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TEST REPORT    DVB-C PC Karte 

•	endlich:	Kabel-TV	auch	am	PC	
oder	Laptop
•	extrem	empfindlicher	Tuner
•	dank	BDA-Treiber	universell	mit	
vielen	TV-Applikationen	nutzbar
•	auch	für	Pay-TV-Programme	
geeignet	durch	CI

DVB-C am PC 
TBS macht es 
möglich
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Kabel-TV Empfang am 
PC oder Laptop

TEST REPORT    DVB-C PC Card 

Die TBS 6618 ist eine PCI-
e Karte mit einem Tuner und 
einem CI-Slot für CAM’s. Bei 
der TBS 5680 handelt es sich 
um einen externen USB Tu-
ner, ebenfalls mit integrier-
tem CI-Slot, der sich in die 
QBox Modellreihe eingliedert. 
Beide Produkte haben eine 
Besonderheit gemeinsam: 
sie sind für den Empfang von 
DVB-C ausgelegt, also dem 

digitalen TV, wie es in Kabel-
TV-Anlagen verbreitet wird.

Die Produkte von TBS, 
auch Tenow genannt, wur-
den schon mehrfach in der 
TELE-satellite vorgestellt. 
Ein Firmenporträt über TBS 
veröffentlichten wir in TELE-
satellite 02-03/2011. Die Pro-
duktpalette von TBS umfasst 
alle Arten von PC-Receivern, 
wie zum Beispiel die PC-Kar-

ten mit DVB-S/S2 und DVB-T/
T2 Tuner, die wir in der TE-
LE-satellite 10-11/2011 vor-
stellten - darunter auch die 
einzigartige TBS 6984 mit sa-
genhaften 4 Tunern, der wir 
berechtigterweise auch den 
TELE-satellite „Innovation 
Award“ verliehen haben.

Nun hat TBS zwei weitere 
PC-Receiver entwickelt, um 
auch DVB-C Signale am PC zu 
verarbeiten. Diese Modulati-
onsart wird von den Herstel-
lern oft vernachlässigt und 
das Angebot auf dem Markt 
an DVB-C PC-Karten fällt sehr 
spärlich aus. Dabei kann nicht 
jeder TV-Zuschauer Fernse-
hen über Satellit empfangen 
und das terrestrische TV in 
DVB-T oder den anderen di-
gitalen Normen bietet meist 
eine doch recht geringe Pro-
grammauswahl.

Uns erreichten im TELE-sa-
tellite Test Center die beiden 
DVB-C PC-Receiver in einer 

TBS 6618 & TBS 5680
Excellent hardware for 

watching DVB-C with an extremely 
sensitive tuner

schönen schwarzen Karton-
verpackung. In dieser wurde 
neben der TBS 6618 bzw TBS 
5680 jeweils eine Treiber-
CD, ein F-Steckadapter und 
eine Fernbedienung gelie-
fert. Im Karton der PC-Karte 
TBS 6618 befindet sich ein 
IR-Empfänger mit Klinken-
stecker, der bei der USB-Box 
TBS 5680 nicht notwendig 
ist, da der IR-Empfänger lo-
gischerweise direkt integriert 
ist. Dafür liegt im Karton der 
TSB 5680 ein USB Kabel und 
ein Netzteil bei.

Zuerst testeten wir an un-
serem Test Center PC die TBS 
6618. Unser LGA 775 Board 
bietet dazu einen freien PCI-e 
1.0 Slot. Alle TBS Karten für 
PCI-e sind mit allen Versionen 
kompatibel, das heißt dass 
beliebige freie PCI-e Slots, 
egal ob 1x, 4x, 8x oder 16x, 
benutzt werden können. Der 
Einbau verlief ohne Probleme, 
die Karte hält sich treu an alle 
geometrischen Normen und 
passte tadellos in das Gehäu-
se unseres PCs. Die TBS 6618 
versorgt sich ausschließlich 
über PCI-e, so dass keine 
weiteren Stecker angeschlos-
sen werden müssen.

TBS benutzt für seine TV 
Karten unter Windows BDA 

Treiber. BDA steht für „Broad-
cast Driver Architecture“ und 
ist Microsofts Standard für 
ATSC und DVB/ISDB Video-
karten. Diese Schnittstelle 
ist von Microsoft vollständig 
dokumentiert und ermög-
licht es sowohl Hardware-
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DVBDream
1. Many optional modules may be selected
2. Though the TBS tuners are shipped with a remote, they don’t 
require remote configuration in the TV application, since the 
remote buttons are mapped as regular keyboard keys – very 
clever!
3. DVBDream features so many modules, one is in doubt, which 
to select…
4. Configuration goes on: what CODEC’s should be used? A little 
technical insight is an advantage here.
5. Finally we can enjoy TV with a very clean user interface.
6. Sadly, most of the available buttons refer to the full version of 
DVBDream and one only gets this message box, stating that the 
current version is a limited OEM one.

