
A. Power indicator LED
Lights up when Sat Finder is in operation.

B. Satellite signal level LEDs
Series of LED’s light up to illustrate strength of satellite 
signal. As signal strength increases, more LEDs light up.

C. Signal sensitivity control knob
For fine tuning satellite signal for ease of dish 
alignment and adjustment.

D. Receiver ‘F’ connector
Connection to satellite receiver (ensure receiver is 
switched off when connecting/disconnecting).

E. LNB ‘F’ connector
Connection to LNB (ensure receiver is switched off 
when connecting/disconnecting).

Connecting your Sat Finder
Refer to set up illustrations and connect your Sat Finder 
inline according to your satellite system set up.

When all leads have been connected, switch the 
satellite receiver on and the power indicator LED A 
will light up. Point the satellite antenna towards the 
ground or cover the cap of the LNB with your hand. 
With the help of the signal sensitivity control knob C, 
adjust the Sat Finder so that the built in buzzer gives a 
deep tone. You are now ready to set up your satellite 
system.

A. LED-Kontrollleuchte für Stromversorgung
Leuchtet, wenn der Satellitenfinder in Betrieb ist.

B. LED-Anzeige des Satellitensignalpegels
Eine Reihe von LED, die aufleuchten, um die Stärke des
Satellitensignals darzustellen. Je stärker das Signal, 
desto mehr LED leuchten auf.

C. Regelknopf für die Signalempfindlichkeit
Dient der Feinabstimmung des Satellitensignals für 
eine einfache Ausrichtung und Justierung der 
Satellitenschüssel.

D. F-Anschluss für Empfänger
Für den Anschluss des Satellitenreceivers. (Achten 
Sie darauf, dass der Receiver beim Anschließen und 
Abtrennen immer ausgeschaltet ist).

E. F-Anschluss für LNB
Für den Anschluss des LNB. (Achten Sie darauf, dass 
der Receiver beim Anschluss und beim Abtrennen 
immer ausgeschaltet ist).

Anschluss des Satellitenfinders
Zur Installation richten Sie sich nach den Abbildungen 
und schließen den Satellitenfinder gemäß den 
Installationsanweisungen Ihrer Sat-Anlage in Reihe an.

Nach Anschluss aller Kabel schalten Sie den
Satellitenreceiver ein und die LED-Kontrollleuchte für 
die Stromversorgung A leuchtet auf. Richten Sie die 
Satelllitenantenne zum Boden aus oder bedecken Sie 
die LNB-Kappe mit Ihrer Hand. Stellen Sie den 
Satellitenfinder mit Hilfe des Drehknopfs für die 
Signalempfindlichkeit C so ein, dass der Summer 
einen tiefen Ton erzeugt. Sie können nun mit der 
Einrichtung Iher Sat-Anglage beginnen.

Setting up your system
Elevation: Set the satellite system to 
the correct elevation as shown in step 1. 
Maxview satellite dishes are supplied 
with a zone map for the angle of 
elevation to aid satellite dish 
alignment and adjustment.

Azimuth: Point the satellite dish in a 
south easterly direction toward the 
desired satellite. Slowly rotate the 
system as shown in step 2 until you 
hear a change in tone from the Sat 
Finder buzzer (if known, turn the dish to 
the East then rotate towards the South 
to locate the satellite signals quickly). 

As the signal level increases, the tone 
will increase and more of the satellite 
signal level LED’s B will continue to light 
up. Rotate the system until the highest 
tone is reached. As the Sat Finder only 
determines the reception level and 
doesn’t know from which satellite the 
signals actually come from, you should 
check on the receiver to see whether 
the desired satellite is being received. 

If this is not the case continue to search 
for the next satellite position. If you are 
receiving signals from the desired 
satellite go to step 3.

Fine Adjustment: Turn the signal 
sensitivity control knob C anti-clockwise 
and finely adjust the satellite system so 
the number of satellite signal level 
LED’s lit up increases further. 

