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Anschluss und Inbetriebnahme: 
Diese Version Bisat wird vorab für eine exklusive Suche des Satelliten ASTRA 19 
oder ATLATNTIC 5°W.
Auf dem Gehäuse werden die folgenden Elemente angeschlossen:
- Die Versorgung +/- 12V, rotes / schwarzes Kabel, das an die Spannungsversorgung 
12 V (3A) anzuschließen ist. (rotes Kabel = + , schwarzes Kabel = - )
- Schließen Sie die anderen Elemente gemäß dem nebenstehenden Schema an
Das „+ nach Kontakt“ des Fahrzeugs muss mit der Hülse des Stellungsreglers ver-
bunden werden, die für diesen Zweck vorgesehen ist. Dieser Anschluss ermöglicht 
den automatischen Einzug der Antenne beim Starten des Fahrzeugs.
(Achtung: Diese Vorrichtung ist nur eine Sicherung für Ablenkungen)

Wichtig: Die 12-V-Stromversorgung muss durch eine 10A-Sicherung geschützt werden.

Betrieb
Der ADSB (Automatic Digital Search Box) Stellungsregler ist für die Suche des Satelliten zuständig.
Der Automatismus sorgt für die Anhebung und dann die Suche und den Einzug der Antenne.
Verwendung:
Am Ausgang des Anschlusses der verschiedenen Elemente, an Spannung legen.
Das Gehäuse ist unter Spannung, die rote Anzeige blinkt regelmäßig.

STARTEN DER SUCHE
Auf die SEARCH-Taste drücken.
Die Antenne faltet sich auseinander und beginnt die Suche. Die ROTE Anzeige blinkt anhaltend (während der gesamten Suchphase).
Der Satellit wird ausfindig gemacht, die ROTE Anzeige und die GRÜNE Anzeige leuchten permanent auf.
Ein Tonsignal (doppelter Piepton) bestätigt die richtige Positionierung der Satellitenschüssel.
Die Anlage ist betriebsfähig.
Den Satellitenempfänger in Betrieb setzen.
Diese beiden Anzeigen leuchten so lange auf, wie die Antenne nicht eingezogen wird.

EINZUG DER ANTENNE
Auf die CLOSE-Taste drücken.
Die Antenne zieht sich ein. Die GRÜNE Anzeige erlischt, die ROTE Anzeige blinkt anhaltend (während der gesamten Einzugsphase)
Der Vorgang ist abgeschlossen, die rote Anzeige blinkt regelmäßig.
Ein zweites Tonsignal nach etwa 1 Minute zeigt den Stand-by-Betrieb des Stellungsreglers an.

LÄNGERE NICHTBENUTZUNG UND ABSTELLUNG
Bei einer längeren Nichtbenutzung des Fahrzeugs wird empfohlen, die Hauptversorgung des Stellungsreglers durch Herausziehen der Sicherung, 
die sich auf der Netzzuleitung befindet, zu unterbrechen.

STANDARD-SATELLITEN CONfIGURATION
Der ADSB kann fur Astra 19 oder Atlantic 5° W eingestellt werden.
fur den satelliet zu wahlen etwa 10 Sekunden auf  die Taste « close « 
Ein Signal Um den Satelitten zu wählen, aus 5 Pieptönen zeigt die anderung von Astra zu Atlantic Bird
Um wieder auf Astra zu gehen den gleichen Vorgang wiederholen.

Vorderseite ADSB

AUTOmATISCHE ERkENNUNG VON D +:
WICHTIG: Dies funktioniert nicht bei der BI-SAT HD-Version (NICHT AKTIVIEREN)
Der Modus "d + auto" ist standardmäßig desaktiviert.
- Zum Aktivieren drücken Sie die Schließen-Taste, während Sie gleichzeitig die Box einsetzen
- Zum Desaktivieren wiederholen Sie den vorherigen Vorgang

HINWEIS: Wenn die d + auto-Funktion bei einer BI-SAT HD-Version aktiviert ist, gibt der Positionierer beim Start einen Signalton ab und unter-
bricht den ordnungsgemäßen Betrieb der Antenne.



