
Zähler : Jede Leitung einzeln absichern (10A)

Steckdosen für Überspannungsschutz

Netzfilter

2x FS 15c

FS15
  cü

FS15
  cü

digital    analog

Anmerkung:
Sobald die grünen LEDs des Überspannungsschutzes
nicht mehr leuchten, muß das entsprechende FS15cü 
ausgewechselt werden ("Einweggerät").

Achtung:
Bei abgeschirmten Netzkabeln den Schirm
auf der Seite zum Zähler mit PE verbinden,
auf der anderen OFFEN lassen !!
Sonst keine Schirmwirkung !

Schirm mit Schutzleiter
verbinden !

Schirm mit Schutzleiter
verbinden !

Schirm mit Schutzleiter
verbinden !

Schirm offen !

Schirm offen !

Schmelzsicherung, kein Automat, wenn möglich!

S

NK2

Schirm offen ! Wandsteckdosen (wenn möglich, abgeschirmte Ausführung)

Ideale Stromversorgung für
Musikwiedergabe-Anlagen
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http://www.tmr-audio.de/tmrfs15cu.htm
Thomas-Michael Rudolph - TMR
Ab Netzfilter sollten nur noch abgeschirmte Netzleitungen (besser noch Absorptionsnetzleitungen wie das TMR NK2) verwendet werden, damit keine Neu-Infiltration von Netzstörungen stattfinden kann.Auch die Gerätezuleitungen zum Steckdosenversteiler (z.B. TMR Stl 7a) sollten abgeschirmt sein.Wir empfehlen daher, sämtliche Netzkabel der Anlage gegen TMR NK2 auszutauschen.

Thomas-Michael Rudolph - TMR
Alternativ kann auch ein gemeinsames Netzfilter für die digitalen und analogen Geräte benutzt werden, wenn die beiden Zuleitungen vom Netzfilter zu den Wandsteckdosen Absorptionsleitungen (TMR NK2) sind.So können reflektierte Störungen von CD-Player & Co. auf dem Weg zum Filter und zurück größtenteils absorbiert werden.

Thomas-Michael Rudolph - TMR
Unter allen Umständen sollte vermieden werden, digitale (und andere Geräte, die mit HF arbeiten, wie Tuner, Dat, MD, Video  usw.) und analoge Geräte durch eine gemeinsame  Steckdosenleiste zu versorgen.Steckdosenleisten, die "getrennte" Dosen für digital und analog haben, erfüllen in der Regel aufgrund ihrer mangelhaften Filterung  nicht ihren Zweck.

Thomas-Michael Rudolph - TMR
Übliche preiswerte Überspannungsschützer (< DM 100)1. sind zu langsam2. haben eine zu hohe Ansprechspannung ( > 600V)3. haben eine zu geringe Strombelastungund täuschen daher nur einen Schutz vor.

Thomas-Michael Rudolph - TMR
Effektiver, zukunftssicherer und preiswerter geht es nicht.Hier werden die Ursachen für Störungen beseitigt, ohne Einschränkungen in Kauf zu nehmen.Allerdings sollte in jedem Fall bei Verwendung unserer Netzfilter auch das Absorptionskabel TMR NK2 verwendet werden - sonst werden die internen Störungsreflexionen nicht beseitigt!!




