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• Erlaubt den Einsatz vorhandener Koaxialkabel
• Dank extrem guter Spezifikationen bleibt die 
Qualität des ursprünglichen Signals erhalten
• Einfache Lösung, um terrestrische und 
Satellitensignale auf bis zu 16 SCR Receiver zu 
verteilen
• Zusatzfunktion:  
Die Kanalumschaltgeschwindigkeit ist im 
Vergleich schneller als bei den meisten 
Receivern

Kaskadierbare 
SCR Multischalter 

SPAUN
SUS 5581/33 NF 

LEGACY & 
SUS 5581 F
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TEST REPORT    SCR Multischalter 

Abb 1: Anschlussdiagramm eines SCR mit 1x8 Ausgang

Die einfachste Lösung, um 
terrestrische und Satellitensignale 
einem bereits vorhandenen, kleinen 
Kabelnetzwerk hinzuzufügen

Vor einiger Zeit haben wir in 
einem Testbericht den SPAUN 
SUS 5581/33 F mit der Über-
schrift „Eine sehr einfach zu 
installierende Satellitensig-
nalverteilung“ (siehe TELE-
satellite 12-01/2012) vor-
gestellt. Damals war dieser 
Multischalter der erste seiner 
Art, nämlich ein Single Cable 
Router (SCR) Multischalter. 

In der Zwischenzeit hat 
SPAUN das Produktsortiment 
erweitert und nicht nur über-
arbeitete Modelle, sondern 
eine ganze Produktfamilie 

rund um das Einkabelkonzept 
vorgestellt. Für diesen Test-
bericht haben wir uns zwei 
der neuen Modelle ausge-
sucht, den SUS 5581/33 NF 
LEGACY und den SUS 5581 F. 

Obwohl beide völlig unab-
hängig voneinander betrieben 
werden können spricht aller-
dings auch nichts dagegen, 
sie zu verbinden und so zu 
sehen, wie weit sich das Ein-
kabelkonzept ausreizen lässt. 

Für diejenigen unter Ihnen, 
die mit dem Begriff SCR und 
dem Einkabelkonzept nichts 

anfangen können, möchten 
wir im Folgenden eine kurze 
Erklärung liefern: Ein Single 
Cable Router verwendet üb-
licherweise das Signal eines 
Quad oder Quattro LNB, ähn-
lich wie ein regulärer Multi-
schalter. 

Im Gegensatz zu diesem 
verbindet man aber mit den 
einzelnen Ausgängen eines 
SCR nicht jeweils einen Recei-
ver, sondern eine ganze Reihe 
von Receivern in Serie, einer 
nach dem anderen.  

Natürlich müssen dazu pas-

SPAUN SUS 5581/33 NF LEGACY 
& SUS 5581 F

Excellent and most easy way to add direct 
satellite reception for up to 16 users 

without additoinal cables

sende Anschlussdosen wie 
z.B. SPAUN UNiSocket 310, 
314 und 318 verwendet wer-
den, damit das Signal von ei-
nem Receiver zum nächsten 
Receiver weitergeleitet wer-
den kann.

Abbildung 1 zeigt ein Bei-
spiel, bei dem der SCR acht 
modulierte Träger auf fest 
vorgegebenen Frequenzen 
ausgibt und jeder der acht an-
geschlossenen Receiver muss 
so konfiguriert werden, dass 
er nur den ihm zugewiesenen 
Träger ausliest und verwen-
det. 

Nun ,da die Grundlagen er-
klärt sind, können wir uns auf 
deren Einsatz und Test unter 
realen Bedingungen konzen-
trieren. Begonnen haben wir 
mit dem SPAUN SUS 5581 NF 
LEGACY. 

Dieser SCR Multischalter 
gehört schon zu den eher 

www.TELE-audiovision.com/13/09/spaun
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5581/33 NF LEGACY und stellten den an 
der Oberseite untergebrachten Schalter 
auf die für ein Quad LNB vorgeschriebe-
ne „22 kHz“ Position. 

