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Receiver Hersteller AB IPBox, Slowakei 

AB IPBox
Neuer Hersteller in Mitteleuropa

In diesem neuen Betriebsgebäude in der Stadt 
Topoľčany in der Slowakei ist vor wenigen Monaten der 
neugegründete Receiverhersteller AB IPBox eingezogen. 
Im gleichen Gebäude ist auch die Großhandelsfirma 
AB-COM untergekommen.

Gegründet wurde AB IPBox erst im Januar 
2010 und man könnte meinen, es wird 
eine Zeit dauern, bis die Firma sich im 
Markt etablieren wird. Aber natürlich 
baut AB IPBox auf der großen Erfahrung 
seiner Eigentümer und Mitarbeiter auf 
und im kleinen Städtchen Topoľčany in 
der Slowakei wollen wir mehr erfahren, 
was die Macher von AB IPBox bewogen 
hat, einen neuen Receiverhersteller zu 
gründen.
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Das Topmodell von AB IPBox: der 9900HD 
verfügt über zwei DVB-S2 Tuner, zwei CI-Slots, 
zwei Smart Card Readers, zwei Scart-
Anschlüssen und natürlich PVR Funktion. Ein 
Test dieses Geräte ist für eine der folgenden 
TELE-satellite-Ausgaben vorgesehen.

Im funkelnagelneuen Büro- und Ferti-
gungsgebäude von AB IPBox treffen wir 
alte Bekannte: Geschäftsführer von AB 
IPBox ist Juraj Masaryk, der in gleicher 
Funktion bereits den Großhandelvertrieb 
AB-COM leitet. Und tatsächlich befinden 
sich die Räumlichkeiten von AB-COM 
im gleichen Gebäude. Da überrascht 
es nicht, wenn Juraj Masaryk gleich zu 
Beginn eröffnet, dass der Großhandels-
vertrieb AB-COM exklusiv den Vertrieb 
der AB IPBox Geräte in der Slowakei und 
der Tschechei übernommen hat. „Aber 
wir arbeiten auch exklusiv mit weite-
ren Distributoren zusammen,“ geht 
Juraj Masaryk gleich in die Details, „und 
zwar mit Distributoren in Deutschland, 

Rußland, Ukraine, der Schweiz und vor 
allem Italien.“ Das ist eine sehr positive 
Überraschung: eine Firma, die erst vor 
ein paar Monaten gegründet wurde, hat 
bereits ein exklusives Vertriebsnetz in 
Mitteleuropa aufgebaut. „Wir arbeiten 
auch mit Händlern in weiteren Ländern 
zusammen,“ fährt Juraj Masaryk fort, 
„so im Baltikum, in Polen, den Balkan-
ländern und natürlich auch Österreich.“ 

Wer sich die Landkarte von Europa vor 
Augen führt, wird erkennen, dass der 
Standort Slowakei keine schlechte Wahl 
ist, um die Länder in der Mitte Europas 
bestens zu erreichen und mit Receivern 
zu versorgen.

Damit sind wir beim Thema: was 
macht AB IPBox so besonders anders, 
um in all diesen Ländern so rasch Erfolg 
zu haben? Juraj Masaryk wird etwas 
grundsätzlich und erläutert eine der 
wichtigen Grundprinzipien jedes erfolg-
reichen Geschäftsmanns: „Wir verlassen 
uns nicht auf eine einzige Lösung, son-
dern arbeiten immer zweigleisig.“ Juraj 
hat nicht nur immer einen Plan B in der 
Reserve, sondern arbeitet gleichzeitig 
an Plan A und an Plan B. „Aus Erfahrung 

Der Geschäftsführer von AB IPBox Juraj Masaryk 
(rechts) zeigt TELE-satellite Chefredakteur Alexander 
Wiese das neue AB IPBox Topmodell 900HD, das es in 
verschiedenen Frontblendenvarianten gibt (siehe die 
Varianten im Regal)
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Produktlinien: das sind zum einen die 
Receiver auf Linux-Basis, die wir selbst 
herstellen und entwickeln, und dann die 
Receiver, die wir als SKD (Semi Knock 
Down) von Anbietern in Asien beziehen, 
die diese aufgrund unserer Vorgaben 
vorproduzieren und die wir in unse-
rer Produktionshalle hier in Europa zu 
Ende montieren.“ Dass die Endmontage 
in Europa stattfindet, bedeutet zweier-
lei: die Geräte sind absolut geprüft und 
entsprechen allen einschlägigen euro-
päischen Vorschriften und als lokale 
Produktion erhalten sie den Aufkleber: 
Tested in Europe.

