
M U L T I M E D I A & E L E K T R O N I K

Impressum
Bericht von Testlabor, Testredaktion aus:
ITM praktiker – Internationales Technik Magazin, Nr. 10/2008
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger:
Felix Wessely, Praktiker Verlag, A-1072 Wien, Apollogasse 22
Tel. +43 (1) 526 46 68, Mail: office@praktiker.at, Website: www.praktiker.at
Haftungsausschluss: Die Testberichte wurden sorgfältig erstellt; für Richtigkeit
und Vollständigkeit kann jedoch keine Haftung übernommen werden.

© 2008 Felix Wessely, Wien, Österreich

64. Jahrgang Testlabor-, Testredaktion-Bericht-Spezial
ISSN 0032-6755

ITMpraktiker
Erscheinungsort Wien

Über Bestenliste, Nutzungsbedingungen
Die „ITM praktiker Bestenliste“ beinhaltet die jeweils aktuell besten Produkte
nach bestem Wissen und Erkenntnisstand von Redaktion und Testlabor des „ITM
praktiker“. – Nutzungsbedingungen dieses Auszugs aus „ITM praktiker“ (Test-
bericht über Produkt aus „Bestenliste“): Gestattet sind (1.) die Weitergabe an
dem Versender persönlich bekannte Personen in kompletter, unveränderter di-
gitaler Form und (2.) die Verwendung der kompletten unveränderten Titelseite
(diese Seite) allein (auch stark verkleinert z.B. in Werbung) und (3.) ein Link von
einer allgemein zugänglichen Stelle (z.B. Webseite) zum Original-Speicherort
unter www.praktiker.at. Jede weitergehende auch auszugsweise Verwendung
nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung des Verlegers.

Bild: Felix Wessely, Hintergrund-Grafik: SES Astra/J. Wickering

BE
ST

EN
LI

ST
E

www.praktiker.at/bestenliste
Aktuelle Produkte der „ITM praktiker Bestenliste“ aus Audio, Heimkino, Video, Foto, PDA, Handy, Navigation, Multimedia:

WiFi-Sat-Receiver/Recorder-Mediacenter

Strong SRT-6300W

http://www.praktiker.at
http://www.praktiker.at/bestenliste/


VI DEO & MUL TI ME DIA

10 Nr. 10 / 2008 ITM praktiker MM&E

VI DEO & MUL TI ME DIANr. 10 / 2008

Strong SRT 6300W WLAN-Sat-Receiver/Recorder-Mediacenter

Multimediazentrale mit Blick auf 
TV-Satellit – und Nebenstellen

Ein kom plet tes Mul ti me dia-Sys tem für alle jene, die neue Mög lich kei -

ten bei Sa tel li ten-Emfpang mit auch schon äl te ren Fern seh ge rä ten

nut zen wol len. Strong SRT 6300W ist ein Sa tel li ten-TV-Emp fän ger mit 

zwei Dop pel-Re cei ver für gleich zei ti ges Emp fan gen von zwei Pro -

gram men, in te grier tem Hard disk-Vi deo re cor der. An die se Haupt stel -

le kön nen über WLAN – und da her draht los – im Haus halt Ter mi nals

für Fernseher in anderen Räumen angeschlossen werden.

prakti ker hat die ses Sa tel li ten-TV-Mul ti room-Sys tem ge tes tet und be rich tet über die
Be son der hei ten.

Nr. 10 / 2008
AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO GIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & FO TO TECH NIK
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2008

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Zentrale und Nebenstelle
Der SRT-6300W be steht aus ei nem Set

von SRT-6300 – das ist die Haupt stel le mit
zwei in te grier ten Sa tel li ten-TV-Emp fän -
gern, Hard disk-Vi deo re cor der und USB-
Host-Schnitt stel le für die Wie der ga be von
PM3-Au dio und JPEG-Bil dern von USB-
Da ten trä gern. Die Wie der ga be von Vi deo
ist von USB-Da ten trä gern nicht mög lich,
was wohl noch in ter es sant ge we sen wä re.
Über ei ne WLAN-Schnitt stel le kön nen bis
zu zwei Ter mi nals an ge schlos sen wer den.
Die Ter mi nals ha ben die Ty pen be zeich -
nung SRT-630WS. Über die se kann dann
aus an de ren Räu men so wohl auf die Sa tel li -
ten pro gram me als auch auf die auf der
Hard disk des Haupt ge räts ge spei cher ten
Vi deo auf nah men zu ge grif fen wer den. Im
Set ist ein SRT-630WS da bei, ins ge samt

