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Eine komplette, beeindruckend einfach zu handhabende Lösung für die Verteilung von Audio-,
Video und Standbild in der Wohnung bei Nutzung über konventionelle

Unterhaltungselektronik wie HiFi-Anlage und Fernsehgerät hat Pinnacle mit dem ShowCenter
hervorgebracht. Als Zentrale dient ein etwas jüngerer PC mit möglichst viel Speicherplatz auf

der Harddisk um möglichst alles, was man sich gelegentlich anschauen oder anhören will
unterbringen zu können. Oder auch mehrere PCs. Und auch mehrere Fernseh- oder

Audio-Geräte, die jeweils über ein ShowCenter-Terminal die Verbindung zu den A/V-Daten
erhalten. Die Bedienung erfolgt über eine IR-Fernbedienung wobei man sich mühelos zurecht

findet. Als Datennetz dient wahlweise ein Drahtnetz oder Wireless LAN. Großartiges
Kabelverlegen ist also nicht unbedingt nötig. – praktiker hat Pinnacle ShowCenter

installiert, ausgiebig getestet und berichtet darüber wie der neue Umgang mit
Unterhaltungselektronik schon jetzt ausschauen kann.

D ie Arbeitsschritte, die erforderlich sind um
Pinnacle ShowCenter vom Auspacken bis

zum Regelbetrieb zu bekommen sind verblüffend
wenige. Nicht einmal blutige Computer-Laien – die
heute schon kaum mehr aufzutreiben sind –, die wir
damit konfrontiert hatten, hatten Probleme.

Das Konzept
Grob das Konzept bereits umrissen. Ergänzend

dazu besteht Pinnacle ShowCenter aus einem Gerät
im Format eines flachen DVD-Players mit Ausgän-
gen für Audio und Video zum Anschließen an
Audio- und Fernsehgeräte resp. ein Video-Display.

Im Gerät selbst gibt es kein Laufwerk für Discs
oder sonstigen Speicher für A/V-Daten. Es kann
zwar eine Audio-Anlage angeschlossen werden, es
muß aber an jedem ShowCenter-Terminal auch ein
Bildschirm angeschlossen sein. Die Bedienung
funktioniert nämlich über Fernbedienung mit An-
zeige auf einem Bildschirm, wofür dieser gebraucht
wird.

Im Wortsinn auf der anderen Seite gibt es einen
PC. Auf diesem läuft die mit Pinnacle ShowCenter
mitgelieferte Server-Software. Diese erfüllt im
Groben zwei Funktionen:

●  Verwalten der Audio-, Video- und Bilddaten.
Dies schließt ein, daß neue passende Daten auf dem
Computer entdeckt, für ShowCenter verfügbar ge-
macht und dafür ggf. in ein von ShowCenter ver-
ständliches Format konvertiert werden

●  Die eigentliche Server-Funktion, also das

Verteilen der Daten im Datennetz an die ange-
schlossenen ShowCenter-Terminals als Streaming-
Server.

Das verwendete Datennetz ist ein Standard-PC-
Datennetz, wobei sowohl mehrere PCs – auf die alle
über die ShowCenter-Terminals zugegriffen wer-
den kann – als auch mehrere ShowCenter-Termi-
nals innerhalb eines Datennetzes in Betrieb sein
können.

Es sind also keine exotischen Technologien im
Einsatz. Basis-Formate sind JPEG für Bilder,
MPEG1 oder MPEG2 für Video und mp3 für Au-
dio. Wobei allerdings Daten nahezu aller heute
gängiger Formate verwendet werden können. Diese
werden dann einfach konvertiert.

Was Sie haben sollten
Um mit Pinnacle ShowCenter etwas anfangen zu

können brauchen Sie einen etwas aktuelleren PC;
am besten mit Pentium 4 oder äquivalent und mit
einer aktuellen Version von WindowsXP. Außer-
dem funktioniert auch Windows 2000. Einen
schwächeren Rechner würde praktiker – nach
Versuchen damit – eher
nicht empfehlen, da die
Handhabung von Vi-
deodaten damit etwas
mühsam würde.

Sinnvoll ist es, wenn
bereits eine ganze Men-
ge an Audio- und Vi-

deodaten und Standbildern am PC vorhanden und
diese möglichst alle innerhalb des selben Ordners
– sinnvollerweise gegliedert in weiteren Unterord-
nern – auf der Harddisk gespeichert sind. Eine der
wesentlichen Funktionen des ShowCenter ist näm-
lich, den PC ständig nach neu aufgespielten Audio-,
Video- oder Bild-Dateien zu durchsuchen. Wenn
alles unterhalb eines Ordners ist, kann die Suche
auf diesen beschränkt werden und muß daher nicht
unnötig die ganze Harddisk überwacht werden.

