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WLAN Remote-A/V-System

Sony Location Free Player
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Sony LF-PK1 Location Free Player

Ihr Privatfernsehen funktioniert
weltweit, bietet Video-on-demand
Die dem Sony Location Free Player zugrunde liegende Idee ist nicht
neu: Video über das eigene Datennetz empfangen. Sehr wohl neu ist
aber, dass das „watscheneinfach“ funktioniert. Der Location Free
Player ist eine Basisstation mit WLAN-Schnittstelle. An dieser gibt es
Video-Eingänge und einen Infrarot-Geber. Damit lassen sich alle per
Infrarot steuerbaren Audio-Video-Geräte fernbedienen. Und man
erhält das Bildschirmbild auf einen PC-Bildschirm oder den Bildschirm
einer Playstation Portable (PSP). Also fernsehen im Wortsinn mit den
eigenen Videos vom Recorder im Wohnzimmer oder von der eigenen
Sat-Anlage oder einfach von jeder beliebigen Audio- oder Videoquel-
le. Bemerkenswert: Es funktioniert so einfach wie sich das anhört. –
praktiker hatte den Sony LF-PK1 – bestehend aus Basisstation
LF-B1 und PC-Software LFA-PC2 – ausgiebig getestet und berichtet.

D er Sony LF-PK1 Location Free Player
wird erst ab September erhältlich sein.

Das System besteht aus einer Basisstation LF-
B1, einem Infrarot-Geber und der Software

für Windows-PC LFA-PC2 sowie Software
für Playstation Portable (PSP), die portable
Spielmaschine von Sony.

Die Bezeichnung Location Free ist bei Sony

nicht neu. Bereits vor einiger Zeit gab es
kleine LCD-Fernseher, drahtlos angebunden
an eine Basis-Station unter der Bezeichnung
Location Free-TV. Das ist freilich etwas kom-
plett Anderes.

Die Besonderheit des neuen Location Free
Players ist die universelle Verwendbarkeit
von fernen Geräten.

Wenn Sie PC Anywhere oder die diesem
ähnlichen Programme kennen, dann ist Ihnen
die grundlegende Logik vertraut:

Sie sehen auf dem entfernen Gerät das Bild-
schirmbild und können über die Bedienele-
mente Eingaben machen. Remote-Software

Sony LF-PK1
Location Free Player

A/V-Schnittstelle mit Wandlung in MPEG4-For-
mat zur Übertragung des Audio- und Video-Si-
gnals von per Infrarot steuerbaren A/V-Geräten
mit Steuerung der Fernbedien-Funktionen über
das – via WLAN lokal oder via Internet ange-
bundene – ferne Gerät. Als fernes Gerät ver-
wendbar sind lokal via WLAN Playstation Porta-
ble und zusätzlich auch via Internet ein Wind-
ows-PC in Verbindung mit der mitgelieferten
Software.

● Video-Farbsystem: PAL, SECAM, NTSC, PAL60
● A/V-Eingänge: 2 über Cinch-Buchsen (FBAS-Vi-
deo, Stereo-Audio)
● Videostream: MPEG4
● Modulation: DSS-SS-Modem und OFDM-Mo-
dem
● Ethernet-Anschluss: 10BASE-T / 100BASE-TX
mit RJ-45
● IR-Geber: mitgeliefert, anschließbar über Klinke
● Wireless LAN: IEEE802.11b/g, 2,4 GHz, Kanäle
1, 6, 11
● Stromversorgung: 12 VDC über externes Netz-
gerät (100 bis 240 VAC)

Abmessungen  . . . . . . . . . . . 46 × 182,8 × 128,3 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 400 g

Mindestvoraussetzung für PC: Win 2000 Prof.
SP 4, Win XP Prof./Home SP 2; Pentium4, 1 GHz;
256 MB RAM; 300 MB HDD; Grafik 800 × 600 px,
16bit; Nur für direkte Verbindung mit LF-B1 via
Funknetzwerk: WLAN IEEE 802.11b oder g mit
WEP-Unterstützung; Nur für direkte Verbindung
mit LF-B1 via Kabelnetzwerk: 10BASE-T od.
100BASE-TX.