Hätten wir ein Quattro LNB eingesetzt, 
so hätten wir den Schalter auf die „12V“ 
Position stellen müssen. 

Bevor wir die Einkabelsignale unter die 
Lupe nahmen wollten wir noch sicherge-
hen, dass mit den regulären Satelliten-
ausgangssignalen alles in Ordnung ist. 
Somit war unser erster Test ein Signal-
vergleich zwischen einem der vier Aus-
gänge unseres Quad LNB und dem Signal 
von Ausgang Nr. 1 und Nr. 3, wenn der 
SUS 5581/33 NF LEGACY im Legacy Mo-
dus (1x8) arbeitet. 

Wie Sie anhand von Diagramm 1 er-
kennen können werden beide Ausgänge 
auf ca. 73 dBµV geregelt, das liegt ex-
akt innerhalb der Spezifikationen von 

SPAUN. Die Signalqualität ist praktisch 
unverändert, die MER ist nahezu iden-
tisch zwischen den beiden Ausgängen 
des SCR und dem Signal unseres Quad 
LNB (siehe Diagramm 2).

Und was ist mit den Stammausgän-
gen? Auch hier führten wir Vergleichs-
messungen zwischen dem Original-
ausgangssignal unseres LNB und den 
Stammausgängen des SUS 5581/33 NF 
LEGACY durch und stellten dabei einen 
Signalverlust von 1.62 dB fest, das liegt 
genau innerhalb der von SPAUN vorge-
gebenen Spezifikationen von 1 bis 2.5 dB 
Signalverlust.

Natürlich überprüften wir auch, ob die 
Signalqualität an den Stammausgängen 
leidet, doch keine Spur: Im Durchschnitt 
nahm die MER um 0.21 dB ab, das ist 
fast nichts. Zusammenfassend ist also 
das Signal an den Stammausgängen des 

komplexen Modellen, er verfügt über vier 
Satellitensignaleingänge zur Verbindung 
mit einem Quad oder Quattro LNB so-
wie über einen fünften Eingang für eine 
terrestrische Antenne. Anstatt nur eines 
Ausgangs verfügt er über drei Ausgänge, 
die folgendermaßen konfiguriert werden 
können: 

3x3 Modus: Jeder der drei Ausgänge 
erzeugt drei unterschiedliche SCR Sig-
nale

1x8 Modus: Ausgang Nr. 2 erzeugt 8 
SCR Signale, während Ausgang Nr. 1 und 
Nr. 3 wie bei einem klassischen Multi-
schalter arbeiten und mit gewöhnlichen 
Satellitenreceivern verbunden werden 
können.

Außerdem verfügt der SUS 5581/33 NF 
LEGACY über 5 Stammausgänge (vier-
mal Satellitensignal, einmal terrestri-
sches Signal), so dass hier eine Verbin-
dung zu den Eingängen eines weiteren 
Multischalters hergestellt werden kann. 
Genau das haben wir in unserem Praxis-
test auch getan, mehr dazu aber später.

Die Verarbeitung beider SPAUN Multi-
schalter war absolut hervorragend und 
es gab nichts worüber wir uns hätten be-
schweren können. 

Die Datenblätter, die beiden Produkten 
beiliegen, enthalten sämtliche techni-
sche Spezifikationen und vor allem wich-
tige Hinweise für eine optimale Installa-
tion. Sie werden also keine Sekunde Zeit 
verlieren darüber nachzudenken was Sie 
womit verbinden sollen, alles ist eindeu-
tig und fast selbsterklärend von Anfang 
an.

Jeder der beiden Multischalter ist prak-
tischerweise mit einem Steckernetzteil-
anschluss ausgerüstet, für das wiederum 
verschiedene, länderspezifische Adapter 
bereitstehen. Das Steckernetzteil kann 
mit einer Spannung im Bereich zwischen 
100~240V a.c. 50/60 Hz umgehen und 
gibt 18V d.c. für den Multischalter aus.