Einbau des Außengeräts
Nachdem ein angemessener Standort für das Außengerät sowie den Stellungsregler gefunden wurde und man sich von der ausreichenden Länge 
der Verbindungskabel vergewissert hat, wie folgt vorgehen:
Reinigen Sie das Dach des Fahrzeugs an der für den Einbau des Außengeräts gewählten Stelle.
Die Antenne muss zur hinteren Seite des Fahrzeugs hin eingezogen werden (siehe Skizze weiter unten).
Verteilen Sie eine Schicht Polyurethan-Klebstoff vom Typ SIKAFLEX 252 oder einen gleichwertigen Kleber auf den beiden Abstandshaltern und 
setzen Sie das Außengerät darauf. Für einen optimalen Widerstand der Klebestelle muss die Klebstoffschicht mindestens 2 mm nach dem Anlegen 
der Antenne entfernt sein.

Einbau der kabeldurchführung
Durchbohren Sie das Dach (Durchm. 15 mm), sodass die Kabel in einem verborgenen Bereich im Inneren des Fahrzeugs zugeführt werden.
Reinigen Sie den Klebebereich der Dachdurchführung
Führen Sie die Kabel von Außen nach Innen durch.
Verteilen Sie eine große Schicht Klebstoff im Umkreis der Dachdurchführung auf und setzen Sie sie darauf.

Die Antenne muss auf das Dach posi-
tioniert werden, Schließrichtung zur 
Rückseite des Fahrzeugs hin. 

Note
*  Ni le vendeur, ni le constructeur ne pourront être tenus responsables en cas de modificaion des 
modes d’émission, des puissances de diffusion, d’éventuelles disparitions de chaines, de change-
ments de fréquences, de cryptage  ainsi que toute autre modification des modes de diffusion.
* Les zones de réception des satellites sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être 
modifiés par les opérateurs.

Dans le but de réduire le plus possible l’élimination des déchets électriques et électro-
niques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non 
triés, mais dans un centre de recyclage.

RECYCLAGE :  

Composition de l’ensemble
Une Unité extérieure, câbles et passage de toit
Un Positionneur

Conseils de montage
Installez l’unité extérieure de préférence à proximité de l’endroit ou se trouvera le positionneur.
Sur le toit du véhicule, choisissez un emplacement dégagé suffisamment ample pour que lors de la 
rotation l’antenne ne rencontre pas d’obstacles.

Attention:
Ne pas installer le positionneur dans des endroits ou il serait exposé à des liquides, à l’humidité, à 
une chaleur excessive due à un manque d’aération.

Montage de l'unité extérieure
Après avoir repéré l’endroit adéquat pour l’unité extérieure ainsi que pour le positionneur et s’être 
assuré de la longueur suffisante des câbles de liaison procéder comme suit:
Nettoyez proprement le toit du véhicule à l’endroit choisi pour le montage de l’unité extérieure.
L’antenne doit être replié vers l’arrière du véhicule (voir croquis ci-dessous).
Étalez une couche de mastic colle polyuréthanne type SIKAFLEX 252 ou équivalent sur les deux entretoise
et placez l’unité extérieure. Pour une résistance optimale du collage, la couche 
de mastic doit être au moins de 2 mm après application de l'antenne.

Montage du passage de câble
Percez le toit (diam. 15 mm) de sorte à faire arriver les câbles dans une zone cachée à l’intérieur 
du véhicule.
Nettoyez proprement la zone de collage du passage de toit
Passez les câbles de l’extérieur vers l’intérieur.
Étalez un large cordon de mastic colle sur le pourtour du passage de toit et le mettre en place.

SEARCH CLOSE

Digital Search Box 1S +

140 cm ( 60 cm antenna)

Fahrtrichtung des Fahrzeugs
Schließrichtung

L’antenne doit être positionnée sur le 
toit, sens de fermeture vers l’arrière 
du véhicule.

Zusammensetzung der Baueinheit
Ein Außengerät, Kabel und Dachdurchführung
Ein Stellungsregler

Einbautipps
Bauen Sie das Außengerät vorzugsweise in der Nähe der Stelle auf, an der sich der Stellungsregler befindet.
Wählen Sie auf dem Dach des Fahrzeugs einen freien Standort, der breit genug ist, damit die Antenne beim Drehen nicht auf Hindernisse stößt.

Achtung:
Den Stellungsregler nicht an Stellen einbauen, an denen er Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze aufgrund einer fehlenden Belüftung 
ausgesetzt wird.

