MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION
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Deckel öffnen
- Zum Öffnen der Box die beiden Hebel drücken.
Bei verbautem Halbzylinder vorher Schloss öffnen.
- Der Deckel ist abnehmbar, näheres dazu finden
Sie in der Innenseite des Deckels.
Open cover
- To open the box, press the two levers.
With built in half cylinder lock it up before.
- The cover is removable,
for details look inside the cover.
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Wandbefestigung
- Die Wandbefestigung erfolgt über
die Langlöcher in den Ecken.
Wall mounting
- Wall mounting is possible via
the slots in the corners.
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Abgesetztes Kabel einführen und
an der Zugentlastung befestigen
- Befestigung der Zugentlastung des Kabel (1)
- Möglichkeit zur Befestigung eines Gasblockers mit
den großen beigelegten Kabelbindern. (2)
- Einbau einer Kabelverschraubung M25 möglich.
- Mindest Abmantellänge 160cm.
Insert the deposed cable and fix
it to the strain relief
- Fix the strain relief of the cable.(1)
- Possibility for fixing a gas blocker
with the large attached cable ties.(2)
- It is possible to build in a cable gland M25.
- Minimum stripping 160cm.
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Bündelader Ø > 4 mm
- Bei Bündeladern mit einem Durchmesser
größer 4 mm ist der obere Haltebügel
zu entfernen.
- Das Kunststoffröhrchen muss sich frei
bewegen können.
batch wire Ø > 4 mm
- Remove the retaining clip if batch wire
with diameter greater than 4 mm.
- The plastic tube must be able to move freely.
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Bündelader einlegen und zur
Spleißkassette führen
- Bündelader unter den Haltebügeln in Pfeilrichtung
legen und in die Spleißkassette führen.
- Die Bündelader hinter dem Haltebügel
absetzen. (1)
- Die Bündelader mit Kabelbindern an der
Spleißkassette fixieren. (2)

Insert the batch wire and lead to the splice tray
- Put the batch wire in direction of the arrow under
the retaining clips and lead to the splice tray.
- Decant the batch wire behind the retaining clip. (1)
- Fix the batch wire with cable ties on the splice tray. (2)

1

2
2

6

Fasern spleißen
- Die gespließten Fasern in den Spleißhalter
einlegen. (1)
Splice the fibres
- Place the split cane fibers in the splice holder. (1)
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Spleißkassetten Abdeckung aufsetzten
- Abdeckung unter die Rastnasen legen. (2)
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Patchkabel einlegen
- Beim Einlegen der Patchkabel auf den Biegeradius
der Kabel achten. (1)
- Die Patchkabel an den dafür vorgesehenen
Punkten mit Kabelbindern fixieren. (2)
- Möglichkeit zur Fixierung der Spleißkassette
mit einer der beigefügten Schraube M4x8. (3)
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Place the splice tray cover
- Place cover under the lugs. (2)

Insert the patchcable
- Be careful about the bending radius of the cable
when inserting the patch cable. (1)
- Fix the patch cables at the allocated space
with cable ties.(2)
- Possibility for fixing the splice tray with an
enclosed screw M4x8. (3)
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