
Neben dem koaxialen
Ausgong vetfü9t die
Antenne auch noch über
ei n en Spann un gsein gang.
Somit kann sie ouch
mit Receivern betrie-
ben werden, die keine
Versorgungsspannung
mitliefern

Blt Error Rate (BER):
Die Bi t fehlerrate
ist  e in Kr i ter ium für
die Qual i tät  e ines
digi ta len Signals.
Sie gibt  das Verhäl t -
nis der fehterhaften
Bits zur Gesamt-
menge der empfan-
genen Bi ts an -  e ine
BER von 1 bedeu-
tet ,  dass jedes Bi t
fa lsch ist ,  bei  e i -
ner BER von 10-4 .

C/l{ In Dezlbel:
Dieser Wert  g ibt  an,
wie v ie l  das Nutz-
signat (engt. Carrier)
über dem Grundrau-
schen (engt. Noise)
t iegt .  le höher der
C/N-Werteines LNBs
ist ,  desto besser

A uf den ersten Blick ist nicht er-

/ I kennbar, dass es sich bei der

I lFancv Alpha tatsächlich um ei-

ne DVB{-Antenne handelt, denn das De-

sign entspricht dem von handelsüblichen

Biiderrahmen. Bei genauerem Hinsehen

fallen sowohl der relativ dicke Rahmen

als auch die Anschlüsse auf der Rücksei-

te ins Auge. Über diese kann die Fancy

Alpha an den Receiver sowie ans Strom-

netz angeschlossen werden. Die Netzver-

bindung wird allerdings nur dann benö-

tigt, wenn der Receiver aktive Antennen

nicht über die Zuleitung mit Spannung

versorgen kann. Clixun bietet zwei Mög-

lichkeiten, die Antenne aufzustellen.

Zum einen horizontal, wodurch querfor-

matige Fotos in die Bilderrahmenantenne

eingesteckt werden können und zum

anderen vertikal, für hochformatige Fo-

tos. Sie sollten allerdings darauf achten,

wie DVB-T in ihrer Region ausgestrahlt

wird. Das Bild in der Front der Antenne

kann mit wenigen Handgriffen getauscht

werden. Die Clixun Fancy Alpha ist für

die Standardbildgröße 10x15 Zentimeter

konzipiert.

Der Test
Die Antenne muss sich unseren Testkrite-

rien stellen. Dabei nutzen wir den Signal-

generator SFU des Messgerätespezialisten

Rhode & Schwarz sowie das Messgerät

KWS AMA 300. Während unser Signal-

generator irn Testlabor ein DVB-I-Signal

erzeugt und aussende! schließen wir

die Clixun-Antenne an das Messgerät an

und prüfery wie gut die Ausgabewerte

sind. Anhand der Messwerte für den

Träger-Rauschabstand, den Pegel sowie

die Bitfehlerrate stellen wir fest, dass sich

die Antenne nicht verstecken muss. Die

Empfangswerte entsprechen trotz der

besonderen Bauform denen einer her-

kömmlichen DVBIl-Flachanrenne.

Ein Manko besteht allerdings. Wie die

meisten Flachantennen ist auch die Fan-

cy Alpha richtungsgebunden. Dies be-

deutet, dass in schwach versorgten DVB-

T-Gebieten die Antenne in Richtung des

Senders ausgerichtet werden muss. Dies

ist natürlich bei der Bilderrahmenan-

tenne unschön. In der DVB{-Kernzone

kann dies allerdings auch getan werden.

Rundum getungen
Die Clixun Fancy Alpha ist eine gelun-

gene Innovation. Aufgrund des Bilder-

rahmenstyles findet die DVB{-Antenne

auch im Wohnzimmer einen perfekten

Platz. Im Test überzeugt das Produkt

durch gute und zugleich stabile Mess-

werte. Dank der externen Stromversor-

gung eignet sich das Gerät auch für

den Betrieb mit PC-TV-Kartery die meist

keine Antennenversorgungsspannung

ausgeben. {
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BI LDERRAHMENANTENNE IM TEST

Eleganter DVB -T- Em pfan g
Für das Überall fernsehen DVB-Twird neben dem Empfänger auch eine Antenne benötigt. Mit der Bil-
derrahmenantenne Fancy Atpha strebt Clixun die Eroberung der Wohnzimmer an. Ob sie diese hoch-
gesteckten Ziele erfüllen kann, verrät der folgende Testbericht.

Schwarz,  Si lber
www.ct ixxun.de

5 bis 12 Volt extern

A schöne Bauform

A konstante
Empfangsergebnisse

^ 
externe Spannungs-
versorgung möglich
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