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without prior notice
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DE contact:

Helpline:  +49 (0)8145 9969980
E-Mail:  info@maxview.de
Web:Seite:  www.maxview.de

Maxview hält sich das Recht vor die Anleitung bei 
technischen Modifikationen zu ändern.



Thank you

For purchasing this product, we trust that you will get 
many years of enjoyment with this product.

Should you have any difficulty using your Sat Finder 
I.D please contact our friendly Customer 
Helpline on +44 (0)1553 811000.

Please retain these instructions for future reference.
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Vielen Dank

dass Sie sich für den Maxview Sat-Finder I.D 
entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Spass 
damit.

Sollten Sie irgendwelche Schwierigkeiten mit dem 
Sat I.D. haben kontaktieren Sie uns unter: 
+49 (0)8145 9969980 oder info@maxview.de

Bitte bewahren Sie die Anleitung gut auf.

Pack contents

A. Sat Finder I.D
B. Audio Sat ID Module
C. 2 X Velcro Pads
D. 2 x 1m ‘F’ to ‘F’ Flylead
E: 1m RCA to Male 3.5mm Jack Lead
F. RCA to 3.5mm Jack Adaptor

Lieferumfang

A. Sat-Finder I.D
B. Audio Sat I.D-Modul
C. Klettband
D. 2 x 1 m Koax-Kabel
E. 1 m Chinch-Kabel (Audio)
F. Adapter Chinch auf Klinke

Getting to know your Sat Finder I.D

G. LED display
H. ‘Sat Found’ LED
I. LNB connection
J. Signal sensitivity
K. REC connection
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Der Sat-Finder I.D

G. LED Anzeige
H. “Sat gefunden” LED
I. LNB Anschluss
J. Signal Sensibilität
K. Audio-Modul Anschluss
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       If you do not have an Audio Out (RCA) on your receiver you can use headphone socket on TV.  
Note: You will need to disconnect the headphone socket once satellite has be found as TV maybe muted. 
          Supplied             Not supplied (‘F’ Flylead)   
  
          Sollte Ihr Receiver oder TV-Gerät keinen Audio-Ausgang (Chinch) besitzen verwenden Sie bitte den 
Kopfhörer-Anschluss an Ihrem TV-Gerät. 
          im Lieferumfang          nicht im Lieferumfang (Koax-Kabel)   

L: Optional Weatherproof Socket
L: Optionale Außensteckdose

SAT Receiver
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Satellite system
Sat-Antenne

Application example
Anschluss-Beispiel

Audio Lead
Chinch-Kabel (Audio)HDMI/Scart Lead

HDMI oder 
Scart-Kabel

‘F’ to ‘F’ Flylead
Koax-Kabel zum Sat-
Finder (gehört nicht 
zum Lieferumfang)

‘F’ to ‘F’ Flylead
Koax-Kabel

N

U
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Inside vehicle
Anschlussschema im Fahrzeug

Outside vehicle
Anschlussschema Außen

Set up example
Anschlussbeispiel

M: Headphone Socket
M: Kopfhöreranschluss

N: Or TV Audio
N: oder Audio-Ausgang

O: Inline SAT I.D Module
O: Inline Sat-I.d-Modul

P: Audio Out
P: Audio-Ausgang

Q: LNB IN
Q: LNB IN

R: TV OUT
R: TV OUT

S: RCA male to male
S: Chinch-Kabel

Q

T: 1m ‘F’ Flylead
T: 1m Koax-Kabel

U: 1m ‘F’ Flylead
U: 1m Koax-Kabel



User instructions

A. Ensure the Sat I.D Audio Module is set up with
    your TV/Receiver/integrated receiver as set up 
    instructions

B. Install the ‘Sat Finder I.D’ unit inline before the
    LNB. Example below shows using a manual
    tripod system

C. Make sure the TV/Sat receiver is on and showing
    no signal on your desired chosen TV channel
    (Ensure volume is turned up on receiver and not  
    mute)

 

   

Bedienungsanleitung

A. Vergewissern Sie sich das Sie das Sat-I.D-Modul
    und den Sat-Finder richtig miteinander 
    Verbunden haben.

B. Schließen Sie den Sat-Finder zuerst am LNB an
    und dann an das Koax-Kabel vom Sat I.D Modul

C. Schalten Sie nun den Receiver oder das TV-Gerät an.

‘F’ to ‘F’ Flylead
Koax-Kabel 

Important

Sat Finder I.D is not waterproof and should be 
removed once you have set up your system.

