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zz verbesserte EMV-Eigenschaften durch Einhaltung der  
 Klasse A + 10 dB (LTE safe)

zz schnelle und sichere Anklemmtechnik auch bei unter- 
 schiedlichem Kabelquerschnitt

zz Kabel-Knickschutz durch abgerundete Gehäuseform

zz geschraubter Innenleiter zur sicheren Kabelbefestigung

zz stabiles Druckgussgehäuse

GUT MMD Serie

GUT 1 . . Serie
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Im Zuge der „Digitalen Dividende 2“ werden in naher Zukunft Funkfrequenzen bis 700 MHz für LTE Mobilfunk 
genutzt. Damit wird dieser Frequenzbereich sowohl für Kabelfernsehen als auch für Mobilfunk gleicher-
maßen verwendet. Aufgrund der gemeinsamen Frequenznutzung kann es zu einer Störbeeinflussung der 
Kabelfernsehprogramme durch LTE-Mobilfunk kommen.

Neben den bekannten Folgen für ter-
restrisch abgestrahlte TV-Programme 
und für viele Betreiber von Funkmi-
krofonen, hat die Herabsetzung des 
für Mobilfunk genutzten Frequenzbe-
reiches auch Folgen für Kabelnetzbe-
treiber. Die Kabelnetze müssen gegen 
Einstrahlungen von außen geschützt 
werden. Viele Betreiber tun dies be-
reits heute mittels Restriktionen bei den 
zu verwendenden Koaxleitungen und 
fordern berechtigterweie den Einsatz  
von Class A+ Leitungen. Doch auch 
auf die Hersteller von Antennendosen 
kommen erhöhte Anforderungen an 
die elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV) zu. Im Bereich der Teilnehmer-
installation sind die Signalpegel klein und damit besonders empfindlich gegenüber Störungen. Ein hohes 
Schirmungsmaß bei Antennensteckdosen bedeutet somit einen höheren Schutz gegen Einstrahlung durch 
LTE-Signale.

ASTRO reagiert auf diese Anforderungen mit einem komplett neu entwickelten Antennendosenchassis. Das 
neu entwickelte Chassis gewährleistet ein deutlich verbessertes Schirmungsmaß und damit einen deutlich 
verbesserten Schutz gegen ungewünschte Einstrahlung der LTE-Signale in das Kabelnetz. Das Ziel bei der 
Neuentwicklung der Antennensteckdose war das Schirmungsmaß der „Class A“ um mindestens 10 dB zu 
verbessern. Durch erheblichen Aufwand bei der Neuentwicklung des Chassis und durch umfangreiche Än-
derungen in der Produktionsstrecke konnte dieses hoch gesteckte Ziel erreicht werden.

Die neuen ASTRO Antennendosem - LTE safe

Bewährte Qualitätsmerkmale

       EMV Messung am neuen GUT-Anschlussdosenchassis

Flexible Kappe passt sich unter-
schiedlichen Kabeln an

Viel Platz zum Auflegen 
der Kabel

Hinweis zum Abisolieren 
der Kabel aufgedruckt

Technische Daten 
aufgedruckt 

Kreuzschlitzschrauben 

Zugentlastung auch bei 
4 mm Kabelquerschnitt

Kabelführung ist abgerundet: 
der erforderliche Biegeradius wird 
eingehalten

EAN-Code aufgedruckt

Innenleiter wird geschraubt:
Jedes Kabel wird sicher 
befestigt (egal ob alt oder 
neu, dick oder dünn).

Jede Dose wird auf die Einhaltung der technischen Daten überprüft und selektiert.
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zz Jede Dose wird auf Einhaltung 
  der technischen Daten über- 
 prüft und selektiert.

zz Made in Germany