Herstellern, entsprechende 
Treiber anzubieten, als auch 
Programmiereren von TV-
Applikationen eine Kompa-
tibilität zu den verschiede-
nen Karten zu garantieren. 
Für die TBS Karten hat dies 
den Vorteil, dass alle gän-
gigen TV Applikationen wie 
zum Beispiel DVBViewer und 
ProgDVB direkt mit den TBS 
Karten harmonieren. Um die 
TBS 6618 und die TBS 5680 
auf Herz und Nieren zu tes-
ten, probierten wir sie mit 
verschiedenen Programmen 

aus, wobei die TBS 6618 zu-
erst getestet wurde.

Windows Media Center 
(WMC) fristet ein Schatten-
dasein; wir kennen in Euro-
pa jedenfalls nur wenige An-
wender, die diese Software 
benutzen. Der Grund liegt in 
erster Linie an folgenden zwei 
Knackpunkten:

- Microsoft ermöglicht es 
als praktisch einzige TV Soft-
ware nicht, SoftCAM-Plugins 
zu installieren. Deshalb ist es 
unmöglich, PayTV-Angebote 
zu nutzen, man kann also 
ausschließlich FTA-Program-
me damit empfangen.

- WMC bemüht sich so sehr, 
die Bedienung so einfach wie 
möglich zu gestalten, dass es 
an Konfigurationsmöglichkei-
ten fehlt, um diese Software 
zur Zusammenarbeit mit ver-
schiedener Hardware zu be-
wegen. Der Anwender wird 
lediglich durch strikte Konfi-
gurationsassistenten geführt 
und kann nicht einmal selber 
die Kanallisten frei editieren

Davon abgesehen ist WMC 
jedoch eine sehr ansehnliche 

ProgDVB
7. Easiest channel scan, even 
our cable provider was pre-
configured!
8. Lots of functionalities in 
an easy to use interface – 
ProgDVB matured over its 10 
years of existence
9. Just a software blind scan, 
but still pretty good, in case 
no pre-defined frequency list 
is available.
10. CAM’s are recognized 
and supported, thanks to the 
integraded CI interfacecurrent 
version is a limited OEM one.

Software, die einen PC in eine 
Multimedia-Box verwandelt, 
die nicht nur TV, sondern 
auch praktisch alle Medien-
formate abspielen kann. Die 
Bedienungsoberfläche ist er-

gonomisch und da WMC eine 
Standardkomponente von 
Windows 7 ist, muss sich der 
Anwender auch nicht mit ei-
ner komplizierten Installation 
herumschlagen, wie dies zum 

Beispiel unter Linux doch der 
Fall ist, wenn man zum Bei-
spiel VDR oder XBMC instal-
lieren will.

Beim ersten Aufruf von 
WMC wird der Installationsas-
sistent aufgerufen. Wird die-
ser unterbrochen oder wurde 
WMC schon vor der Installati-
on der TBS 6618 benutzt ge-
nügt es, unter SETTINGS die 
TV Konfiguration aufzurufen. 
WMC erkannte auf unserem 
Test-PC sofort die TBC 6618 
DVB-C Karte sowie eine par-
allel installierte DVB-S2 Karte 
und ermöglichte es, nur eine 
der beiden Karten zu konfigu-
rieren und an das WMC anzu-
binden.

Damit auch Anwender ohne 
jegliche Erfahrung zum Ziel 

kommen, lädt WMC aus dem 
Internet die zum Standort 
passenden Kanallisten aus 
dem Internet, um so den 
anschließenden Suchlauf zu 
beschleunigen. Beim ersten 
Anlauf hatten wir kein Glück 
und es wurden keine Kanäle 
gefunden, denn zu unserer 
Postleitzahl wurden schein-
bar keine passenden Trans-
ponderlisten gefunden.

Wir versuchten es erneut 
und gaben diesmal statt der 
lokalen Postleitzahl die Post-
leitzahl der nächstgelegenen 
Großstadt ein. Und siehe da, 
nun konnte WMC scheinbar 
die Transponder-Daten aus 
dem Internet laden. Für den 
Suchlauf braucht man sehr 
viel Geduld, denn dieser dau-
erte in unserem Fall ungefähr 
20 Minuten. 

Die Schuld für derartig lan-
ge Suchlaufzeiten liegt nicht 
bei der TBS 6618. Da bei 
DVB-C jeder Kabelbetreiber 
eigene Transponderlisten be-
nutzt, muss ein Suchlauf alle 
Kanäle der genormten Tabelle 
mit sämtlichen Empfangspa-
rametern absuchen: QAM4, 
QAM8, QAM16, QAM32, 
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QAM64, QAM128, QAM256, 
jeweils mit verschiedenen 
Symbolraten, zum Beispiel 
6100, 6875, 6900. Trotzdem 
kommt es vor, dass keine Ka-
näle gefunden werden, denn 
wieder schaffen es die Kabel-
betreiber nicht, normgerech-
te Frequenzen zu benutzen. 
Deshalb implementieren viele 
TV Applikationen einen eher 
stumpfsinnigen Suchlauf, der 
für alle Frequenzen sämtliche 
Modulationen und Symbol Ra-
ten sequenziell ausprobiert. 
Dass es auch anders geht, 
zeigte zum Beispiel ProgDVB 
– dazu später mehr.