To TV/Receiver
zum Sat-I.D-Modul

Achtung

Der Sat-Finder ist nicht witterungsbeständig wenn 
die Antenne ausgerichtet ist entfernen Sie den 
Sat-Finder wieder.
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D. Turn the blue knob on the system fully 
    anti-clockwise and then slowly clockwise until
    2-3 red LED’s are lit

E. Set correct elevation, steadily search left to right
    of South with the aid of the Sat Finder

F. As you rotate look for an increase number of 
   LED’s lit up

G. When you have aligned to the correct satellite 
    set by the receiver the Sat Finder lights light up 
    and the blue LED turns on

H. Sat Found! Turn down the Sat Finder so only
    green and blue LED’s are lit. You are now ready
    to enjoy your favourite TV programs

1 2
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D. Drehen Sie den Drehknopf gegen den
    Uhrzeigersinn bis zum Anschlag dann drehen Sie
    den Knopf im Uhrzeigersinn langsam bis 2 oder
    3 Led´s leuchten

E. Stellen Sie nun die Neigung des Sat-Spiegels
    entsprechend Ihres Standort ein. Dann bewegen
    Sie den Spiegel von Ost nach West (Azimuth)

F. Bei der Azimuthbewegung beobachten Sie den
   Sat-Finder. Wenn ein Satellit gefunden wurde
   beginnen mehrere LED´s zu leuchten.

G. Wenn Sie den richtigen Satelliten gefunden
    haben leuchten mehrere LED´s und die blaue LED
    beginnt zu leuchten

H. Sie heben den gewünschten Satelliten gefunden.
    Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn
    nun leuchtet nur noch die grüne und blaue LED.
    Sie können jetzt Ihr Fernsehprogramm genießen.

1

2



Mounting your Sat Finder I.D - Optional

If you are using your Sat I.D Finder for a 
permanently installed manual system on the roof 
of a RV/caravan then you can mount your unit on 
a secure wall (Fixings not supplied).

60mm

Mounting points 
for horizontal 
mounting

Montagepunkte 
für die 
horizontale 
Befestigung

Wandbegestigung

Wenn Sie den Sat-Finder für eine fest installierte 
manuelle Sat-Antenne  verwenden möchten 
empfiehlt sich eine Wandbefestigung.



Note:

This product is not weatherproof, store inside your 
vehicle when not in use. Avoid using in extremely wet 
weather conditions.

2 year guarantee

The Maxview Sat Finder I.D is guaranteed against 
defective parts or workmanship for 2 years from the 
time of purchase. 

This excludes any malfunction caused by improper use, 
accidental or malicious damage. This does not affect 
your statutory rights. Please keep your receipt of proof 
of purchase.

✔✖ ✖ ✖

IMPORTANT 
Do not block the antenna’s line of sight to satellites in the southern sky at any time.
Make sure your dish has clean line of sight avoiding, buildings, trees and any other close by obstacles.

WICHTIG
Versperren Sie nie die freie Sicht zum Satelliten. Gehen Sie sicher, dass Sie freie Sicht zum Satelliten haben und 
dieser nicht durch Gebäude,Bäume oder andere Hindernisse versperrt wird.

!

Achtung:

Der Sat-Finder ist nicht witterungsbeständig. Lassen 
Sie den Sat-Finder nicht im Freien

2 Jahre Garantie

Der Maxview Sat-Finder I.D hat eine Garantie von 
2 Jahren ab Kaufdatum.

Bitte bewahren Sie den Kassenbeleg auf.

Satellite line of site/Freie sicht zum satelliten



Using your Sat Finder

Your Sat Finder is used to help you locate and find the best signal quality received from satellites.

Tune the sat finder by turning the knob fully anti-clockwise and then slowly clockwise until 2-3 red LEDs are lit. 
Slowly rotate the dish from left to right until more LEDs light up. 

You should now have a picture on your TV.

Please note if your LEDs light up on your sat finder and you are receiving no reception, you may have located a 
different satellite as the sat finder is unable to distinguish between different satellites. If this happens, repeat 
the above process, searching a slightly different area and dish angle.

Also ensure your receiver box is set to the correct satellite.

Fine tuning using the Sat Finder. 

Once a picture has been found, turn the sat finder down until 2-3 red LEDs 
are lit and finely adjust your elevation and azimuth to improve your
signal and more LEDs light.

Using the receiver Sat Finder.

Firstly, ensure your sat finder is turned off by turning 
it fully anti-clockwise so only the green light shows.

Turn your box onto the correct satellite (e.g. Astra 2 for UK)
and bring up the satellite finder menu. (see receiver instructions).

Slowly rotate the dish from left to right until the signal 
quality and intensity increases.

Fine tuning using the receiver sat finder.

Once a picture has been found, bring up the satellite finder menu and 
finely adjust your elevation and azimuth controls to improve your signal quality and intensity.

ASTRA 2 (UK TV)



Anleitung zur Handhabung

Mit dem integrierten Sat-Finder ist es einfach den gewünschten Satelliten zu finden.

