBs und müssen nicht verändert 
werden.

Suchlauf  Nach der Eingabe von Frequenz 
und Polarisation mit der OK-Taste starten.

Abb. 18 Anzeige Transponder scannen 
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Nach "bitte warten", "Transponder Suchlauf" 
und "Transponderdaten gefunden" erscheint 
"Benutzereinstellungen gespeichert" und die 
Kanalliste öffnet sich (siehe 4.6 „Kanalliste“ auf 
Seite 12).

Select Program Info
Alternativ können über den Menüpunkt „Select 
Program“ Sender aus einer vorgegebenen 
Satellitenliste ausgewählt werden.

Menüpunkt „Select Program“ auswählen und 
mit OK bestätigen. Eine Liste aller verfügbaren 
Sender mit den dazugehörigen 
vorprogrammierten Daten erscheint.

Abb. 19 Liste verfügbarer Sender 

Achten Sie bei der Senderauswahl darauf, 
dass die ausgewählte SAT-Position auch 
verfügbar ist. Auf A sind die Programme von 
Astra, auf B Programme von Hotbird 
vorprogrammiert. In der letzten Spalte wird 
angegeben, ob der Sender frei empfangbar ist 
(FTA) oder ob es ein verschlüsselter Sender 
(CA) ist, der nur mit einem zusätzlichen 
Common Access Modul empfangen werden 
kann.

Mit den Tasten CH  /CH  in Einzelschritten 
weiterblättern.

Mit  /  in 10er Schritten weiterblättern.

Mit OK das Programm auswählen.

Die Bildschirmanzeige springt zurück in das 
Untermenü Transponder Suchlauf.

Die  Daten des Transponders werden 
automatisch aus der Liste übernommen.

Mit CH  auf Suchlauf wechseln 

Mit OK den Suchlauf starten.

Es dauert einge Sekunden. 

Nach "bitte warten", "Transponder Suchlauf" 
und "Transponderdaten gefunden" erscheint 
"Benutzereinstellungen gespeichert" und die 
Kanalliste öffnet sich.

Abb. 20 Anzeige Transponder Suchlauf 

4.5.6 Dynamische SI 

Mit dieser Funktion wird die Regional-
Umschaltung ein oder ausgeschaltet.

Menüpunkt "Dynamische SI" auswählen. 

Mit den Tasten  VOL  / VOL   die Funktion 
einschalten.

4.6 Kanalliste

Nach dem Transponder Suchlauf wird die 
Kanalliste angezeigt. Diese kann auch im 
Hauptmenü ausgewählt und geöffnet werden.

Es werden alle auf dem Transponder 
gefundenen Programme angezeigt.

Abb. 21 Kanalliste

Hinter den Programmnamen steht FTA für frei 
empfangbare Kanäle bzw. CA für 
verschlüsselte Programme und am Ende jeder 
Zeile zunächst ein –.

Mit der SYS-Taste wird zwischen +, – oder $ 
umgeschaltet.

• Mit + markierte Programme werden über-
nommen.

• Mit - markierte Programme werden nicht
übernommen.
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• Mit $ müssen CA-Programme markiert
werden, die in der Kopfstelle decodiert
werden

Wichtig: Wenn die zu übertragenden 
Programme ausgewählt sind, mit OK 
bestätigen. Dabei muss der Markierungs-
Balken auf einem Programm stehen, welches 
mit + oder bei CA mit $ markiert ist.

Das Programm auf dem sich der Markierungs-
Balken befindet wird über den AV-Ausgang 
(Chinch-Buchsen) ausgegeben, sofern in der 
Konfiguration unter Modulator-Monitor 
MPEG2-SD ausgewählt ist.

Nach ca. 5 Sekunden erscheint auf dem 
Bildschirm "reading sevices, please wait"

Warten Sie ab bis diese Anzeige erlischt.

LCN (logical channel numbering)
In der Kanalliste wird eine durchgehende 
Nummerierung der gefunden Programme 
angezeigt.

Diese Nummerierung kann mit der 
Zahlentastatur der Fernbedienung editiert 
werden.

Damit ist es möglich feste Programmplatz-
Zuordnungen zu machen. Das Endgerät muss 
die LCN -Funktion unterstützen. Beispiel "Das 
Erste" Programmplatz LC01, "ZDF" 
Programmplatz LC02.

