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Beschreibung
Die optischen Rückumsetzer OPM-QTS und OPM-QMS von Polytron,
wandeln ein optisches Signal zurück in die HF.
Unterstützt werden: UKW, DAB, DVB-T und 4 Satellitenebenen.
Der OPM-QTS ist ein Quattro-Umsetzer an den ein Multischalter
angeschlossen werden kann. Bei dem OPM-QMS QUAD-Umsetzer ist der
Multischalter integriert, so dass direkt 4 SAT-Receiver angeschlossen werden
können.
Diese Anleitung setzt voraus, dass:
-

-

Der Umsetzer an ein geeignetes passives optisches Netzwerk (PON)
angeschlossenen wird und dass am Verbindungspunkt eine optische
Leistung von mindestens -15dBm vorhanden ist.
Der Umsetzer in einer trockenen Umgebung installiert und mit
geeigneten Befestigungen montiert wurde.
Die Installation durch eine fachkundige Person erfolgt.
Alle optischen FC/PC-Verbindungen gereinigt und somit frei von
Verschmutzungen sind.
Die Stecker-Stirnflächen nach der Reinigung nicht in Kontakt mit der
Haut kommen.

Montage
Stellen Sie sicher, dass die Bodenplatte auf
einen geeigneten Untergrund montiert wird
und genügend Platz vorhanden ist um die
nötigen Verbindungen vornehmen zu können.
Der Umsetzer selber lässt sich wie auf dem folgenden Bild gezeigt einrasten.

FC/PC Bajonett-Verschluss
Der optische FC/PC-Anschluss ist mit einem Bajonettverschluss und einer
Verdreh-Sicherung ausgestattet.
Die „Feder“ des Steckers muss in die Nut der Buchse eingeführt werden.
Anschließend kann der Stecker aufgedreht werden.
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Kabel und Anschlüsse
Verwenden Sie hochwertige Koaxialkabel, die mit F-Steckern abgeschlossen
sind und Single-Mode Glasfaserkabel mit FC/PC-Verbindungen.
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Optischer Eingang
FC/PC-Anschluss
Kontrollleuchte der
Betriebsspannung
Kontrollleuchte des
Ausgangssignals
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Netzteil-Anschluss
10…20 VDC
SAT-ZF Ausgänge + DVB-T
des Quattro-Rückumsetzers
Teilnehmer-Ausgänge
des Quad-Rückumsetzers

Fernspeisung
Die Rückumsetzer werden über das optionale Netzteil OPM-CPS (PolytronArt.: 9245532) betrieben. Alternativ lassen sich die Rückumsetzer OPM-QTS
über angeschlossene Multischalter bzw. die Rückumsetzer OPM-QMS über
angeschlossene Receiver fernspeisen.
Bitte die typenabhängige Stromaufnahme beachten (siehe Datenblatt).

Spleißschutz
In der Bodenplatte ist eine
Einkerbung ausgearbeitet in der ein
Spleißschutz untergebracht werden
kann. Somit sind die Glasfaser und
der Spleiß vor mechanischen
Belastungen geschützt.
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Introduction
The optical back converter OPM-QTS and OPM-QMS convert an optical
signal back into the IF. Supported are: FM, DAB, DVB-T and 4 satellite
polarisations. OPM-QTS is a Quattro converter which allows a further
installation of a multiswitch. OPM-QMS is a quad converter with integrated
multiswitch, it is possible to use direct 4 satellite STBs.
This guide assumes that
-

-

The converter is connected to a suitable passive optical network
(PON), providing a minimum optical signal level of -15dBm at the
connection point of the converter
The converter has been installed in a dry environment and mounted
with suitable fixings.
The installation is carried out by a competent person.
All optical FC/PC connections are cleaned and free of any dust.
The connector front-side doesn’t get in contact with the skin after
cleaning procedure.

Mounting
Ensure that the back plate is mounted on a
suitable ground with enough space for the
required connections. The connector itself can
be mounted as at the following pictures shown.

FC/PC bayonet lock
The optical FC/PC connector is equipped with a bayonet lock and a protection
against twisted mounting.
The tongue of the connector has to mount in the groove of the socket.
Afterwards the connector can be drill on.
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Cable and connectors
All coaxial cables should be high quality standard with F-connectors at the end
and Single-Mode fibre with FC/PC connectors.
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Optical input
FC/PC-connector
Control-LED of
Power supply
Control-LED of
Output signal
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Power supply connector
10…20 VDC
SAT-IF outputs + DVB-T
of Quattro-back converter
Subscriber-outputs
of quad-back converter

Remote power supply:
The reverse converters are operated via the optional power supply OPM-CPS
(Polytron-No.: 9245532). Alternatively, the OPM-QTS return converters can be
operated via connected multiswitches or the OPM-QMS return converters via
connected receivers.
Please observe the type-dependent current consumption (see data sheet).

Splice protection:
The back plate is special designed to
equip a splice sleeve. This protects
the fiber and the splice against
mechanical stress.
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LED-Auswertung / LED key:
 Siehe auch Seite 4 & 6 / See also page 4 & 6
Kontrollleuchte der Betriebsspannung
Control LED of Power supply

2

Grün / Green: Betriebsspannung vorhanden / Operating voltage is present
Aus / Off:
Betriebsspannung fehlt / Operating voltage is missing

Kontrollleuchte des Ausgangssignals
Control LED of Output signal
Rot / Red:
Aus / Off:

3

Ausgangssignal vorhanden / Output signal is present
kein Ausgangssignal / no output signal
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Technische Daten / Technical data:
Type
Artikel Nummer
Article number
Eingangssignal
Input signal type
Eingangs-Anschluss
Input connector
Optische Eingangsleistung
Optical input power
Ausgangsfrequenz
Output frequency
Ausgangsleistung
Output level
Ausgangs-Anschlüsse
Output connectors
Spannungsversorgung
Power supply
Stromaufnahme
Current consumption
Gewicht
Weight
Abmessungen (B x H x T) mm
Housing (W x H x D) mm

OPM-QTS

OPM-QMS

9245530

9245520
1100…1650 nm
FC/PC
-15…0 dBm

88…108 / 174…240 / 470…862 MHz
0,95…5,45 GHz stacked
75 dBµV

70 dBµV
4x SAT + TERR.
10… 20 VDC

210 mA @ 10 V

220 mA @ 10 V
1 kg

118 x 140 x 51 mm
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