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Technische Störung bei Suryoyo Sat
Liebe Leser und Suryoyo Sat Freunde,
wegen eines technischen Problems, kann Suryoyo Sat seit Donnerstagabend
kein reguläres Programm senden. Wir möchten euch über die Hintergründe
informieren:
Wie allgemein bekannt, wird das Fernsehprogramm in der Suryoyo Sat Zentrale in
Södertälje zunächst aufbereitet und für die Übertragung vorbereitet. Das digitalisierte
Programm wird dann über eine aufwendige technische Anlage zum
Satellitenbetreiber geschickt. Für die Übertragung der Signale ist ein schwedisches
Telekommunikationsunternehmen zuständig, dass dafür Leitungen zur Verfügung
stellt.
Leider versagt seit Donnerstagabend ein aufwendiges technisches Gerät den Dienst
und verhindert dadurch die Übertragung des Fernsehsignals zum Satellitenbetreiber.
Da es sich um ein hochtechnisches und sehr spezielles Gerät handelt, ist der
Austausch leider nicht so schnell möglich.
Die zuständige Servicefirma wurde angewiesen das Problem so schnell wie möglich
zu beheben um den regulären Betrieb wieder aufnehmen zu können. Aufgrund der
sehr aufwendigen Hochtechnologie, ist die Beschaffung eines Ersatzgerätes jedoch
nicht so schnell möglich. Suryoyo Sat arbeitet auf digitaler Basis und es gibt nur
wenige europäische Fernsehsender, die auf diesem technischen Stand arbeiten.
Deswegen ist die Beschaffung des technischen Equipments leider sehr aufwendig.
Auch die Übertragung über alternative Medien ist sehr zeitaufwendig.
Die betroffene Servicefirma hat angekündigt, dass das Problem bis Montag andauern
könnte. Somit hoffen wir, dass Suryoyo Sat spätestens am kommenden Montag den
regulären Betrieb wieder aufnehmen kann.
Das Suryoyo Sat Team in der Zentrale ist bemüht das Problem so schnell wie
möglich zu beheben und arbeitet an alternativen Übertragungsmöglichkeiten um den
Betrieb bis Montag wenigsten mit einem Notprogramm zu überbrücken.
Wir möchten alle Fernsehzuschauer um Geduld bitten und entschuldigen uns im
Namen von Suryoyo Sat für diese schwere Panne. Wir hoffen, dass wir sehr bald die
technischen Probleme überwunden haben und wieder ein reguläres
Fernsehprogramm anbieten können.
Schlome!
Gabriel Hanne
Aramäischer Medienverein Suryoyo Sat Deutschland e. V.
Das Infoblatt kann man per E-Mail an suryoyosat@gmx.de abonnieren.
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