Die Installation
Als ersten Schritt schaut man im Internet auf der

Pinnacle-Homepage nach, ob es ein Update zum
Pinnacle ShowCenter gibt und vergleicht die dort
angegebene Versions-Nummer mit der auf der mit-
gelieferten CD angegebenen. Wenn es eine neuere
gibt, dann sollte diese heruntergeladen werden.
Noch besser ist es, den Händler, bei dem man das
Gerät kauft gleich beim Kauf um eine Update-CD
zu ersuchen falls die beigepackte Version überholt
sein sollte.

Nun schließt man das ShowCenter-Terminal am

Die Fernbedienung ermöglicht einen gewohnten Um-
gang mit dem modernen Verteilsystem 
für Audio- und Video-Inhalte. Die Umge-
wöhnung ist wegen der Bildschirm-
menüs und verschiedenen Aus-
wahlkriterien extrem 
leicht. Nach einigen 
Wochen erscheint 
ein  . . . . . . VHS-Recor-

der  vergleichswei-
se  umständlich. Beson-

ders interessant  mit einem
 jüngeren Update  des  Betriebs-
systems  ist die Möglichkeit Fern-

sehsendungen aufzuzeichnen. Das funk-
tioniert in Verbindung mit einem USB2-Adap-

ter mit TV-Tuner, den Pinnacle – als gut zum
 ShowCenter passende Ergänzung – separat anbietet

Zentrale Oberfläche der Pinnacle-Server-Software, die am PC läuft. Hier
wird die Ordnung von Mediendateien organisiert, die Konvertierung in
MPEG-Format vorgenommen, wobei dies auch automatisch funktio-
niert, wofür die Software überwacht ob neue Bild-, Video- oder
Audio-Dateien auf den PC aufgespielt werden
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besten – vorerst zumindest – an ein Fernsehgerät
an. Jetzt wird die Datennetzverbindung zwischen
PC und ShowCenter hergestellt. Also über Kabel
verbinden oder Steckkarte einstecken. Die eigent-
liche Installation und Konfiguration des Datennet-
zes wird von der Installations-Software automat-
isch abgewickelt.

Nun installiert man einfach die Software. Es wer-
den nur ein paar Punkte abgefragt. Nun wird man
gefragt welche Datennetzkarte verwendet werden
soll. Wenn kein WLAN-Adapter eingesteckt ist,
dann steht sowieso nur die integrierte Draht-
Schnittstelle zur Auswahl.

Also vorerst, in welchen Ordnern sich die Me-
diendaten auf der Harddisk befinden.

Nun wird das Datennetz automatisch konfiguriert
und sobald die Verbindung zum ShowCenter-Ter-
minal aufgenommen ist, wird auch gleich dessen
Betriebssystem-Version überprüft und ohne Zutun
ggf. die neuere installiert. Die dazu erforderlichen
Daten sind im Software-Paket dabei.

Nun kann man im ShowCenter-Programm am PC
entscheiden, ob nach Mediendaten gesucht werden
und diese in die ShowCenter-Datenbank übernom-
men werden sollen. Wenn – was wohl gescheit wäre
– dies mit Ja beantwortet wird, dann werden die
Mediendaten erforderlichenfalls in ein von Show-
Center nutzbares Format konvertiert. Dies läuft im

Filme wer-
den genauso
wie Audio
nach ver-
schiedenen
Kriterien se-
lektiert zur
Auswahl prä-
sentiert

Das erste-
Auswahlme-
nü zeigt alle
gefundenen
Rechner im
Netzwerk.
Diese wer-

den hier akti-
viert und ein-

gestellt

Installieren
eines Upda-
tes funktio-
niert extrem
simpel vom
PC aus; nach
Programm-
start läuft
das automat-
isch

Unter der Ru-
brik Neue
Medien sind
neu hinzuge-
kommene
Dateien auf-
gelistet

Auswahl-Me-
nü für Audio-
Dateien; hier

in der An-
sicht in der
alle verfüg-

baren Datei-
en angezeigt

werden

Hauptmenü
für die Ein-
stellungen:
Großartig
übersichtlich
und in allge-
mein gut ver-
ständlicher
Diktion

Auswahl des Datennetzes
Pinnacle ShowCenter hat eine RJ-45-Buchse für

die üblichen koaxialen Datennetzkabel über die
sonst auch Computer miteinander vernetzt werden.
Alternativ kann eine WLAN-Karte Typ
IEEE802.11b im PCMCIA-Format eingesteckt wer-
den, wobei der Computer logisch mit einem entspre-
chenden Gegenstück ausgestattet sein muß.

Sofern dies nicht mit zu großen Umständen ver-
bunden ist, empfiehlt praktiker die Drahtver-
bindung und empfiehlt auch, diese auf die höhere
Datenübertragungsrate einzustellen; also für 100
Mbps. Auf diese Art können gleichzeitig mehrere
Videofilme in höherer Qualität über das Datennetz
transportiert werden.

