Multimedia
Kabel & Komponenten

Vorwort

Die Anforderungen an die Übertragung von digitalen Signalen wachsen ständig und sind
grenzenlos. Mit der Abschaltung der analogen Übertragung von Fernsehsignalen über Satellit zum
30. April 2012 wurde dem wachsenden Bedarf an mehr Frequenzbreite = Übertragungskapazität
bereits Rechnung getragen, da die Übertragung digitaler Signale trotz größerer Datenmengen
wesentlich schneller vonstattengeht. Mehr und mehr Haushalte wurden spätestens da mit digitalen
Set-Top-Boxen ausgestattet, die die digitalen Signale wieder für den Anwender „sichtbar“ machen.

Waren für die analoge Übertragung 1fach
abgeschirmte Koaxialkabel mit PE-Isolation
ausreichend, verwendet man heute zunehmend
hoch abgeschirmte (2 bzw. 3fach) Koaxialkabel mit Zell-PE-Isolation, die bei vergleichbaren
konstruktiven
Parametern
rund
„30
%
verlustfreier“ übertragen. Grundsätzlich gilt: je
höher die Schirmdämpfung, desto größer ist die
Störfestigkeit eines Kabels , da durch den
zunehmenden Einsatz von mobilen Endgeräten
(Smartphones,
Tabletts,
Notebooks
etc.)
das
Störungspotential
stetig
wächst.
Speziell ausgewählte Materialien sind nicht nur für die elektrischen Eigenschaften notwendig, sie
beeinflussen u. a. auch Brandschutzeigenschaften. Durch die Verwendung von Zell-PE zur Isolierung
sowie dem Einsatz von entsprechenden Mantelmaterialien wird die Brandlast erheblich reduziert.
Alle Kabel werden nach nationalen und internationalen Normen (DIN, ISO, EN) gefertigt und übertreffen
die Anforderungen i. d. R. bei weitem und bieten somit hohe Leistungsreserven für die
Übertragung analoger und digitaler Signale (4k, HD-TV, SD-TV, Y/C, RGB, FBAS usw.).
Bei der Entwicklung dieser Kabel wurden selbstverständlich auch konstruktive Parameter aus der
Verbindungstechnik berücksichtigt.
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Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

Dazu müssen auch in der Video-Technik immer größere Datenmengen produziert und
übertragen werden, die speziell konzipierte Video-Kabel erfordern. Sie sind i. d. R.
enger toleriert und müssen das Zusammenspiel von Kameras, Monitoren, MAZ und
Regiepults/Mischer etc. garantieren - ohne Einbußen in der Qualität und absolut störungsfrei.
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Koaxialkabel, SC 4 Mini

Verwendung

Hoch abgeschirmtes (3fach) und sehr dünnes Koaxialkabel nach DIN
EN 50117-2-1 / –2 / -4 / -5, Klasse A, optimiert für die Übertragung von
digitalen Signalen in terresstrischen-, SAT-Empfangs- sowie Kabelfernsehanlagen (CATV), als Verteiler- und Linienkabel auf kurzen Strecken,
mit massivem Kupferinnenleiter, PVC-Mantel weiß, UV-beständig.

Querschnittsbild

Application
High screened (tri-shielded) and extremly thin coaxial cable accord. to DIN EN 501172-1 / –2 / -4 / -5, class A, perfectly designed for the transmission of digital signals in
terrestrial-antenna-, SATV-reception-systems as well as CATV-networks, as drop or
distribution- cable useful at short lengths, with bare copper conductor, PVC-sheath , UV-resistant.

Innenleiter 				
Dielektrikum 				
Außenmantel				
1. Außenleiter				
2. Außenleiter 				
3. Außenleiter				

/ construction
/ inner conductor (nom.):

							

/ insulation (nom.):										
/ outer sheath (nom.):									
/ outer conductor:
/ outer conductor:
/ outer conductor:

									
									
									

Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Wellenwiderstand			
Kapazität (ca.)			
Verkürzungsfaktor 		
Kopplungswiderstand
Schirmdämpfung 			
Gleichstromwiderstand
Innenleiter (max.)			
Außenleiter (min.)			

/ characteristic impedance:								

/ capacitance (approx.):									
/ velocity ratio (v/c):									

				
					

/ transfer impedance 5 - 30 MHz (RK/Ti):
/ screening efficiency 30 - 1000 MHz:

75 ± 3		
65 			
0,86
< 5,0		
110			

mOhm/m
dB

65			
35			

Ohm(s)/km
Ohm(s)/km

30 			
3 			
20 			

mm
kg/km
kg/km

/ bare copper
/ foam PE
/ PVC white
/ single sided, bonded
/ AL-wire braid
/ double sided flipped over

Ohm(s)
pF/m

/ DC resistance
/ inner cond. (max.):									
/ outer cond. (min.):

								

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Biegeradius (min.)			
Kupfergewicht 			
Gesamtgewicht (ca.)

0,6 mm
Kupfer blank 			
2,8 mm
phys. Zell-PE 			
4,5 mm
PVC weiß			
AL-PP, 		
einseitig, verklebt		
AL-Geflecht 						
AL-PP-AL, doppelseitig, umlegt

/ bending radius (min.):									

/ copper weight:										
/ total weight (approx.):									

Rückflussdämpfung / return loss (dB/100 m)

Dämpfung / attenuation (dB/100 m)

Koaxkabel / coax cable 													

SC 4 Mini
Artikel Nr. / no.
k34610044

Stecker & Verbinder für / connectors & adaptors for			

SC 4 Mini
Artikel Nr. / no.
t20200100			

30		
bis		
1000 bis		
2000 bis		

1000 MHz:		
2000 MHz:		
3000 MHz:		

>			
>			
>			

22
22
20

Aufmachung / packaging														
Spule / spool						
250 m										

50 		
100
200
500

MHz:
MHz:
MHz.
MHz:

8,0				
11,0			
15,0			
24,0			

800
950
2150
2400

MHz:
MHz:
MHz:
MHz:

31,0
34,0
53,0
55,5

Typ / type							
F									

Bezeichnung / name						
FCL 32										

Hinweis / comment: 					

Datenblätter zu Steckern und Verbindern siehe ab Seite 18 / data sheets for connectors and adaptors see from page 18
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Aufbau 					

Koaxialkabel, SC 5 Midi / SC 5 Midi Twin

Verwendung

Hoch abgeschirmtes (3fach) und dünnes Koaxialkabel nach
DIN EN 50117-2-1 / –2 / -4 / -5, Klasse A, optimiert für die Übertragung von digitalen Signalen in terresstrischen-, SAT-Empfangs- sowie
Kabelfernsehanlagen (CATV), als Verteiler- und Linienkabel auf mittleren
Strecken, mit massivem Kupferinnenleiter, PVC-Mantel weiß,
UV-beständig.

Querschnittsbild

Application
High screened (tri-shielded) and middle sized coaxial cable accord. to DIN EN 50117-2-1 /
–2 / -4 / -5, class A, perfectly designed for the transmission of digital signals in terrestrialantenna-, SATV-reception-systems as well as CATV-networks, as drop or distribution- cable
useful at middle sized lengths, with bare copper conductor, PVC-sheath white , UV-resistant

Aufbau 					
Innenleiter 				
Dielektrikum 				
Außenmantel				

/ construction
/ inner conductor (nom.):

							

/ insulation (nom.):										
/ outer sheath (nom.):									

																				

1. Außenleiter				
2. Außenleiter 				
3. Außenleiter				

/ outer conductor:
/ outer conductor:
/ outer conductor:

									
									
									

Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Wellenwiderstand			
Kapazität (ca.)			
Verkürzungsfaktor 		
Kopplungswiderstand
Schirmdämpfung 			
Gleichstromwiderstand
Innenleiter (max.)			
Außenleiter (min.)			

/ characteristic impedance:								

/ capacitance (approx.):									
/ velocity ratio (v/c):									

				
					

/ transfer impedance 5 - 30 MHz (RK/Ti):
/ screening efficiency 30 - 1000 MHz:
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/ bare copper
/ foam PE
/ PVC white
/ PVC white (Twin)
/ single sided, bonded
/ AL-wire braid
/ double sided flipped over

75 ± 3		
56 			
0,84
< 5,0		
100		

Ohm(s)
pF/m
mOhm/m
dB

50			
35			

Ohm(s)/km
Ohm(s)/km

40 			
4 / 8 		
25 / 50

mm
(Twin: flache Seite / flat side)
kg/km
kg/km

/ DC resistance
/ inner cond. (max.):									
/ outer cond. (min.):

								

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Biegeradius (min.)			
Kupfergewicht 			
Gesamtgewicht (ca.)

0,7 mm 		
Kupfer blank 			
3,4 mm 		
phys. Zell-PE 			
5,2 mm 		
PVC weiß			
5,2x10,5 mm PVC weiß (Twin)			
AL-PP, 			
einseitig, verklebt		
AL-Geflecht 							
AL-PP-AL, 		
doppelseitig, umlegt

/ bending radius (min.):									

/ copper weight:										
/ total weight (approx.):									

Rückflussdämpfung / return loss (dB/100 m)

Dämpfung / attenuation (dB/100 m)

Koaxkabel / coax cable 													

SC 5 Midi						
Artikel Nr. / no.				
k34620052					
k34620054					

Stecker & Verbinder für / connectors & adaptors for			

SC 5 Midi / SC 5 Midi Twin
Artikel Nr. / no.
t20200110		
t20200250

30		
bis		
1000 bis		
2000 bis		

1000 MHz:		
2000 MHz:		
3000 MHz:		

>			
>			
>			

22
22
20

Aufmachung / packaging														
Spule / spool						
100m										
Trommel / drum					
500m										

50 		
100
200
500

MHz:
MHz:
MHz.
MHz:

7,5				
10,0			
14,0			
22,0			

800
950
2150
2400

MHz:
MHz:
MHz:
MHz:

30,0
34,0
45,0
48,5

SC 5 Midi Twin
Artikel Nr. / no.
k34621052
k34621056

Typ / type							
F									
BNC								

Bezeichnung / name						
FCL 37										
BCL 37-75									

Hinweis / comment: 					

Datenblätter zu Steckern und Verbindern siehe ab Seite 18 / data sheets for connectors and adaptors see from page 18
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Koaxialkabel, SC 6 HS / TC 6 HS / SC 6 HS-H

Verwendung

Hoch abgeschirmtes (3fach) Koaxialkabel nach DIN EN 50117-2-1
/-2 /-4 /-5, Klasse A+, optimiert für die Übertragung von digitalen
Signalen in terrestrischen-, SAT-Empfangs- sowie Kabelfernsehanlagen (CATV), als Verteiler- und Linienkabel, mit massivem
Kupferinnenleiter, PVCMantel (SC-6-HS) weiß, PE-Mantel (TC-6-HS)
schwarz (für Erdverlegung), UV-beständig oder LSOH (SC-6-HS-H)
schwarz.

