
KLOTZ AIS GmbH Johann-Sebastian-Bach-Str. 36

85591 Vaterstetten / München

Tel.: +49.(0)8106.308.0

Fax: +49.(0)8106.308.101

info@klotz-ais.com

klotz-ais.com

Großes Abschirmvermögen, kombiniert mit hoher Übertragungsstrecke von bis zu 300 Metern und einem für den hohen Leiterquerschnitt von 0,22 mm² relativ kompakten Äußeren: das ist das  
OmniFIX TripleShield für analoges wie digitales Audio. Seine Stärken zeigt das Multicore in Umgebungen, in denen es über größere Entfernungen installiert wird und starken  
elektromagnetischen Störungen ausgesetzt ist. So etwa denen von Mobiltelefonen, Lichtleitungen- und steuerungen oder anderer Steuerelektronik, die Störimpulse aussendet. Dank der  
dreifachen Schirmung ist das Kabel bestmöglichst geschützt. Die einzelnen Adernpaare mit niedriger Signaldämpfung umgibt ein Al-Folienschirm mit darunter liegender Beilauflitze, der die  
hohe Nebensprechdämpfung gewährleistet. Ein schlauchförmiger, nummerierter TPE-E-Mantel, der sehr dünn ist, komplettiert jedes Audioelement. Das geringe Volumen trägt zur Kompaktheit  
des Multicores bei, und je kompakter das Kabel ist, desto geringer fällt seine Brandlast aus. Der Gesamtschirm besteht aus einer Al-Folie, versehen mit einer darunter liegenden Kupfer- 
Beilauflitze, und einem sehr dichten Kupfergeflecht mit über 85-prozentiger Bedeckung. Ebenfalls für die Installation spricht der flammwidrige und halogenfreie Außenmantel aus FRNC - das  
Kabel besteht den Bündeltest nach Prüfart C.

mechanik
min. biegeradius 10x außendurchmesser

betriebstemperatur -30°C / +70°C

flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2 und IEC60332-3-24

halogenfrei nach IEC 60754-2

bestell-nr. paarzahl außen Ø
mm

brandlast
kWh/km

kabelfarbe gewicht
kg/m

OX22CH04 4 11.0 459 grau 0.16

OX22CH08 8 14.0 703 grau 0.28

OX22CH12 12 17.2 1035 grau 0.31

elektrik
leiterwiderstand < 85 Ω/km
kapazität  
 ader/ader    47 pF/m
wellenwiderstand 110 Ω
dämpfung [dB/100m]  
 1 MHz 2.3
 3 MHz 3.9
 6 MHz 5.3
 10 MHz 6.9
nebensprechdämpfung  
 15 kHz 100 dB
 10 MHz 80 dB
isolationswiderstand > 30 GΩ x km
prüfspannung  
 ader/ader    1200 V
 ader/schirm    500 V

technische änderungen vorbehalten

aufbau
leiteraufbau verzinnte kupferlitze, 7 x 0,20 mm
leiterquerschnitt n x 2 x 0,22 mm2

isolation Foam-Skin PE, weiß & blau
paarschirm verzinnte Cu beilauflitze + AL/PET folie
paarmantel TPE-E, silbergrau, nummeriert
gesamtschirm AL/PET folie + verzinnte Cu beilauflitze + verzinntes  

kupfergeflecht (85% bedeckung)
außenmantel FRNC

OmniFIX AES/EBU multicore
n x 2 x 0,22 mm² - FRNC
• 0,22 mm² leiterquerschnitt (AWG 24)

• 3-fach schirmung (paarschirm und doppelter gesamtschirm)

• schnelle Verarbeitung durch mit den paarmänteln verklebte AL/PETP folien

• halogenfrei und flammwidrig (FRNC - bündeltest prüfart C)

kabel meterware digital audio
verdrahtung / installation

OX22CH..
110 Ω symmetrisch


