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Die Canare Video-Steckfelder sind nach Art „Western Electric“ (auch als 
WECo bekannt) mit integrierten Zwillingsklinkenmodulen und internen 
Mikroschaltern ausgestattet und werden weltweit eingesetzt. Sie sind für 
Signale von DC bis 1,5 GHz ausgelegt und decken somit Analog- und 
serielles Digitalvideo (SDI) und auch unkomprimierte HDTV-Signale bis zu 
1,492 Gbit/s ab (SMPTE292). 
Um das Eindringen von Staub und Schmutz zu minimieren, sind die 
Zwillingsklinken in stabilen Gehäusen aus Aluminiumdruckguss 
untergebracht und mit hermetisch versiegelten Doppelkontakt-
Mikroschaltern ausgestattet, auf eine geschirmte Flachbaugruppe montiert 
und auf eine nominale Leistung von 30.000 Steckvorgängen ausgelegt. 
Zwei präzise 75-Ohm-Metallfolienwiderstände bieten einen praktisch 
perfekten Signalpfadabschluss. Die Steckmodule werden auf der 
Vorderseite verschraubt und sind problemlos austauschbar. Die Module 
sind mit einer lebenslangen Herstellergarantie ausgestattet. 
Es gibt zwei verschiedene Steckmodule. DVJA-W ist „normal through“ und 
bietet eine Normalroute zwischen oberen und unteren Steckverbindungen. 
Beim Einstecken eines Patchkabelsteckers in einen der Klinkenstecker oben 
oder unten wird der unterbrochene Schaltkreis automatisch mit einer 75-
Ohm-Last abgeschlossen. DVJA-S ist „straight through“, d. h. im Prinzip 
zwei einzelne Klinkenstecker in einem Gehäuse, jeweils mit einer 75-Ohm-
Last beendet, bis ein Stecker eingesteckt wird. Dieses Modul bietet sich 
dazu an, Hilfsgeräte an einen zentralen Steckfeldplatz zu bringen. Von 
vorne lassen sich die Module unterscheiden, da der Buchsenring beim 
DVJA-S-Typ leicht gezahnt ist. Auf der Rückseite ist Typ DVJA-W blau 
kodiert, DVJA-S grün.  
Die Steckfelder sind als 1HE (High-Density-Format) in 2x20-, 2x24- und 
2x26-Konfiguration oder als 2HE (Standardformat) in 2x24- und 2x26-
Konfiguration erhältlich. Die 2 HE-Typen haben eine besonders große 
Beschriftungsleiste. Die Steckfelder werden standardmäßig mit DVJA-W-
Modulen geliefert, Komponententeile (Fronttafeln, Steckmodule) sind 
jedoch auch separat erhältlich, sodass der Benutzer auch gemischt 
konfigurierte Steckfelder zusammenstellen kann. U-Links („Looping 
Plugs“) LP-1, um die DVJA-S-Module manuell auf normal zu schalten, sind 
in schwarz ab Lager lieferbar. Weitere neun Farbversionen sind als 
Sonderanfertigung mit einer Mindestbestellmenge von 5 Stück pro Farbe 
lieferbar. 
Geeignete flexible 75-Ohm-Patchkabel VPC-WC sind in drei Längen 
erhältlich, schwarz ist die Standardkabelfarbe, die Steckverbinder sind mit 
schwarzen Knickschutztüllen ausgestattet. Andere Längen und Farben sind 
als Sonderanfertigung mit einer Mindestbestellmenge von 10 Stück pro 
Type lieferbar. 
Ebenfalls lieferbar sind Patchkabelstecker/ BNC-Buchsen-Adapter BCJ-VWP, 
sodass Kabel mit BNC-Steckern direkt in das Steckfeld gesteckt werden 
können.  
Bitte beachten Sie, dass MUSA- und WECo-Systeme zwar ähnlich aussehen, 
jedoch nicht miteinander kompatibel sind. 

 