Querschnittsbild

Application
High screened (tri-shielded) coaxial cable accord. to DIN EN 50117-2-1 /-2 /-4 /-5, class A+,
perfectly designed for the transmission of digital signals in terrestrial-antenna-, SATV-receptionsystems as well as CATV-networks, as drop or distribution- cable, with bare copper conductor,
PVC-sheath (SC-6-HS) white and PE-sheath (TC-6-HS) black (for ground installation), UV-resistant,
or LSOH (SC-6-HS-H) black.

Innenleiter 				
Dielektrikum 				
Außenmantel				

/ construction

Kupfer blank 			
phys. Zell-PE 			
/ outer sheath (nom.):									
PVC weiß				
																							
PE/LSOH schwarz		
1. Außenleiter				
/ outer conductor: 									
AL-PP, 		
einseitig, verklebt		
2. Außenleiter 				
/ outer conductor: 									
AL-Geflecht 						
3. Außenleiter				
/ outer conductor: 									
AL-PP-AL, doppelseitig, umlegt
/ inner conductor (nom.):

							

/ insulation (nom.):										

Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Wellenwiderstand			
Kapazität (ca.)			
Verkürzungsfaktor 		
Kopplungswiderstand
Schirmdämpfung 			
Gleichstromwiderstand
Innenleiter (max.)			
Außenleiter (min.)			

/ characteristic impedance:								

/ capacitance (approx.):									
/ velocity ratio (V/C):									

				
					

/ transfer impedance 5 - 30 MHz (RK/Ti):
/ screening efficiency 30 - 1000 MHz:

75 ± 3		
56 			
0,86
< 2,5		
120			

mOhm/m
dB

25			
35			

Ohm(s)/km
Ohm(s)/km

45 			
9 			
43 			

mm
kg/km
kg/km

/ bare copper
/ foam PE
/ PVC white
/ PE/LSOH black
/ single sided, bonded
/ AL-wire braid
/ double sided flipped over

Ohm(s)
pF/m

/ DC resistance
/ inner cond. (max.):									
/ outer cond. (min.):

								

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Biegeradius (min.)			
Kupfergewicht 			
Gesamtgewicht (ca.)

1,0 mm
4,6 mm
6,9 mm

/ bending radius (min.):									

/ copper weight:										
/ total weight (approx.):									

Rückflussdämpfung / return loss (dB/100 m)

Dämpfung / attenuation (dB/100 m)

Koaxkabel / coax cable 													

SC 6 HS			
Artikel Nr. / no.
k34640062		
k34640064		
k34640066		

Stecker & Verbinder für / connectors & adaptors for			

SC 6 HS / TC 6 HS / SC 6 HS-H
Artikel Nr. / no.
t20200120
t20200130
t20200140
t20200260					

30		
bis		
1000 bis		
2000 bis		

1000 MHz:		
2000 MHz:		
3000 MHz:		

>			
>			
>			

26
25
24

Aufmachung / packaging														
Spule / spool						
100 m										
Box / unreel box 				
250 m										
Trommel / drum					
500 m										

50 		
100
200
500

MHz:
MHz:
MHz.
MHz:

6,0				
6,5				
8,5				
14,5			

800
950
2150
2400

TC 6 HS			
Artikel Nr. / no.
k34643062			
-					
k34643066			

MHz:
MHz:
MHz:
MHz:

18,5
21,0
32,0
33,5

SC 6 HS-H
Artikel Nr. / no.
k34641062
k34641066

Typ / type							
F									
F									
F									
BNC								

Bezeichnung / name						
FCL 49										
FCL 49-Q 								
FCL 49-FM								
BCL 49 - 75								

Hinweis / comment: 					

Datenblätter zu Steckern und Verbindern siehe ab Seite 18 / data sheets for connectors and adaptors see from page 18
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Aufbau 					

Koaxialkabel, SC 6 HS-4

Verwendung

Multicore-Kabel bestehend aus 4 hoch abgeschirmten (3fach) Koaxialkabel SC 6 HS nach DIN EN 50117-2-1 / -2 / –4 / -5, Klasse A+, optimiert
für die Übertragung von digitalen Signalen in terresstrischen-, SATEmpfangs- sowie Kabelfernsehanlagen (CATV), als Verbindungskabel
zw. LNB/LNC und Multischalter bzw. Kaskaden, mit massiven Kupferinnenleitern, Einzelkabel farbig. Gesamt-PVC-Mantel weiß, UV-beständig

Querschnittsbild

Application
Multicore-cable, consisting of 4x high screened (tri-shielded) coaxial cable SC 6 HS
accord. to DIN EN 50117-2-1 / -2 / –4 / -5, class A+, perfectly designed for the transmission of digital signals in terrestrial antenna-, SATV-reception-systems as well
as CATV-networks, as connection between LNB/LNC and multi-switch, with bare
copper conductors, single cables coloured, total PVC-sheath white, UV-resistant

Aufbau 					
Innenleiter 				
Dielektrikum 				
Außenmantel				
Gesamtmantel			
1. Außenleiter				
2. Außenleiter 				
3. Außenleiter				

/ construction
/ inner conductor (nom.):

							

/ insulation (nom.):										
/ outer sheath (nom.):									

/ total sheath (nom.):									
/ outer conductor:
/ outer conductor:
/ outer conductor:

									
									
									

Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Wellenwiderstand			
Kapazität (ca.)			
Verkürzungsfaktor 		
Kopplungswiderstand
Schirmdämpfung 			
Gleichstromwiderstand
Innenleiter (max.)			
Außenleiter (min.)			

/ characteristic impedance:								

/ capacitance (approx.):									
/ velocity ratio (V/C):									

				
					

/ transfer impedance 5 - 30 MHz (RK/Ti):
/ screening efficiency 30 - 1000 MHz:
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75 ± 3		
56 			
0,86
< 2,5		
120			

mOhm/m
dB

25			
35			

Ohm(s)/km
Ohm(s)/km

120 		
36 			
320 		

mm
kg/km
kg/km

/ bare copper
/ foam PE
/ PVC white
/ PVC white
/ single sided, bonded
/ AL-wire braid
/ double sided flipped over

Ohm(s)
pF/m

/ DC resistance
/ inner cond. (max.):									
/ outer cond. (min.):

								

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Biegeradius (min.)			
Kupfergewicht 			
Gesamtgewicht (ca.)

1,0 mm
Kupfer blank 			
4,6 mm
phys. Zell-PE 			
6,9 mm
PVC weiß			
19,0 mm PVC weiß			
AL-PP, 		
einseitig, verklebt		
AL-Geflecht 						
AL-PP-AL, doppelseitig, umlegt

/ bending radius (min.):									

/ copper weight:										
/ total weight (approx.):									

Rückflussdämpfung / return loss (dB/100 m)

Dämpfung / attenuation (dB/100 m)

Koaxkabel / coax cable 													

SC 6 HS-4						
Artikel Nr. / no.				
k34642061

Stecker & Verbinder für / connectors & adaptors for			

SC 6 HS-4
Artikel Nr. / no.
t20200120
t20200130
t20200140
t20200260					

30		
bis		
1000 bis		
2000 bis		

1000 MHz:		
2000 MHz:		
3000 MHz:		

>			
>			
>			

26
25
24

Aufmachung / packaging														
Trommel / drum					
50 m										

50 		
100
200
500

MHz:
MHz:
MHz.
MHz:

6,0				
6,5				
8,5				
14,5			

800
950
2150
2400

MHz:
MHz:
MHz:
MHz:

18,5
21,0
32,0
33,5

Typ / type							
F									
F									
F									
BNC								

Bezeichnung / name						
FCL 49										
FCL 49-Q 								
FCL 49-FM								
BCL 49 - 75								

Hinweis / comment: 					

Datenblätter zu Steckern und Verbindern siehe ab Seite 18 / data sheets for connectors and adaptors see from page 18
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Koaxialkabel, TC 16

Verwendung

Hoch abgeschirmtes (3fach) Koaxialkabel nach DIN EN 50117-2-1 /
-2 / –4 / -5, Klasse A+, >110 dB, optimiert für die Übertragung von
digitalen Signalen in teresstrischen-, SAT-Empfangs- sowie
Kabelfernsehanlagen (CATV), als Verteiler- und Linienkabel, mit massivem
Kupferinnenleiter, PE-Mantel schwarz (für Erdverlegung), UV-beständig.

Querschnittsbild

Application
High screened (tri-shielded) coaxial cable accord. to DIN EN EN 50117-2-1 / -2 / –4 / -5,
class A+, >110 dB, perfectly designed for the transmission of digital signals in teresstrial
antenna-, SATV-reception-systems as well as CATV-networks, as drop- or distribution
cable, with bare copper conductor, PE-sheath black (for ground installation), UV-resistant.