Es können Kassettenübergreifend bis zu 99 
Programmplätze zugewiesen werden. 

Soll die Zuweisung gelöscht werden, muss an 
der entsprechenden Stelle 2x die 0 auf der 
Zahlentastatur  gedrückt werden und mit OK 
bestätigt werden.

Anschließend mit der Menü-Taste ins 
Hauptmenü und von dort ins Menü „Modulator“ 
wechseln.

Es können nicht alle Programme eines 
Transponders übertragen werden. Die genaue 
Anzahl hängt von der Datenrate der einzelnen 
Programme (schnelle Bildwechsel, benötigen 
eine höhere Datenrate, als Standbilder oder 
Radioprogramme) und von den Einstellungen 
im Menü Modulator  ab (siehe 4.7 „Modulator“ 
auf Seite 13).

Es sollten  Anfangs  maximal 4 Programme 
gewählt werden.

4.7 Modulator

Abb. 22 Modulator

Menüpunkt „Modulator“ auswählen und mit OK 
bestätigen.

Abb. 23 Modulator-Menü

Im unteren Bereich des Menüs  Modulator 
erscheint nach ca. 5 Sekunden eine 
Balkenanzeige.

Diese zeigt die prozentuale Auslastung des 
Ausgangskanals an. Die Auslastung ist 
abhängig vom gewählten Ausgangskanal (7 
oder 8 MHz), den Einstellungen in DVB-T 
Modulation, der eingestellten Fehlerkorrektur 
Rate in DVB-T FEC und die Anzahl der 
übertragenen Programme in der Kanalliste 
spielt eine ebenfalls wesentliche Rolle.

Da sich die Datenrate abhängig vom Bildinhalt 
ständig verändert, sollte 80% nicht 
überschritten werden. Ansonsten können 
Bildstörungen wie z. B. Mosaikbilder auftreten.

Wenn die angezeigte Datenrate mehr als 80% 
beträgt gibt es verschiedene Möglichkeiten 
dies zu verändern:

• In einen Kanal mit 8 MHz Bandbreite
wechseln, wenn zuvor ein 7 MHz Kanal
ausgewählt war

• Den Modulationsgrad auf 64 QAM erhöhen
• die Vorwärtsfehlerkorrektur auf 7/8 stellen
• in der Kanalliste die Anzahl der ausge-

wählten  Programme reduzieren
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4.7.1 Ausgangskanal (CCIR)

Mit den  VOL  / VOL  Tasten  oder mit den  
 /   Tasten den gewünschten 

Ausgangskanal einstellen.

Es können alle Kanäle 5-12 und 21-69, sowie 
alle Sonderkanäle S2-S41 gewählt werden.

Die Kanalzahl erscheint auf dem Display der 
Kassette.

Wenn ein Sonderkanal ausgewählt wurde, 
erscheint ein Punkt zwischen den zwei Ziffern 
des Displays der Kassette.

4.7.2 DVB-T Modulation

Mit den  VOL  / VOL  Tasten  zwischen den 
Einstellungen QPSK, QAM16, QAM64 wählen.

Abb. 24 DVB-T Modulation

4.7.3 DVB-T FEC

Mit den  VOL  / VOL  Tasten  zwischen den 
Einstellungen 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 oder 7/8 
wählen.

Abb. 25 DVB-T FEC

Der höchste Datenstrom wird mit der 
Einstellung 7/8 erreicht, die höchste 
Datensicherheit mit der Einstellung 1/2. 

4.7.4 DVB-T Bandbreite

Mit den  VOL  / VOL  Tasten  zwischen den 
Einstellungen 7 MHz oder 8 MHz wählen.

Abb. 26 DVB-T Bandbreite

Bei einer Bandbreite von 7MHz reduziert sich 
die übertragbare Datenrate um ca.1/8.

4.7.5 Ausgangsniveau

Menüpunkt „Ausgangsniveau“ auswählen und 
mit OK bestätigen.

Den Ausgangspegel des Modulators mittels 
VOL  / VOL  Tasten in 1dB-Schritten 
einstellen. 

20 entspricht 105 dBµV. Die maximale 
Pegelabsenkung beträgt -20 dB 
(Einstellung = 0).

4.7.6 Feinabgleich 

Sollte der Ausgangskanal nicht dem CCIR-
Raster entsprechen, kann mit dem 
Feinabgleich die Ausgangsfrequenz verändert 
werden. 