TECH NI SCHE DA TEN

Strong SRT 6300/SRT 630WS

Di gi tal-TV-Sa tel li ten-Re cei ver mit in te grier ter

Harddsik als Vi deo re cor der und WLAN-Über tra gung

von TV-Pro gram m oder Vi deo auf nah men zu Ter mi -

nals (SRT 630WS).

l Di gi ta ler Sa tel li ten-Re cie ver für al le frei emp fang -

ba ren TV- und Ra dio pro gram me (FTA Free To Air)

l 160 GB Hard disk zum Auf zeich nen von bis zu

80 Spiel fil men

l 2 Com mon-In ter fa ce-Schnitt stel len kom pa ti bel zu

Cryp to Works, Al pha Crypt, Co nax etc.

l Über tra gung di gi ta ler TV-Pro gram me, auf ge nom -

me ner Pro gram me, MP3-Mu sik und Fo to s an bis zu

drei TV-Ge rä te via WLAN (ein Mas ter SRT 6300W

kann bis zu zwei Sla ves SRT 630 WS ans teu ern)

l Twin-Tu ner für Bild-im-Bild-Dar stel lung oder gleich -

zei tig ein Pro gram m an se hen und ei nes auf zeich nen

l 5000 Pro gramm spei cher plät ze für 45 Sa tel li ten

l USB-2.0-Host-An schluss für ext. Spei cher me dien

l Wie derg be von HDD oder USB-Lauf werk: MP3,

JPEG

l Sons ti ges: Time shift-Auf zeich nung, EPG, 16 Ti -

mer, Te le text, Un ter ti tel

l An schlüs se Ser ver teil SRT 6300: 2 An ten nen-Ein -

gän ge (Tu ner1/Tu ner2), HF-Aus gang f. TV, 2 Scart,

FBAS-Vi deo (Cinch), Ste reo-Au dio (Cinch), S-Vi deo

(Mi ni-DIN), opt. S/PDIF, RS-232, WLAN

l An schlüs se Client SRT 630 WS: 2 Scart, FBAS-Vi -

deo (Cinch), Ste reo-Au dio (Cinch), S-Vi deo (Mi ni-

DIN), opt. S/PDIF, RS-232, WLAN

Preis SRT 6300 + 1 SRT 630WS ca. 600 EUR

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
An zei ge Sil ben trenn.f.akt.Wort: Ctrl+Alt+H
Leer zei chen oh ne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
––
ei ge ne:
An füh rungs zei chen An fang: Alt-2 (0132)„
An füh rungs zei chen En de: Alt-3 (0147)“
Ge dan ken strich: Alt+- (0150)–
Plus-Mi nus: Alt-+ (0177)±
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x (0215)×
Apo stroph: Alt-# (0146)’
––
Pa ra graph-Tags Short cuts:
Ctrl-1: Bo dy Text
Ctrl-2: BL
Ctrl-3: BL-BA
Ctrl-4: TIK-12
Ctrl-5: zwikl
Ctrl-6: TIT-12a
Ctrl-7: TD-BDY
Ctrl-8: nicht be leg bar (Ab sturz bei Ver such von Zu -

wei sung un ter den Grund ein stel lun gen)
Ctrl-9: Bo dy-9
Ctrl-0: kei ne Zu wei sung vor läu fig
––

Ach tung: alte Ab satz-Stil vor la gen in Da tei:
«_nur_alte_Ab satz-Stil vor la gen.vp» - Ach tung: nur
ein zel ne Stil vor la gen im por tie ren, an sons ten wird
Body-Text überschrieben!

––
Sil ben tren nung: Es scheint so zu sein, dass sich ein

hän disch ge mach te Sil ben tren nung bei ei nem Wort auf
die Tren nung bei ei nem an de ren Wort aus wirkt. Bei -
spiel Re cor<->der kann bei ei nem an de ren Wort
bewirken: Recor-d

––
Bei Bild le gen de ganz un ten auf Sei te: Bild hö he nach

un ten um 1,53 mm ver grö ßern
––
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne

ein stel len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter
Zei le ei ne Schrift die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei
ZWI muss un ten we ni ger Ab stand ge macht wer den,
wenn ZWI in der ers ten Zeile eines Rahmens.

Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit
18, 24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben
dürf ten. Evtl. muss auch die ers te Zei le auf der Sei te
ver setzt wer den (Zei len ras ter Start o.Ä. be zeich net).
Vor läu fig BL auf Su pers cript mit 0,5pt Ver satz ein ge -
stellt da mit auf selber Höhe wie Body Text.

––
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca -

le - hier die häu fig ver wen de ten Farben:
222=13%k (z.B. Rah men-Hin ter grund, Um ran dung

Screen shot)
191=25%k (z.B. bo-strich)
162=36% (z.B. Z-HEA DER, 0.3mm Li nien bei Bild -
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hen fast nur noch über Satelliten empfan -
gen wird.

Seit dem der ORF längst über Sa tel lit
emp fang bar ist, gibt es – wenn zu min dest
der Blick zur Astra-Sa tel li ten flot te frei ist –
kaum mehr ei ne Not wen dig keit für ter rest -
ri schen Emp fang. Da her ist die Ver bin dung 
des Vi deo re cor ders mit ei nem Sa tel li ten-
TV-Tu ner die ei gent lich heu te „na tür li -
che“. Dies zeigt sich da her u.a. in Set-Top-
Bo xen mit in te grier tem Hard disk-Re cor -
der. Nur sol cher art ist auch das kom for tab -
le Pro gram mie ren von Auf nah men von
Fern seh sen dun gen möglich; wie auch mit

dem Strong SRT-6300W.

N icht je der hat schon ein neu es Fern seh -
ge rät und so lan ge noch nicht zu min -

dest nicht die über wie gen de An zahl an
Fern seh sta tio nen in HDTV sen den, ist das
viel leicht nicht so dring lich. Zu neh mend

wird – was ja schon sehr
lan ge ge dau ert
hat – be rücks -
ich tigt, dass
schon sehr über -
wie gend Fern se -

Strong SRT-6300 als Sat-TV-
AV-Ser ver und via WLAN an -
ge bun de ner Client SRT-630WS
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können zwei Terminals angebunden wer -
den. Ein Ter mi nal kostet ca. 250 EUR.

Da in der Haupt stel le zwei Re cei ver ent -
hal ten sind, kön nen gleich zei tig bis zu zwei
ver schie de ne Pro gram me ge nutzt wer den.
Al so zwei ver schie de ne ge se hen oder ei nes
ge se hen und ei nes auf ge zeich net. Mit Bild-
im-Bild-Funk ti on kann auch ein zwei tes
Pro gram m klein im Bild schirm ge zeigt wer -
den. Zu sätz lich gibt es für den Emp fang
von ver schlüs sel ten Pro gram men zwei
Com mon-In ter fa ce-Stec kplät ze.

Das Be dien-Me nü ist hin sicht lich des gra -
fi schen De signs et was ein fa cher, aber es ist
sehr über sicht lich. Zur Be die nung sind
zwei glei che Fern be die nun gen für die Zen -
tra le und das Terminal dabei.

Durch Drei fach-An ten nen mit Di ver si ty-
Tech nik kön nen die An ten nen für die
WLAN-Funk tüb er tra gung sehr gut ein ge -
stellt wer den. So fern es sich nicht um Stahl -
be ton bau ten han delt – in de nen WLAN

frei lich
schlecht funk -
ti o niert – ist
die Über tra -
gung in ner halb 
ei nes Haus -
halts in den
meis ten Fäl len
pro blem los
und auch oh ne
Stö run gen
mög lich. Von
prakti ker
wur den Ent -
fer nun gen von

bis zu 15 m durch vier (Zie gel-) Wän de
getestet, was problemlos funktioniert hatte.