Preis (Größenordnung)  . . . . . . . . . . . . . 400 EUR
(erhältlich vorauss. ab Sept. 2006) 

TECHNISCHE DATEN

Sony Location Free Player kann Audio oder Video via WLAN oder auch Internet übertragen.
Die Wiedergabegeräte werden über Infrarot-Befehle aus der Ferne gesteuert. Als ferne Geräte
möglich sind derzeit mit der speziellen Software Windows-PCs und Playstation Portable (PSP)
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nennt man das im Computerbereich.
Beim PC sind es die Maus und Tastatur,

beim Location Free Player ist es der Infrarot-
Geber, der jene Kommandos aussendet, die
am fernen Gerät – wenn es ein PC ist – über
Maus und Tastatur auf einer am Bildschirm
eingeblendeten Fernbedienung oder – wenn
es eine PSP ist – über die Tasten der PSP mit
der die am Bildschirm eingeblendeten Fern-
bedien-Befehle ausgelöst werden.

Im Falle des Location Free Players wird
nicht das Bildschirmbild der Grafikausgabe
eines PCs übertragen, sondern das in Digital-
format umgewandelte FBAS-Videobild und
Analog-Audio.

Basisstation und Quellgeräte
Die Basisstation LF-B1 hat zwei A/V-Ein-

gänge (FBAS-Video und Line-Audio). Es
können die Ausgangssignale Audio oder Vi-
deo von bis zu zwei Geräten verwendet wer-
den.

Und es können über den Infrarot-Geber aus
der Ferne bis zu zwei Geräte pro Video-Ein-
gang gesteuert werden. Zwei Geräte für einen
Video-Eingang ergeben sich beispielsweise
dann, wenn der Location Free Player mit ei-
nem A/V-Receiver verbunden ist, an den wie-
derum ein Harddisk-Recorder angeschlossen
ist. Dann lassen sich also für den einen Video-
kanal sowohl ein IR-Befehlssatz für den Re-
ceiver als auch einer für den Harddisk-Re-
corder anwählen. Kombigeräte gelten übri-
gens in diesem Zusammenhang als ein Gerät.
In der Liste der Fernbedienungen wird das
Gerät ja als Kombigerät aufgeführt und bein-

haltet dann alle IR-
Befehle um bei-
spielsweise DVD-
Player und Harddisk-
Recorder innerhalb
des selben Geräts zu
steuern.

Für unser Beispiel
verwenden wir als
Videoquellen einen
Sat-Receiver und ei-
nen Harddisk-Re-
corder. Die A/V-
Ausgänge beider Geräte werden an die beiden
Eingänge der LF-B1 angeschlossen.

Nun wird der IR-Geber an die LF-B1 ange-
schlossen. Der IR-Geber wird so positioniert,
dass er von den IR-Sensoren aller Geräte, die
gesteuert werden sollen „gesehen“ werden
kann. Die Reichweite des IR-Gebers ist sehr
groß und der Abstrahlwinkel ist deutlich
größer als bei einer konventionellen IR-Fern-
bedienung. Es wird also nicht schwierig sein,
eine brauchbare Position zu finden. Falls das

Kabel des IR-Gebers zu kurz sein sollte, kann
es verlängert werden (Klinkenstecker-Ver-
längerung).

Damit ist die „Sendeanlage“ bereits fertig
gestellt.

Empfänger vorbereiten
Als fernes Gerät („Empfänger“) können wir

einen beliebigen Windows-PC mit WLAN-
Schnittstelle und / oder Breitband-Internet-
Anschluss verwenden. Oder eine PSP. Wir
beginnen einmal mit der PSP, weil es bei
dieser besonders einfach ist.

Die PSP hat bereits eine WLAN-Schnitt-
stelle eingebaut. Um auf die LF-B1 zugreifen
zu können wird spezielle Software gebraucht.
Diese kann von der Support-Website zur PSP
kostenlos heruntergeladen werden.

Über die Support-Website zum Location
Free Player ist eine jeweils aktuelle Daten-
bank mit den Befehlssätzen von Fernbedie-
nungen für verschiedenste Geräte herunter-
ladbar. Die Auswahl der gewünschten „Fern-
bedienung“ erfolgt über die Bedienoberfläche
des fernen Geräts. In unserem Beispiel wer-
den also zumindest die IR-Befehlssätze für
den Harddisk-Recorder und für den Sat-Re-
ceiver ausgewählt werden.

Die Software wird einfach gestartet, sie
sucht nach dem Location Free Player und
findet ihn. Nun wählen sie den Location Free
Player aus der Liste aus – es könnte ja auch
mehrere Location Free Player in Reichweite
geben – und Sie sehen das Videobild.