Eine Alternative zur Drahtverbindung ist das in-
zwischen bewährte Devolo „Stromnetz“ microLink
dLAN. Dabei erfolgt die Übertragung der Daten
über das Stromnetz innerhalb des selben Haushalts.
Es gibt also einfach bei jedem Computer und bei
jedem ShowCenter ein kleines Gerät, das an eine
Steckdose angeschlossen wird. Die Verbindung zwi-
schen dLAN-Modul und dem Devolo-Modul in der
Steckdose erfolgt über ein Ethernet-Kabel.

Das dLAN bietet gegenüber WLAN den Vorteil,
daß es durch Stahlbeton o.ä. nicht behindert wird und
es bietet gegenüber der reinen Kabel-Vernetzung
den logischen Vorteil, daß keine Kabel verlegt wer-

den müssen. Und wem die Strahlenbelastung durch
WLAN nicht geheuer ist, der kann mit dLAN dies-
bezüglich ruhig schlafen. Ein Tipp aus der Test-Er-
fahrung: Es kann sehr selten aber doch passieren, daß
ein dLAN-Modul abstürzt. In einem solchen Fall
einfach kurz von der Steckdose abstecken und wie-
der anstecken. In der Regel läuft dann alles wieder.

Einschränkungen gegenüber Ethernet-Kabel mit
100 Mbps Übertragungsrate gibt es sehr wohl:
WLAN IEEE 802,11b schafft im theoretischen
Idealfall 10 Mbps, das Devolo dLAN liegt auf ähn-
lichem Niveau. Realistisch ist es bei beiden, mit etwa
5 bis 6 Mbps zu rechnen. So lange niemals mehr als
zwei Geräte gleichzeitig in Betrieb sind – also nur
zwischen zwei Geräten Daten übertragen werden –
ist dies durchaus ausreichend. Bei höheren Anforde-
rungen ist ein Drahtnetz sinnvoller.

Informationen über Devolo finden Sie im Internet:
www.devolo.de

Mit Pinnacle ShowCenter kompatible WLAN-
Karten sind jeweils aktuell auf der Homepage von
Pinnacle aufgelistet. Von Pinnacle selbst gibt es
auch eine WLAN-Karte, die etwa 30 bis 40 EUR
kostet, was ein aktuell üblicher Preis ist und jeden-
falls sicherstellt, daß diese paßt. Falls also nicht
bereits eine Karte vorhanden ist, sei diese empfoh-
len.       praktiker

LABOR-HINWEIS Die Bilder auf dieser Seite zeigen den Fernseh-
Bildschirm oder anderen Monitor, der an Pinna-
cle ShowCenter angeschlossen ist
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Hintergrund und kann je nach Volumen längere
Zeit in Anspruch nehmen.

Zum optimalen Haushalten mit dem Speicher-
platz kann auch die angewandte Qualitätsstufe ge-
wählt werden. Zur Auswahl stehen Video-CD, S-
Video-CD, DVD-LP, DVD-SP. Je nach verfügba-
rem Speicherplatz empfiehlt praktiker DVD-
LP. Bei Einsatz eines großen Displays oder Video-
projektors sollte eher die höchste Qualitätsstufe
gewählt werden um ein attraktives Bild zu bekom-
men. Video-CD-Format ist jedenfalls ziemlich
schlimm und wäre daher höchstens für die Auf-
zeichnung von Nachrichtensendungen akzeptabel.
Für Video stehen also generell nur MPEG1- und
MPEG2-Format zur Auswahl.

Das war‘s schon
Nun kann man sich schon zum Fernseher setzen

und sich mit der Fernbedienung durch das Menü
des ShowCenter hanteln. Unsere Bildschirmbilder
erläutern die Bedienlogik und Einstellmöglichkei-
ten.

Wesentlich ist es nur noch, für Video und Audio
die jeweils qualitativ bestmögliche Verbindung zu
nutzen. Also bei Video beispielsweise ideal wäre
Component Video. Bei Audio ideal wäre eine der
beiden Digital-Schnittstellen (siehe Erläuterungen
zum Bild mit dem Anschlußfeld).

Um neue Daten zu bekommen geht man vor wie
sonst auch, wenn man diese über den Computer
nutzen wollte. Also beispielsweise eine Audio-CD
in das CD-Laufwerk des PCs einlegen und daraus
mp3-Dateien erstellen zu lassen. Oder Bilder von
einer Digitalkamera auf die Harddisk überspielen.
Das wird dann von der ShowCenter-Software auto-
matisch gefunden und ist neben der Haupt-Zuord-
nung nach Medienart auch im Menü „Neue Me-
dien“ zu finden. In diesem bleiben alle Dateien bis
sie zum ersten Mal angeschaut oder angehört wor-
den sind.