Das Produkt, das Sie soeben gekauft haben, wurde so entwickelt, um Sie vollkommen zufrieden zu stellen. Um es mit seiner vollständigen Leis-
tungskraft verwenden zu können, raten wir Ihnen, die vorliegende Anleitung aufmerksam durchzulesen.

Elektrische Verbindung:
Den Stellungsregler an ein Versorgungskabel mit einem Querschnitt von mindestens 1,5 mm² mit einer Länge von weniger als 3 m anschließen. 
Bei größeren Längen empfehlen wir Ihnen den Gebrauch eines höheren Querschnitts

Wichtiger Hinweis:
* Wenn möglich den Anschluss des Empfängers und des Stellungsreglers an das gleiche Versorgungskabel wie das des Fernsehers vermeiden, es sei 
denn das Versorgungskabel weist einen ausreichenden Querschnitt auf.
* Die Versorgung des Empfängers nie unterbrechen, solange die Antenne verwendet wird. Die Sicherung mit automatischem Einzug im Fall eines 
Starts kann dann nicht funktionieren.
* Der Empfänger darf nicht mit einer geringeren Spannung als 10,5 V versorgt werden, da es sonst zu einer Funktionsstörung kommen kann.

WICHTIG: Die „Kontakt»-Hülse, die sich auf der Rückseite des Stellungsreglers befindet, muss zwingend mit+ nach dem Kontakt direkt auf 
Höhe des Schaltschlüssels des Fahrzeugs oder auf Höhe der Steuerung des Trägerfahrzeugs (D+) verbunden werden.

Technische Daten:
Frequenz: 950 bis 2150 Mhz
Ausgangsspannung: 13/18 V 0/22 Khz 350mA
RF-Eingang: 1 x F mit interner Versorgung des lnb
Symbol Rate: 1 bis 45 Mb/s (SCPC & MCPC) DVBS / S2
Signalpegel: -65...-25 dBm
Speisungsimpedanz des Tuners 75 Ohm
Versorgungsspannung: 11 bis 14 V dc
Verbrauch: 1,2 W im Eco-Standby-Modus, <10 W im Betrieb
Temperaturbereich: + 5°C...+ 40°C

Warnungen

Wir haften nicht für Unfälle oder Vorfälle, die auf eine Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungshinweise zurückgehen.
Das Öffnen der verschiedenen Elemente ohne unsere vorherige Genehmigung hebt jeglichen Garantieanspruch auf. 
Die Sicherung mit automatischem Einzug im Fall eines Starts darf nicht verwendet werden, um die Antenne häufig einzuziehen.
Die Verwendung der gelieferten Kabel ist verpflichtend und diese dürfen weder zugeschnitten noch verlängert werden, da sonst Funktionsstörun-
gen eintreten können, die nicht im Rahmen der Garantie berücksichtigt werden.

Sicherheitsvorschriften

Die Antenne nicht bei Wind mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h verwenden.
Die Antenne nicht auseinanderfalten, wenn sie mit Schnee oder Eisregen bedeckt ist.
Bei längerem Parken oder Abstellen sollte die Versorgung des Stellungsreglers durch Herausziehen der Sicherung auf der Netzzuleitung getrennt 
werden.



WICHTIGE BEmERkUNG
Drehendeansclag, 0 punkt

Die Antenne steht auf, sucht und schließ nach einem lange Pieptont

Die Antenne hat einen Drehendanschlag.
Wenn der Satellit genau in der Richtung diesem drehenanschlage ist, kann die Antenne  nicht nicht fokussieren und schließt, indem ein langer 
Piepton ausgegeben wird, der den Fehler anzeigt. 

Drehen Sie das Fahrzeug ein paar Grad, und erneuern sie die suche.

Hinweis
* Weder der Verkäufer noch der Hersteller können bei Änderung des Sendebetriebs, der Übertragungsleistung, eventuellem Verschwinden von 
Ketten, Frequenzänderungen, Änderungen der Verschlüsselung sowie sonstigen Änderungen der Übertragungsarten haftbar gemacht werden.
* Die Empfangsbereiche der Satelliten werden zur Information übergeben und können von den Anbietern geändert werden.

RECYCLING:

Mit dem Ziel, die Entsorgung von elektrischem und elektronischem Müll soweit möglich herabzusetzen, dieses Gerät am Lebensende nicht zu den 
anderen, nicht getrennten Hausmüll, sondern in ein Recyclingzentrum werfen.