Neben der Kanalzahl steht in Klammern die 
Mittenfrequenz .

Die Mittenfrequenz ggfs. in 1MHz-Schritten mit 
den VOL  / VOL     Tasten um bis zu 4MHz 
nach oben/unten verändern.

4.7.7 Modulatormenü beenden

EXIT-Taste betätigen. Das Menü wird 
geschlossen und alle Einstellungen werden 
gespeichert. 
© AXING AG – Stand: 31.7.12 – technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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4.8 CI-Modul erkannt

CA-Modul nur im spannungslosen Zustand 
stecken und entfernen!

Abb. 27 CI-Menü

Wenn im Kanalzug ein CA-Modul gesteckt ist, 
dann erscheint im Hauptmenü das Untermenü 
„CI-Menü“. Der Menüpunkt wird durch 
Betätigen der OK-Taste aufgerufen.

Hier können dann abhängig vom verwendeten 
Modul (Mascom-Alphacrypt,Technisat-
Cryptoworks etc.) verschiedene Einstellungen 
vorgenommen werden. 

Es können auch Smartcard-Informationen 
abgefragt werden. Was die einzelnen 
Einstellungen im Untermenü bewirken, 
erfahren Sie vom Hersteller des Moduls.

Ein Modul für 4 Programme kann 1 bis 4 
Programme entschlüsseln; wird versucht ein 
5-tes Programm zu entschlüsseln, führt dies
zur Fehlfunktion der SKT 2-01!

Die Erlaubnis zur Dekodierung von 
verschlüsselten Programmen in der Kopfstelle 
ist mit dem entsprechenden 
Programmanbieter zu klären.

4.9 Konfiguration beenden

Abb. 28 Konfiguration beenden

Menüpunkt "beenden" auswählen und mit OK 
bestätigen.

Nach Auswahl des Menüpunktes "beenden" ist 
die Programmierung beendet. Alle 
Einstellungen werden gespeichert.

Nach Abschluss der Programmierung ist der 
Programmierauswahlschalter in die Mittel-
stellung zu schalten.

4.10 Sonstige Funktionen 

Ohne das Hauptmenü zu starten, können 
zusätzliche Einstellungen vorgenommen 
werden. Die nachfolgend beschriebenen 
Einstellungen können nur getätigt werden, 
wenn alle Menüs geschlossen sind.

Einstellung des Audiopegels 
Mit den Tasten  VOL  / VOL     Tasten kann 
der Audiopegel am A/V-Ausgang verändert 
werden.

Abb. 29 Einstellung des Audiopegels

Programm umschalten 
Mit der Taste "EPG" wird die Programmliste 
geöffnet. 

Abb. 30 Kanalliste

Aus dieser kann mit den CH  /CH  Tasten 
das gewünschte Programm gewählt werden. 

Durch Drücken der "OK"-Taste das Programm 
übernehmen. 

Zusätzliche Programminformationen können 
mit der "INFO"-Taste aufgerufen werden.

Anzeige Qualität des Eingangssignals 
Nach Drücken der Taste "F1" wird die Qualität 
des Satelliteneingangssignals angezeigt.

Abb. 31 Qualität des Eingangssignals

Über "EXIT" wird die Anzeige geschlossen.

Einstellen des Ausgangkanals 
Durch Drücken der Taste "UHF" erscheint in in 
der 7-Segmantanzeige ein Punkt. 

Mit den CH  /CH  Tasten kann nun der  
gewünschte Ausgangskanal gewählt werden. 

Durch Drücken der "OK"-Taste wird der Kanal  
übernommen. 

!
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5 Einlesen der Programme in die DVB-T Receiver 

Das Einlesen der Programme in die DVB-T Receiver darf nur durchgeführt werden, wenn sich die 
SKT 2-01 nicht mehr im OSD-Menü Betrieb befindet. Das Hauptmenü muss vorher mit beenden 
geschlossen werden. 

Der Programmierauswahlschalter ist in die Mittelstellung zu schalten.
© AXING AG – Stand: 31.7.12 – technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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6 Technische Daten 

Das Produkt erfüllt die Richtlinien und Normen zur CE-Kennzeichnung.