Nun können Sie über die Software umschal-
ten:

● Auswahl zwischen zwei Audio-Video-
Geräten: Entsprechend einer der zwei A/V-

Sony Location
Free Player er-

möglich die
ferne Nut-

zung von Vi-
deo- oder Au-
dio-Aufzeich-

nungen aus
der Ferne.
Hier ange-

schlossen zu
sehen ist der
Infrarot-Ge-
ber. Die am

fernen Gerät
gewählten Be-
fehle werden

hier ausge-
sendet

Das derzeit zweite
Gerät, das mit dem

Sony LFP Kontakt
aufnehmen kann ist
die Sony PSP Play-

station portable. Die
Displaydarstellung
ist tatsächlich deut-
lich klarer als dies
hier auf dem Foto

erscheint
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Eingänge des Location Free Players
● Auswahl der als Befehlssätze vorhande-

nen „Fernbedienungen“. Pro Video-Kanal
können jeweils zwei gewählt werden. Das
entspricht also dann quasi einer Mehrgerät-
Fernbedienung für jeweils zwei Geräte pro
Video-Kanal.

Schalten Sie also jetzt beispielsweise auf die
A/V-Quelle des Sat-Receivers um und wäh-
len Sie über dessen „Fernbedienung“ das ge-
wünschte Programm. Wenn Sie in den Menü-
modus des Sat-Receivers schalten können Sie
nun auch Einstellungen am Sat-Receiver vor-
nehmen. Die Handhabung ist also exakt jene,
wie mit der echten IR-Fernbedienung vor dem
Gerät. Voraussetzung dafür ist freilich, dass
der Funktionsumfang des Befehlssatzes für
die Fernbedienung komplett jenem der origi-
nalen Fernbedienung entspricht. Möglicher-
weise wird das nicht immer der Fall sein.

Bei der Verwendung eines PC als fernes
Gerät ist die Handhabung ziemlich ähnlich.

Das Bildschirmbild ist freilich größer. Bemer-
kenswert bei der Verwendung des PCs ist,
dass dieser auch über einen Router und auch
über das Internet verbunden werden kann. Bei
der Verbindung über Router oder Internet gibt
es u.A. eine IP-Adresse und andere Parameter
– wie auch sonst bei Datennetzverbindungen
–, die bei der ersten Verwendung eingestellt
werden müssen.

Einstellungen bei erster Verwendung
Bei der ersten Verwendung müssen die Ge-

räte aufeinander eingestellt werden.
Diese Grundkonfiguration – zu der auch

Sicherheitseinstellungen gehören – wird
durch die gut durchdachte PC-Software zum
Location Free Player weitgehend automatisch
vorgenommen und wo nicht, wird man von
der Software geleitet. Im Handbuch sind die
wenigen Einstell-Schritte angegeben und
auch erschöpfend erläutert. Das ist simpel und
in wenigen Minuten erledigt.

Ab der zweiten Verwendung wird das ferne
Gerät bereits als „vertrauenswürdig“ erkannt
und durchgeschaltet.

OSD zumindest sinnvoll
Bei den Audio-Video-Geräten kann es sich

freilich auch um ein reines Audio-Gerät han-
deln. Allerdings ist es dann erforderlich, dass
dieses Gerät eine Bildschirmausgabe bietet.
Ansonsten erhält man keine Rückmeldung –
also keine Menüauswahl etc. – am Bildschirm
des fernen Geräts.

Es funktioniert zwar schon, aber man müss-
te die IR-Befehle „blind“ geben. Um Befehle
sinnvoll geben zu können, sollte man den

aktuellen Betriebs-
zustand kennen.
Wenn das Gerät also
beispielsweise eine
Toggle-Taste für
Ein-Aus hat, dann
weiß man nicht von
welchem Zustand in
welchen Zustand

man umschaltet, weil man den aktuellen Zu-
stand nicht kennt.

Das Display des Geräts kann man freilich
nicht sehen sondern nur eine eventuelle Vi-
deoausgabe, also OSD (On Screen Display).

Also: Möglich ist es auch ohne Video-An-
zeige, aber nicht sinnvoll.

Internet oder WLAN
Wenn das ferne Gerät ein Windows-PC ist,

dann funktioniert der Location Free Player
auch über Internet. Mit PSP ist dies – jeden-
falls derzeit – nicht möglich. Es stehen dann
die selben Funktionen zur Verfügung wie lo-
kal über WLAN.