Am Ende des zweiten Such-
laufs meldete WMC erneut, 
keine Kanäle gefunden zu ha-

ben. Uns wurde deutlich, dass 
Microsoft bei der DVB-C Un-
terstützung wohl hauptsäch-
lich an den amerikanischen 
Markt gedacht hat. Wir ver-
suchten erfolglos, die Trans-
ponder-Tabellen auf unserem 
PC zu finden, doch wir konn-
ten solche weder mit dem 
Windows Explorer noch dem 
Registry-Editor finden. Erst 
eine Recherche im Internet 
erklärte diese merkwürdige 
Situation: die Transponder-
Daten sind bei WMC in den 
DLLs eingebettet und somit 
definitiv nicht zu editieren.

Verzweifelt klapperten 
wir erneut die Webseite des 
Herstellers ab und entdeck-

ten schließlich die DVBLink 
Software. Dieses spricht TV 
Karten direkt über deren 
BDA-Treiber an und stellt den 
empfangenen Stream ande-
ren Clients als virtuelle Satel-
liten-TV-Karte zur Verfügung. 
So wird die mangelhafte 
TV-Karten Unterstützung 
von WMC umgangen. Diese 
merkwürdige Konfiguration 
wollten wir uns nicht entge-
hen lassen.

Zuerst mussten wir DV-
BLink installieren. Wir wähl-
ten für den Test die zwei 
Komponenten DVBLink Ser-
ver und DVBLink TVSour-
ce. Während der Installation 
werden insgesamt 8 Treiber 
für virtuelle Karten instal-

liert. Als nächstes mussten 
wir DVBLink konfigurieren. 
Das mitgelieferte Handbuch 
erklärt den Vorgang sehr ver-
ständlich und sollte auf jeden 
Fall gelesen werden, denn 
die Funktionsweise erschloss 
sich uns nicht intuitiv, obwohl 
sie doch logisch ist.

Zur Konfiguration wird ein 
entsprechendes Programm 
mit dem Namen DVBLink Con-
figuration gestartet. Als Quel-
le muss man nun TVSource 
wählen und konfigurieren. 
Hier wird zuerst im Kartei-
reiter Devices die TBS 6618 
aktiviert und im Karteireiter 
Headends muss eine pas-
sende Transponderliste ein-
gestellt werden. Die Auswahl 
ist im Vergleich zu anderen 
getesteten TV Programmen 
recht üppig, doch für unse-
ren Kabelprovider (TV Cabo) 
haben wir keinen Eintrag ge-
funden. Schnell konnten wir 
jedoch das Verzeichnis mit 
den Transponder-Listen aus-
findig machen und haben 
schlichtweg eine neue Datei 
für TV Cabo angelegt. Der 
Aufbau der Transponder-Liste 
ist selbsterklärend. Kurios ist, 
dass DVBLink die neue Datei 
automatisch in die Auswahl 
integriert, so dass ohne Neu-
start endlich ein Suchlauf ge-

startet werden konnte. Dieser 
erfolgte recht schnell, was 
ja nicht verwundert, denn 
die Transponderliste enthielt 
ausschließlich korrekt kon-
figurierte Transponder, die 
einfach nur gescannt werden 
mussten.

Zurück im Hauptmenü von 
DVBLink Configuration muss 
nun im unteren Karteireiter 
der Server konfiguriert wer-
den. Links werden die gefun-
denen TV und Radio Kanäle 
gelistet, die in die rechte Lis-
te kopiert werden können, 
um so vom Server zur Verfü-
gung gestellt zu werden. Dies 
hat uns gut gefallen, denn so 
kann man die Verfügbaren 
Kanäle gezielt auswählen, um 
etwa PayTV oder Kanäle mit 
ungeeigneten Inhalten zu fil-
tern.

Zurück im WMC galt es nun, 
diesen neu zu konfigurieren. 
Diesmal wurden 4 neue Sat-
Karten entdeckt, die jeweils 
den Namen „DVBLink Tuner“ 
trugen. Im nächsten Schritt 
wurde ein beliebiger Satellit 
ausgewählt, im weiteren ein 
Universal-LNB. Diese merk-
würdige Konfiguration er-
staunte uns umso mehr, als 
im letzten Schritt die Signal-
qualität des gewählten Sa-
telliten mit 100% angezeigt 
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wurde. Nur mit Hilfe des DV-
BLink-Handbuchs erschloss 
sich uns, dass nun kein Such-
lauf gestartet werden muss-
te. Stattdessen mussten wir 
im Extras-Menü von WMC 
das DVBLink-Plugin starten 
und die Kanalliste synchroni-
sieren. Und siehe da: endlich 
wurden wir unter WMC mit 
DVB-C Kanälen belohnt!

Ob sich dieser Aufwand 
lohnt, bleibt jedem Anwender 
selber überlassen. Eins steht 
fest: WMC sieht verdammt 
gut aus und die Bedienung 
erschließt sich jedem Fami-
lienmitglied, wenn erstmals 
alles korrekt funktioniert. Be-
sonders gut gefallen haben 
uns der automatische Times-
hift und die Aufnahmefunkti-
on, die spontan wie erwartet 
auftauchten, als wir sie prak-
tisch aus dem Unterbewusst-
sein aufriefen. So stellen wir 
uns eine Bedienungsoberflä-
che vor.