Innenleiter 				
Dielektrikum 				
Außenmantel				
1. Außenleiter				
2. Außenleiter 				
3. Außenleiter				

/ construction
/ inner conductor (nom.):

							

/ insulation (nom.):										
/ outer sheath (nom.):									
/ outer conductor:
/ outer conductor:
/ outer conductor:

									
									
									

Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Wellenwiderstand			
Kapazität (ca.)			
Verkürzungsfaktor 		
Kopplungswiderstand
Schirmdämpfung 			
Gleichstromwiderstand
Innenleiter (max.)			
Außenleiter (min.)			

/ characteristic impedance:								

/ capacitance (approx.):									
/ velocity ratio (V/C):									

				
					

/ transfer impedance 5 - 30 MHz (RK/Ti):
/ screening efficiency 30 - 1000 MHz:

75 ± 3		
56 			
0,86
< 2,5		
110			

mOhm/m
dB

10			
10			

Ohm(s)/km
Ohm(s)/km

100 		
19 			
70 			

mm
kg/km
kg/km

/ bare copper
/ foam PE
/ PE black
/ single sided, bonded
/ AL-wire braid
/ double sided flipped over

Ohm(s)
pF/m

/ DC resistance
/ inner cond. (max.):									
/ outer cond. (min.):

								

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Biegeradius (min.)			
Kupfergewicht 			
Gesamtgewicht (ca.)

1,6 mm
Kupfer blank 			
7,2 mm
phys. Zell-PE 			
10,1 mm PE schwarz				
AL-PP, 		
einseitig, verklebt		
AL-Geflecht 						
AL-PP-AL, doppelseitig, umlegt

/ bending radius (min.):									

/ copper weight:										
/ total weight (approx.):									

Rückflussdämpfung / return loss (dB/100 m)

Dämpfung / attenuation (dB/100 m)

Koaxkabel / coax cable 													

TC 16
Artikel Nr. / no.
k34650162
k34650166

Stecker & Verbinder für / connectors & adaptors for			

STC 16
Artikel Nr. / no.
t20200170

30		
bis		
1000 bis		
2000 bis		

1000 MHz:		
2000 MHz:		
3000 MHz:		

>			
>			
>			

25
25
25

Aufmachung / packaging														
Ring / coil							
100 m										
Trommel / drum					
500 m										

50 		
100
200
500

MHz:
MHz:
MHz.
MHz:

3,0				
4,5				
6,5				
10,5			

800
950
2150
2400

MHz:
MHz:
MHz:
MHz:

14,5
15,5
24,0
25,5

Typ / type							
F									
			

Bezeichnung / name						
FCL 72										

Hinweis / comment: 					

Datenblätter zu Steckern und Verbindern siehe ab Seite 18 / data sheets for connectors and adaptors see from page 18
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Aufbau 					

Videokabel, VC 4

Verwendung

Hoch abgeschirmtes (3fach) und sehr dünnes Videokabel nach
D I N E N 5 0 1 1 7-1 , K l a s s e A , o p t i m i e r t f ü r d i e Ü b e r t r a gung von analogen und digitalen Video-Signalen (HDS D I ) m i t m a s s i v e m Ku p fe r i n n e n l e i t e r, P VC- M a n t e l g r ü n .

Querschnittsbild

Application
High screened (tri-shielded) and extremly thin video cable accord.
to DIN EN 50117-1, class A, perfectly designed for the transmission of analogue
and digital video-signals (HD-SDI), with bare copper conductor, PVC-sheath green.

Aufbau 					
Innenleiter 				
Dielektrikum 				
Außenmantel				
1. Außenleiter				
2. Außenleiter 				
3. Außenleiter				

/ construction
/ inner conductor (nom.):

							

/ insulation (nom.):										
/ outer sheath (nom.):									
/ outer conductor:
/ outer conductor:
/ outer conductor:

									
									
									

Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Wellenwiderstand			
Kapazität (ca.)			
Verkürzungsfaktor 		
Kopplungswiderstand
Schirmdämpfung 			
Gleichstromwiderstand
Innenleiter (max.)			
Außenleiter (min.)			

/ characteristic impedance:								

/ capacitance (approx.):									
/ velocity ratio (V/C):									

				
					

/ transfer impedance 5 - 30 MHz (RK/Ti):
/ screening efficiency 30 - 1000 MHz:

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

75 ± 2		
65 			
0,86
< 5,0		
100		

mOhm/m
dB

65			
35			

Ohm(s)/km
Ohm(s)/km

30 			
3 			
20 			

mm
kg/km
kg/km

/ bare copper
/ foam PE
/ PVC green
/ single sided, bonded
/ AL-wire braid
/ double sided flipped over

Ohm(s)
pF/m

/ DC resistance
/ inner cond. (max.):									
/ outer cond. (min.):

								

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Biegeradius (min.)			
Kupfergewicht 			
Gesamtgewicht (ca.)

0,6 mm
Kupfer blank 			
2,8 mm
phys. Zell-PE 			
4,5 mm
PVC grün			
AL-PP, 		
einseitig, verklebt		
AL-Geflecht 						
AL-PP-AL, doppelseitig, umlegt

/ bending radius (min.):									

/ copper weight:										
/ total weight (approx.):									

Rückflussdämpfung / return loss (dB/100 m)

Dämpfung / attenuation (dB/100 m)

Koaxkabel / coax cable 													

VC 4
Artikel Nr. / no.
k34700044

Stecker & Verbinder für / connectors & adaptors for			

VC 4
Artikel Nr. / no.
t20200100			

30		
bis		
1000 bis		
2000 bis		

1000 MHz:		
2000 MHz:		
3000 MHz:		

>			
>			
>			

22
22
20

Aufmachung / packaging														
Spule / spool						
250 m										

1 		
5
10
50

MHz:
MHz:
MHz.
MHz:

1,2				
2,5				
3,6				
7,0				

100
300
500
750

MHz:
MHz:
MHz:
MHz:

10,5
17,5
23,0
29,0

Typ / type							
F									

Bezeichnung / name						
FCL 32										

Hinweis / comment: 					

Datenblätter zu Steckern und Verbindern siehe ab Seite 18 / data sheets for connectors and adaptors see from page 18
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Videokabel, VC 5

Verwendung

Hoch abgeschirmtes (3fach) und dünnes Videokabel nach
D I N E N 5 0 1 1 7-1 , Klasse A, o pt i m i e r t fü r d i e
Übertragung von analogen und digitalen Videosignalen (HDS D I ) , m i t m a s s i ve m Ku pfe r i n n e n l e i t e r, P VC- M a nt e l g rü n .

Querschnittsbild

Application
H i g h s c re e n e d ( t r i - s h i e l d e d ) a n d m i d d l e s i ze d v i d e o c a b l e a c c o rd . t o D I N
EN 50117-1, class A, perfectly designed for the transmission of analogue and digital video-signals (HD-SDI), with bare copper conductor, PVC-sheath green.

Innenleiter 				
Dielektrikum 				
Außenmantel				
1. Außenleiter				
2. Außenleiter 				
3. Außenleiter				

/ construction
/ inner conductor (nom.):

							

/ insulation (nom.):										
/ outer sheath (nom.):									
/ outer conductor:
/ outer conductor:
/ outer conductor:

									
									
									

Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Wellenwiderstand			
Kapazität (ca.)			
Verkürzungsfaktor 		
Kopplungswiderstand
Schirmdämpfung 			
Gleichstromwiderstand
Innenleiter (max.)			
Außenleiter (min.)			

/ characteristic impedance:								

/ capacitance (approx.):									
/ velocity ratio (V/C):									

				
					

/ transfer impedance 5 - 30 MHz (RK/Ti):
/ screening efficiency 30 - 1000 MHz:

75 ± 2		
56 			
0,84
< 5,0		
100		

mOhm/m
dB

50			
35			

Ohm(s)/km
Ohm(s)/km

40 			
4 			
25 			

mm
kg/km
kg/km

/ bare copper
/ foam PE
/ PVC green
/ single sided, bonded
/ AL-wire braid
/ double sided flipped over

Ohm(s)
pF/m

/ DC resistance
/ inner cond. (max.):									
/ outer cond. (min.):

								

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Biegeradius (min.)			
Kupfergewicht 			
Gesamtgewicht (ca.)

0,7 mm
Kupfer blank 			
3,4 mm
phys. Zell-PE 			
5,2 mm
PVC grün			
AL-PP, 		
einseitig, verklebt		
AL-Geflecht 						
AL-PP-AL, doppelseitig, umlegt

/ bending radius (min.):									

/ copper weight:										
/ total weight (approx.):									

Rückflussdämpfung / return loss (dB/100 m)

Dämpfung / attenuation (dB/100 m)

Koaxkabel / coax cable 													

VC 5
Artikel Nr. / no.
k34700052
k34700054

Stecker & Verbinder für / connectors & adaptors for			

VC 5
Artikel Nr. / no.
t20200110		
t20200250			

30		
bis		
1000 bis		
2000 bis		

1000 MHz:		
2000 MHz:		
3000 MHz:		

>			
>			
>			

22
22
20

Aufmachung / packaging														
Spule / spool						
100 m										
Trommel / drum					
500 m										

1 		
5
10
50

MHz:
MHz:
MHz.
MHz:

1,0				
2,4				
3,2				
6,4				

100
300
500
750

MHz:
MHz:
MHz:
MHz:

9,0
16,5
21,5
27,5

Typ / type							
F									
BNC								

Bezeichnung / name						
FCL 37										
BCL 37-75									

Hinweis / comment: 					

Datenblätter zu Steckern und Verbindern siehe ab Seite 18 / data sheets for connectors and adaptors see from page 18
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Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

Aufbau 					

Videokabel, VC 6 / VC 6 H

Verwendung

Hoch abgeschirmtes (3fach) Videokabel nach
D I N E N 5 0 1 1 7-1 , K l a s s e A + , o p t i m i e r t f ü r d i e Ü b e r t ra gung von analogen und digitalen Videosignalen (HD-SDI), mit
massivem Kupferinnenleiter, PVC- oder LSOH-Mantel grün.

Querschnittsbild

Application
High screened (tri-shielded) video cable accord. to DIN EN EN 50117-1, class A+,
perfectly designed for the transmission of analogue and digital video-signals (HD-SDI), with bare copper conductor, PVC- or LSOH-sheath green.