Carry out further fine adjustments of 
the dish, search for the maximum tone.
If the satellite signal level LED’s B are 
not fully lit, repeat step 3. If no further 
increases in tone can be obtained then 
go to step 4.

In the same way, you can now fine-tune 
the height elevation to achieve the best 
reception. 

Once fine-tuning is complete, tighten 
dish mounting bolts and fixing clamp on 
mast taking great care not to move the 
dish position. Disconnect the Sat Finder.

Einrichtung Ihrer Sat-Antenne
Elevation: Stellen Sie bei der Sat-Anlage den 
richtigen Elevationswinkel ein. Zur 
Erleichterung der Schüsselausrichtung und 
-justierung werden Satellitenschüssel von 
Maxview mit einer Karte geliefert, auf der 
Elevationswinkelzonen eingetragen sind.

Azimut: Richten Sie die Satellitenschüssel 
in einer südöstlichen Richtung auf den 
gewünschten Satelliten aus. Drehen Sie 
das System langsam, bis sich der Summton 
des Satellitenfinders ändert. (Falls bekannt, 
drehen Sie die Schüssel nach Osten und 
drehen Sie sie anschließend nach Süden,
um das Satellitensignal schnell zu orten). 

Mit Anstieg des Signalpegels wird der 
Summton immer höher und mehr und 
mehr LED der Signalpegelanzeige B 
leuchten auf. Drehen Sie das System, bis der 
höchste Summton ertönt. Da der 
Satellitenfinder lediglich die Empfangsstärke 
ermittelt und nicht feststellen kann, von 
welchem Satelliten die Signale stammen, 
sollten Sie auf dem Receiver überprüfen, das 
tatsächlich der gewünschte Satellit 
empfangen wird. Ist dies nicht der Fall, muss 
die Suche für die nächste Satellitenposition 
fortgesetzt werden. Sobald Sie Signale von 
dem gewünschten Satelliten empfangen, 
fahren sie mit Schritt 3 fort.

Feineinstellung: Drehen Sie den Drehknopf 
für die Signalempfindlichkeit C gegen den 
Uhrzeigersinn und nehmen Sie die 
Feineinstellung der Sat-Anlage vor, so dass 
weitere LED der Satellitensignalpegel-anzeige 
aufleuchten. Führen Sie die Feineinstellung 
der Schüssel weiter bis zum höchsten Ton 
fort. Leuchten nicht alle LED der 
Signalpegelanzeige B, dann wiederholen Sie 
Schritt 3. Falls der Summton nicht weiter 
erhöht werden kann, gehen Sie zu Schritt 4.

Für einen optimalen Empfang können Sie nun 
auf gleiche Art und Weise den Höhen-, d.h. 
den Elevationswinkel fein abstimmen. Nach 
Abschluss der Feineinstellung ziehen Sie die 
Montageschrauben der Schüssel und die 
Befestigungsschrauben des Antennenmastes 
an, wobei Sie sorgfältig darauf achten 
müssen, die Position der Schüssel nicht zu 
verändern. Trennen Sie den Satellitenfinder 
ab.

SAFETY WARNING 
• Protect from damp and moisture - not weatherproof
• Disconnect the Satellite Receiver when not in use 
• Carefully turn the ‘Signal sensitivity’ knob. 
  Do not force round. Complete turning circle approx 300º
• Ensure receiver is switched off when connecting/
  disconnecting the Sat Finder

SICHERHEITSHINWEIS
• Vor Feuchtigkeit schützen
• Den Satellitenfinder nicht ständig angeschlossen lassen
• Den Drehknopf für die Signalempfindlichkeit vorsichtig 
  drehen. Beim Drehen des Knopfes keine Gewalt 
  anwenden. Maximaler Drehkreis ungefähr 300 Grad
• Achten Sie darauf, dass der Receiver beim Anschließen 
  und Abtrennen des Satellitenfinders immer 
  ausgeschaltet ist
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