Leider konnten wir DVBLink 
nicht dazu bewegen, einge-
steckte CAMs zu erkennen, 
weshalb wir nicht in der Lage 
waren zu prüfen, ob es prinzi-
piell möglich ist PayTV mittels 
DVBLink unter WMC PayTV zu 
entschlüsseln.

Ein weiterer Wermutstrop-
fen dieser Lösung ist der 
Umstand, dass DVBLink eine 

kostenpflichtige Lösung ist. 
TBS Kunden bekommen 10% 
Rabatt auf den regulären 
Kaufpreis, die DVBLink Soft-
ware kann für 20 Tage ohne 
Lizenz getestet werden.

Zweiter Testkandidat ist die 
auf der CD von TBS mitgelie-
ferte OEM Version von DVB-
Dream. Gleich bei der Instal-
lation und dem ersten Start 
wird der Anwender mit vielen 
einzustellenden Paramenten 
konfrontiert, die nicht unbe-
dingt eindeutig sind. Wir pro-
bierten einfach immer auf OK 
zu klicken und konnten schnell 
mit dem Suchlauf starten. Die 
vordefinierte Transponderlis-
te ist aber leider für unseren 
Kabelbetreiber ungeeignet, 
da dieser hauptsächlich mit 
einer Symbolrate von 6875 
arbeitet, alle Transponder der 
Liste aber ausschließlich mit 
einer Symbolrate von 6900 
definiert sind. Wir probierten 
daher einen manuellen Such-
lauf auf 690 MHz. Hier befin-
det sich ein FTA Transponder 
und in der Tat wurden alle 14 
Kanäle dieses Transponders 
sofort gefunden. Daher ent-
schlossen wir uns nun, diesen 
Transponder zur Transpon-
derliste hinzuzufügen und ei-
nen automatischen Suchlauf 
mit aktiver Netzwerk-Funkti-
on zu starten. Hier sollte DVB-

Windows Media Center
1. Installing the driver is straight forward…
2. After finishing the driver installation without any reboot, the Device 
Manager lists TBS 6618 as a BDA tuner.
3. Even the start screen of Windows Media Center looks impressive. 
4. The user is guided smoothly through all configuration steps.
5. First attempt at configuring the DVB-C card and start a channel scan.
6. But at the end, no channels were found!
7. In a second attempt we chose the ZIP code of the nearest big city and 
this time we could chose amongst different TV signal providers.
8. We did another channel scan, which again took almost 15 minutes to 
complete, only to state that no channels were found. What was wrong? 
WMC does not support DVB-C outside the USA properly, so DVBLink fills 
the niche and provides a virtual DVB-S card for WMC.
9. Drivers for the virtual card are installed automatically.
10. The DVBLink server needs to be configured. This software does not 
only make WMC work with DVB-C cards. It actually can do much more 
and acts like a streaming server for many different devices or applica-
tions.
11. DVBLink provides many pre-defined frequency lists for DVB-C.
12. The channel scan worked immediately.
13. Despite wanting to configure our DVB-C device, we had to tell WMC 
that a DVB-S tuner is to be configured. Strange.
14. All four virtual DVBLink tuners appear.
15. Because we are actually using DVB-C, it does not matter what satellite 
is chosen.
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Windows Media Center
16. DVBLink recommends that 
the Universal LNB is selected.
17. And we have signal!
18. DVBLink installs a plug-in 
in WMC’s Extras menu. 
19. This is used to synchronize 
the channels.
20. Finally we can relax and 
enjoy some TV
21. All functionalities you 
would expect from a media 
center are of course available.

22. The timeline lets you go 
back and forth in the time shift 
– we never experienced a more 
comfortable time shift imple-
mentation.
23. DVBLink runs in trial mode 
for 20 days, then you must 
purchase it. Through TBS you 
get a 10% discount.
24. Because DVBLink didn’t 
include frequencies for our 
cable operator, we just created 
a new text file with the right 
frequencies. The structure of 
the file is easy to understand, 
so this was no big deal.
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Dream die im Transponder 
enthaltene Transponderliste 
auslesen und in den Such-
lauf einbeziehen. Dies scheint 
aber nicht zu funktionieren, 
denn es wurden keine wei-
teren Kanäle gefunden. Wir 
fragten uns, ob unser Kabel-
betreiber eventuell keine pas-
senden NIT-Informationen im 
Stream bereithält, doch im 
weiteren Test mit TSReader 
(weiter unten beschrieben) 
konnten wir ermitteln, dass 
der Fehler eindeutig an DVB-
Dream liegt.

Der einzige Ausweg, alle 
Kanäle in die Kanalliste auf-
zunehmen besteht demnach 
darin, für jeden bekannten 
Transponder einen manuellen 
Suchlauf zu starten. Wir fin-
den, dass dies nicht optimal 
ist.

DVBDream ist in der OEM 
Version in seiner Funktio-
nalität stark eingeschränkt. 
Leider werden die entspre-
chenden Schaltflächen trotz-
dem angezeigt und bei deren 
Betätigung ein Hinweisfens-
ter geöffnet, dass auf die 
Nichtverfügbarkeit dieser 
Funktion hinweist. Wie 
schon im Testbericht der 
Ausgabe 10-11/2011 er-
sichtlich, ist dieses Pro-
gramm eher für DVB-
S/S2 geeignet und für 
DVB-C nicht optimal.

