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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