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HINWEIS
Der Inhalt dieses Firmenhandbuches ist
urheberrechtlich geschützt und darf ohne
Genehmigung des Erstellers weder ganz noch
teilweise in irgendeiner Form vervielfältigt oder
kopiert werden. Änderungen in diesem
Firmenhandbuch, die ohne Zustimmung des
Erstellers erfolgen, können zum Verlust der
Gewährleistung bzw. zur Ablehnung der
Produkthaftung seitens des Herstellers führen.
Für Verbesserungsvorschläge ist der Ersteller
dankbar.

NOTE
The contents of this company manual are
copyrighted and must not be duplicated or
copied in any form, either partially or in full,
without the prior consent of the creator. Changes
in this company manual which are carried out
without consent of the creator can lead to the
loss of the guarantee or to the rejection of the
product liability on the part of the manufacturer.
The creator is grateful for suggestions for
improvement.

Ersteller:
Polytron Vertrieb GmbH
Langwiesenweg 64-71
D-75323 Bad Wildbad

Creator:
Polytron Vertrieb GmbH
Langwiesenweg 64-71
D-75323 Bad Wildbad

Unten stehende Hervorhebungen werden in
diesem Handbuch mit folgenden Bedeutungen
verwendet:
HINWEIS
gilt für technische Erfordernisse,
die der Benutzer der Geräte
besonders beachten muss, um
eine einwandfreie Funktion der
Geräte/Anlage zu gewährleisten.

The following emphases are used in this manual
with the following meanings:

ACHTUNG

bezieht sich auf Anweisungen,
die genau einzuhalten sind, um
eine
Beschädigung
oder
Zerstörung des Gerätes zu
vermeiden.

ATTENTION

refers to instructions which have
to be adhered exactly to avoid
damage or destruction of the
device.

VORSICHT

steht für Anweisungen, deren
Nichtbeachtung eine Gefährdung
von Personen nicht ausschließt.

CAUTION

stand for instructions whose
nonobservance
doesn't
exclude the endangering of
persons.

Bei Hinweisen auf ein durch eine Ortszahl
versehenes Bauteil z.B. (Bild 1/3) bezieht sich in
diesem Beispiel der Hinweis auf Bild 1 Ortszahl
3.

NOTE

apply to technical requirements which
the user of the equipment must
particularly take into account to ensure
a
faultless
function
of
the
equipment/plant.

At references to a component e.g. (figure 1/3)
provided by a place number the reference to
picture 1 place number 3 refers in this example.

2

Montage- und
Sicherheitshinweise

Mounting and safety
instructions
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Beschreibung

Die neue Generation der
Hausanschlussverstärker: die HNSerie ist besonders für den Einsatz in
Ein- oder kleinen Mehrfamilienhäusern
ausgelegt. Der Einsatz in Kabelnetzen
mit Mehrzweckdiensten (z. B. Internet)
wird durch den integrierten Rückkanal
unterstützt. Mit den Potentiometern ist
ein genaues Einstellen des Ausgangspegels möglich. Die InterstageVorentzerrung ist fest auf 3 dB
eingestellt. Das großzügig bemessene
Netzteil garantiert eine lange
Lebensdauer. Eine grüne LED zeigt
die Betriebsspannung an.
Das Gehäusekonzept entspricht der
Schutzklasse IP 65.

1 Description
The new generation of CATV-HomeDistribution-Amplifiers: the HN series is
particularly designed for the use in
small multiple family dwellings. The
use in cable networks with multimedia
(e.g. Internet) is supported by the
integrated return path. The output level
can be exactly adjusted by
potentiometer. The interstage pre
equalization is fixed at 3 dB. The
generously dimensioned power supply
guarantees a long life cycle. A green
LED indicates the operating voltage.
The housing conforms to the protection
class IP65.

Blockschaltbild HN 30115
Block diagram HN 30115
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Netzteil
Power Supply
Pegelsteller
Attenuator
Entzerrer
Equalizer
Dämpfungsteller Rückkanal
Attenuator return path
Ausgang
Output
Eingang
Input
Messpunkt Eingang
Measuring point input
Messpunkt Ausgang
Measuring point output
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Inbetriebnahme

1. Montage
Gerät
an
Bestimmungsort
beiliegenden
befestigen.

seinem
mit
den
Schrauben
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Commissioning

1. Mounting
Attach the unit to its destination
with the enclosed screws.

2. Öffnen des Gehäuses
Schraube in der Mitte des
Gehäuseoberteils lösen und
Gehäuseoberteil abnehmen.

2. Open the case
Loosen the screw in the centre
of the case top and remove the
case top.

3. Verschließen des Gehäuses
Um die Störstrahlsicherheit des
Verstärkers zu garantieren,
muss der Verstärkerdeckel
nach
den
durchgeführten
Einstellungen
wieder
fest
verschraubt werden!

3. Closing the case
To
guarantee
the
EMC
protection of the amplifier the
case must be bold tight again
after opening the amplifier for
adjustments!
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Technische Daten / Technical data
Typ / Type
Frequenzbereich / Frequency range
Verstärkung / Gain
Pegelsteller / Attenuator
Entzerrer / Equalizer
Rauschmaß / Noise figure

HN 30115
5 - 1006 MHz
30 dB
1
1
< 6,5 dB

Rückkanal / Return path
Rückkanalfrequenz / Return path frequency
Rückkanalverstärkung / Gain return path

5 - 65 MHz
25 dB

Pegelsteller / Attenuator
Entzerrer / Equalizer

1
1

Ausgangspegel dBµV bei
Output level dBµV at

1006 MHz

− 60 dB CTB

98 dBµV

Netzteil
Power supply
Spannungsversorgung
Operating voltage

230 V~

Leistungsaufnahme
Power consumption

4,5 W

Schutzart
Protection class

IP65

Gehäuse (B x H x T) mm
Housing (W x H x D) mm

196 x 96 x 53 mm
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