Als professioneller 
Hersteller von PC-
Karten bietet TBS 
sogar eine eige-
ne TV-Software 
an: TBSViewer. 
Diese spezi-

elle Version von DVBViewer 
kommt mit einer angepass-
ten Oberfläche und erkennt 
nur TBS Karten. Die Bedie-
nung ist übersichtlich und die 
Einblendung der Kanalliste, 
sobald die Maus in die Nähe 
des rechten Fensterrahmens 
kommt, erlaubt eine elegan-
te und genial einfache Kanal-
wahl. Sehr schön ist auch die 
in dieser Version vorhandene 
PiP-Funktion (Picture in Pic-
ture) , mit welcher zwei ver-
schiedene Kanäle des selben 
Transponders gleichzeitig an-
gezeigt werden.

Die voreingestellte Kan-
alliste ist für Satelliten-TV 
ausgelegt, doch der Suchlauf 
akzeptiert problemlos auch 
DVB-C Modulationen. Hier 
herrscht erstmals Normali-
tät: es werden zig verschie-
dene DVB-C Transponderlis-
ten angeboten, nach Ländern 
oder Modulation angeordnet. 
Außerdem können leicht neue 
Listen manuell angelegt wer-
den. Ein Blindscan oder eine 

TBSViewer
1. TBSViewer allows an easy 
selection of the desired card, 
in case you have more than 
one installed.
2. Many pre-defined fre-
quency lists – these allow for 
a very quick channel scan, 
as all tuning parameters are 
known.

3. Scaning all transponders
4. Listing all found channels
5. Nice and simple interface.
6. Many functions like a full 
EPG are available in this free 
software.
7. CAM’s are recognized.
8. Amazing for a free TV appli-
cation: even PiP and EPG can 
be used

Netzwerk-Suche sind aber 
auch hier nicht vorgesehen.

Das Programm TBSView-
er war nicht mit auf der CD, 
mit der wir die TBS 6618 er-
hielten, dafür aber auf der 
CD, die der TBS 5680 beilag. 

Diese enthielt auch das für 
die Fernbedienung notwen-
dige TBSVHID Tool sowie ein 
Handbuch im PDF Format. 
Aber auch ohne CD kommt 
problemlos weiter, denn alle 
fehlenden Programme kön-
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schiedenen Modulationsva-
rianten und Symbol Raten 
durchgeführt werden muss-
te. Hier ist eine Wartezeit von 
10-20 Minuten angesagt, so 
dass man sich in Geduld üben 
muss. Dafür wurden aber alle 
Kanäle unseres Kabelprovi-
ders gefunden.

Sehr beliebt ist schließlich 
ProgDVB. Diese Software 
wird in zwei Versionen an-
geboten: die Gratis-Version 
und die Pro-Version. Wir ha-
ben nur die Gratis-Version 
getestet und die Resultate 
sprechen für sich. ProgDVB 
ist und bleibt ein Klassiker, 
den es schon seit 2002 gibt. 
Dass diese Software nach 
10 Jahren Weiterentwicklung 
alle denkbaren Funktionen 
aufweist, ist keine Überra-
schung. Richtig beliebt ist 
ProgDVB aber nicht nur we-
gen seinen vielen Funktionen, 
sondern weil ProgDVB Pro-
grammierern die Möglichkeit 
bietet, Plugins zu entwickeln. 
DVBViewer kann das zwar 
auch, doch bei ProgDVB gibt 
es keine Einschränkungen, so 
dass auch SoftCAM-Plugins 
benutzt werden können. Da-
mit können dann auch PayTV 
Programme mit ihren jewei-
ligen Smartcards empfangen 
werden. Die getestete Gratis-
Version von ProgDVB bietet 
viele Funktionen, doch die 
kostenpflichtige Pro-Version 
bietet zusätzlich PiP, Mosaik, 
Aufnahme und Streaming-
Funktionen.

Wieder war die Erkennung 
und Einbindung der beiden 
DVB-C Tuner ein leichtes 
und von allen getesteten TV-

ser Software üblich, manuell 
eingegeben werden. Sofort 
erscheint nun das Hauptfens-
ter mit sämtlichen Daten zum 
Transponder Stream. Beein-
druckend!

Wir nutzen diese Anwen-
dung, um uns einen besseren 
Eindruck der Fähigkeiten der 
TBS 6618 und TBS 5680 zu 
verschaffen. Zuerst galt es, 
die Empfangseigenschaften 
der TBS 6618 zu testen. Wir 
dämpften das DVB-C Signal 
von 55 dBµV auf 32dBµV. 
Gewöhnliche DVB-C Receiver 
sind in diesem Fall nicht mehr 
in der Lage, irgendein Bild 
anzuzeigen, der Bildschirm 
bleibt einfach schwarz und 
das Signal rastet nicht einmal 
ein.

Unser Referenzmessgerät 
gibt bei 55dBµV eine BER 
von <1-0e-8 an und erkennt 
problemlos alle Kanäle des 
Transponders. Sobald sich 
die Empfangsleistung auf 32 
dBµV reduziert, kann das Sig-
nal am Messgerät nicht mehr 
eingerastet werden, daher 
wird auch kein Messwert für 
BER angezeigt. 

