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Foliengeschirmte Paare + ein doppelter Gesamtschirm (Folie + sehr dichtes Geflecht) sorgen für höchste Schirmungseigenschaften. Die dreifache Abschirmung und das Erfüllen des Brandtests  
nach EN50575, klasse Dca, machen dieses OmniFIX-Multicore für Installationen zu einer sicheren Sache in doppelter Hinsicht. Störstrahlungssichere, dämpfungsarme Signalübertragung und  
Sicherheit im Brandfall  durch ausgewählte LSZH-Materialien für Paar- und Außenmantel, die im Brandfalle keine  giftigen und halogenhaltigen Gase und nur wenig Rauch abgeben. Die  
Folienschirme und Paarmäntel sind miteinander verklebt und lassen sich so besonders schnell verarbeiten.

mechanik
min. biegeradius 10x außendurchmesser

betriebstemperatur -30°C / +70°C

flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2

halogenfrei nach IEC 60754-2

raucharm nach BauPVO klasse S2

bestell-nr. paarzahl außen Ø
mm

brandlast
kWh/km

kabelfarbe gewicht
kg/m

OX22GHB02 2 10.8 640 schwarz 0.16

OX22GHB04 4 12.5 950 schwarz 0.23

OX22GHB08 8 16.4 1510 schwarz 0.37

OX22GHB12 12 20.4 2140 schwarz 0.52

elektrik
leiterwiderstand < 85 Ω/km
kapazität  
 ader/ader    43 pF/m
wellenwiderstand 110 Ω
nom. dämpfung [dB/100m]  
 1 MHz 2.3
 3 MHz 3.8
 6 MHz 5.3
 10 MHz 6.6
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 0.22 mm²
isolation Foam-Skin PE, rot & blau
paarschirm verzinnte Cu beilauflitze + AL/PET folie
paarmantel LSZH (low smoke zero halogen) nummeriert, grau
gesamtschirm AL/PET folie + verzinnte Cu beilauflitze + verzinntes  

kupfergeflecht (85% bedeckung)
außenmantel FRNC

OmniFIX HS high screen AES/EBU multicore
n x 2 x 0,22 mm² - FRNC - Dca
• geeignet für analog und digital audio

• 0,22 mm² leiterquerschnitt (AWG 24/7)

• dreifach geschirmt (paar- und doppelter gesamtfolienschirm)

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

• halogenfrei und flammwidrig (FRNC)

• BauPVO klasse Dca - s2, d2, a1 nach EN50575

kabel meterware digital audio
verdrahtung / installation

OX22GHB..
110 Ω symmetrisch


