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Der kunDe  
seit 1943 versorgt american Forces network (aFn) europe 
die amerikanischen streitkräfte, deren zivile angestellte und 
Familienmitglieder mit amerikanischen Radio- und Fernseh-
programmen. die tV-inhalte liegen dabei im hd- oder sd-For-
mat vor. im Mittelpunkt stehen nachrichten und unterhaltung 
aus den usa und der ganzen Welt. die angebote reichen von 
Blockbuster-serien des privatfernsehens bis zum nationalen 
öffentlichen Rundfunk. die inhalte überträgt die hauptsende-
zentrale in Kalifornien zu aFn europe, dessen teams regionale 
inhalte hinzufügen und die programme über uKW- und Mittel-
welle-sender, Kabel und satellit zu den empfängern bringen.

Die AuFgAbe  
aFn europe benötigt eine sendeinfrastruktur, welche die  
inhalte aus den usa schnell, zuverlässig und sicher zu den  
über europa und den nahen osten verteilten us-streitkräften 
bringt. dies beinhaltet neben dem internen transfer bei aFn 
auch die aussendung zu unterschiedlichen empfangsplatt- 
formen – zum Beispiel zu allen satellitenempfangsstationen 
der us-streitkräfte in deutschland. der ton- und Bildtransfer 
muss dabei auf eine Vielzahl von TV- und Radioprogrammen 
ausgelegt sein, ohne zu hohe Kosten für die übertragungsband-
breiten zu verursachen. in sachen ausfallsicherheit,  
Risikomanagement und sicherheit erwartet aFn europe jeweils 
die aktuell höchsten Standards und schreibt deshalb Leistun-
gen in bestimmten abständen auch immer wieder neu aus.

Die Lösung  
Media BRoadcast baute für aFn europe ein system auf, das 
alle notwendigen Komponenten umfasst: vom einspeisen des 
signals aus den usa über die anreicherung der programme bis 
hin zur europaweiten ausstrahlung. Basisstationen in derzeit 
Vicenza (Italien) und Usingen (Deutschland) empfangen die tV- 
und Radioprogramme aus übersee mithilfe des satelliten intel-
sat 359°. die sendezentralen auf dem alten Kontinent ergänzen 
die Programme um europäische inhalte, verschlüsseln sie und 
senden sie an die zuhörer und zuschauer. diese ausstrahlung 
erfolgt über den eutelsat-satelliten euro Bird 9° east. durch 
das aktuelle Übertragungsformat DVB-S mit den dazuge- 
hörigen technischen Komponenten wie Leistungsverstärkern  
ist Media BRoadcast in der Lage, bis zu 16 Fernseh- und  
30 Radioprogramme zu übertragen.

ein expertenteam des MEDIA BROADCAST teleports in usingen 
überwacht und steuert das Übertragungs- und Sende-Equip-
ment der Basisstationen per Fernwartung. zwischen den 
Basisstationen in europa realisierte Media BRoadcast einen 
sogenannten „Multifeed“. das bedeutet, dass eine Basisstation 
den kompletten dienst übernehmen würde, wenn die andere 
einmal ausfallen sollte. an den empfangsstationen der  
militärischen us-einrichtungen in deutschland sorgt  
Media BRoadcast direkt vor ort für aufbau, Betrieb und  
Wartung der satelliten-Receiver und empfangsantennen.  
zur entschlüsselung der zuvor in Kalifornien kryptografierten 
tV- und Radiosignale verwendet Media BRoadcast das von 
aFn europe betriebene Verfahren powerVu.

Der nutzen
–  die durchgehende Versorgung der us-streitkräfte

in europa mit amerikanischen tV- und Radioprogrammen
ist sichergestellt.

–  dank der maximalen Ausnutzung der Satellitenbandbreiten
auf Basis von dVB-s verfügt aFn europe über eine effiziente
und wirtschaftliche Lösung, die eine Vielzahl von tV- und
Radioprogrammen ermöglicht.

–  die Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit des sendebetriebs
beträgt nahezu 100 prozent.

–  Fallback-Möglichkeiten beugen eventuellen ausfällen vor.

–  die Signalübertragung erfolgt verschlüsselt und sicher.

–  24-Stunden-Betreuung durch Media BRoadcast

hinweis: Weder das nutzen von Media BRoadcasts satelliten- 
Lösung durch aFn europe, noch die Vertragsvergabe bzgl.  
dieser Kommunikationslösung durch ditco europe bedeutet 
eine bevorzugte empfehlung von Media BRoadcast oder  
ihren produkten durch aFn europe und ditco europe.

AFN EUROPE ist seit über 70 JAhren eine Feste 

meDiengrösse in europA. Aus Dem ersten 

 FünFstunDenprogrAmm im JuLi 1943 

ist heute eine runDumversorgung Für Die 

us-streitkräFte mit zAhLreichen rADio-  

unD FernsehkAnäLen geworDen. DAss Die 

 inhALte zuverLässig An Die empFänger geLAngen 

– DAs steLLt meDiA broADcAst sicher.



unsere Leistungen Für AFn 
Per Satellit empfängt MEDIA BROADCAST die Inhalte von der AFN-Sendezentrale in Kalifornien und verteilt sie in die verschiede-
nen Regionalstudios in Europa, wo sie mit lokalen Beiträgen ergänzt werden. In Deutschland liegt auch der Empfang des Senders 
über Satellit an den verschiedenen Stützpunkten der US-Armee in den Händen von MEDIA BROADCAST.

Maximale Auslastung der Bandbreiten 
auf diese Weise kann sich aFn europe und die den sender unterhaltende Behörde, die defense Media activity (dMa), auf einen 
nahezu 100-prozentig ausfallsicheren sendebetrieb verlassen. da Media BRoadcast zudem die jeweils aktuellste übertragungs-
technologie via satellit verwendet, lassen sich mit den von aFn gebuchten Bandbreiten eine maximale zahl von programmen 
senden. außerdem sorgt eine zuverlässige Verschlüsselung der signale für hohe sicherheit.

Ihr Kontakt für weitere Informationen:
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MEDIA BROADCAST Satellite GmbH 
Erna-Scheffler-Strasse 1
51103 Cologne | Germany

info @ media-broadcast.com
www.media-broadcast.com

mailto: oliver.seikel@media-broadcast.com
http://bit.ly/1liQILr