Erstaunlicherweise konnte 
die TBS 6618 trotzdem noch 
das Signal einrasten und 
auch teilweise ein Bild dar-
stellen. Natürlich erwarteten 
wir keine korrekte Bilddar-
stellung, dass aber überhaupt 
ein „Klötzchenbild“ angezeigt 
wird ist eine beachtliche Leis-
tung des Tuners.

Weiterhin testeten wir, ob 
beide Modelle in der Lage 
sind, einen kompletten Trans-
ponder aufzunehmen. Da es 
sich um Single-Tuner Emp-
fänger handelt, hatte die TBS 
5680 trotz USB-2.0 Anschlus-
ses keine Probleme, den ge-
samten Transportstream zu 
speichern.

Schließlich analysierten 
wir die NIT und siehe da: alle 
von unserem Kabelanbieter 
genutzten Transponder wur-
den hier mit den jeweiligen 
Empfangsparametern ausge-
strahlt, so dass es sehr wohl 
möglich ist, eine Netzwerk-
Suche zu implementieren. 
Warum keine der getesteten 
Applikationen dazu in der 
Lage ist, können wir nicht 
verstehen. 

TSReader
1. TSReader fully supports 
both DVB-C tuners from TBS.
2. Channels can be viewed 
through streaming to VLC.
3. All details of the transport 
steam can be analyzed.
4. This transponder features 
12 channels!
5. In this chart one can see the 
signal drop, when our artificial 
attenuation was activated. 
The tuner of the TBS 6618 was 
amazingly able to regain a 
lock after under one second! 
6. Naturally the pictures is full 
of artefacts – no other DVB-C 
tuner was ever able to get a 
lock on such a poor signal, not 
even our meters

nen auf der TBS Webseite he-
runtergeladen werden.

Da TBSViewer eine OEM 
Version von DVBViewer ist, 
haben wir die kostenpflichti-
ge Pro-Version von DVBView-
er auch getestet. Man merkt 
schnell, dass es sich um eine 
ausgereifte und gut durch-
dachte Software handelt. In 
dem Hardware-Optionsmenü 
werden automatisch alle in-
stallierten TV Karten gelistet 

und besonders gut gefallen 
hat uns die Möglichkeit, Kan-
allisten in Gruppen zu verwal-
ten und diese mit der jeweils 
gewünschten TV Karte zu 
verbinden, falls mehrere TV 
Karten angeschlossen sind. 

Die Funktionsweise ist na-
türlich ähnlich wie bei TBS-
Viewer, doch viele Extra-
Funktionen wie zum Beispiel 
die Streaming-Möglichkeit, 
die den aktuellen Transpon-

der im Heimnetzwerk ande-
ren Clients zur Verfügung 
stellt, belohnen den Anwen-
der für den Kaufpreis dieser 
Software. Auszusetzen hat-
ten wir nichts, EPG, Video-
text, Timeshift und Aufnah-
me: alles funktionierte wie 
erwartet. Nur die mitgeliefer-
ten Transponderlisten bieten 
wenig Auswahl, so dass ein 
langwieriger Suchlauf über 
alle Frequenzen mit den ver-

Applikationen war ProgDVB 
die einzige, die wirklich viele 
brauchbare Transponder-Lis-
ten zur Auswahl bieten konn-
te. Diesmal fanden wir sogar 
eine fertige Transponder-Lis-
te für TV Cabo. Daher war der 
Suchlauf auch sehr schnell 
erfolgreich beendet. So sollte 
es sein. ProgDVB implemen-
tiert sogar eine Blindscan-
Funktion, zu der es aber 
leider keine Hardware-Un-

terstützung gibt. Daher wird 
der Frequenzraum einfach in 
vorgegebenen Schritten ge-
scannt (voreingestellt sind 2 
MHz Schritte). Man sollte viel 
Geduld haben, denn diese Art 
von Suchlauf dauert Stun-
den. Wer ProgDVB noch nicht 
kennt, sollte diese Software 
definitiv ausprobieren.

TSReader ist im eigentli-
chen Sinne keine Software 
zum TV-Sehen, sondern 

eine leistungsfähige Profi-
Anwendung zur Analyse von 
Transport-Streams. In TELE-
satellite 06-07/2012 haben 
wir schon über TSReader und 
seinem Schöpfer Rod Hewitt 
berichtet.