Aufbau 					
Innenleiter 				
Dielektrikum 				
Außenmantel				
1. Außenleiter				
2. Außenleiter 				
3. Außenleiter				

/ construction
/ inner conductor (nom.):

							

/ insulation (nom.):										
/ outer sheath (nom.):									
/ outer conductor:
/ outer conductor:
/ outer conductor:

									
									
									

Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Wellenwiderstand			
Kapazität (ca.)			
Verkürzungsfaktor 		
Kopplungswiderstand
Schirmdämpfung 			
Gleichstromwiderstand
Innenleiter (max.)			
Außenleiter (min.)			

/ characteristic impedance:								

/ capacitance (approx.):									
/ velocity ratio (V/C):									

				
					

/ transfer impedance 5 - 30 MHz (RK/Ti):
/ screening efficiency 30 - 1000 MHz:

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

75 ± 2		
56 			
0,86
< 2,5		
120			

mOhm/m
dB

25			
35			

Ohm(s)/km
Ohm(s)/km

45 			
9 			
43 			

mm
kg/km
kg/km

/ bare copper
/ foam PE
/ PVC / LSOH green
/ single sided, bonded
/ AL-wire braid
/ double sided flipped over

Ohm(s)
pF/m

/ DC resistance
/ inner cond. (max.):									
/ outer cond. (min.):

								

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Biegeradius (min.)			
Kupfergewicht 			
Gesamtgewicht (ca.)

1,0 mm
Kupfer blank 			
4,6 mm
phys. Zell-PE 			
6,9 mm
PVC / LSOH grün		
AL-PP, 		
einseitig, verklebt		
AL-Geflecht 						
AL-PP-AL, doppelseitig, umlegt

/ bending radius (min.):									

/ copper weight:										
/ total weight (approx.):									

Rückflussdämpfung / return loss (dB/100 m)

Dämpfung / attenuation (dB/100 m)

Koaxkabel / coax cable 													

VC 6 HS						
Artikel Nr. / no.				
k34700062					
k34700064					

Stecker & Verbinder für / connectors & adaptors for			

VC 6 / VC 6 H
Artikel Nr. / no.
t20200120
t20200130
t20200140
t20200260		

30		
bis		
1000 bis		
2000 bis		

1000 MHz:		
2000 MHz:		
3000 MHz:		

>			
>			
>			

25
25
25

Aufmachung / packaging														
Spule / spool						
100 m										
Trommel / drum					
500 m										

1 		
5
10
50

MHz:
MHz:
MHz.
MHz:

0,7				
1,6				
2,3				
4,8				

100
300
500
750

MHz:
MHz:
MHz:
MHz:

6,6
12,0
16,0
19,5

VC 6 HS-H
Artikel Nr. / no.
k34701062
k34701064

Typ / type							
F									
F									
F									
BNC								

Bezeichnung / name						
FCL 49										
FCL 49-Q 								
FCL 49-FM								
BCL 49 - 75								

Hinweis / comment: 					

Datenblätter zu Steckern und Verbindern siehe ab Seite 18 / data sheets for connectors and adaptors see from page 18
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Videokabel, VC 6-275

Verwendung

Kamerakabel (Hybrid/CCT V ) bestehend aus hoch
abgeschirmtem (3fach) Videokabel nach DIN EN 50117-1, optimiert für die Übertragung von analogen und digitalen Videosignalen (HD-SDI), sowie 2x flexiblen Steuerleitungen 0,75 mm² (rot/
schwarz), mit massivem Kupferinnenleiter, PVC-Mantel schwarz.

Querschnittsbild

Application
Camera cable (Hybrid/CCTV) consisting of high screened (tri-shielded) video cable accord. to DIN
EN 50117-1, perfectly designed for the transmission of analogue and digital video-signals (HD-SDI),
as well as 2x control cables 0,75 mm² (red/black), with bare copper conductor, PVC-sheath black.

Aufbau 					

/ construction
Innenleiter 				
/ inner conductor (nom.):
							
Dielektrikum 				
/ insulation (nom.):										
Außenmantel				
/ outer sheath (nom.):									
1. Außenleiter				
/ outer conductor: 									
2. Außenleiter 				
/ outer conductor: 									
3. Außenleiter				
/ outer conductor: 									
Steuerleitung (rot / schwarz) / controll cable (red / black)			
2x 0,75mm²		

Elektrische Eigenschaften / electrical properties

/ characteristic impedance:								

/ capacitance (approx.):									
/ velocity ratio (V/C):									

				
					

/ transfer impedance 5 - 30 MHz (RK/Ti):
/ screening efficiency 30 - 1000 MHz:

/ foam PE
/ PVC black
/ single sided, bonded
/ AL-wire braid
/ double sided flipped over
/ PVC schwarz

75 ± 2		
56 			
0,86
< 2,5		
120			

Ohm(s)
pF/m
mOhm/m
dB

25			
35			

Ohm(s)/km
Ohm(s)/km

50 			
24 			
94 			

mm
(flache Seite / flat side)
kg/km
kg/km

/ DC resistance
/ inner cond. (max.):									
/ outer cond. (min.):

								

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Biegeradius (min.)			
Kupfergewicht 			
Gesamtgewicht (ca.)

/ bare copper

/ bending radius (min.):									

/ copper weight:										
/ total weight (approx.):									

Rückflussdämpfung / return loss (dB/100 m)

Dämpfung / attenuation (dB/100 m)

Koaxkabel / coax cable 													

VC 6-275
Artikel Nr. / no.
k34702062		
k34702064

Stecker & Verbinder für / connectors & adaptors for			

VC 6-275
Artikel Nr. / no.
t20200120
t20200130
t20200140
t20200260		

30		
bis		
1000 bis		
2000 bis		

1000 MHz:		
2000 MHz:		
3000 MHz:		

>			
>			
>			

25
25
25

Aufmachung / packaging														
Ring / coil							
100 m										
Trommel / drum					
500 m										

1 		
5
10
50

MHz:
MHz:
MHz.
MHz:

0,7				
1,6				
2,3				
4,8				

100
300
500
750

MHz:
MHz:
MHz:
MHz:

6,6
12,0
16,0
19,5

Typ / type							
F									
F									
F									
BNC								

Bezeichnung / name						
FCL 49										
FCL 49-Q 								
FCL 49-FM								
BCL 49 - 75								

Hinweis / comment: 					

Datenblätter zu Steckern und Verbindern siehe ab Seite 18 / data sheets for connectors and adaptors see from page 18
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Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

Wellenwiderstand			
Kapazität (ca.)			
Verkürzungsfaktor 		
Kopplungswiderstand
Schirmdämpfung 			
Gleichstromwiderstand
Innenleiter (max.)			
Außenleiter (min.)			

1,0 mm
Kupfer blank 			
4,6 mm
phys. Zell-PE 			
6,9 mm
PVC schwarz			
AL-PP, 		
einseitig, verklebt		
AL-Geflecht 						
AL-PP-AL, doppelseitig, umlegt
6,0 mm
PVC schwarz			

Videokabel, VC 7

Verwendung

Hoch abgeschirmtes (3fach) Videokabel nach DIN EN 50117-1,
Klasse A, optimiert für die Übertragung von
analogen und digitalen Videosignalen (HD-SDI) mit
massivem Kupferinnenleiter, PVC-Mantel grün, PE / LSOH optional.

Querschnittsbild

Application
High screened (tri-shielded) video cable accord. to DIN EN
5 0 1 1 7-1 , c l a ss A , p e r fe c t l y d e s i g n e d fo r t h e t ra n s m i s s i o n o f a n a l o g u e a n d
digital video signals (HD-SDI) with bare copper conductor, PVC-sheath green, PE / LSOH optionally.

Aufbau 					
Innenleiter 				
Dielektrikum 				
Außenmantel				
1. Außenleiter				
2. Außenleiter 				
3. Außenleiter				

/ construction
/ inner conductor (nom.):

							

/ insulation (nom.):										
/ outer sheath (nom.):									
/ outer conductor:
/ outer conductor:
/ outer conductor:

									
									
									

Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Wellenwiderstand			
Kapazität (ca.)			
Verkürzungsfaktor 		
Kopplungswiderstand
Schirmdämpfung 			
Gleichstromwiderstand
Innenleiter (max.)			
Außenleiter (min.)			

/ characteristic impedance:								

/ capacitance (approx.):									
/ velocity ratio (V/C):									

				
					

/ transfer impedance 5 - 30 MHz (RK/Ti):
/ screening efficiency 30 - 1000 MHz:

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

75 ± 2		
56 			
0,86
< 5,0		
100		

mOhm(s)/m
dB

13			
35			

Ohm(s)/km
Ohm(s)/km

70 			
16 			
67 			

mm
kg/km
kg/km

/ bare copper
/ foam PE
/ PVC green
/ single sided, bonded
/ AL-wire braid
/ double sided flipped over

Ohm(s)
pF/m

/ DC resistance
/ inner cond. (max.):									
/ outer cond. (min.):

								

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Biegeradius (min.)			
Kupfergewicht 			
Gesamtgewicht (ca.)

1,4 mm
Kupfer blank 			
6,4 mm
phys. Zell-PE 			
8,8 mm
PVC grün			
AL-PP, 		
einseitig, verklebt		
AL-Geflecht 						
AL-PP-AL, doppelseitig, umlegt

/ bending radius (min.):									

/ copper weight:										
/ total weight (approx.):									

Rückflussdämpfung / return loss (dB/100 m)

Dämpfung / attenuation (dB/100 m)

Koaxkabel / coax cable 													

VC 7
Artikel Nr. / no.
k34700074

30		
bis		
1000 bis		
2000 bis		

1000 MHz:		
2000 MHz:		
3000 MHz:		

>			
>			
>			

25
25
25

Aufmachung / packaging														
Trommel / drum					
500 m										

1 		
5
10
50

MHz:
MHz:
MHz.
MHz:

0,7				
1,3				
1,9				
4,3				

100
300
500
750

MHz:
MHz:
MHz:
MHz:

5,5
9,6
12,9
14,7

13

Videokabel, 0.6 / 3.7

Verwendung

1fach geschirmtes Videokabel zur Vernetzung von VideoüberwachungsSystemen, optimiert für die Übertragung von analogen Videosignalen mit massivem Kupferinnenleiter, PVC- oder LSOH-Mantel grün.

