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Beschreibung
Die optischen Rückumsetzer OPM-CQT und OPM-C4S von Polytron wandeln
ein optisches Signal zurück in HF-Signale.
Unterstützt werden: UKW, DAB, DVB-T (= TERR.) und 4 Satellitenebenen.
Der OPM-CQT ist ein Quattro-Umsetzer, an den ein Multischalter
angeschlossen werden kann. Beim QUAD-Umsetzer OPM-C4S ist der
Multischalter bereits integriert, sodass bis zu 4 SAT-Receiver direkt
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 -12 dBm vorhanden ist.
die Montage- und Sicherheitsanweisungen beachtet und umgesetzt
werden.
die Installation durch autorisiertes Fachpersonal 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 der Rückumsetzer auf einen geeigneten Untergrund
montiert wird und genügend Platz vorhanden ist, um die nötigen
Verbindungen vornehmen zu können.

FC/PC-Anschluss
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
Nur hochwertige Koaxialkabel verwenden, die mit F-Steckern abgeschlossen
sind, sowie hochwertige Single-Mode-Glasfaserkabel mit FC/PC-Anschlüssen.
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Optischer Eingang
FC/PC-Anschluss
Kontrollleuchte für
Betriebsspannung
Kontrollleuchte für
Ausgangssignal
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Netzteil-Anschluss 20 VDC
SAT-ZF Ausgänge & TERR.
des Quattro-Rückumsetzers
Teilnehmer-Ausgänge
des Quad-Rückumsetzers
Schalter HF-Ausgangspegel

Anschluss eines Twin-Tuners (OPM-C4S): Beide Anschlüsse entweder mit
den Ports 1 & 2 oder 3 & 4 verbinden, nicht jedoch über andere Variationen.

Schalter für HF-Ausgangspegel (nur bei OPM-CQT)
Bei Bedarf kann der HF-Ausgangspegel mit dem Schalter auf der Oberseite
des Gerätes eingestellt werden. Es wird empfohlen, Stellung „High“ (Hi-Gain)
für die Erstinstallation zu verwenden. Der Verstärkungsschalter stellt den
Ausgangspegel in 5 dB-Schritten ein. Die Stellung „Low“ (Lo-Gain) sollte nur
in extremen Fällen verwendet werden, in denen die Satelliten nicht vollständig
belegt sind und eine zusätzliche Dämpfung erforderlich ist.

Fernspeisung
Die Rückumsetzer werden über das optionale Netzteil OPM-CPS (PolytronArt.: 9245532) betrieben. Alternativ lassen sich die Rückumsetzer OPM-CQT
über angeschlossene Multischalter bzw. die Rückumsetzer OPM-C4S über
angeschlossene Receiver fernspeisen.
Bitte die typenabhängige Stromaufnahme beachten (siehe Datenblatt).
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Introduction
The Polytron OPM-CQT and OPM-C4S optical back-converters convert an
optical signal back into RF signals.
Supported are: FM, DAB, DVB-T (= TERR.) and 4 satellite levels.
The OPM-CQT is a Quattro converter, which can be connected to a multiswitch. With the QUAD converter OPM-C4S, the multi-switch is already
integrated so that up to 4 SAT receivers can be connected directly.
This guide assumes that:
-

-

the converter is connected to a suitable passive optical network
(PON), providing a minimum optical signal level of -12 dBm at the
connection point of the converter.
that the mounting and safety instructions are observed and
implemented.
that the installation is carried out by authorized personnel.
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.

FC/PC bayonet lock
The optical FC/PC connector is equipped with a bayonet connector and a
twist-lock.
The "tongue" of the plug must be inserted into the groove of the socket.
Then the plug can be screwed on.
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Cables and connectors
Only use high-quality coaxial cables, which are terminated with F-connectors,
as well as high-quality single-mode fibre cables with FC/PC connections.
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Optical input
FC/PC-connector
LED indicator for
operating voltage
LED indicator for
output signal
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Power supply connector 20 VDC
SAT-IF outputs & TERR.
of Quattro-back converter
Subscriber-outputs
of Quad-back converter
Switch for RF output level

Connecting a twin tuner (OPM-C4S): Connect both ports either to ports 1 & 2
or 3 & 4, but not across any other combination.

Switch for RF output level (OPM-CQT only)
Adjust RF output level if required using the switch located on top of the unit.
It is recommended to use Hi gain (position “High”) for initial install.
The gain switch will adjust the output level in 5 dB steps. Position “Low”
(Lo gain) should only be used in extreme cases where satellites are not fully
populated and additional attenuation is required.

Remote power supply
The reverse converters are operated via the optional power supply OPM-CPS
(Polytron-No.: 9245532). Alternatively, the OPM-CQT return converters can be
operated via connected multiswitches or the OPM-C4S return converters via
connected receivers.
Please observe the type-dependent current consumption (see data sheet).
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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
Orange:
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
Eingangsfrequenz (optisches Signal)
Input frequency (optical signal)
Ausgangsfrequenz TERR.
Output frequency TERR.
Ausgangsleistung
Output level
Ausgangs-Anschlüsse
Output connectors
Spannungsversorgung
Power supply
Stromaufnahme
Current consumption
Gewicht
Weight
Abmessungen (B x H x T)
Housing (W x H x D)

OPM-CQT

OPM-C4S

9245533

9245522

1100nm…1650nm
FC/PC
-12…-3 dBm
0,95…5,45 GHz stacked
88…108 / 174…240 / 470…790 MHz
79 dBµV nom.

75 dBµV nom.

1x HH, 1x VH, 1x HL, 1x VL,
1x TERR.

4x SAT & TERR.

20 VDC
490mA @ 10,5 V max.

470 mA @ 10,5 V max.

0,175 kg

0,325 kg

121 x 80 x 26 mm

129 x 117 x 27 mm

Polytron-Vertrieb GmbH
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75313 Bad Wildbad
Zentrale/Bestellannahme
H.Q. Order department

+ 49 (0) 70 81 / 1702 - 0

Technische Hotline
Technical hotline
Telefax

+ 49 (0) 70 81 / 1702 - 0
+ 49 (0) 70 81 / 1702 - 50

Internet
Email

http://www.polytron.de
info@polytron.de
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