Erforderlich für die Verbindung über das
Internet:

● Dass der Location Free Player über einen
Router ständig mit dem Internet verbunden
ist; ansonsten wäre er freilich nicht erreichbar.
Der Location Free Player wird über Ethernet-
Kabel mit dem Router verbunden und der
Router direkt mit dem Internet-Anschluss.

● Alle zu verwendenden Geräte sollten zu-
mindest in Standby-Stellung sein. Sie müssen
also entweder eingeschaltet oder über Infra-
rot-Befehle einschaltbar sein. Dieses Ein-
schalten müsste man dann „blind“ machen,
weil es – so lange die A/V-Geräte ausgeschal-
tet sind – freilich kein Videobild gibt.

● Ein Breitband-Anschluss mit einer fixen
IP-Adresse ist erforderlich. Ansonsten könnte
der Location Free Player freilich nicht gefun-
den werden.

● Die Internet-Verbindung sollte einen
Datendurchsatz von zumindest 300 kbps be-
wältigen können für reibungslosen Betrieb.
Diese Bedingung muss also logisch auch bei
der Empfängerseite erfüllt sein.

Über Internet mit NetAV
Die Übertragung über das Internet wird mit

der Funktion NetAV der mitgelieferten PC-
Software erfüllt. Im Handbuch gibt es dazu
zwei wichtige Hinweise:

● NetAV darf ausschließlich für private

Sofern es mehrere Basisstationen geben sollte, kann hier am PC die
gewünschte Basistation ausgewählt werden. In diesem Beispiel
hatte sich nur eine Basisstation gemeldet

Über dieses Fenster
bei der PC-Softwa-
re, zur Verbindung
mit dem Sony LFP,

kann die Datenrate
eingestellt werden.
Empfehlenswert ist

Einstellung auf
Automatisch

Hier im Bildschirm der Playstation Portable (Pfeil) ist die Quasi-Fern-
bedienung eingeblendet. Sie wird über die Tasten der PSP bedient

PC-Software sucht einen Sony Location
Free Player
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Zwecke verwendet werden
● Über NetAV – also das Internet – wird

möglicherweise die Übertragung von kom-
merziellen DVDs mit Kopierschutz blockiert

Der Hintergrund dieser beiden Einschrän-
kungen ist also ganz offensichtlich, dass man
damit keinen Video-on-Demand-Dienst öf-
fentlich im Internet anbieten soll. Broadca-
sting – also Punkt zu Mehrpunkt-Verbindung
– wäre sowieso nicht möglich. Es kann zur
selben Zeit immer nur ein fernes Gerät mit
dem Location Free Player verbunden sein.

Mögliche Anwendungen
Jedenfalls im Bereich der Unterhaltungs-

elektronik ist das Konzept des Location Free
Players neu. Damit stellt sich als Hauptfrage,
was damit nun alles realisierbar ist. Die offen-
sichtliche Anwendung ist es, sich das Fern-

sehprogramm oder ein Video aus dem eigenen
Archiv über einen PC oder eine PSP an einem
beliebigen Ort im Haushalt ohne Kabelver-
bindung anschauen zu können. Wenn man
also beispielsweise im Garten sitzt, dort mit
dem Notebook arbeitet oder auf der PSP spielt
und sich schnell die Fernseh-Nachrichten an-
schauen will. Das bringt ein bisschen zusätz-
lichen Komfort und ist sicherlich rein tech-
nisch gesehen eine Attraktion.

Einen bedeutenden Wert bekommt das aber
beispielsweise dann – und das ist anders nicht
so einfach zu lösen –, wenn man Freunde oder
Verwandte irgendwo anders auf dieser Erde
hat und die sich vielleicht irgendwelche Fern-
sehsendungen anschauen wollen, die sie in
ihrer Heimat sonst nicht empfangen könnten.
Die können dann genauso Zugang zur priva-
ten Videosammlung bekommen oder auch zu
selbst gedrehten Videos. Man könnte dabei
auch bestimmte Zeiten vereinbaren, wann wer
Zugriff auf den Location Free Player be-
kommt. Gleichzeitig ist ja nur ein Nutzer
möglich.

Oder selbstverständlich auch umgekehrt,
dass man selbst über einen Freund beispiels-
weise in den USA solcherart die dortigen
Fernsehprogramme sehen kann.

Erforderlich dazu ist nur, dass die Einstel-
lungen der Geräte aufeinander abgestimmt
werden und die Internetverbindung flott ge-
nug ist.