Querschnittsbild

Application
Single shielded video cable for linking of video systems, optimized for
transmission of analogue video signals with bare copper conductor, PVC or LSOH-jacket green.

Innenleiter 				
Dielektrikum 				
Außenmantel				
1. Außenleiter				

/ construction
/ inner conductor (nom.):

							

/ insulation (nom.):										
/ outer sheath (nom.):									
/ outer conductor:

									

Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Wellenwiderstand			
Kapazität (ca.)			
Verkürzungsfaktor 		
Schirmdämpfung 			
Gleichstromwiderstand
Innenleiter (max.)			
Außenleiter (min.)			

/ characteristic impedance:								

/ capacitance (approx.):									
/ velocity ratio (V/C):									
/ screening efficiency 30 - 1000 MHz:

					

75 ± 2			
67				
0,66
65				

dB

63				
13				

Ohm(s)/km
Ohm(s)/km

30 				
24 				
50 				

mm
kg/km
kg/km

/ bare copper
/ PE solid
/ PVC / LSOH green
/ copper wire braid

Ohm(s)
pF/m

/ DC resistance
/ inner cond. (max.):									
/ outer cond. (min.):

								

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Biegeradius (min.)			
Kupfergewicht 			
Gesamtgewicht (ca.)

0,6 mm 		
Kupfer blank 		
3,7 mm 		
PE 					
6,0mm 		
PVC / LSOH grün
Cu-Geflecht 						

/ bending radius (min.):									

/ copper weight:										
/ total weight (approx.):									

Dämpfung / attenuation (dB/100 m)
5 			
100
500

MHz:					
MHz: 					
MHz. 					

2,4
10,9
25,7

Koaxkabel / coax cable 													
Aufmachung / packaging														
Ring / coil							
100 m										

Multimedia
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0.6 / 3.7 PVC						
Artikel Nr. / no.
k34510010							

0.6 / 3.7 LSOH
k34510011

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

Aufbau 					

Videokabel, 1.0 / 6.6

Verwendung

1fach geschirmtes Videokabel zur Vernetzung von VideoüberwachungsSystemen, optimiert für die Übertragung von analogen Videosignalen mit massivem Kupferinnenleiter, PVC- oder LSOH-Mantel grün.

Querschnittsbild

Application
Single shielded video cable for linking of video systems, optimized for transmission of analogue video signals with bare copper conductor, PVC or LSOH jacket green.

Aufbau 					
Innenleiter 				
Dielektrikum 				
Außenmantel				
1. Außenleiter 				

/ construction
/ inner conductor (nom.):

							

/ insulation (nom.):										
/ outer sheath (nom.):									
/ outer conductor:

									

Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Wellenwiderstand			
Kapazität (ca.)			
Verkürzungsfaktor 		
Schirmdämpfung 			
Gleichstromwiderstand
Innenleiter (max.)			
Außenleiter (min.)			

/ characteristic impedance:								

/ capacitance (approx.):									
/ velocity ratio (V/C):									
/ screening efficiency 30 - 1000 MHz:

					

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

75 ± 2		
67			
0,66
65			

dB

24			
7,5			

Ohm(s)/km
Ohm(s)/km

45 			
39 			
100 		

mm
kg/km
kg/km

/ bare copper
/ PE solid
/ PVC / LSOH green
/ copper wire braid

Ohm(s)
pF/m

/ DC resistance
/ inner cond. (max.):									
/ outer cond. (min.):

								

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Biegeradius (min.)			
Kupfergewicht 			
Gesamtgewicht (ca.)

1,0 mm
Kupfer blank 			
6,6 mm
PE 						
9,2 mm
PVC / LSOH grün		
Cu-Geflecht 						

/ bending radius (min.):									

/ copper weight:										
/ total weight (approx.):									

Dämpfung / attenuation (dB/100 m)
5 			
100
500

MHz:					
MHz: 					
MHz. 					

1,4
6,5
15,5

Koaxkabel / coax cable 													
Aufmachung / packaging														
Ring / coil							
100 m										

1.0 / 6.6 PVC				
Artikel Nr. / no.
k34510100					

1.0 / 6.6 LSOH
k34522000
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Videokabel, 0.6 / 3.7 + 2 (3) x 0,75 mm²

Verwendung

Kamerakabel (Hybrid/CCTV) bestehend aus abgeschirmtem
Videokabel nach DIN EN 50117-1, optimiert für die Übertragung
v o n a n a l o g e n V i d e o s i g n a l e n , s o w i e 2 x o d e r 3 x f l ex i b l e n
S t e u e r l e i t u n g e n 0 ,7 5 m m ² ( ro t /s c h w a r z ) , m i t m a s s i v e m
Kupferinnenleiter, PVC-Mantel schwarz.

Querschnittsbild

Application
Camera cable (Hybrid/CCTV) consisting of single shielded video cable accord. to DIN EN
50117-1, perfectly designed for the transmission of analogue video signals as well as 2 or
3x control cables 0,75 mm² (red/black), with bare copper conductor, PVC-sheath black.

Innenleiter 				
Dielektrikum 				
Außenmantel				
1. Außenleiter				
Steuerleitung				
(rot / schwarz / (weiß))			

/ construction
/ inner conductor (nom.):

							

/ insulation (nom.):										
/ outer sheath (nom.):									

									
/ controll cable				
2(3)x 0,75mm²			
/ outer conductor:

/ (red / black / (white))

Elektrische Eigenschaften / electrical properties
Wellenwiderstand			
Kapazität (ca.)			
Verkürzungsfaktor 		
Schirmdämpfung 			
Gleichstromwiderstand
Innenleiter (max.)			
Außenleiter (min.)			

/ characteristic impedance:								

/ capacitance (approx.):									
/ velocity ratio (V/C):									
/ screening efficiency 30 - 1000 MHz:

					

/ inner cond. (max.):									
/ outer cond. (min.):

								

/ bending radius (min.):									
/ total weight (approx.):									

Dämpfung / attenuation (dB/100 m)
1 		
5
10

MHz:
MHz:
MHz.

1,1				
2,5				
3,5				

50 		
230
4700

MHz:
MHz:
MHz:

Aufmachung / packaging														
Ring / coil							
100m										

16

/ PVC black
/ copper wire braid
/ PVC schwarz

75 ± 2			
67				
0,66
65				

Ohm(s)
pF/m
dB

63				
13				

Ohm(s)/km
Ohm(s)/km

50 				
99 / 105 		

mm
(flache Seite / flat side)
kg/km

7,8
18,4
26,9

Koaxkabel / coax cable 													

Multimedia

/ bare copper
/ PE solid

/ DC resistance

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Biegeradius (min.)			
Gesamtgewicht (ca.)

0,6 mm 		
Kupfer blank
3,7 mm 		
PE 				
12,6 x 6,1mm PVC schwarz
Cu-Geflecht 					
6,1 mm 		
PVC schwarz

75060 V+275					
Artikel Nr. / no.				
k17612075						

75060 V+375
Artikel Nr. / no.
k17613075

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

Aufbau 					

Koaxialkabel, RG - Typen

Verwendung

Querschnittsbild

Application

Zeichenerklärung / legend

Koaxial-Kabel eignen sich zur dämpfungsarmen und verzerrungsfreien
Übertragung von Signalen hoher Bandbreite. Sie finden in weiten
Bereichen der HF-Übertragungstechnik ihren Anwendungsbereich
z.B. in Sende- und Empfangsanlagen sowie in der Industrie- und
Unterhaltungselektronik. Die RG-Typen sind aufgrund ihrer verschiedenen
elektrischen, mechanischen und thermischen Aufgabenstellung
insbesondere in der HF-Technik bis in den GHz-Bereich geeignet. Als
Grundnorm für RG Koaxialkabel gilt die amerikanische Militärvorschrift
MiL-C-17, die heute auf dem gesamten Gebiet der HF-Technik wegen der
international anerkannten gleichmäßig hohen Qualität angewendet wird.
Coaxial cables are suitable for low-loss and distortion-free transmission of high frequency
signals at high-bandwidth. They are used in a wide range of RF transmission techniques, e.g. in
transmitting and receiving systems as well as in industrial and consumer electronics.
The RG-types are still required world-wide because of their various electrical, mechanical and
thermal properties especially in the RF technology at the GHz range. The American Military
Standard “Mil-C-17” has become the basic standard for “RG-cables” and is accepted
world-wide-until nowadays.

