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Entdecken Sie die brandneue,  
kompakte Kopfstelle TDcH

 � Hervorragende Technologie, optimiert für perfekte Leistung. 

 � Ihre bevorzugte Wahl für schnelle und effiziente Signalverteilung.

 � Zeit- und Kostenersparnis dank schneller Installation und Remote-Zugriff.

 � Kompakte Bauform für die 19“-Rack-Montage

 � Zuverlässige, innovative Kopfstellenexpertise von TRIAX

Eine durchdachte Kombination aus intuitiver 
Software, erweitertem Multiplexing und 
integriertem SCR Multiswitch

 � Optimierter Kanalaufbau mit erweitertem Multiplexing und IP-Pool-Technologie

 � Integrierter SCR-Multischalter* ermöglicht Kosten-, Zeit-, und Platzeinsparungen

 � Keine Neuprogrammierung der TV-Geräte erforderlich dank PID-Management

 � EPG-Management gewährleistet vollständige elektronische rogramminformationen 
und verbessert so das Nutzungserlebnis

 � Vorkonfiguriert für schnelle Installation und Kosteneinsparung

 � Zentrale Entschlüsselung mit CI-Steckplätzen; auch als FTA-Version erhältlich

 � Mehrfachausgabe eines Services mit unterschiedlichen Audiospuren (Sprachen)  
 auf separaten Kanälen möglich

*) Software-Update verfügbar ab September 2021

Die auf einer brandneuen Software-Plattform
beruhende TDcH bietet unendliche Möglichkeiten

Kontinuierliche Software-Updates bieten Neu- und Bestandskunden 
zusätzliche Funktionen und Vorteile, während neue Hardwarekonfigurationen 
noch mehr Auswahl für die jeweiligen Anforderungen zur Verfügung stellen. 

 � Die TDcH befindet sich in stetiger Weiterentwicklung und stellt kontinuierlich neue 
Funktionen und Vorteile zur Verfügung 

 � Ein aktuelles Softwareupdate umfasst sieben neue Funktionen und steht 
kostenlos auch für Bestandsanlagen zur Verfügung 

 � Eine neue Hardware-Version, die den Anforderungen an den Empfang von Kabel-  
und terrestrischen Signalen gerecht wird, bietet nun die Möglichkeit nicht nur QAM, 
sondern auch COFDM zu verteilen 

Bahnbrechende Technologie seit 70 Jahren, wir 
sind stolz darauf Kopfstellen Experten zu sein

TRIAX-Kopfstellen sind der Inbegriff unserer Werte für Zuverlässigkeit und 
Innovation. Sie wurden von Grund auf in unserer Zentrale in Dänemark entwickelt und 
allein in den letzten zehn Jahren über 24.000 Mal verkauft.

Mit der TDcH Kompakt-Kopfstelle erweitern wir nun unser Portfolio, um den 
Anforderungen jeder Installationsgröße und jedes Budgets gerecht zu werden. 

Erfahren Sie mehr über die neue kompakte Kopfstelle oder besprechen Sie Ihr 
nächstes Projekt mit uns. Besuchen Sie uns online oder kontaktieren Sie uns einfach 
telefonisch oder per E-Mail.
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