6.1 Software Update 

Jeder Kanalstreifen besitzt einen USB-Geräteanschluss zum Software-Update. Die 
Programmiervorschrift, sowie die aktuellste Software sind auf der AXING-Website unter www.axing.com 
hinterlegt.  

Artikel SKT 2-01
Kanalzüge 2
Empfänger 2

Eingang
Eingangs-Frequenzbereich 950…2150 MHz
Eingangspegel 39...84 dBµV/-70 … -25 dBm
LNB Spannung 13/17 V; 22 kHz on/off; DiSEqC 1.0
Modulationsverfahren 8PSK/QPSK (SCPC, MCPC)
Symbolrate 2…45 MS/s
Fehlerkorrektur automatisch
Transportstrom MPEG-2 ISO/IEC 13818 | MPEG-4 ISO/IEC 14496
CI-Steckplätze 2
Anschlüsse F-Buchse

Ausgang
Ausgangsfrequenzbereich 114…858 MHz
Ausgangskanäle S2…K69, nachbarkanaltauglich (VSB)
Modulation QPSK, QAM 16, 64 
Übertragungsmodus FFT 2 K 
Ausgangspegel 85…105 dBµV
Koderate (FEC) 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 
Schutzintervall 1/32 
Anschlüsse F-Stecker

Allgemein
Datenschnittstelle USB 1
Stromaufnahme 16V=/1,3 A
Maße ca. 72 mm × 218 mm × 129 mm
© AXING AG – Stand: 31.7.12 – technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite 17
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SKT-2-01
1 Safety regulations

• Assembly, installation and service must be carried out by authorized and skilled electricians.
• Switch off facility operating voltage or pull out mains plug before starting assembly or service

work.
• Facility assembly:

In dust-free, dry environment, protected against humidity, vapors, splash water and moisture.
In a location protected against solar radiation. Not within close distance of heat sources. In
ambient temperature of <50°C.

• Ensure sufficient ventilation of the device. Do not cover the ventilation slots! - Avoid short
circuits!

• Damages arising from incorrect connection and/or improper operation are excluded from any
liability.

• Please observe all relevant standards, regulations and guidelines regarding installation and
operation of antenna facilities.

• Ground SAT earth stations using equipotential bonding rails according to EN 50083-1,
EN 60728-11:2010.

• Do not carry out any installation and service work during thunderstorms.

1.1 Scope

This operating manual is valid for the SKT 2-01 with firmware version 3.60 and higher.
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2 Common 

2.1 Scope of delivery

• 1 × 8PSK/QPSK-COFDM twin module SKT 2-01
• 1 × DC connection cable SKZ 4-00
• 1 × operating manual
The remote control and power supply unit are not included in scope of delivery of SKT 2-01. They 
are available optionally or integrated in the basic unit of SKS x-xx.

2.2 Description

The SKT 2-01 can either be operated in a head ends basic unit SKS x-xx or in stand alone mode. The 
Remux twin transmodular magazines are 8PSK/QPSK converters that convert all programs modulated 
according to the DVB-S standard in COFDM modulated DVB-T signals. Each magazine has two digital 
SAT-ZF inputs and two HF outputs. The twin magazines include two ducts working independently from 
each other.  A duct comprises a digital tuner, the digital signal processing and an output modulator. 

Fig. 1 SKT 2-01 - front view

The ducts can decode encoded programs using a CA module. The twin magazine programming is 
realized individually in each duct and via an OSD menu (On Screen Display). Processed input signals are 
led to the output collection field of the basic units through HF output connectors.

Note

Duct 2Duct 1
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2.3 Display elements and connections

Fig. 2 Display elements and connections of the SKT 2-01

1 Programming selection switch (duct 1 - position left, duct 2 - position right). The switch must be in 
central position after programming!

2 Display channel number 
3 Display point special channels 
4 LED display 

Orange = MPEG data stream present, Off = MPEG data stream not present
5 LED display MPEG data stream 

Red = too high Green = OK
6 SAT ZF input 
7 USB input for software update 
8 HF output and DC input (for installation in basic unit SKS x-x) 
9 DC input/output (only for single operation) 
10 DC input/output (for the power supply of three more SKT 2-01 twin modules in single operation and 

not in SKS x-xx) 
11 Audio/Video outputs (cinch) for monitor connection 
12 Infrared receiver 
13 CI ducts (for the fixture of CA modules)

Before installing CA modules, the power supply must be interrupted!
14 Grounding screw
15 Fan

7

8

9 10

11

12

13

2

1

34 26

14

5

15
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3 Installation and connection 

The SKT 2-01 can either be operated in a head ends basic unit SKS x-xx or in stand alone mode. SAT ZF 
signals of the LNB(s) are either provided through optionally available input distributors, a multiswitch or 
directly to SAT ZF inputs.