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

Aufbau / construction
Kabeltyp RG

11
A/U

58
C/U

Innenleiter material / i.c. material
Innenleiter
/ i. condu. -Ø mm
Dielektrikum Mat.
/ insul. mat.
Dielektrikum
/ dielectric -Ø mm
1. Geflecht Material / braid mat.
2. Geflecht Material / braid mat.
Außenmantelmaterial/ outher sheath mat.
Wellenwiderstand
/ impedanz (Ohm)
Kapazität
/ capacitance (pF/m)
Betriebspannung
/ operation volt. (kV)
Impulsspannung
/ peak volt. (kV)
HF-Spitzenspannung / HF peak volt.
(kV)
Betriebsgleichspannung / DC volt.
(kV)
Dämpfung ca.
/ attenuation approx.
bei 200 MHz
(dB)
bei 400 MHz
(dB)
Verkürzungsfaktor
NVP

ZCL
ZCL
CWM
1,21
0,90
0,58
PE
PE
PE
7,24
2,95
3,71
C
ZC
C
PVC
PVC      PVC/HM1
75
50
75
68
101
68
5,0
2,0
2,3
7,0
3,6
4,0
3,5
1,8
2,0
17,5
9,0
10,0
dB / 100m
11,0
24,0
16,5
16,0
40,0
23,0
0,66
0,66
0,66

Mechanische Eigenschaften

59
B/U (*)

62
A/U

71
B/U

= Kupfer 				
= Stahl-Kupfer plattiert
= Massivleiter			
= Litzenleiter 			
= Versilbert 			
= Verzinnt 			
= Standardausführung

/ copper
/ copper covered steel (CCS)
/ solid conductor
/ stranded conductor
/ silver covered
/ tinned
/ basic sheath-material PVC

213
U

214
U

223
U

178
B/U

179
B/U

187
B/U

196
A/U

316
U

CWM
CWM
CWL
0,64
0,64
0,48
PE-Hohl PE-Hohl PE
3,70
3,70
1,52
C
C
ZC
ZC
PVC
PE
PVC
93
93
50
43
43
101
0,8
0,8
1,5
1,0
1,0
2,0
0,5
0,5
1,0
2,5
2,5
5,0

CL
2,25
PE
7,24
C
PVC
50
101
5,0
12,0
6,0
30,0

SCC
2,25
PE
7,24
SC
SC
PVC
50
101
5,0
12,0
6,0
30,0

SCM
0,89
PE
2,95
SC
SC
PVC
50
101
1,9
3,6
1,8
12,0

SCWL
0,31
PE
0,86
SC
FEP
50
95
0,7
0,8
0,4
2,0

SCWL
0,31
PTFE
1,60
SC
PTFE
75
64
1,2
2,0
1,0
-

SCWL
0,31
PTFE
1,52
SC
PTFE
75
65
1,5
2,0

SCWL
0,31
PTFE
0,86
SC
PTFE
50
95
1,0
-

SCWL
0,51
PTFE
1,52
SC
FEP
50
95
1,2
2,0

5,0

-

-

15,0
19,0
0,75

10,0
15,0
0,66

9,0
14,0
0,66

23,0
34,0
0,66

63,0
93,0
0,70

40,5
57,6
0,70

47,0
56,0
0,70

73,0
99,0
0,70

41,5
59,0
0,70

13,0
18,0
0,75

174
A/U

C
CW
M
L
S
Z
(*)

40,0
59,0
0,66

/ mechanical properties

Biegeradius (min.)							
/ bending radius (min.):						
Temperaturbereich							
/ temperature range:						
																				
																				
Gemäß									
/ according to:								
Dielektrizitätskonstante						
/ dielectric constant :						
																				
																				

6x							
PE							
PVC							
Fluor						
MiL C 17
PE (2Y) 						
Hohlraum (2Yho)				
Polytetrafluorethylen (5Y)		

Leitungsdurchmesser / cable diameter
-50°C
bis +80°C
-40°C
bis +90°C
-190°C bis +205°C

Koaxkabel / coax cable 		

Gewicht / weight			
ca. / appox. kg
144,0
38,0
57,0
57,0
52,0
62,0
11,0
159,0
203,0
60,0
8,0
16,0
16,0
9,0
15,0

Artikel Nr. / no.		

									
RG 11
RG 58
RG 59 PVC
RG 59 halogenfrei
RG 62
RG 71
RG 174
RG 213
RG 214
RG 223
RG 178
RG 179
RG 187
RG 196
RG 316

Außendurchmesser / diameter				
ca. / appox. mm								
10,3
5,0
6,15
6,15
6,15
6,22
2,55
10,3
10,8
5,4
1,8
2,5
2,6
1,8
2,5

2,3		
1,5
2,1

k34000110
k34000580
k34000590
k34000591
k34000620
k34000710
k34001740
k34002130
k34002140
k34002230
k34001780
k34001790
k34001870
k34001960
k34003160
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Stecker, Adapter & mechanisches Zubehör
connectors, adaptors & mechanical accessories

Verwendung

Diese hochwertigen F-Kompressions-Stecker werden benötigt, um die hohen
elektrischen Schirm-Dämpfungswerte der Koaxialkabel zu übernehmen bei gleichzeitig höchstmöglicher mechanischer Stabilität (HF-Dichtigkeit, Zugentlastung).
Nach richtig erfolgter Positionierung auf dem Kabel werden die Stecker „axial
verpresst“ (zusammengedrückt, Spezialzange erforderlich) und
v e r h i n d e r n s o e i n e m e c h a n i s c h e B e s c h ä d i g u n g d e s Ka b e l s a m S t e c ke r.
Application
These High Quality f-compression-line-connectors are required, to „transfer“ the high electrical screening
performence of the cable by covering highest possible mechanical protection (HF-, strain-relief). After right
p o s i t i o n i n g a t t h e ca b l e t h e co n n e c t o rs w i l l b e „a x i a l l y co m p re s s e d “ (c l o s e d , s p e c i a l compression line tool is required) and prevents also mechanical damage at connector/cable-position.

Merkmale / features
Gehäuse / housing:												
Oberfläche / finish:												
Sehr hohe Schirmungseigenschaften / very high shielding(*):		
Sehr hohe Rückflussdämpfung / Very high return loss (*)
Hohe mechanische Qualität / high mechanical quality

Vollmetall / metal
Nickel / nickel
Klasse / class A+

Bezeichnung / name 				

Kabeltyp / type of cable				

Artikel Nr. / no

FCL 32										
FCL 37 									
FCL 49										
FCL 51 									

SC 4 Mini									
SC 5 Midi, SC 5 Midi-Twin					
EC 6 E, TC/SC 6 HS, SC 6 HS-4				
EC 7 HS, RG 7 HS							

t20200100
t20200110
t20200120
t20200150

Diese „steckbaren“ F-Kompressions-Stecker bieten die gleichen
elektrischen und mechanischen Eigenschaften wie die oberen Stecker mit Schraubgewinde. Sie eignen sich daher hervorragend für F-Verbindungen, die regelmäßig zu Prüfzwecken benutzt werden bzw. an Prüfkabeln und
Anschlussdosen als Verbindungsleitungen zwischen Dose und Set Top Box/TV.
Application
These „f-quick-compression-plugs“ ensures the same electrical and mechanical
properties as types with nuts described above by even more comfort . They perfectly
matches connections of frequently used measuring points as well as for measuring cables
(a s s e m b l e d ) a n d a t wa l l s o c ket s a s co n n e c t i n g - ca b l e b et we e n wa l l - s o c ket a n d s et to p b ox / T V

Merkmale / features
Gehäuse / housing:												
Oberfläche / finish:												
Sehr hohe Schirmungseigenschaften / very high shielding(*):		
Sehr hohe Rückflussdämpfung / Very high return loss (*)
Hohe mechanische Qualität / high mechanical quality

Vollmetall / metal
Nickel / nickel
Klasse / class A+

Bezeichnung / name 				

Kabeltyp / type of cable				

Artikel Nr. / no

FCL 49 Q									
FCL 51 Q									

RG 6 E, TC/SC 6 HS, SC 6 HS-4				
EC 7 HS, RG 7 HS							

t20200130
t20200160

Hinweis: (*) In Abhängikeit des verwendeten Kabels / depending on cable used

Multimedia
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Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

Verwendung

Stecker, Adapter & mechanisches Zubehör
connectors, adaptors & mechanical accessories

Verwendung

Dieser hochwertige, zweiteilige F-Kompressions-Stecker wird benötigt, um die hohen
elektrischen Schirm-Dämpfungswerte von Erd-Koaxialkabel (10 mm) zu übernehmen
bei gleichzeitig höchstmöglicher mechanischer Stabilität (HF-Dichtigkeit, Zugentlastung). Nach richtig erfolgter Positionierung auf dem Kabel werden die Stecker „axial“
verpresst und verhindern so eine mechanische Beschädigung des Kabels am Stecker.
Application
That High Quality f-compression-line-connector (2 parts, pin separate) is required, to „keep over/transfer“ the high electrical screening efficieny values of ground/trunk- cables by covering highest possible mechanical protection (HF-, strainrelief). After right positioning at the cable (mounting tool recommended) the connectors will be „axially compressed“
(closed, special compression line tool is required) and prevents also mechanical damage at cable/connector position..

Merkmale / features
Gehäuse / housing:												
Oberfläche / finish:												
Sehr hohe Schirmungseigenschaften / very high shielding(*):		
Sehr hohe Rückflussdämpfung / Very high return loss (*)
Hohe mechanische Qualität / high mechanical quality

Vollmetall / metal
Nickel / nickel
Klasse / class A+

Bezeichnung / name 				

Kabeltyp / type of cable				

Artikel Nr. / no

FCL 72										

TC 16										

t20200170

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

Verwendung

F-Kompressions-Buchse zur direkten Montage an einem Kabel (erspart 3. Teil bei Verwendung
herkömmlicher 1x F-Verbinder und 2x F-Steckern) oder in Erdungsschienen (langes Gewinde),
mit gleichen elektrischen und mechanischen Eigenschaften von F-Kompressions-Steckern.
Application
F-compression line adaptor for direct mount at cable (saves 3. part in generel connections with use
of 1x f-female/female adaptor and 2x f-male-connectors) or in grounding-plates (long screw thread).

