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Anwendungsbeispiele
Application examples

Multimedia-Verteilung in Sternstruktur über Abzweiger
Multimedia distribution in star structure with tabs

Multimedia-Verteilung für 6 Wohneinheiten: Installieren Sie den Verstärker nahe dem HÜP. Verbinden Sie die Antennensteckdosen über 
einen Abzweiger in Sternstruktur mit dem Verstärker. Die notwendige Entkopplung zwischen den Dosen wird durch die Abzweigdämpfung des 
Abzweigers gewährleistet. Verwenden Sie Multimedia-Dosen, um Kabelmodems für PCs, TV und Radiogeräte anschließen zu können.
Multimedia distribution for 6 apartments: Install the amplifier near the HTP. Connect the antenna wall outlets in a star structur with the 
amplifier over a tap. The necessary decoupling between outlets is realised due to the attenuation of the taps. Use multimedia outlets for 
connecting cable modems, TV and radio devices.
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Multimedia-Verteilung in Sternstruktur über Abzweiger
Multimedia distribution in star structure with tabs

Multimedia-Verteilung für 16 Wohneinheiten: Installieren Sie den Verstärker nahe dem HÜP. Verbinden Sie die Antennensteckdosen über 
einen Abzweiger in Sternstruktur mit dem Verstärker. Die notwendige Entkopplung zwischen den Dosen wird durch die Abzweigdämpfung des 
Abzweigers gewährleistet. Verwenden Sie Multimedia-Dosen, um Kabelmodems für PCs, TV und Radiogeräte anschließen zu können.
Innerhalb einer Wohneinheit dürfen die Dosen auch in Baumstruktur verlegt werden. Verwenden Sie in diesem Fall Durchgangsdosen.
Multimedia distribution for 16 apartments: Install the amplifier near the HTP. Connect the antenna wall outlets in a star structur with the 
amplifier over a tap. The necessary decoupling between outlets is realised due to the attenuation of the taps. Use multimedia outlets for 
connecting cable modems, TV and radio devices.
Inside apartments outlets may also be installed in a tree structure. Loop-through outlets must be used in these cases.
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Anwendungsbeispiele
Application examples

Multimedia-Verteilung in Sternstruktur über Abzweiger
Multimedia distribution in star structure with tabs

Multimedia-Verteilung für 16 Wohneinheiten: Installieren Sie den Verstärker nahe dem HÜP. Verbinden Sie die Antennensteckdosen über 
einen Abzweiger in Sternstruktur mit dem Verstärker. Die notwendige Entkopplung zwischen den Dosen wird durch die Abzweigdämpfung des 
Abzweigers gewährleistet. Verwenden Sie Multimedia-Dosen, um Kabelmodems für PCs, TV und Radiogeräte anschließen zu können.
Installieren Sie eine Stromeinspeiseweiche TZU 15-01. Schließen Sie daran ein Fernspeise-Transformator BZU 100-00 mit Hilfe eines 
Fernspeisekabels BZU 150-00 an. Der Verstärker wird über die Koaxialleitung versorgt.
Multimedia distribution for 16 apartments: Install the amplifier near the HTP. Connect the antenna wall outlets in a star structur with the 
amplifier over a tap. The necessary decoupling between outlets is realised due to the attenuation of the taps. Use multimedia outlets for 
connecting cable modems, TV and radio devices.
Install a power inserter TZU 15-01 and connect a remote feed transformer BZU 100-00 with a remote feed cable BZU 150-00 to the power in-
serter. The BVS 20-66 is supplied over the coaxial cable.
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Multimedia-Verteilung in Sternstruktur über Verteiler und Abzweiger
Multimedia distribution in star structure with splitter and tabs

Multimedia-Verteilung für 32 Wohneinheiten: Installieren Sie den Verstärker nahe dem HÜP. Verbinden Sie die Antennensteckdosen über 
einen Verteiler und vier Abzweiger in Sternstruktur mit dem Verstärker. Die notwendige Entkopplung zwischen den Dosen wird durch die 
Abzweigdämpfung der Abzweiger gewährleistet. Verwenden Sie Multimedia-Dosen, um Kabelmodems für PCs, TV und Radiogeräte 
anschließen zu können. 
Multimedia distribution for 32 subscribers: Install the amplifier near the HTP. Connect the antenna wall outlets in a star structur with the 
amplifier over a tap. The necessary decoupling between outlets is realised due to the attenuation of the taps. Use multimedia outlets for 
connecting cable modems, TV and radio devices.
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Anwendungsbeispiele
Application examples

Fernspeisung für Inline-Hausanschlussverstärker
Remote power feeding for a inline distribution amplifier

Fernspeisung BVS 10-30: Installieren Sie den Verstärker nahe dem HÜP. Installieren Sie zwischen dem Verstärker und der 
Antennensteckdose eine Stromeinspeiseweiche TZU 15-01. Schließen Sie daran ein Fernspeisenetzteil TZU 11-01 an. Der Verstärker wird von 
diesem Netzteil über die Koaxialleitung versorgt.
Remote power feeding of BVS 10-30: Install the amplifier near the HTP. Install between the amplifier and the wall outlet a power inserter 
TZU 15-01. Connect a power supply TZU 11-01 to the power inserter. The BVS 10-00 is supplied by the TZU 11-01 over the coaxial cable.