Starten Sie die Suche indem Sie den Knopf am Sat-Finder gegen den Uhrzeigersinn drehen bis Sie einen tiefen 
Ton hören, des weiteren leuchten 2-3 rote LED’s auf. Drehen Sie nun den Spiegel langsam von links nach rechts 
bis der Ton immer höher wird und mehr LED’s aufleuchten. 

Jetzt sollten Sie ein Bild an Ihrem Fernsehgerät haben. 

Bitte beachten Sie, wenn Ihr Sat-Finder einen hohen Ton von sich gibt und mehrere Leuchtdioden leuchten und 
Sie  kein Bild an Ihrem Fernsehgerät haben  dann haben Sie einen anderen Satelliten gefunden. Wenn das 
passiert, dann einfach den Suchvorgang fortsetzen bis der gewünschte Satellit gefunden ist.

Beachten Sie auch, dass Ihr Receiver auf den 
gewünschten Satelliten eingestellt ist.

Feineinstellung mit Hilfe des integrierten Sat-Finders

Wenn Sie ein Bild auf Ihrem Fernsehgerät haben drehen Sie den Knopf an 
den Sat-Finder gegen den Uhrzeigersinn bis er einen tiefen Ton von sich 
gibt und nur noch zwei oder drei Leuchtdioden am Sat-Finder leuchten. 
Verändern Sie nun den Elevations- und den Azimutwinkel um ein 
verbessertes Signal zu empfangen, so dass der Ton höher wird und
 mehr Leuchtdioden aufleuchten.

Verwendung des eingebauten Sat-Finders in Ihrem Receiver 

Vergewissern Sie sich, dass der integriert Sat-Finder ausgeschalten ist. 
Drehen sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn bis nur noch die 
grüne Diode am Sat-Finder leuchtet. Nun stellen Sie den gewünschten 
Satelliten an Ihrem Receiver ein (z.B.: Astra 1 für deutsche Sender). Jetzt 
müssen Sie das Sat-Finder Menü an Ihrem Receiver aufrufen. Drehen 
Sie jetzt wieder den Spiegel von links nach rechts bis die Signalqualität 
und Signalstärke Balken steigen.

Feineinstellung mit Hilfe des eingebauten Sat-Finders in Ihrem Recveiver

Wenn Sie ein Bild auf Ihrem TV-Gerät gefunden haben, stellen Sie nun den 
Elevationswinkel und die Azimut so ein, bis die beiden Balken den höchsten Wert anzeigen.

ASTRA 2 (UK TV)



Troubleshooting and FAQ’s:

1. I don’t want to use the Sat Finder, can I turn it off?
Turn the knob fully to the left. Keeping it in-line doesn’t affect your signal quality and uses very little power.

2. My Sat Finder LED lights(red) increase but I have no picture OR Sat Found LED does not light
- You may have located a different satellite to the one your receiver is set to. E.g. If your receiver is set to Astra 2
   (for UK), you may have located the wrong satellite. You will need to re-align your dish. 
- Ensure volume is set to ‘on’ and is ‘up’ on your receiver

3. Will my satellite system work when pointing through trees and buildings?
Satellite, unlike TV signals, will not work through objects. The satellite dish must have a clear line of sight to the 
satellite in the sky.

4. Do you recommend a TV Channel to use when using the Precision SAT ID or SAT Finder ID? 
The Sat ID LED should work with any channel when you set up the system however if you find any problems we 
always recommend to use a main stream TV channel.

5. Should I still fine tune even if the SAT LED Found is on? 
We always recommend to fine tune using the Sat Finder LED’s even when your Sat Found LED is lit. Please refer to 
instructions on the Sat Finder.

6. The Sat Found LED is very bright, can I turn this off?  
No it is not possible to turn the LED off. We recommend you remove the audio cable from the Audio Module next 
to the TV, this will stop the function of the LED. 

7. Does the Sat ID LED come on instantly when I find the TV Channel (Satellite Signal) I am looking for? 
There is a very small delay (milliseconds) but you will not notice this. However on some satellite receivers, such 
as SKY® there may be a longer delay (0.5-1 second). This is due to the software and operation of the Satellite 
Receiver. In this situation we suggest you scan slower.

8. The LED’s on the Sat Finder increase but no Sat Found LED? 
You may be on the incorrect Satellite. Check Elevation of Dish, check Direction of system.  
You may also be scanning too fast. We recommend to rotate slowly.

9. The Sat Found LED goes on/off during set up 
This is normal operation. We always recommend to set up the system first before you turn in the receiver.  
When you turn on the receiver this powers up the Sat Finder ID system.

10. Can I use my SAT Finder ID with my Precision system?
It is not good practice to use 2 Sat Finders in line with each other.  It will affect performance.

11. There is a long delay for the Sat Finder LED to go out after I have passed the Satellite 
Yes the delay can be between 3-10 seconds, this is normal. This will not affect performance as you are looking for 
the Sat Found LED to come on then you stop rotating the dish.