3.1 Installation and connection in a headend base unit

If you want to operate the SKT 2-01 on a head ends basic unit SKS x-xx, plug the twin module into the 
output collection field 1 and fasten it by screws. Each free slot may be used. The power supply unit SKZ 
5-00 or SKZ 6-00 supplies the module via the output connection field.

For detailed information on the headend base unit, refer to whose operating instructions.

Before inserting or changing a module, pull the mains plug of the head ends basic unit from the socket! 
To avoid dangerous overvoltages, (attention: risk of fire/death), the base plate must be grounded 
according to EN 50083-1, EN 60728-11:2010.

Fig. 3 Installation and connection in a head ends basic unit

base plate fully equipped

base plate without modules

1
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3.2 Single operation mode of SKT 2-01 

Before installing modules, the power supply must be switched off. To avoid dangerous overvoltages, 
(attention: risk of fire/death), the head-end cassette must be grounded according to EN 50083-1, EN 
60728-11:2010. Use the grounding screw attached to the device (see  in fig. 2 on page 5).

In single operation mode of the SKT 2-01, the power supply is provided by DC injection socket  (see  in 
fig. 2 on page 5) . A separate power supply unit SKZ 5-00 is required for it. More units are connected by 
means of the DC loop-through. One DC connection cable SKZ 4-00 each is included in the scope of 
delivery of SKT 2-01. Max. 4 pieces SKT 2-01 may be connected together in single operation mode.

Fig. 4 Assembly and connection of a single twin module

Fig. 5 Assembly and connection of up to four twin modules

In single operation mode of the SKT 2-01 the outputs of twin modules must be combined together by a 
distributor. The input distributors (SKV 2..8-00) in connection with F-double sockets (CFA 3-00) may be 
used.

SKT 
2-01

4 × SKT 2-01
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4 Programming

The twin modules are programmed by means of the remote control SKZ 10-00 included in the scope of 
delivery of SKS x-xx. The remote control SKZ 10-00 is available individually.

Fig. 6 Remote control

OSD (on screen) control keys  
Select main menu

Display channel information 

Confirm selection

Close the menu 

Reduce the audio level on the A/V output
Increase the audio level on the A/V output

Display BER (Bit error rate)

Select channel list  

Scroll through channel list upwards or 
downwards side by side. 

Channel change upwards
Channel change downwards

In the channel list submenu:
Activate/deactivate the programs

Choice of output channel
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4.1 Preparation  

During initial operation and all programming of 
the SKT 2-01, a monitor must be connected to 
the corresponding AV outputs.

4.1.1 Duct (left or right) 

Push the programming selection switch to the 
left or the right to program the left or right duct 
of the module. 

For operation, the switch must be 
positioned in the center after programming.

4.1.2 Start window

When the SKT 2-01 is supplied with energy for 
the first time, the start window appears on the 
monitor.

Fig. 7 Start window

Serial number and software version of the 
respective channel line is displayed. 

The set output channel is shown on the display 
of the SKT 2-01.

Fig. 8 Pre-programming

If a transponder is already assigned to the 
module duct, the transponder shows 
information about the SAT position, frequency, 
polarization, symbol rate, FEC, VPID of the 
current program. 

If the transponder is not assigned, the start 
window is displayed.(see Fig. 7).

4.2 Main Menu  

After pressing the menu key, the main menu 
opens.

Fig. 9 Main Menu

In the menu you can move the cursor upwards 
or downwards by pressing CH  /CH .

By pressing OK you can select a menu item.

The preset settings of the individual menu 
items can be selected by means of the VOL  
/ VOL  keys. 

4.3 Menu language

Fig. 10 Menu language

Select the menu item “Menu language” and 
confirm with OK.

The desired language can be selected by 
means of the VOL  / VOL     keys.

Confirm by pressing OK.
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4.4 Info

Select menu item “Info” and confirm with OK.

