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Sperrfilter

für Kennfrequenz 301,3 MHz

Dieses Filter ist ein Hilfsmittel bei der Leckstellensuche

in den Koaxialverteilnetzen von Kabelfernsehanlagen …

besonders in Hausverteilungen (NE4). Es kommt zum

Einsatz, wenn von mehreren Koaxialleitungen eine Über-

schreitung des Feldstärkegrenzwertes ausgeht.

▪

▪

▪

▪ müssen nur betreten werden, wenn

aus ihrem Anlagenzweig eine Grenzwertüberschreitung vorliegt.

▪

Die verschiedenen Koaxialleitungen können der Reihe nach

untersucht werden (Ausschlussverfahren).

Es wird nur der Kennfrequenzträger geblockt.

Während dieser Zeit werden die anderen Teilnehmer weiter

versorgt. (TV, Radio und auch Internet)

Wohnungen von Teilnehmern

Minimiert insgesamt den Signalausfall beim Teilnehmer.

TECHNISCHE DATEN

Anwendung Sperrfilter für Kennfrequenzträger,

Frequenzbereich 301–302 MHz

Zubehör F-Jumperkabel 30 cm

Sperrtiefe ca. 40 dB

Gehäusemaße 52 mm × 36 mm × 27 mm

einstellbar

(auch vor Ort)

Rejection filter

for code frequency 301.3 MHz

This filter is a tool for RF-leakeage search in coaxial

distribution networks of cable television systems …

particularly in home distributions networks (NE4). It is

used when in a number of coaxial lines the field strength

limit exceeds.

▪ The various coaxial cables can in turn be examined (excluding

procedures).

▪ Only the code frequency carrier is blocked.

▪ During this time the signal supply to the other subscribers is

continued. (TV, radio and also Internet)

▪ Homes of subscribers need only be entered if from there system

branch the limits are exceeded.

▪ Minimizes all in all the loss of signal at the subscriber.

TECHNICAL DATA

Application rejection filter for code frequency

carrier,

Frequency range 301–302 MHz

Accessories F-jumper cable 30 cm

Rejection depth ca. 40 dB

Dimensions 52 mm × 36 mm × 27 mm

adjustable (also on location)
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