12. The LED is very bright, does this use lots of power?  
The LED’s use a very low and insignificant amount of power. We recommend to turn the Sat Finder down (just 
green LED lit) and if you prefer you can also disconnect the Audio cable to stop the function of the Sat Found LED.

13. I have no Audio out on my Sat Receiver or Integrated TV, how do I connect the Audio Module? 
We recommend to use the Phono to 3.5mm Jack adaptor (supplied). These can be used on the headphone 
socket of your TV. Please note once you have set up your system you will have to remove the 3.5mm Jack as this 
automatically mutes the TV on most models. Some TV’s will allow you to turn this function off, please refer to 
manufactures instructions.

14. Sometimes the Sat ID LED blinks on & off when I change channels on my TV.
This can happen in certain situations but will not affect the function of your system or affect 
your signal to watch TV.



Fehlerbehebung:

1. Wenn ich den Sat-Finder nicht verwende, kann ich ihn ausschalten ?
Drehen Sie den Knopf gegen den Urzeigersinn bis zum Anschlag. Sie können den Sat-Finder in der Leitung 
belassen. 

2. Ich habe vollen Ausschlag am Finder alle roten LED´s leuchten die blaue LED leuchtet nicht.
Sie sind auf den falschen Satelliten drehen Sie die Sat-Antenne weiter bis wieder mehrere rote LED´s aufleuchten 
und ebenfalls die blaue LED zu leuchten beginnt.

3. Funktioniert die Sat-Antenne auch wenn keine frei Sicht zum Satelliten besteht?
Nein, die Sat-Antenne benötigt immer frei Sicht zum Satelliten Richtung Süden.

4. Muss ich einen bestimmten Sender am Receiver anwählen ?
Nein, der Sat-Finder arbeitet mit allen Sendern

5. Muss ich die Sat-Antenne nochmal fein justieren wenn der der Satellit gefunden wurde.
Eine Feinjustierung ist empfehlenswert. Wenn keine Feinjustierung vorgenommen wird kann es bei schlechtem 
Wetter zu Klötzchenbildung oder Bildausfall kommen.

6. Die blaue LED ist sehr hell, kann diese ausgeschaltet werden ?
Die blaue LED kann nicht ausgeschaltet werden, sollte es Sie stören unterbrechen Sie die Verbindung zum 
Audio-Signal. 

7. Leuchte die blaue LED sofort auf wenn ich die Sat-Antenne über den richtigen Satelliten bewege? 
Die blaue LED hat eine kurze Verzögerung (millisekunden). Bei Sky Receivern oder Receivern mit Common 
Interface für Pay-Programme  kann es zu einer Verzögerung von 0,5 – 1 sek. Kommen. Das liegt an der Software 
des Receivers. Wir empfehlen die Sat-Antenne langsamer zu drehen.

8. Die roten LED´s am Finder leuchten auf aber die blaue LED leuchtet nicht auf
Sie sind auf dem falschen Satelliten oder Sie drehen die Antenne zu schnell. Drehen Sie die Antenne langsamer

9. Die blaue LED leuchte auf wenn ich den Sat-Finder anschließe
Das ist normal. Wir empfehlen erst den Sat-Finder zu installieren und dann den Receiver einzuschalten.

10. Kann ich den Sat-Finder I.D zusammen mit einer Precision-Antenne betreiben?
Da dann zwei Sat-Finder in Reihe geschaltet sind kommt es zu Störungen und der Sat-Finder I.D arbeitet nicht 
mehr richtig.

11. Die blaue LED geht nicht sofort aus wenn die Sat-Antenne von Satelliten weggedreht gedreht wird
Das Stimmt, die blaue LED hat eine Verzögerung von 3-10 Sekunden. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Funktion 
des Finders.

12. Die LED´s sind sehr hell, benötigen Sie sehr viel Strom ?
Der Stromverbrauch bewegt sich im Milliamperebereich und ist somit zu vernachlässigen

13. Ich habe keinen Audio-Chinch Ausgang an meinem Receiver/TV-Gerät. Was kann ich machen ?
Wir empfehlen die Kopfhörerbuchse zu verwenden. Stecken Sie hierzu den 3,5 mm Klinkenstecker auf das 
Audio-Kabel. Wenn der Suchvorgang beendet ist muss der Klinkenstecker aus der Kopfhörerbuchse entfernt 
werden. Da bei Verwendung der Kopfhörerbuchse der Ton stumm geschaltet wird.
Bei einigen TV-Geräten kann man diese Funktion im Menü ausschalten. Lesen hierzu die Anleitung des TV-Gerät´s

14. Die blaue LED fängt an zu blinken wenn ich die Sender am Receiver wechsle
Dies kann vorkommen hat aber keinen Einfluss auf die Funktion des Finders



	  