The current software as well as the serial 
number of the module are displayed during 2 
or 3 second.

Fig. 11 Info

4.5 Configuration

Select menu item “Configuration” and confirm 
with OK.

Fig. 12 Configuration

The configuration menu is opened.

Fig. 13 Configuration menu

4.5.1 Audio language 

Fig. 14 Audio language 

With VOL  / VOL  preset languages are 
selected (the broadcasting service must offer 
these languages).

Confirm by pressing OK.

If ALL is selected instead of a language code, 
all languages offered by the channel are 
transmitted and the language can be selected 
on the DVB-T receiver (recommended setting).

4.5.2 LNB supply 

The LNB supply can be switched off

Fig. 15 LNB supply 

Press the VOL  / VOL  keys to select if you 
want the LNB supply to be switched on or off.

Normal = LNB supply on
Power off  = LNB supply off

• If a Quattro LNB is connected, at least one
LNB duct must be supplied with power, the
others can be switched off. (recommended
setting)

• If an input distributor is used, the left duct
of the first module on the front left side
always is responsible for the power supply
of the LNB connected to this input distribu-
tor. In this duct, the LNB supply must be
set to Normal. All the other SKT 2-01 con-
nected to this input distributor must be set
to "No voltage" under LNB supply.

• With the multiswitch, all ducts must be set
to "Normal".

4.5.3 Start UP video output 

Fig. 16 Start UP video output 

Press the VOL  / VOL  keys to select how 
to proceed after a voltage interruption.

modulator menu = basic setting
After a power break or if inside the menu no 
other settings are done, the modulator menu is 
shown on analogue output.

For error free displaying of high definition 
programs the setting modulator menu should 
be used.

High definition programs can not be shown via 
analogue output.

!

!

!
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MPEG22 SD monitor
Using this setting the SD-program is shown via 
analogue output, which has been confirmed in 
channel list by pressing the OK button.

4.5.4 TSId output:

This function is predominantly used with CA 
modules or in the DVB-T mode.

If the available PIDs of the CA module or the 
available output data rate in the DVB-T mode 
are exceeded, the channels of a transponder 
must be divided. During the search, some 
receivers skip channels with duplicated TSIds. 

A new TSId can be manually assigned to the 
divided programs by means of the TSId output 
function. As-delivered, the TSId output is set to 
Auto, i.e., the receiving transponder passes on 
the TSId 1 to 1.

If the device is adjusted manually, 1 is 
assigned to the left channel strip and 2 is 
assigned to the right channel strip.

This allows the TV set to accurately identify the 
divided programs of a transponder during the 
channel search.

Select menu item "TSId output" and press OK 
to confirm.

To set the Id, press the  VOL  / VOL   keys.

Assign 1 to the left channel strip and 2 to the 
right channel strip.

4.5.5 Scan Transponder

Select menu item “Scan Transponder” and 
confirm with OK. All previous settings are 
saved.

Fig. 17 Scan Transponder 

There are two possibilities of starting the scan 
of a transponder.

1. Manual entry

2. Menu item "Select Program Info"

Manual setting
You can find the transponder data in lists or 
special websites (e. g. http://www.lyngsat.com/
europe.html )

Set the Frequency with the VOL  / VOL  
keys.

Or by means of the numerical keypad of the 
remote control.

Set the Polarization to Horizontal or Vertikal 
with the  VOL  / VOL  keys.

Generally, leave the SAT ID basic setting set 
to A; it must be changed only if various satellite 
positions are available. Up to 4 satellite 
positions can be selected.

LOF Low Band, LOF High Band, other 
oscillator frequencies can be set, but the basic 
settings are correct for all common LNB types 
and must not be changed.

Scan, after entering frequency and 
polarization, scanning is started by pressing 
OK.

Fig. 18 Display during scanning a Transponder 

After "please wait", "scan transponder" and 
"transponder data found" appeared on display 
the channel list will be opened (see 4.5.6 
Dynamische SI on page 12.).

Select Program Info
Alternatively, channels can be selected from a 
preset satellite listvia the menu item"Select 
program info"
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Select menu item "Select program info" by 
pressing the OK-button. A list with all available 
channels and all corresponding pre 
programmed data appears.

