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Ausrichtung mit dem Point&Play-Tool: 
 
Vorbereitung: Beachten Sie bitte, dass der iLNB waagerecht montiert werden muss (horizontale Polarisation), so dass die 
Kabelanschlüsse zur Seite zeigen (links oder rechts ist dabei unerheblich), nicht nach unten! Ausgehend von dieser Position 
müssen Sie den iLNB-Drehwinkel ggf. um wenige Grad korrigieren (abhängig vom Installationsort), nähere Infos dazu finden Sie 
im Handbuch. 
 
Das Pointing-Tool muss folgendermaßen 
angeschlossen werden:   

                   
 
Ausrichtung: Verbinden Sie bitte Ihren Computer direkt mit dem IP-Modem (per LAN-Kabel). Öffnen Sie dann Ihren Browser 
(z.B. Mozilla Firefox) und geben Sie in die Adresszeile folgende IP-Adresse ein: 192.168.1.1 (danach mit der ENTER-Taste 
bestätigen). Es öffnet sich das Webinterface des IP-Modems. Links im Menü klicken Sie bitte auf "Antenna Pointing". Danach auf 
"Restart Pointing" klicken und über "Start Pointing" die Ausrichtungs-Funktion starten (beide Pointing-Carrier können verwendet 
werden). Starten Sie dann mit der Ausrichtung der Antenne (Azimuth und Elevation). Sobald die Ausrichtung der Antenne 
optimal ist, sollte der Es/No-Wert bei "Demodulator" über 15 dB liegen (>16dB wäre optimal). Über das Pointing-Tool muss ein 
durchgängiger hoher Ton ausgegeben werden. 
 
Sollte während des Pointings bei „Demodulator“ nur ein einziger negativer dBm-Wert angezeigt werden, dann erhält man ein 
Satelliten-Signal vom falschen Satelliten. Erst wenn zusätzlich der Es/No-Wert und der Name „ASTRA 3“ angezeigt werden, ist es 
der richtige Satellit. Sollte bei „Demodulator“ die Fehlermeldung „Signal low“ erscheinen, dann erhält man gar kein 
Satellitensignal. Vermutlich ist dann das Rx-Kabel nicht korrekt angeschlossen. 
 
Am IP-Modem muss die Pointing-Funktion hinterher noch beendet werden. Dazu einfach auf "Pointing Completed" klicken. Das 
Pointing-Tool bitte entfernen und das Tx-Kabel mit dem iLNB verbinden. Das IP-Modem braucht dann noch bis zu 15 Minuten, bis 
es sich einloggen kann.  
 
Zur Info: Die Pointing-Funktion dient nur der Ausrichtung der Antenne. Während die Funktion aktiv ist, kann das IP-Modem sich 
nicht einloggen. Von daher ist es wichtig, dass die Pointing-Funktion beendet wird, sobald die Ausrichtung abgeschlossen ist. Das 
Einloggen kann noch bis zu 15 Minuten dauern, da das IP-Modem nacheinander alle Satelliten-Transponder abscant (Error 020 
wird angezeigt). Während des Scans werden die Empfangswerte stark schwanken, da jeder Transponder mit unterschiedlicher 
Signalstärke sendet. Ggf. ist eine neue Firmware verfügbar und wird heruntergeladen. Dieser Download kann allerdings erst 
abgeschlossen werden, sobald das IP-Modem erfolgreich eingeloggt ist. Danach startet es sich selbsttätig neu. 
 
Die Meldung „Correct satellite – pointed optimally (0.0 dB below maximum measured level)” kann irreführend sein, da sich das 
IP-Modem immer nur am bisher best-gemessenen Wert orientieren kann (nachdem die Pointing-Funktion gestartet wurde).  
Daher sollte man sich lieber nur am Es/No-Wert orientieren und versuchen, diesen so hoch wie möglich einzustellen.  
 
Sollten Sie einen herkömmlichen Sat-Finder oder ein Profi-Messgerät verwenden, so muss dieses direkt mit dem Rx-Anschluss 
des iLNBs verbunden werden. Messgeräte können mit einer beliebigen TV-Frequenz konfiguriert werden, die über ASTRA 3B 
ausgestrahlt wird (DVB-S Signal mit horizontaler Polarisation). Aktuelle Frequenz-Listen sind online unter 
http://www.lyngsat.com/Astra-3B.html zu finden. 

 


