
Wichtiger Hinweis zur Verwendung der MODUVIS als 2-Draht-Variante. Thema: Kabeltyp-/länge und 
daraus resultierende Störungen 

 

Bei Verwendung von der 2-Draht-Technologie der MODUVIS in Verbindung mit dem Konverter 

TVHS20310 gibt es einige Aspekte bezüglich Kabellänge und Kabeltyp zu beachten um einen 

störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.  

 

Bei einer einfachen Kabelführung (also ein Endgerät geht direkt in einem Kabel zur Konverter-Einheit 

TVHS20310) gilt es in erster Linie die Kabellänge zu beachten. Bei Nachrüstungen mittels 

bestehender alten Klingel-Kabel, können bei langer Leitungslänge und direkt parallel liegender 

Signalleitungen unter Umständen Störungen auftreten. Dies ist aber eher selten der Fall wenn 

folgender Aufbau vorliegt. In diesem Fall wird pro Leer-Rohr und Leitung nur ein Kanal des 

Konverters übertragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starke Störungen können auftreten, wenn 2 oder mehr Signale (Kanäle) des Konverter TVHS20310 in 

einem Kabel parallel übertragen werden. (Beispiel: Telefonkabel J-Y(St)Y Telefonleitung 4x2x0,8). 

In diesem Kabel könnte man theoretisch auf einer Strecke auch zwei Monitore und eine Türstation 

gleichzeitig führen.  Bei einem ungeschirmten Kabel führt dies jedoch zu starken Störungen im 

System.  

 

Dies äußert sich zum Beispiel durch Ausfall einer Komponente. Häufig tritt das Fehlverhalten genau 

dann auf, sobald man das zweite oder dritte Gerät in Betrieb nimmt. Hier stören die Leitungen sich 

dann untereinander. Einzelne Geräte sind dann nicht im Netzwerk verfügbar und somit das System 

auch nicht lauffähig.  

Um diesen Störeinfluss zu verhindern, muss unbedingt ein Twisted-Pair Kabel verwendet werden, bei 

dem die einzelnen Twisted-Pair Adernpaare zusätzlich geschirmt sind.  
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Wichtiger Hinweis zur Verwendung der MODUVIS als 2-Draht-Variante. Thema: Kabeltyp-/länge und 
daraus resultierende Störungen 

 

Als Beispiel kann man hier das CAT7 S/FTP Kabel verwenden. In diesem Kabel sind die Adernpaare 

einzeln mit einer Schirmung ummantelt und zudem das ganze Kabel als Einheit nochmals geschirmt.  

Tests haben gezeigt, dass bereits bei kurzen Distanzen (10-20m) mit ungeschirmten Kabel bei 

paralleler Führung von Signalen starke Störungen auftreten. Wird nur ein Signal in dem Kabel 

geführt, gibt es keine Probleme auf die normalen Distanzen, auch nicht mit dem normalen 

Telefonkabel J-Y(St)Y.  

Mit CAT7 S-FTP 1000MHz Kabel haben wir erfolgreich 50m getestet und in einem Kabel die Signale 

von 2 Monitoren und einer Türstation parallel auf separaten Adernpaare geführt.  

 

Beispiel-Aufbau:  Übertragung von mehreren Monitoren / Türmodul in einem Leerrohr: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Aufbau setzt ein hochwertiges Kabel mit Schirmung der einzelnen Adern-Paare voraus! 
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Important Note regarding Cable-Type and Length in combination of 2-wire MODUVIS setup. Issue: 
Signal problems 

 

If you are using the 2-wire technology of MODUVIS with TVHS20310 converter unit please read 

carefully the following document with information about cable type/length to ensure system is 

running properly. 

If you distribute the cable in a single-way (one device uses one separate cable in an own direction of 

TVHS20310) please keep in mind the maximum cable length. In bad conditions or in case of other 

cables like (unshielded network cables , 230V power lines) which are near the 2-wire of MODUVIS 

there could be some stability issues. Normally in the following setup it only happens rarely:  One 

cable in one direction per channel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strong interference problems can happen if 2 or more signals (channels) of converter unit 

TVHS20310 will be conducted in one cable/empty conduit at the same time. (Example: Telephone 

cable J-Y(St)Y 4x2x0,8). 

With this 4x wire pairs normally you can use it for 3 displays TVHS20210 and one door unit 

TVHS20010 in one combined wire. But if the cable pairs / twisted pairs are unshielded it will lead to 

massive interference and stability issues.  

Then often one (or more) device is not visible in the network or the whole system is not working. 

Often this problem appears as soon as you connect a second or third device over the same cable. 

Then an interference of the different cable pairs / twisted pair appears.  

To avoid this it is mandatory to use a twisted pair cable where the single twisted pairs are shielded 

separately.  

 

For example: CAT7 S/FTP cable. This cable provides a shield around the whole cable and in addition 

each twisted pair line is shielded, too.  
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Important Note regarding Cable-Type and Length in combination of 2-wire MODUVIS setup. Issue: 
Signal problems 

Our test result was that even in short distances with 10-20m unshielded twisted Pair cable it was not 

possible to conduct more devices at the same time through one cable.  Note: If you only use an 

unshielded cable for one device at the same time, normally no issue appears and everything is 

running fine, even with normal telephone cable J-Y(St)Y e.g.  

We have tested over 50m CAT7 S/FTP 1000MHz cable successfully with 2 displays and one door 

station at the same time.  

Example: Transmission of several monitors and door module in one empty conduit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This setup presupposes the cable CAT 7 with shielded twisted pairs! 
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