Die Konfiguration von TS-
Reader klappte im ersten 
Anlauf, dank des BDA DVB-C 
Profils. Die Empfangsparame-
ter des gewünschten Trans-
ponders müssen, wie in die-
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TBS6618

Fully compliant with DVB-C 
and ITU J83 A/C Specifications

Receiving Frequency: 
47~862 MHz Tuning Range

Input level: -65~-10dBm

16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM and
256QAM Support

Symbol Rate: 0.87 to 9Mbaud

Single CI Slot

Standard Profile TV Card Size:
130x83mm (Length x Height)

TV Card Weight: 80 Gram

Package Gift Box Size: 205x140x50mm
(Length x Width x Height)

System Requirements:

Windows 2000/XP/Vista/7 or Linux

DirectX9.0 or later Version

Available PCI-E x1, x4, x8 or x16 slot

Cable TV connection

For HDTV:

Dual core CPU

1GB RAM or Above

Graphic Card with at Least 64MB RAM

Package Content:

1 x TBS6618 PCIe 
DVB-C TV Tuner CI Card

1 x remote control

1 x IR receiver

1 x Software CD

TBS5680

Fully compliant with DVB-C 
and ITU J83 A/C Specifications

Receiving Frequency: 
47~862 MHz Tuning Range

Input level: -65~-10dBm

16QAM,32QAM, 64QAM, 128QAM and
256QAM Support

Symbol Rate: 0.87 to 9Mbaud

Single CI Slot

TV Box Size: 103x88x22mm 
(Length x Width x Height)

TV Box Weight: 165 Gram

Package Gift Box Size: 210x175x55mm
(Length x Width x Height)

System Requirements:

Windows 2000/XP/Vista/7

DirectX9.0 or later Version

Available USB Port

Cable TV connection

For HDTV:

Dual core CPU

1GB RAM or Above

Graphic Card with at Least 64MB RAM

Package Content:

1 x TBS5680 USB 
DVB-C TV Tuner CI Box

1 x remote control

1 x USB Cable

1 x Software CD
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TBS 5680
Great DVB-C receiver for USB
Simple installation
BDA drivers for compatibility with most cur-
rent TV applications
Great TBSViewer application included
Good remote with clever integration

None

TBS 6618
Great DVB-C receiver for PCI-e
Simple installation
BDA drivers make the TBS 6618 compatible with most cur-
rent TV applications
Great TBSViewer application included
Good remote with clever integration
Extremely sensitive tuner

some programs are missing on the included CD and msut be 
downloaded from TBS’s website

Expertenmeinunggenes Tool für die Fernbedie-
nung! Auf der TBS Webseite 
konnten wir das tbs-vhid_
v1.0.0.8.zip Archiv herunter 
laden. Leider ist dieses nicht 
für die TBS 6618 oder TBS 
5680 gelistet. Nach der Ins-
tallation kann das TBSVHID 
genannte Tool gestartet wer-
den. Die Funktionsweise ist 
sensationell: die Tasten der 
Fernbedienung werden ein-
fach in Tastendrücke der Tas-
tatur umgesetzt. Da wirklich 
jede TV Applikation über die 
Tastatur zu bedienen ist gibt 
es garantiert keine Kompati-
bilitätsprobleme! Um es dem 
Benutzer einfacher zu ma-
chen, sind etliche TV Applika-
tionen wie WMC, DVBViewer, 
TBSViewer, DVBDream oder 
ProgDVB schon vorkonfi-
guriert. Problemlos können 
auch neue Konfigurationen 
erstellt werden. Wir kennen 
keinen anderen Hersteller, 
der die Fernbedienung auf so 
clevere Art und Weise in das 
System integriert hat!

Besitzer eines Laptops, die 
Zuhause diesen zum Fernse-
hen über DVB-C nutzen wol-
len, sind mit der TBS 5680 
bestens bedient. Dass dieses 
Gerät ein extra Netzteil be-
nötigt ist in diesem Fall kein 
Nachteil, da DVB-C, anders 
als DVB-T, ja auch nicht im 
Freien oder ohne Zugang 
zum Stromnetz genutzt wer-
den kann. Wer einen statio-
nären PC benutzt, kann da-
gegen zur TBS 6618 greifen. 
Es handelt sich hier um eine 
robuste Karte, die ebenfalls 

einen CI-Slot mitbringt. Dank 
BDA-Treiber kann man leicht 
einen Multimedia-PC auf Win-
dows-Basis montieren. 

TBS beweist dass die heuti-
ge Generation von TV Karten, 
hier am Beispiel von DVB-C, 
so unabhängig wie möglich 
von eigenentwickelter Soft-
ware sein sollen. Der Her-
steller konzentriert sich auf 
hervorragende Hardware und 
robuste Treiber und überlässt 
es dem Kunden, welche Soft-
ware oder Anwendung er nut-
zen will. Trotzdem greift TBS 
auch den Kunden unter die 
Arme, die einfach nur Fernse-
hen möchten. Hier empfehlen 
wir, TBSViewer zu benutzen. 

Der Test hat gezeigt, dass 
es sich bei der TBS 6618 und 
der TBS 5680 um ausge-
zeichnete DVB-C Empfänger 
handelt, die mit allen verfüg-
baren TV Programmen unter 
Windows harmonieren. Die 
Hardware ist ausgezeichnet 
und der Tuner besonders 
sensibel. Es gilt lediglich, eine 
passende TV-Applikation zu 
wählen. Zum einfachen Fern-
sehen reicht TBSViewer voll-
ständig aus, wer jedoch mehr 
aus seinem DVB-C Anschluss 
heraus kitzeln möchte, muss 
auf eine kostenpflichtige Ver-
sion greifen.

TBS hat seine Produktpa-
lette perfekt um DVB-C Tu-
ner mit CI Schnittstelle für 
PCI-e und USB erweitert. 
Somit zählen wir TBS schon 
heute zum Referenz-Herstel-
ler für DVB-S/S2, DVB-C und 
DVB-T/T2 Karten. Weiter so!

