SYTRONIC
Kabel GmbH
Produktinformation
Gerade im Bereich der koaxialen SAT/BK-Kabel wird der Markt zur Zeit von
Billigfabrikaten, zumeist aus Fernost, überschwemmt. Anhand nachfolgender Punkte wollen
wir Ihnen aufzeigen, was unsere Kabeltypen von solchen Produkten unterscheidet:

-

Der Innenleiter besteht nicht aus einem minderwertigen verkupferten Stahlkern,
sondern aus hochwertigem massiven Kupfer.

-

Die Geflechtsdrähte bestehen aus hochwertigem, verzinnten Kupfer und nicht aus
minderwertigerem Aluminium. Kupfer besitzt wesentlich bessere elektrische und
mechanische Eigenschaften. Das macht sich besonders nach ein paar Jahren
bemerkbar. Ein Koaxkabel liegt im Schnitt 10 Jahre und sollte auch dann noch
einwandfrei funktionieren.

-

Durch präzise Fertigung und einen ausgewogenen Materialmix, erreichen wir ein
optimales Verhältnis von Materialeinsatz und elektrischen/ mechanischen
Eigenschaften. Hersteller, die Aluminium verwenden und die gleichen Eigenschaften
erreichen wollen, sind wegen physikalischer Gesetzmäßigkeiten gezwungen, ungleich
mehr Material einzusetzen. Dies führt oft zur Überdimensionierung des Kabels; Folge:
die Normstecker passen nicht.

-

Auch in Zukunft sollte das Kabel für die technischen Entwicklungen, die noch kommen
werden, gerüstet sein, Mit den Leistungsreserven, die unsere Kabel aufzuweisen
haben, dürfte das, nach jetzigem Kenntnisstand, kein Problem sein.

-

Viele unserer Kabel haben die technische Freigabe von KABELDEUTSCHLAND
bekommen, d.h. sie dürfen in deren Netzen eingesetzt werden. Andere
Kabelnetzbetreiber sollen folgen.

-

Ein Aspekt, der nicht vergessen werden darf: Die SYTRONIC erfüllt die strengen
Deutschen/Europäischen Umweltauflagen und garantiert so ihren Kunden
umweltverträgliche Produkte. Das kann man von vielen Mitbewerbern, welche die
preiswerte Schiene bedienen, leider nicht immer behaupten.

-

Mit unseren Qualitätsprodukten heben Sie sich von den Massen der „Billigheimer“ ab.
Die minderwertigen Low-Cost-Kabel werden alleine im Internet hundertfach angeboten.

-

Alles in Allem erhalten Sie von uns ein Produkt mit einem optimalen Preis-/
Leistungsverhältnis. Den geringen Mehrpreis (wenige Cent per Meter) gegenüber LowCost-Anbietern sollte es dem Anwender wert sein. Denn i.d.R. belaufen sich die Kosten
für eine SAT/BK-Anlage auf mehrere Hundert; manchmal 1000,00 €. Der wertmäßige
Anteil des Kabels hieran ist gering. Jedoch kann man mit einem minderwertigen Kabel
verhältnismäßig viel falsch machen, da die Angriffsfläche für Störpotentiale, gerade
beim Kabel, recht hoch ist.
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