Fig. 19 List of available channels 

Make sure that the selected SAT position is 
available. SAT-position A is pre programmed 
for Astra19,2°E and B contains the data of Hot 
Bird 13°E. The last column gives information 
about, if channel is free to air (FTA) or if it is 
encrypted. In that case a common access (CA) 
module is required.

Press CH  /CH  to scroll step by step

Press  /  to scroll in 10-steps at once

Select the program by pressing OK

Sub menu scan transponder is shown.

Transponder data are applied automatically of 
the list.

Change to scan by pressing CH .

Start he scan by pressing OK.

It will take a fiew seconds.

After "please wait", "scan transponder" and 
"transponder data found" appeared on display 
the channel list will be opened.

Fig. 20 Display during scanning a Transponder 

4.5.6 Dynamic SI 

This function is only relevant for Austria.  This 
function is used to switch the ORF regional 
switchover on or off.

Select menu item "Dynamic SI" and press OK 
to confirm. 

To activate the function, press the VOL  / 
VOL  keys.

4.6 Channel list

After transponder scan channel list is being 
displayed. It can also be chosen and opened 
via main menu.

All programs that were found on transponder 
will be shown.

Fig. 21 Channel list

Behind the program names appears (FTA) for 
free to air programs and (CA) for scrambled 
ones and at the end of each line at first a minus 
-.

SYS -button selects between +, - or $.

• programs marked with + will be transmitted
• programs marked with - won't be transmit-

ted
• CA programs, which should be encoded in

the headend, need to be signed with a $.
Important: Press OK if the programs to be 
transmitted are selected. The cursor must be 
positioned on a program marked with + or $.

The program on which the cursor is set will be 
transmitted to analogue output ( RCA-socket)

This happens only in case that configuration -
video start up- MPEG2 SD monitor is selected.

After approx. 5 seconds "reading services, 
please wait" appears on the display.

Wait until this display disappears

LCN (logical channel numbering)
In channel list, programs are numbered 
continously. This numbers can be edited by the 
help of the keys in number field of the remote 
control. With it a new mapping of programs can 
be done. The end device must support the 
LCN-function.

!

!
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For example "BBC" program place LC01, 
"CNN" program place LC02.

Up to 99 program places can be allocated 
overlapping the units.

If the allocation shell be deleted, the 0 on the 
key field of remote control has to be pressed 
twice. It must be confirmed by the OK button.

Change to the main menu and then to the 
"Modulator" menu by pressing the menu key.

It is not possible to transmit all programs of a 
transponder. The number of programms, 
which can be transmitted depends on the data 
rate and on the setting in the "Modulator menu" 
in the item "DVB-T constellation" (see 4.7 
Modulator on page 13.).

You should choose max. four programms.

4.7 Modulator

Fig. 22 Modulator

Select the menu item “Modulator” and confirm 
with OK.

Fig. 23 Modulator menu

At the bottom of the modulator menu a bar 
appears after approx. 5 seconds.

The bar shows the work load of the output 
channel in percent. The work load depends on 
the selected output channel (7 or 8 MHz), the 
DVB-T modulation settings, the set error 
correction rate in DVB-T FEC and the number 
of the transmitted programs in the channel list.

Since the data rate changes permanently 
depending on the content of the image, the 
rate should not exceed 80%. Otherwise, image 
interferences such as mosaic pictures may 
appear.

If the displayed data rate exceeds 80%, there 
are different possibilities to change it:

• Change to a channel with a bandwidth of 8
MHz if a 7 MHz channel was selected pre-
viously.

• Increase the modulation rate to 64 QAM
and set the forward error correction to 7/8.

• Reduce the number of selected programs
in the channel list.

4.7.1 Output channel (CCIR)

Set the desired output channel by means of the 
VOL  / VOL  keys or the   /   keys. 

All channels 5 to 12 and 21 to 69 and all special 
channels S2 to S41 can be selected.

The channel number is displayed on the 
module.

If a special channel is selected, a point is 
displayed between the two digits on the 
module display.

4.7.2 DVB-T Constellation

The settings QPSK, QAM16, QAM64 can be 
selected by means of the VOL  / VOL  
keys.

Fig. 24 DVB-T Constellation
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4.7.3 DVB-T FEC

The settings 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 or 7/8 can be 
selected by means of the VOL  / VOL  
keys.

Fig. 25 DVB-T FEC

The highest data stream is obtained with the 7/
8 setting and the highest data safety with the 1/
2 setting. 