Merkmale / features
Gehäuse / housing:												
Oberfläche / finish:												
Sehr hohe Schirmungseigenschaften / very high shielding(*):		
Sehr hohe Rückflussdämpfung / Very high return loss (*)
Hohe mechanische Qualität / high mechanical quality

Vollmetall / metal
Nickel / nickel
Klasse / class A+

Bezeichnung / name 				

Kabeltyp / type of cable				

Artikel Nr. / no

FCL 49 FM									

RG 6 E, TC/SC 6 HS, SC 6 HS-4				

t20200140

Hinweis: (*) In Abhängikeit des verwendeten Kabels / depending on cable used
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Stecker, Adapter & mechanisches Zubehör
connectors, adaptors & mechanical accessories

Verwendung

Diese hochwertigen BNC-Kompressions-Stecker - 75 Ohm - werden benötigt, um die hohen
elektrischen Schirm-Dämpfungswerte der Koaxialkabel (SATV, Video) zu übernehmen bei
gleichzeitig höchstmöglicher mechanischer Stabilität (HF-Dichtigkeit, Zugentlastung).
Der separate PIN garantiert 100% Verbindung zum Innenleiter und gewährleistet nach
Einrastung im Isolator die mechanisch korrekte Position des Steckers am Kabel. Danach
werden die Stecker „axial verpresst“ und verhindern so eine mechanische Beschädigung
des Kabels am Stecker. Bestens geeignet für Multi-Core-Kabel und HD-SDI-Verbindungen.
Application
These High Qualit y BNC-compression-line-connec tors - 75 ohms - are required, to „keep over/
transfer“ the high electrical screening efficieny values of the coaxial cables (SATV, Video) by covering highest possible mechanical protection (HF-, strain-relief). The separate PIN ensures 100% connection of inner
conductor of cable and guarantees after click into place the correct mechanical position at cable. After that the
connectors will be „axially compressed“ (closed, special compression line tool is required) and prevents also
mechanical damage at connector/cable-position. Perfectly suitable for multi-core- and HD-SDI-connections.

Merkmale / features
Gehäuse / housing:												
Oberfläche / finish:												
Sehr hohe Schirmungseigenschaften / very high shielding(*):		
Sehr hohe Rückflussdämpfung / Very high return loss (*)
Hohe mechanische Qualität / high mechanical quality

Vollmetall / metal
Nickel / nickel
Klasse / class A+

Bezeichnung / name 				

Kabeltyp / type of cable				

Artikel Nr. / no

BCL 37-75									
BCL 49-75									

VC 5 Midi, VC 5 Midi-Twin, RG 59				
RG 6 E, VC 6 HS, RG6						

t20200250
t20200260

H o c h w e r t i g e r F -Ve r b i n d e r, s p e z i e l l e n t w i c ke l t f ü r d i e Ve r b i n d u n g v o n
hochabgeschirmten (3fach, 4fach) Koaxialkabeln mit F-Kompressions-Stecker, lange
Ausführung, auch zur Verwendung in Erdungsschienen geeignet, hohe Rückflussdämpfung (> 50 dB @ 5-65 MHz), 100%ige Kontakteigenschaften für die Innenleiter
garantiert. Abschlußwiderstände sind unverzichtbar um Störeinflüsse an offenen
Anschlüssen wie z.B. an Multischaltern, Antennendosen oder LNB im Sat-System zu vermeiden.
Application
High quality f-adaptor (female-female), especially developed for „high screened connections“ of
tri- or quad-shielded coaxial cables with f-compression-line-connectors, extra long version, also for use in
grounding-plates, high structural return loss (> 50 dB @ 5-65 MHz), 100% contact for inner conductors ensured.
F-Te r m i n a t o rs a re e s s e n t i a l t o a vo i d a ny i n t e r fe re n ce o f fre e p o r t s i n C AT V- /SAT V- n e t w o r k s
e.g . a t m u l t i s w i tc h e s , a nte n n a s o c ket s , L N B ‘s , s p l i tte rs , t a p‘s o r a ny ot h e r fre e co n n e c t i o n s .

Merkmale / features
Gehäuse / housing:												
Oberfläche / finish:												
Sehr hohe Schirmungseigenschaften / very high shielding(*):		
Sehr hohe Rückflussdämpfung / Very high return loss (*)
Hohe mechanische Qualität / high mechanical quality

Vollmetall / metal
Nickel / nickel
Klasse / class A+

Bezeichnung / name 											
FF 01										
FT 75										

F-Verbinder / f-adaptor female-female				
Abschlußwiderstand 75 Ohm / f-terminator 75 ohms		

Hinweis: (*) In Abhängikeit des verwendeten Kabels / depending on cable used
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Artikel Nr. / no
t20200190
t20200180

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

Verwendung

Stecker, Adapter & mechanisches Zubehör
connectors, adaptors & mechanical accessories

Verwendung

Winkel-Adapter werden in SATV-/CATV- und Mutlimedia-Systemen überall
dort eingesetzt, wo eine gerade Verbindung aus Platzgründen nicht möglich
ist. Durch die hochwertige kompakte Ausführung ist die Übertragung hoher
elektrischer und mechanischer Werte garantiert.
Application
R i g h t - a n g l e - a d a p t o r s w i l l b e a l w a y s u s e d i n S AT V- /C AT V- a n d M u l t i m e d i a -S y s t e m s ,
where straight connections can‘t be realized due to less space. Its small sizes combined with high
quality material is the perfect mix to ensure highest electrical and mechanical transfer, by use of small space.

Merkmale / features
Gehäuse / housing:							
Vollmetall / metal
Oberfläche / finish:							
Nickel / nickel
Kurze Bauform / small dimensions
Sehr gute elektrische und mechanische Eigenschaften / high electrical and mechanical properties

Bezeichnung / name 											
FA 01										
FA 03										
FA 05										

				

Artikel Nr. / no

F-Winkel-Adapter / F-right-angle adaptor			
t20200200
F – IEC – Winkel-Adapter / F-female to IEC male adaptor, right angle
t20200220
F – IEC – Winkel-Adapter / F-female to IEC female adaptor, right angle t20200240

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

Verwendung

Adapter F-Buchse auf Koax-(IEC)-Stecker oder -Buchse, gerade
Au s fü h ru n g , s p ez i e l l g e e i g n et fü r h o c h a b g e s c h i r mt e Ko a x i a l - Ka b e l m i t
Kompressionstecker, durch kurzes Gewinde „formschlüssige und kürzestmögliche“
Adaption auf IEC-Anschlusstechnik. Dadurch sind alle in der Praxis vorkommenden
Anschlussmöglichkeiten mit nur einem Kabel (mit 2x F-Kompressions-Stecker) realisierbar.
Application
Adaptor F-female to IEC-male- or -female, straight version, especially developed for use with high screened coaxial
cables with f-compression-line-connectors, „small screw thread“ enables smallest possible connection of IECtechnic. All common combinations (straight-straight or straight-right-angle) are possible with one basic cable with
2x f-compression-line-connectors.

Merkmale / features
Gehäuse / housing:											
Oberfläche / finish:											

Vollmetall / metal
Nickel / nickel

Bezeichnung / name 				

											

Artikel Nr. / no

FA 02										
FA 04										

F – IEC – Adapter / F-female to IEC male adaptor, straight 		
F – IEC – Adapter / F-female to IEC female adaptor, straight 		

t20200210
t20200230
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Werkzeuge & mechanisches Zubehör
tools & mechanical accessories

Kabelschere

Universell einsetzbar zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln,
ein- und mehrdrähtig. Für Kabel bis 9,5 mm Außendurchmesser.
Cable cutter
for Cu- and Al-cable, solid or stranded, until outer diameter 9,5mm

Bezeichnung / name 				

			

ECC 01												

Artikel Nr. / no
t20200310

Multi-Rotations-Abisolierer

Abisolier werkzeug für Kabel bis 10 mm Außendurchm e s s e r. G e e i g n et fü r Ko a x i a l - , D a t e n - u n d Te l efo n ka b e l .
Austauschbarer Messerblock
Multi-rotation-cable-stripper
For cables until outer diameter: 10 mm
(Coaxial-, Data-, Telephone-, Controlcables, single and multicore)

Bezeichnung / name 				

			

ECS 01													

Artikel Nr. / no
t20200320

Ersatzmesserblock für Multi-Rotations-Abisolierer

Bezeichnung / name 				

			

ECS 01 R 35											

Rotatations-Abisolierer einstellbar

Artikel Nr. / no
t20200330

Einfaches Abisolieren aller gängigen
kabel. Für Kabel von 4 - 7 mm Außendurchmesser.

Antennen-

Rotation-cable-stripper
For coax cables until outer diameter: 4 - 7 mm adjustable

Bezeichnung / name 				

			

ECS 02												
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Artikel Nr. / no
t20200340

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

replaceable bladeblock

Werkzeuge & mechanisches Zubehör
tools & mechanical accessories

Multi-Kompressionszange

Multi-Kompressionszange, für verschiedene Kompressionstypen
(F, BNC und IEC/RCA) verwendbar, einstellbar, nicht für
Erdkabel-Stecker (RG11) → ECT02.
Multi-compression line tool
for different compression types (F-, BNC und IEC/RCA-), adjustable, not for ground
cable connector (RG 11) → ECT02

Bezeichnung / name 				

			

ECT 01													

Artikel Nr. / no
t20200350

Multi-Kompressionszange

Multi-Kompressionszange, für verschiedene
Ko m p re s s i o n s -Ty p e n ( F, B N C u n d I E C/ R C A ) ve r w e n d b a r,
einstellbar, auch für Erdkabel-Stecker (RG11).
Multi-compression line tool
For different compression types (F-, BNC und IEC/RCA-) adjustable, incl. ground cable
connector (RG 11)

Bezeichnung / name 				

			

ECT 02												

Artikel Nr. / no
t20200360

Aufdrehhilfe für F-Stecker

Zu r M o nt a g e u n d D e m o nt a g e vo n F-St e c ke r n a n s c hw e r
zugänglichen Stellen und zur Montage von F-Steckern an Koaxkabel.

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

Screwdriver for F-connectors
For assembly and disassembly of F-connectors in inaccessible places and for the assembly of
F-connectors on coaxial cable.

Bezeichnung / name 				

			

ESD 01-F												

Artikel Nr. / no
t20200370
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Lautsprecherleitung
speaker cable

Querschnittsbild

Verwendung
Hochwertige Standard-Lautsprecherleitung in Zwillingsausführung,
universell einsetzbar, für die Verwendung im Heimbereich sowie in Kinos,
Theatern und anderen öffentlichen Gebäuden. Durch den speziellen
Leiteraufbau wird eine dauerhafte Flexibilität der Leitung gewährleistet.
Sie sind besonders für die Innenverdrahtung von Racks und Lautsprechern
sowie für die feste Verlegung in Gebäuden, Tonstudios, etc. geeignet.
Application
H i g h q u a l i t y s t a n d a rd l o u d s p e a ke r c a b l e i n t w i n - d e s i g n , u s a b l e a t h o m e
as well as in cinemas , theaters and other public buildings. The
special construction of the stranded conductor ensures a permanent flexibility.
Especially suitable for the use for internal wiring of racks and loudspeakers boxes
as well as for fixed installation in buildings, recording / sound studios, etc.