Unser Testaufbau beinhaltete eine Sa-
tellitenantenne, die auf den EUTELSA-
T16A auf 16° Ost ausgerichtet war und 
über ein Quad LNB verfügte. Wir verban-
den nun die LNB Ausgänge mit dem SUS 

In der TELE-satellite Ausgabe 12-01/2012 haben wir SPAUN’s UNiSEqC System mit 
dem ersten Multischalter der Serie, dem SUS 5581/33 NF, vorgestellt.

www.TELE-audiovision.com/TELE-satellite-1201/eng/spaun.pdf

Diagramm 2.

Diagramm 1.

www.TELE-audiovision.com/TELE-satellite-1201/eng/spaun.pdf
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nen war, die Signalqualität 
war hervorragend (siehe Ab-
bildung 4). 

Wie man anhand von Abbil-
dung 3 erkennen kann wird 
die Ausgangssignalleistung 
auf 90-95 dBµV reguliert, wo-
bei der Pegel steigt, je höher 
die Frequenz wird. Das macht 
auch Sinn, denn die Dämp-
fung eines Koaxialkabels er-
höht sich mit ansteigender 
Frequenz. 

Im nächsten Schritt än-
derten wir den Modus auf 
3x3, bei dem jeder der drei 
Ausgänge (1 bis 3) drei ver-
schiedene Signalträger er-
zeugt. Die Abbildungen 3 bis 
5 zeigen Screenshots unseres 
Messgeräts und die Diagram-

me 5 und 6 stellen die gemes-
senen Signalpegel und MER 
Werte dar. 

Ebenso wie schon beim 1x8 
Modus war auch im 3x3 Mo-
dus das C/N der Ausgangssig-
nale perfekt und bei der MER 
Messung gab es lediglich eine 
minimale Verschlechterung.

Keinerlei Unterschied konn-
ten wir in unserem Test auch 
in Puncto Transpondersym-
bolrate feststellen, egal ob 
diese sehr hoch (30 Ms/s) 
oder sehr niedrig (2.5 Ms/s) 
war, der SUS 5581/33 NF LE-
GACY verarbeitete die Signale 
fehlerfrei. 

Absolutes Highlight unseres 
Test war unser nun folgender 
Versuch, den SUS 5581 F di-

rekt mit dem SUS 5581/33 NF 
LEGACY zu verbinden, denn 
er lässt sich nicht nur mit ei-
nem Quattro LNB, sondern 
auch mit den Stammausgän-
gen unseres ersten SCR be-
treiben. So erhalten Sie einen 
weiteren SCR, an den Sie wie-
derum bis zu 8 Receiver an-
schließen können. 

Abbildung 6 zeigt die Spek-
trumansicht des SUS 5581 F 
Ausgangs, an dem insgesamt 
8 Träger mit je einem Trans-
ponder anliegen, der jeweils 
von einem der acht verbun-
denen Receiver angefordert 
wurde. 

Wiederum sah das Spekt-
rum absolut perfekt aus und 
der Ausgangssignalpegel lag 

genau bei 95 dBµV, so wie 
SPAUN es im technischen Da-
tenblatt angibt, während die 
MER im Vergleich zum Origi-
nalsignal um 1.2 dB geringer 
war. Insgesamt also ein her-
vorragendes Ergebnis wenn 
man bedenkt, dass das Signal 
nicht nur einen sondern gleich 
zwei Multischalter passieren 
musste – siehe Diagramm 7 
und 8.

Nachdem wir unsere Tests 
mit Satellitensignalen durch-
geführt hatten konnten wir 
natürlich nicht wiederstehen, 
diese auch mit terrestrischen 
Signalen zu wiederholen. Wie 
nicht anders zu erwarten war 
befanden sich auch hier alle 
Signalverluste exakt inner-

Multischalters nur marginal 
schlechter als das Original-
ausgangssignal unseres Quad 
LNB. 