Tabelle 1. * Funktionierte in unserem Test nicht - CI oder CAM wurden nicht erkannt

WMC mit 
DVBLink

DVB Dream
(OEM Version) TBSViewer ProgDVB

(Gratis Version)
DVBViewer

(Pro Version)
TSReader 

(Pro Version)
Umschaltzeiten + + + + +

Komfort +++ - + + + -
Funktionen + - + ++ ++ +++

Besonderheiten

Eingeschränkte 
OEM Version, 

mit aggressiver 
Aufforderung 
zum Kauf der 
Vollversion

OEM Version von 
DVBViewer, mit 
anderem Skin

Funktioniert nur mit 
TBS Karten

Beste kostenlose 
TV Software für 

TBS Karten

Plugins können 
uneingeschränkt 

eingebunden 
werden

Viele Funktionen, 
auch Streaming

Viele 
Funktionen, 
komfortable 
Benutzung,

Eingebaute 
Streaming 
Funktionen

Profi-
Anwendung 
zur Stream 
Auswertung

Umfangreiche 
Streaming 
Funktionen

CI / CAM 
Unterstützung Ja (*) Ja Ja Ja Ja (*) Ja (*)

OEM/GRATIS 
Version Nein Ja – Sehr 

Eingeschränkt Ja Ja Ja Ja

Vollversion
Kostenpflichtig Ja Ja - Ja Ja Ja

TBS 5680
1. The CD for the TBS 5680 comes with an automatic installer and 
includes a manual and TBSViewer. Buyers of the TBS 6618 can 
still download everything from the TBS website at www.tbsdtv.
com.
2. Despite the USB-2.0 connection, we could stream the whole 
Transport Stream without a drop. No worries if you want to use 
your laptop to watch DVB-C.

Nachdem wir die TBS 6618 
ausgiebig mit allen uns be-
kannten TV Programmen 
getestet haben, war es an 
der Reihe, die TBS 5680 zu 
testen. Hier handelt es sich 
im Grunde um eine externe 
USB Version der TBS 6618. 
Besonders Laptop-Besitzer 
freuen sich über dieses klei-
ne Kästchen, denn es steht 
ja sonst keine andere Mög-
lichkeit zur Verfügung, am 
Laptop DVB-C Fernsehen 
zu genießen. TBS bietet 
zwar auch den TBS USB-C 
TV STICK an, doch diesem 
fehlt ein CI-Slot für CAMs, 
obwohl ja gerade im digita-
len Kabel viele Kanäle ver-

schlüsselt sind. Und deshalb 
sind wir von der TBS 5869 so 
begeistert: einfach CAM mit 
gültiger Smartcard einschie-
ben und fertig. Wir haben 
verschiedene CAMs getes-
tet und alle funktionierten, 
wobei ein CI+ CAM natürlich 
darauf hinwies, dass der Re-
ceiver nicht CI+ zertifiziert 
sei und deshalb die weitere 
Arbeit verweigerte.

Wir testeten alle schon vor-
gestellten Programme noch-
mal mit der TBS 5680 und 
konnten keine Unterschiede 
feststellen. Dies hat uns je-

doch etwas verwundert, denn 
theoretisch kommt USB 2.0 
nicht an die Übertragungs-
geschwindigkeit des PCI-e 
heran. Daher haben wir, wie 
schon beschrieben, mit Hilfe 
von TSReader noch einmal 
einen gesamten Transport 

Stream aufgenommen. Tat-
sächlich konnte die TBS 5680 
trotz USB-2.0 Verbindung 
mithalten! Besitzer eines 
Laptops müssen sich deshalb 
keine Sorgen machen, durch 
diese Schnittstelle benachtei-
ligt zu werden.

Im weiteren Test konnten 
wir feststellen, dass der Tu-
ner der TBS 5680 nicht ganz 
so sensibel ist wie der Tuner 
der TBS 6618, der eigentlich 
schon fast an ein technisches 
Wunder grenzt.

Kurios: wir haben TSReader 
auf dem PC mit der TBS 6618 
und auf dem Laptop mit der 
TBS 5680 gleichzeitig gestar-
tet und den gleichen Kanal 
über VLC dargestellt. Aus ei-
nem uns nicht zu erklärenden 
Grund wurde der Kanal um 
1 Sekunde zeitversetzt dar-
gestellt! Das Signal der TBS 
5680 erscheint früher.

In folgender Tabelle versu-
chen wir unsere Erfahrungen 
mit den verschiedenen TV 
Applikationen zusammenzu-
fassen. (Tabelle 1.)

Wir müssen zugeben, dass 
wir es seit dem letzten Test 
der TBS Karten ganz verges-
sen haben, wie die Fernbedie-
nung eingebunden wird. Erst 
wunderten wir uns, warum 
denn keine einzige TV Appli-
kation per Fernbedienung zu 
bedienen war und diese auch 
gar nicht konfigurierbar er-
schien. Auf der CD der TBS 
6618 war auch kein entspre-
chender Treiber vorhanden… 
Plötzlich kam dann die Erin-
nerung: TBS hat doch ein ei-
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