KONFEKTIONSANLEITUNG PROFI HDMI WITH ETHERNET KABEL

Schritt 1: Kabel abisolieren
(1)
(2)

Anschlussbelegung

Kabelmantel abisolieren. Geflecht und Aluminiumfolie entfernen, nur

Jede Falschverkabelung oder auch eine Überkreuzung von verdrillten Leitungspaaren

Erdungsdraht beibehalten.

(TPs) führt zu Übertragungsfehlern. Daher ist es EXTREM WICHTIG, die Verkabelungen

Die Aluminiumfolie der 5 verdrillten Leitungspaaren (Twisted-Pair, TP) gemäß den

exakt gemäß der vorgegebenen Anlschlussbelegung vorzunehmen!

Abmessungen in der Abbildung ablösen.



Von den 5 TPs sind vier mit blauer Folie für TMDS-Daten und eins mit Silberfolie
für Ethernet und Audio-Rückkanal (HEAC) bestimmt. Es ist wichtig, die
Folienlänge des HEAC-Paars auf 6 mm zu kürzen, um die Installation in den
folgenden Schritten zu ermöglichen.
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Schritt 2: Kabel einführen
(1)

Die Kabel für den 10-Loch-Halter (blau) für die Anschlussbelegung gemäß
Darstellung auf der nächsten Seite sortieren.

(2)

Kabel schräg anschneiden, damit die leicht eingeführt werden können.

(3)

Die Kabel in den 10-Loch-Halter einführen.

(4)

Die Kabel für den 9-Loch-Halter (türkis) sortieren und die Kabel in den Halter
einführen.

(5)

Dabei ist es sehr WICHTIG, die zwei Halter gegenüberliegend aufeinander
abgestimmt zu halten.

KONFEKTIONSANLEITUNG PROFI HDMI WITH ETHERNET KABEL

Schritt 3: Zusammenpressen
(1)

Einen Stecker in die Führungseinrichtung einsetzen (= türkis l blauer Teil)

(2)

Die Halter in die Führungsvorrichtung einbringen und hineinpressen.


Der blaue 10-Loch-Halter ist für die 10-Pin-Seite des HDMI-Steckers und der
türkisene 9-Loch-Halter für die 9-Pin-Seite.



Die zwei Halter mit den Fingern zusammendrücken, bis sie zusammen mit dem
Stecker einrasten.

(3)

Die Baugruppe in das Handwerkzeug einführen

(4)

Das Werkzeug zusammendrücken

(5)

Überstehende Kabelenden werden automatisch abgeschnitten. Fertig!

Schritt 5: Testen
Das Kabel mithilfe des Testgerätes testen.
• Setzen Sie eine 9-V-Batterie in die Haupteinheit ein.
• Verbinden Sie ein Ende des HDMI-Kabels mit der Haupteinheit und das andere Ende mit der
Remote-Einheit. Das Set schaltet sich damit automatisch ein.
Testergebnis:
• Wenn alle 9 LEDs aufleuchten, funktioniert das Kabel ordnungsgemäß.
• Wenn einzelne LEDs nicht aufleuchten, wird das Signal des entsprechenden Pins nicht
ordnungsgemäß übertragen.
Achtung!
Nicht an einen stromführenden Schaltkreis oder Gerät anschließen, da dies einen dauerhaften
Schaden am Testgerät verursachen kann.

WICHTIG!
Bitte ausschließlich unser speziell entwickelte Profi HDMI Kabel 00924000 verwenden.
Wir geben keine Garantie, dass dieser Stecker mit anderen als unseren Kabeln funktioniert, da
es große Unterschiede hinsichtlich Abmessung, Bauweise, Isolationsmaterial, Dicke,
Exzentrizitätsverhältnis, Schaumkonsistenz, Verdrillungsparameter, ‚Impedanzübereinstimmung
und Impedanzanpassung gibt. Jedwede Nichtübereinstimmung der oben genannten Faktoren
könnte zu Übertragungsfehlern führen.

Schritt 4: Gehäuse zusammenbauen
(1)

Den Stecker in die untere Hälfte des Metallgehäuses einlegen.

(2)

Das Kabel mit dem Metallbügel am Steckergehäuse verschrauben. Dabei sicherstellen,
dass der Erdungsdraht zu Erdungszwecken unter dem Metallbügel liegt.

(3)

Abschließend die obere Hälfte des Gehäuses auflegen und mit zwei Schrauben
befestigen.

Artikelübersicht:
Artikel

Bezeichnung

00924000

Profi HDMI Kabel 9,5mm; 24AWG versilbert, halogenfrei

00924001

Profi HDMI Stecker IDC

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL HDMI WITH ETHERNET
CABLE
STEP 1: Strip Cable

Pin Assignment

(1) Strip cable jacket. Cut out braiding and Aluminum foil, only keep drain wire.

Any mis-wiring, even an intercrossing of Twisted Pairs, will lead to transmission failure.

(2) Strip the Aluminum foil of 5 Twisted Pairs (TP) per illustrated dimensions

So it is EXTREMELY VITAL to make sure the wire assignment correct without any error !!!



Among 5 TPs, four with blue foil are for TMDS data, and one with silver-colored
foil is for Ethernet and Audio Return Channel (HEAC). It is important to keep the
foil length of HEAC pair 6mm for easy installation in the following steps.
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(1) Arrange the wires for 10-hole holder (blue) per the pin assignment in the next page.
(2) Cut the wires at an angle for easy insertion
(3) Insert the wires into 10-hole holder in one step. You can divide 10 wires into two
groups and insert them in two steps before you are skillful.
(4) Arrange the wires for 9-hole holder (green) and insert the wires into the holder.
(5) It is very IMPORTANT to keep two holders in alignment.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL HDMI WITH ETHERNET
CABLE
STEP 3: Compress

STEP 5: Test

(1) Install a connector into the guiding jig (the blue l green piece)

Test the cable on DVD-TV system.

(2) Install and press the holders into the guiding jig. The 10-hole blue holder is for 10-pin side of
HDMI connector and the 9-hole green holder for 9-pin side. Press two holders with thumb until
they lock with the connector

• Insert a 9V battery into the main unit.
• Connect one end of the HDMI cable to the main unit and the other end to the remote unit. The
set will turn it on automatically.

(3) Insert the assembly into the hand tool

Test result:
• If all 9 LEDs light up, the cable is working properly.
• If not illuminate individual LEDs, the signal on the corresponding pin is not properly
transferred.

(4) Compress the tool
(5) Excessive wires are cut out automatically. Finished!

Attention!
Do not connect to a live circuit or device, as this can cause permanent damage to the tester.

IMPORTANT!

Please

only

use

our

specially

developed

professional

HDMI

cable

00924000.

We give no guarantee that this plug will work with other than our cables because there are big
differences in size, construction, insulation material, thickness, eccentricity ratio, foaming
consistence, twisting parameters, impedance consistence and match. Any incompliance of the
above factors could cause transmission errors.

STEP 4: Install Shell
(1) Put the connector into the bottom half of the die-cast metal shell.
(2) Install the metal belt to fasten the cable onto the metal shell. Make sure the drain wire be
under the metal belt for grounding.
(3) Install the upper half and two screws to finish the whole procedure.

Overview articles:
Article

description

00924000

Profi HDMI Kabel 9,5mm; 24AWG versilbert, halogenfrei

00924001

Profi HDMI Stecker IDC