Reduzierte Videoqualität
Wegen der reduzierten Qualität – die in

etwa jener von Video-CD entspricht – ist der
Location Free Player freilich in erster Linie
für Videos oder Sendungen interessant für die
zur ungestörten Vermittlung des Inhalts keine
hohe Bildqualität erforderlich ist. Einen Na-
turfilm wird man sich darüber eher nicht an-
schauen wollen.

Wegen der sowieso für die digitale Übertra-

gung reduzierten Qualität ist übrigens der nur
über FBAS mögliche Videoanschluss völlig
ausreichend. Mit S-Video oder RGB wäre das
Bild nicht besser.

praktiker meint

Sony LF-PK1 Location Free Player
Eine höchst intelligent durchdachte Lö-
sung für die Fernübertragung von Audio-
Video-Inhalten bei Nutzung einer virtuel-
len Infrarot-Fernbedienung zur Steuerung
der angeschlossenen A/V-Geräte über
WLAN oder – weltweit – Internet. Empfän-
gerseitig sind derzeit lokal via WLAN
Playstation Portable und zusätzlich auch
via Internet ein Windows-PC mit der mit-
gelieferten Software einsetzbar. Die Kon-
figuration ist unproblematisch. Die Ver-
wendung nach der Konfiguration ist so-
gar für den blutigen Laien wie gewohnt
vom normalen Umgang mit A/V-Geräten
und wird daher auf Anhieb verstanden.

HP: Neue Entertainment-PCs
Gleich drei neue multimedial besonders

ausgestattete Desktop-PC-Serien gibt es ab
sofort von Hewlett Packard.

HP Media Center m7400 Serie: Komplet-
te Home-Entertainment-Lösungen in wohn-
zimmertauglich anspruchsvollem Design mit
Digital- oder Analog-TV-Tuner für live-Fern-
sehen mit einem optionalen Video-Recorder
und EPG. Eine IR-Fernbedienung ist dabei.
Preise ab etwa 1300 EUR.

HP Media Center m7400: 9-in-1-Spei-
cherkarten-Schnittstelle, 802.11 WLAN und
auf ausgewählten Modellen ein DVD-Brenner
mit LightScribe zur Beschriftung von Discs.
Weiters: bis zu zwei Harddisks und eine spe-
zielle Schnittstelle für Speichererweiterungen
über den HP Personal Media Drive (160 GB).

HP Pavilion w5400 Desktop PC Serie: Be-
sonders hohe Leistung mit Dual-Core-Prozes-
soren und LightScribe-Laufwerken in ausge-
wählten Modellen sowie inkl. Entertainment-
Software und eine 9-in-1-Speicherkarten-
Schnittstelle und HP Personal Media Drive.
Außerdem: kabellose Connectivity und PCI-
Express-Grafik. Preise ab etwa 1000 EUR.

HP Pavilion t3400 Desktop PC Serie:
Windows XP Home Edition, einem 9-in-1-
Speicherkarten-Schnittstelle, Double-Layer
DVD±RW. Ausgewählte Modelle der Serie
bieten auch TV-Tuner, Fernbedienung, PCI-
Express-Grafik, 802.11b/g WLAN und
LightScribe. Dabei ist zudem ein großes Soft-
warepaket mit Norton AntiVirus 2006, Micro-
soft Works Suite 2006, CyberLink Power Ci-
nema 4.7, DVD Play UI und HP Photosmart
Premier. Preise ab etwa 600 EUR.       praktiker

kurz & wichtig
Auf diesem Bild-
schirm ist im Hinter-
grund der normale
Windows Desktop
zu sehen. Darüber
liegt links das Fern-
sehbild und rechts
ist eine Fernbedie-
nung eingeblendet.
Diese Fernbedie-
nung wird genau-
so wie eine kon-
ventionelle Fernbe-
dienung verwen-
det, nur mit dem
Unterschied, dass
die Tasten mit der
Maus betätigt wer-
den

Mit dem Sony Location Free Player be-
kommt man das Bild des fernen Geräts auf
den Bildschirm des empfangenden Geräts.
Hier ist es beispielsweise das Menü eines
Harddisk-Recorders. Dieser läßt sich sol-
cherart genauso bedienen, als würde man
davor auf der Couch sitzen. Also auch
Aufnahmeprogrammierung und sowieso
auch die Wiedergabe einer über ein Menü
wie das hier gezeigte Aufnahme
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