Nachdem wir die konven-
tionellen Satellitensignale 
getestet hatten ging es im 
nächsten Schritt weiter zu 
den SCR Signalen. Zu Beginn 
nahmen wir das 1x8 Signal 
auf Ausgang 2 unter die Lupe, 

dessen Spektrum Abbildung 2 
zeigt. Es ist sehr sauber und 
auch bei genauem Hinsehen 
sind keine Störsignale zu ent-
decken. Zudem verfügen die 
einzelnen Signale selbst über 
ein hervorragendes Carrier-
to-Noise Verhältnis. Auch un-
sere MER Messungen bestä-
tigten, was schon aufgrund 
der Spektrumbilder zu erah-

Abb 2: Spektrumansicht von Ausgang 2 im 1x8 Modus

Abb 4: Spektrumansicht von Ausgang 2 im 3x3 Modus

Abb 3: Spektrumansicht von Ausgang 1 im 3x3 Modus

Abb 5: Spektrumansicht von Ausgang 3 im 3x3 Modus

Abb 6: Spektrumansicht des SUS 5581 F Ausgang

Diagramm 4.

Diagramm 3.

Diagramm 8.

Diagramm 7.

Diagramm 6.

Diagramm 5.



DATA
TECHNICAL

Manufacturer SPAUN electronic GmbH & Co. KG, Germany

Web www.spaun.com

E-mail contact@spaun.com

Phone +49-7731-8673-0

Fax +49-7731-8673-17

Model SUS 5581/33 NF LEGACY SUS 5581 F

Inputs SAT/TERR 04/01/13 04/01/13

Through loss 5...862 MHz < 4 dB < 4 dB

Through loss 950...2200 MHz 1 … 2.5 dB 1 … 2 dB

Tap Loss 5...862 MHz 13 … 15 dB 4 … 6 dB

SAT Input Level	 65	…	95	dBμV	 65	…	95	dBμV

SAT Output Level (Legacy Mode)	 73	dBμV	 N/A

Output Level 950...2200 MHz	 1x8:	95	dBμV	 95	dBμV
	 3x3:	82	dBμV	

SCR carriers [MHz] 974 974
 1076 1076
 1178 1178
 1280 1280
 1382 1382
 1484 1484
 1586 1586
 1688 1688
 1790 (only in 3x3 setup) 

Power consumption < 7 W < 7W

OPINION
ExPERT

+

–

RECOMMENDED
PRODUCT BY   

Jacek Pawlowski
Test Center

Poland

SPAUN SUS 5581/33 NF 
LEGACY & SUS 5581 F
SCR Multiswitch
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Exzellente Verarbeitung
Hoher Signalpegel
Geringes Rauschen
Rasche Kanalumschaltgeschwindigkeit
Dank flexiblem Baukastensystem für verschiedene Netzwerk-

konfigurationen geeignet

Keine

halb der vorgegebenen Para-
meter – gute Arbeit SPAUN!

Zusammenfassend ha-
ben beide Multischalter eine 
hervorragende Leistung er-
bracht, und SPAUN hat genau 
das geliefert, was die techni-
schen Datenblätter verspro-
chen haben. 

Abschließend haben wir 
noch einen regulären Recei-
ver mit unserem Testaufbau 
verbunden um zu sehen, ob 
auch in einem Einkabelnetz-
werk weiterhin alle Transpon-

der zur Verfügung stehen. 
Und natürlich, wie könnte 

es anders sein, genau so war 
es der Fall! 

Die Kanalumschaltge-
schwindigkeit war sehr 
schnell und tatsächlich ist es 
sogar so, dass falls Ihr Recei-
ver darin nicht besonders gut 
ist der Einsatz von hochwer-
tigen SCR Einkabellösungen 
wie z.B. denen von SPAUN 
hier eine deutliche Verbesse-
rung erzeugen kann und so 
Ihre Freude am digitalen TV-
Empfang weiter erhöht.