Aufbau 						
Leiter 							
Isolation						
Mantelfarben					
Polaritätserkennung			

/ construction

/ conductor (nom.):				
/ insulation:						
/ sheath color						
/ polarity detection:				

feindrähtig, Kupferlitze, blank
PVC								
weiß, schwarz, transparent		
mittels Längsstreifen				

/ flexible bare copper strand

2x 0,75		
60			
0,57		
26,00		
0,18		

2x 4,00
64			
0,51		
4,95		
0,18		

/ PVC
/ white, black, transparent
/ longitudinal ripped

Elektrische Eigenschaften / electrical properties
/ cross-section:					
/ capacitance (approx.):				
/ inductance:

					

/ conductor resistance (max.):		
/ fire load (approx.):				

2x 1,50		
67			
0,55		
13,30		
0,20		

2x 2,50		
67			
0,53		
7,98		
0,18		

2x 6,00
58			
0,50		
3,30		
0,25		

mm²
pf/km
µH/m
Ohm/km
kWh/m

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Biegeradius (min.)				

/ bending radius (min.):				

Temperaturbereich			

/ temperature range:				

5x Leitungsdurchmesser (fest verlegt)
10x Leitungsdurchmesser (bewegt)
-25°C bis +70°C
    (fest verlegt)
-10°C bis +70°C
    (bewegt)

/ cable diameter (fixed installation)
/ cable diameter (moved)
/ (fixed installation)
/ (moved)

Querschnitt					
Abmessung (ca.)				
Gewicht (ca.)					

/ cross-section:					
/ weight (approx.):					

2x 0,75		
2x 1,50		
2x 2,50		
2x 4,00
2x 6,00
mm²
2,35x4,90 2,50x5,80 3,60x7,40 4,50x9,70 6,10x12,50 mm
23			
42			
60			
120			
141			
kg/km

Querschnitt / cross section
Farbe / color					

Aufbau / construction			
nx mm							

Artikel Nr.:					
transparent / transparent

Artikel Nr.: 				
schwarz / black				

Artikel Nr.:
weiß / white

								

								

article no.: 					

article no.: 					

article no.:

2x
2x
2x
2x
2x

24x
49x
80x
127x
196x

k27200753
k27201503
k27202503
k27204003
k27206003

k27200752
k27201502
k27202502
k27204002
k27206002

k27200751
k27201501
k27202501
k27204001
k27206001

0,75
1,50
2,50
4,00
6,00

/ dimensions (approx.):				

Hinweis / comment: 					

Multimedia
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0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Anderer Aderaufbau auf Anfrage lieferbar / other core construction available on request

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
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Querschnitt					
Kapazität (ca.)				
Induktivität (1 kHz)			
Leiterwiderstand (max.)		
Brandlast (ca.)				

Technische Informationen
Empfohlene maximale Einsatzlängen / recommended max. lenght
SDI		 (Serial Digital Interface)
30dB Verlust bei halber Clock-Frequenz ergibt die maximal kalkulierte Länge. Davon 10% abgezogen ergibt die empfohlene
Übertragungslänge für die Koaxialkabel.
30 dB loss at half of clock-frequency corresponds to max. calculated length. Minus 10 % is recommended max. transmission length for coaxial cables.

HDTV (High Definition Television)
Die hier angegebenen max. Einsatzlängen sind empfohlene Übertragungslängen der Koaxkabel.
Recommended max. transmission length for coaxial cables.

Kabeltyp 				
							
							
							
							
0.6/2.8 					
0.6/3.7 					
0.8/3.7 					
0.8/4.9 					
1.0/4.8 					
1.0/6.6 					
1.4/6.6 					
1.6/7.3 					

143 Mb/s					
177Mb/s				
Composite				
Composite			
NTSC					
PAL					
SMPTE										
170M										

270 Mb/s				
360 Mb/s				
Component				
Component				
SMPTE					
Widescreen				
259M											
SDI

1.5 Gb/s
HDTV
SMPTE
292M

290 						
285 						
385 						
380 						
485 						
475 						
645 						
705 						

230 						
200 					
305 						
265 						
365 						
360 						
480 					
530 						

60
55
80
75
100
95
130
145

255 					
245 					
340 					
325 					
430 					
425 					
570 					
630 					

200 					
170 						
265 						
225 						
315 						
310 						
415 						
460 						

Analoge Videosignale

Bei analogen Videosignalen berechnen sich die Einsatzlängen basierend auf der oberen Grenzfrequenz von 5,5 MHz bei - 3 dB
(70,7%) des Eingangssignals.

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

Recommended transmission length for analogue signal is based at limit-frequency at 5,5 MHz – 3 dB (70,7%) of input signal.

Kabeltyp 				
							
0.6/2.8 										
0.6L/2.8 									
0.6L/3.7 										
0.6/3.7 										
0.8/3.7 										
0.8/4.9 										
1.0/4.8 										
1.0/6.6 										
1.6/7.3 										

Compostite 				
FBAS 					

Y/C 					
S-VHS 				

YUV 					
Componeten

RGB

115 m 									
100 m 									
93 m 									
121 m 									
152 m 									
161 m 									
182 m 									
208 m 									
323 m 									

115 m 							
100 m 							
93 m 							
121 m 							
152 m 							
161 m 							
182 m 							
208 m 							
323 m 							

115 m 									
100 m 									
93 m 									
121 m 									
152 m 									
161 m 									
182 m 									
208 m 									
323 m 									

115 m
100 m
93 m
121 m
152 m
161 m
182 m
208 m
323 m
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Technische Informationen

AWG (American Wire
Gauge) - Maße entstammen dem
anglo-amerikanischen Maßsystem. Sie basieren auf
Zoll-Maßeinheiten und abgeleiteten Größen. Sie sind besonders im Bereich der
Elektronik- und Computerkabel
auch in europäischen Datenblättern bei der Bezeichnung von
L e i t e rq u e rs c h n i tt e n bz w.
Leiterdurchmessern anzutreffen.

Amerikanische
Längeneinheiten

AWG - Nr.

Querschnitt
( mm² )

Leiterdurchmesser
( mm )

Litzenaufbau

Widerstand
( Ohm / km )

4/0

107,2200

11,684

19 x 2,68

0,18

85,0140

10,404

67,4300

9,266

19 x 2,126

0,29

1/0

53,4820

8,252

19 x 1,89

0,37
0,44

1

42,4060

7,348

19 x 1,686

2

33,6240

6,543

19 x 1,5

3

26,6670

5,827

4

21,1480

5,189

5

16,7670

4,620

6

13,2290

4,115

7

10,5500

3,665

8

8,3670

3,264

9

6,6330

2,906

10

5,2600

2,588

11

4,1690

2,304

12

3,3070

2,052

13

2,6270

1,829

14

2,0820

1,628

15

1,6510

1,450

1 inch 			
1 mil			

=
=

25,4 		
0,0254		

mm
mm

16

1,3070

1,290

17

1,0400

1,151

1 mm			
1 mm			

=
=

0,0394
39,37 		

inch
mil

18

0,8240

1,270

Litzenaufbau
Beispiele:
flexibel

=

7 x 0,040

hochflexibel

=

19 x 0,051

19

0,6530

0,912

20

0,5190

0,813

21

0,4120

0,724

22

0,3250

0,643

23

0,2590

0,574

24

0,2050

0,511

25

0,1630

0,455

26

0,1280

0,404

27

0,1020

0,361

28

0,0804

0,320

29

0,0647

0,287

30

0,0507

0,254

31

0,0401

0,226

32

0,0324

0,203

33

0,0255

0,180

34

0,0201

0,160

35

0,0159

0,142

36

0,0127

0,127

26

0,56
0,70

19 x 1,19

0,89

19 x 0,96

1,42

19 x 0,75

2,25

1,12

1,79

2,99
19 x 0,60

3,59
4,54

19 x 0,455

5,75

19 x 0,361

8,50

7,30

10,60
19 x 0,287

13,50

19 x 0,254

21,00

19 x 0,203

34,00

16,90

27,00

43,00
19 x 0,160

54
67,00

19 x 0,127

85,00

19 x 0,102

146,00

114,00

181,00
19 x 0,080

229,00
278,00

19 x 0,064

371,00
443,00

19 x 0,051

591,00
730,00

7 x 0,080

925,00
1210,00

7 x 0,051

1401,00

7 x 0,040

2370,00

1960,00

37

0,0103

0,114

38

0,0081

0,102

39

0,0062

0,089

2950,00

0,079

3700,00

40

Multimedia

0,23

3/0
2/0

0,0049

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
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AWG - Maßeinheiten

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten, alle Werte sind Richtwerte
Similar illustration, all values are approx. values, technical alterations reserved

Ihre Notizen

mm

0

0
10
20
30

1“
40
50

2“

60
70
80

3“
90
100

4“

110
120
130

5“

140
150
160

inch

6“
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www.e-k-u.de
Hauptsitz
Hansastraße 122 - 124
44866 Bochum
Telefon
02327 / 608-0
Telefax
02327 / 608-280
Niederlassung Ensdorf
Walter-von-Rathenau-Straße 10
66806 Ensdorf
Telefon
06831 / 5008-0
Telefax
06831 / 5008-50

Niederlassung Teltow
Teltower Straße 35
14513 Teltow
Telefon
03328 / 4399-0
Telefax
03328 / 4399-99

Niederlassung Erftstadt
Klosengartenstraße 98
50374 Erftstadt
Telefon
02235 / 809-0
Telefax
02235 / 809-27