USB2-Tuner als Videorecorder
Eine interessante zusätzliche Möglichkeit gibt es

mit der Betriebssystem-Version ab 1.5.1. Damit
kann zusätzlich Internet Radio genutzt werden.
Und man kann entweder die Pinnacle PCTV-Tu-
nerkarten oder den USB2-Tuner-Adapter dazu nut-
zen, den PC zur Aufzeichnung von Fernsehsendun-
gen auf Harddisk zu verwenden. Das konnte nur
sehr kurz getestet werden – und zwar mit dem
USB2-Tuner –, hatte aber genauso auf Anhieb
funktioniert.

Zu beachten bei der Verwendung eines PCs zur
programmierten Aufzeichnung von Fernsehsen-
dungen ist jedenfalls, daß dieser zum Aufnahme-
Zeitpunkt eingeschaltet sein muß resp. bis zum
Aufnahme-Zeitpunkt eingeschaltet bleiben muß.
Das ist also nur dann sinnvoll, wenn der Computer
aus anderen Gründen sowieso ständig in Betrieb ist.
Ansonsten ist die Leistungsaufnahme eines PCs
freilich sehr hoch im Vergleich zu jener eines kon-
ventionellen Videorecorders.

Noch offene Wünsche
Etwas, das uns im ziemlich ausgiebigen Test

auch mit allen möglichen Datenformaten abgegan-
gen ist, ist einerseits die Möglichkeit, den Inhalt
von Video-DVDs und (S-)Video-CDs genauso auf

den PC zu übernehmen wie dies mit Audio-CDs
sehr reibungslos funktioniert.

Auch werden einige wichtigere Formate nicht
unterstützt. In der Hauptsache handelt es sich dabei
um Video-Dateien, wie sie von Digital-Kameras
erstellt werden. Beispielsweise mit ASF-Dateien
kann nichts angefangen werden. Dies wäre sehr
wichtig und wird hoffentlich in einem künftigen
Update gelöst.

Schön wäre es außerdem, wenn bei mp3-Audio
die Header-Daten mit Angaben zu Interpret, Titel
oder gar Songtext während der Wiedergabe ange-
zeigt würden genauso wie die Anzeige eines vor-
handenen CD-Covers nach der Funktionslogik von
Windows Media Player wünschenswert wäre.

Pinnacle ShowCenter kostet etwa 280 EUR. – In
Kürze wird von praktiker auch das konkurren-
zierende eher mehr UE-orientierte – übrigens in
Wien entwickelte – Konzept Philips Streamium
ausführlich behandelt werden.

praktiker meint
Pinnacle ShowCenter
Wenn ein PC bereits vorhanden ist, eine
großartig simple und auch relativ preiswerte
Lösung für ein Homeserver-System für A/V-
Daten. Die Installation ist denkbar einfach
gelöst und die Handhabung des Systems im
Betrieb ist derartig simpel, daß dies keiner
Erläuterung bedarf. Kleine kosmetische Ver-
besserungen und Unterstützung wichtiger
Videoformate von Digitalkameras – wie an-
geführt – dürften über Software-Update lös-
bar sein. Großartig konzipiert und umge-
setzt. Sogar für technische Laien leicht zu
bewältigen.

Das geöffnete Gehäu-
se des Pinnacle Show-
Center zeigt hoch inte-
grierte Elektronik, die
innerhalb des Gehäu-
ses relativ wenig Platz
einnimmt

Pinnacle ShowCenter wurde getestet in Verbin-
dung mit einem Hewlett Packard pavilion
k443.at; ein üppig mit A/V-Anschlüssen ausge-
statteter PC auf den in Kürze im Zusammenhang
mit aktuellen Multimedia-PCs noch eingegangen
werden wird: Prinzipiell sehr gute Leistung,
Ausstattung und erwartungsgemäß perfektes
Zusammenspiel mit Pinnacle ShowCenter. Nur
beim Import von Videodaten über die Analog-
Eingänge gibt es wenig begeisternde Resultate

Das Anschlußfeld auf der Rückseite des Pinnacle ShowCenter: Scart für FBAS / RGB, Component
Video (Cinch), S-Video, FBAS (Cinch), zweimal Stereo-Audio-Ausgänge (Cinch), Digital-Audio-Aus-
gänge (koaxial und optisch), Ethernet 10/100 (RJ-45), PCMCIA-Steckplatz für WLAN-Adapter
IEEE802.11b. Über die Scart-Buchse kann auch ein VGA-Monitor angeschlossen werden (1024 x
768px, 60Hz), eine VGA-Buchse wäre weniger exotisch

Die Front ist übersichtlich. Es gibt nur einen Ein-Schalter und drei
Kontroll-LEDs. Interessant: Eine LED meldet neu eingeordnete Medien
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