4.7.4 DVB-T bandwidth

Mit den  VOL  / VOL  Tasten  zwischen den 
Einstellungen 7 MHz oder 8 MHz wählen.

Fig. 26 DVB-T bandwidth

At a bandwidth of 7 MHz the transmittable data 
rate is reduced to approx. 1/8.

4.7.5 Output level

Select the menu item “Output level” and 
confirm with OK.

Set the output level of the modulator in steps of 
1dB by means of VOL  / VOL . 

20 corresponds to 105 dBµV. The maximum 
level decrease is -20dB (setting = 0).

4.7.6 Fine tune 

If the output channel does not correspond to 
the CCIR pattern, the output frequency can be 
changed using the Fine Tune adjustment. 

Next to the channel number is displayed the 
center frequency in brackets.

Change the center frequency if necessary by 
up to 4 MHz in steps of 1 MHz upwards or 
downwards.

4.7.7 Exit modulator menu

Press the EXIT key. The menu is closed and all 
settings are saved. 

4.8 CI module recognized

Before installing or deinstalling a CA modu-
le, disconnect the power supply!

Fig. 27 CI Menu

If a CA module is plugged in the duct, the "CI 
Menu" submenu appears in the main menu. 

Select the menu item “CI Menu” and confirm 
with OK.

According to used CAM different settings can 
be done.

It's also possible to make an enquiry about 
smart card information. 

The effects of the single settings in sub menus 
are described from manufacturer of the CAM.

A module for 4 programs is able to decode 1 to 
4 programs; if you try to decode a further 
program, the SKT 2-01 produces a 
malfunction!

The permission to decode encoded programs 
in the head ends must be given by the 
respective program provider.

4.9 Exit the configuration

Fig. 28 Exit the configuration

Select the menu item “Exit” and confirm with 
OK.

After selecting the menu item “Exit”, the 
programming is ended. All settings are saved.

The programming selection switch must be set 
to center position.

!

!

!

!
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4.10 Other functions 

Additional settings can be made without 
starting the main menu.

Following described settings can only be done, 
if all menus are closed.

Setting the audio level 
The audio level on the A/V output can be 
adjusted using the VOL  / VOL  keys.

Fig. 29 Setting the audio level

Change program  
The program list is loaded by means of the 
“EPG” key. 

Fig. 30 Channel list

The desired program can be selected from the 
list by means of the CH  /CH  keys.

Press the “OK” key to apply the program. 

Additional program information can be loaded 
by means of the “INFO” key.

Display quality of input signal
By pressing of "F1" button BER will be shown.

Abb. 31 Displaying of BER

Displaying of BER can be closed by pressing 
"EXIT".

Setting of output channel 
By pressing of the "UHF"-button a point 
appears in the 7 segment display.

By CH  /CH  keys the designated output 
chanel can be selected. 

By pressing the OK button the channel will be 
transmitted.

!
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5 Importing the programs into the DVB-T receiver  

The programs only may be imported into the DVB-T receiver if the SKT 2-01 is no longer in OSD menu 
operation. The main menu must be closed.

The programming selection switch must be 
in the center position.
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6 Technical specifications 
The product complies with guidelines and standards for CE Marking.

6.1 Software update 

Each SKT 2-01 Twin cassette has a USB 1 connector for updating software. The programming 
specifications and the current software can be found on the AXING homepage under www.axing.com. 

Article SKT 2-01
Ducts 2
Receivers 2
Input

Input frequency range 950…2150 MHz
Input level 39...84 dBµV/-70 … -25 dBm
LNB voltage 13/17 V; 22 kHz on/off; DiSEqC 1.0
Modulation process 8PSK/QPSK (SCPC, MCPC)
Symbol rate 2…45 MS/s
Error correction  automatically 
Transport stream MPEG-2 ISO/IEC 13818 | MPEG-4 ISO/IEC 14496
CI slots 2
Connector F female

Output
Output frequency range 114…858 MHz
Output channels S2…K69, adjacent channel compatible  (VSB)
Modulation QPSK, QAM 16, 64 
Transmission mode  FFT 2 K 
Output level 85…105 dBµV
Coding sets  1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 
Guard interval  1/32 
Connector F male

Common
Data interface USB 1
Power consumption 16V=/1,3 A
Dimensions appr. 72 mm × 218 mm × 129 mm
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