Einfach an die Antenne anschließen
Die Haupt stel le wird di rekt an die Sa tel li -

ten-An ten ne an ge schlos sen. Für die bei den 
Tu ner gibt es zwei se pa ra te An schlüs se für
Sa tel li ten-An ten nen. Der An schluss an den 
Fern se her er folgt ganz kon ven tio nell wahl -
wei se über S-Vi deo, Scart oder – auch
FBAS und Ste reo-Au dio über Cinch. Es
gibt al so kei nen HDMI-An schluss und ist
da her eher op ti mal für die Ver wen dung in
Ver bin dung mit schon äl te ren Fern seh ge rä -
ten. Das be deu tet durch aus nicht Rüc -
kstän dig keit, son dern vie le fil men selbst
kei ne Vi deos und sind auch mit der Qua li -
tät der in rie si ger Aus wahl ver füg ba ren Vi -
deo-DVDs durch aus zu frie den. Für das
An schlie ßen an ei ne Heimkino-Sound-An -
lage gibt es auch einen optischen SP-DIF
Digital-Ausgang.

Bei rei nem Sa tel li ten-Emp fang in ei nem
Haus halt müss te nor ma ler wei se zu je dem

Ge rät ein An ten nen sig nal ge -
lie fert wer den, was mit dem
STR-6300W ent fällt; in der Re -
gel nor ma ler wei se al so mit zu -
sätz li cher Verkabelung.

Harddisk-Recorder mit EPG
Strong ist ei ne Spe zial fir ma

für die Her stel lung von Sa tel li -
ten-Emp fän gern. De ren Qua li -

tät ist al so sehr hoch wer tig. Sehr ein fach ge -
ne rell in Ver bin dung mit Di gi tal-TV – ge -
nau so wie übri gens sonst auch bei ter rest ri -
schem Emp fang – ist die Nut zung ei nes
EPG Elec tro nic Pro gram m Gui de für die
Auf nah me-Pro gram mie rung von Fern seh -
sen dun gen. Die auf zu neh men den Pro -
gram me wer den ein fach mar kiert. Der Vor -
teil bei der Wie der ga be ist frei lich, dass die
Auf nah men samt Ti tel und Zeit punkt der
Sen dung auf ge lis tet und da her kom for ta bel 
für die Wieder gabe ausgewählt und auch
sortiert wer den können.

Bis zu 80 Auf nah men in Spiel film-Län ge
pas sen auf die Hard disk. Die Auf nah me -
qua li tät ist gleich wer tig dem di rek ten
Empfang.

Da es sich um ei nen Hard disk-Re cor der
han delt ist zu sätz lich auch Time shift mög -
lich. Da mit kann man be kannt lich bei -
spiels wei se spä ter mit dem An schau en ei -
ner Sen dung be gin nen – wäh rend sie noch
läuft – und selbst ge wähl te Pau sen ein le gen
um nach der Pau se naht los weiterschauen
zu können.

prakti ker meint

Strong SRT-6300W

Eine sehr kom for tab le Kom plett lö sung für 
Fern se hen und Auf zeich nung via Sa tel lit
in Stan dard-TV-Auf lö sung. Ein oder zwei
Ter mi nals für wei te re Fern se her in an de -
ren Räu men wer den an die di rekt mit der
Sa tel li ten an ten ne ver bun de ne Haupt stel -
le draht los über WLAN („WiFi“) an ge -
bun den. Über die Haupt- und Ter mi nal -
sta ti on(en) kön nen Fern seh pro gram me
ge schaut, auf ge zeich net und Auf zeich -
nun gen wie der ge ge ben wer den. Ein –
Pa ra bol-An ten ne vor aus ge setzt – schnell
in stal lier tes Sys tem ohne Ka bel ver le gung 
für Emp fang und Auf zeich nung von Sa -
tel li ten-Pro gram men zur voll wer ti gen
Nut zung an gleich zei tig bis zu drei Stel -
len im Haus halt. Ge bo ten wer den kon -
ven tio nel le analoge Ausgänge und Di gi -
tal Audio, vor allem also für die Ver wen -
dung mit älteren Fernsehgeräten.

Je weils die Rüc ksei ten von
Client und Haupt ge rät:
Kon ven tio nel le Aus gän ge
wie Scart, FBAS und S-Vi -
deo so wie ein op ti scher S/
PDIF-Aus gang. Zwei Ein -
gän ge für die Sat-An ten -
nen für Emp fang von meh -
re ren Satelliten

An ten na-Di ver si ty wird ein ge setzt um durch je weils drei
par al le le An ten nen eine Richt wir kung zu er zie len. Oben:
Com mon-Interface-Stec kplatz und USB-Host-An schluss