Die für uns von TELE-satellite aufre-
gendere Produktgruppe sind die Recei-
ver auf Linux-Basis. „Ein Team von 4 

Software-Ingenieuren arbeitet daran,“ 
erläutert Juraj Masaryk, „vor allem 
arbeiten sie an den Drivern für unsere 
Receiver.“ Drei Modelle gibt es derzeit 
und alle drei sind im High-End-Bereich 
angesiedelt: „Unser Topmodell ist der 
AB IPBox 9900HD Plus mit zwei DVB-S2 
Tunern, zwei CI-Slots, zwei Smart Card 
Readern, zweimal SCART und natür-
lich PVR.“ Die außerdem vorhandenen 
zwei USB-Slots erweitern das Gerät um 
ungeahnte Funtkionen. 

„Zum Beispiel kann man hier einen 
DVB-T-Tuner-Stick einstecken“, erläu-
tert uns Juraj Masaryk und zeigt auf den 
USB-Anschluß auf der Rückseite und 
den zweiten auf der Vorderseite unter 
der Frontklappe: „So erhält man einen 

So sah es noch im August 2009 aus...

Hier arbeiten die Sales Manager. 

haben wir gelernt, dass es immer mal 
wieder zu Problemen kommen kann. 
Diese dürfen aber nicht so gravierend 
sein, dass sie den Geschäftsbetrieb auf-
halten.“ Juraj hat gleich ein Beispiel aus 
eigenem Erleben zur Hand: „Wir haben 
bei einer unserer Receiverserien einen 
Softwarebug entdeckt, der bedeutet, 
dass das Bild des Fernsehgerätes nach 
einiger Zeit einfriert. Behoben werden 
kann das nur durch einen Re-Set des 
Receivers.“ 

Das bedeutete, dass diese Receiver-
serie mit dieser Software nicht in den 
Handel gelangen konnte. „Hätten wir 
nicht eine zweite Receiverserie mit 
einer komplett anderen Software im 
Programm, dann wären wir für einige 
Monate ohne Produkte gewesen und 
hätten nicht liefern können.“ Eine 
solche Situation kann durchaus das 
Potential haben, eine Firma in den Ruin 
zu treiben. „Seitdem verlassen wir uns 
nie mehr nur auf eine Lösung“, bekräf-
tigt Juraj und verweist dabei auch auf 
den Großhandelsvertrieb AB-COM im 
gleichen Haus: „Durch die enge Zusam-
menarbeit mit AB-COM arbeiten wir 
auch in diesem Bereich auf zwei Säulen 
und verlassen uns nicht nur auf eine 
Produktgruppe.“

Wie sieht denn nun das Produktspek-
trum eines Unternehmens wie AB IPBox 
aus, dass sich bewußt dafür entschei-
det, nicht nur auf eine Produktgruppe 
zu setzen? Juraj Masaryk hat über-
zeugende Antworten: „Grundsätzlich 
arbeiten wir an zwei verschiedenen 
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...und so Anfang 2010. Im Vordergrund das zweistöckige Verwaltungsgebäude, dahinter anschließend das Lager und die Räume für Versand und 
Reparatur

Triple-Tuner-Receiver oder wer will sogar 
einen Quadro-Receiver.“ Die weiteren 
Linux-Modelle von AB IPBox sind der AB 
IPBox 99HD und der 55HD. Juraj läßt 
dann noch eine Neuigkeit platzen: „Wir 
werden das SDK (Software Development 
Kit) für diese Serie in Kürze veröffentli-
chen!“ Mit Erscheinen dieser TELE-satel-
lite sollte es bereits auf der Homepage 
von AB IPBox (www.abipbox.com) zur 
Verfügung stehen. „Dann können alle 
Softwaretüftler gerne daran arbei-
ten und neue Lösungen erfinden,“ sagt 
Juraj Masaryk und verweit darauf, dass 
auf der AB IPBox Homepage eine ganze 
Reihe von Zusatzsoftware als Plugin zur 
verfügung stehen wird, die diese Recei-
ver um viele Möglichkeiten erweitern, 
z.B. Webradio, YouTube, Wettervor-

schau, Pictureviewer und so weiter. „Wer 
eine interessante Applikation entwickelt, 
soll sich gerne bei uns melden und viel-
leicht nehmen wir die Applikation dann 
in unsere Liste auf,“ verweist er darauf, 
dass AB IPBox offen ist für Beiträge von 
anderen Softwareentwicklern.

Auch auf Linux-Basis aber dafür min-
destens ebenso interessant ist die neue 
HD100 Serie. „Das sind extrem preis-
günstige FTA-Receiver, die wir vor allem 
als Zweitgeräte konzipieren,“ erläutert 
Juraj Masaryk. Denn normalerweise 
wird man für den Receiver im Wohn-
zimmer einen der üblichen Receiver 
wählen, der dann auch einen prominen-
ten Platz im Regal finden wird. Nicht 
aber so im Schlaf- oder Kinderzimmer 

oder in der Küche. „Dort will man den 
Receiver nicht sehen, sondern ist zufrie-
den, wenn die Box hinter dem TV-Gerät 
versteckt werden kann,“ meint Juraj mit 
Blick auf die geringe Größe der Recei-
ver der HD100 Serie und listet auf: „Es 
gibt sie in allen Normen, angefangen 
von DVB-S2, zu DVB-T, DVB-C bis hin zu 
IPTV.“ Sollte die Nachfrage vorhanden 
sein, dann wird AB IPBox diese Geräte 
auch mit ATSC oder ISDB-T anbieten.

Damit sind wir bereits beim nächsten 
Thema: an wen wendet sich AB IPBox 
eigentlich? „Gerade mit den kleinen 
Geräten der HD100 Serie haben wir den 
Betreibermarkt im Blick.“ sagt Juraj. 
„Vor allem die neuentstehenden IPTV 
Anbieter sind an preisgünstigen Model-

Blick in das Lager, das sowohl 
vom Receiverhersteller AB 
IPBOCX genutzt wird wie auch vom 
Großhandelsvertrieb AB-COM
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len interessiert,“ verweist er darauf, 
dass die Endkunden bei IPTV üblicher-
weise bereits andere Receiver benut-
zen. „In so einem Fall sollte die IPTV Box 
möglichst klein und preisgünstig sein 
und genau das sind die Boxen unserer 
HD100 Serie.“ 

Trotz der vielen Produktbereiche ist 
AB IPBox eine schlanke Firma. „Wir 
beschäftigen 24 Mitarbeiter,“ zählt Juraj 
Masaryk auf, „davon arbeiten 16 in 
unserer Receivermontage.“ Vier Mitar-
beiter sind im Vertrieb tätig und eben-
falls vier im technischen Support. Wer 
die Macher und die Produkte von AB 
IPBox einmal näher kennenlernen will, 
der kann AB IPBox in diesem Jahr auf 
der EEBC in Kiew/Ukraine und nächstes 
Jahr auf der ANGA in Köln besuchen. 
„Wir stellen natürlich auch auf den loka-
len Messen aus und zwar auf der INVEX 
in der Tschechei und der HI END in der 
Slowakei, beide im November,“ ergänzt 
Juraj Masaryk.

AB IPBox hat tatsächlich eine diver-
sifiziete Produktpalette, nicht nur dass 
zwei unterschiedliche Betriebssysteme 
genutzt werden und damit die Abhän-
gigkeit von einem einzigen System ver-
ringert ist, auch die Produkte selbst 
sind auf verschiedene Zielgruppen 
ausgerichtet. Trotzdem schafft es AB 
IPBox, die Preise der Receiver niedrig zu 
halten. Alles zusammen ein sehr gutes 
Rezept für einen steilen Aufstieg dieser 
jungen Firma!

Blick in den Reparaturraum. Sollte ein Gerät 
defekt sein, wird es von AB IPBox im eigenen 
Haus rasch repariert.

Eingangsbereich bei AB IPBox: im Erdgeschoß arbeitet das nationale Sales Team und im 1. Stock 
das Export Sales Team, die Marketingabteilung und die Geschäftsleitung



8

4

5

6

7

1

3

4

2

89www.TELE-satellite.com   —   08-09/2010   —  TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine

Receiver
Produktion 
bei 
AB IPBox

1. Die als SDK (Semi Knoch Down) 
angelieferten Receiverbauteile werden 
bei AB IPBox zum fertigen Receiver 
montiert.

2. Eine Mitarbeiterin nimmt Lötarbeiten 
an einer Receiver-Platine vor

3. Die fertigmontierten Receiver warten 
auf die Endabnahme

4. Fertig für den Versand, es müssen 
nur die Bedienungsanleitungen in den 
jeweils benötigten Sprachen beigefügt 
werden.

AB IPBox Mitarbeiter 
1. Radovan Cifra, Sales Manager
2. Ing. Michal Grežo, Marketing Manager
3. Svetlana Masaryková, Accountant
4. Martin Ďurisnký, Service Engineer
5. Michala Kováčová, Accountant
6. Juraj Halo, Sales Manager
7. Juraj Bobula, Sales Manager
8. Peter Valo, Sales Manager


