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Montageanweisung
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EDGE Kabelhalter

These installation instructions are provided as guidance for the
trained craftsperson carrying out the installation.

Diese Montageanweisung soll dem ausgebildeten Monteur, der
die Installation durchführt, als Leitfaden dienen.

Warning!
Laser/LED radiation in the non-visible spectrum
possible!
If the degree of hazard of the laser/LED radiation is not
known, on no account look into open fiber ends.

Caution
The assigned degree of hazard is for the constructor/
operator of the communication equipment to finally
determine and to responsibly indicate (e.g. by affixing
standards-compliant warning labels as per DIN EN /IEC
60825-1, current issue, by compliance with BGV B2
“Laser Radiation“, current issue).
If the technical data should change in a way that affects
the degree of hazard, the warnings must if necessary be
amended accordingly and work safety precautions must
be taken, see also e.g. DIN EN/IEC 60825-2, current
issue.

Warnung!
Laser-/LED Strahlung im nicht sichtbaren Spektrum
möglich!

Bei unbekanntem Gefährdungsgrad der/durch Laser-/
LED Strahlung niemals in offene Faserenden blicken.

Achtung
Die Zuweisung des Gefährdungsgrades ist vom Anlagen-
Einrichter/Betreiber der Kommunikationseinrichtung
endgültig zu bestimmen und verantwortlich auszuweisen
(z.B. Anbringen normgerechter Warnschilder nach DIN
EN /IEC 60825-1, gültige Ausgabe, Beachtung der BGV
B2 „Laserstrahlung“, gültige Ausgabe).
Bei Änderung der technischen Daten, die den
Gefährdungsgrad beeinflussen, sind bei Notwendigkeit
die Warnungen entsprechend anzupassen und
Arbeitssicherheitsvorkehrungen zu treffen, siehe z.B.
auch DIN EN/IEC 60825-2, gültige Ausgabe.
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1. Mounting of trunkholder

1. Insert the plug into the trunkholder.
The plug should be inserted to the
trunkholder from the wider slot side.
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1. Anbringen des Kabelhalters

1. Führen Sie den Stecker in den
Kabelhalter ein. Der Stecker muss von
der Seite mit der breiteren Öffnung in
den Kabelhalter eingeschoben wer-
den.

2. Press it tightly inside2. Drücken Sie den Stecker vollstän-
dig in den Kabelhalter.
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3. Place the plug parallel to trunk-
holder surface.

3. Richten Sie dann den Stecker par-
allel zum Kabelhalter aus.
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4. Press it tightly inside then place the
trunkholder into the hardware.

4. Drücken Sie den Stecker fest ein
und legen Sie dann den Kabelhalter
ab.
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Breitere Öffnung/
Wide side
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2. Dismantling the trunkholder

Take out the trunkholder from
hardware.
Force the trunkholder walls to the
sides using your thumbs...

2. Abbauen des Kabelhalters

Lösen Sie den Kabelhalter aus seiner
Unterbringung und nehmen Sie ihn in
die Hand.
Drücken Sie mit beiden Daumen die
Seitenwände des Kabelhalters
auseinander...
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...push it from the bottom using your
forefinger at the same time
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...und schieben Sie gleichzeitig den
Stecker mit dem Zeigefinger nach
oben heraus.

3. Dismantling the trunkholder  -
alternative

Take out the trunkholder from
hardware.
Insert screwdriver into the hole shown
at the picture and lever up the plug.

3. Abbauen des Kabelhalters –
alternative Vorgehensweise

Lösen Sie den Kabelhalter und-
stecken Sie einen Schraubendreher in
die im Bild gezeigte Öffnung und
hebeln Sie den Stecker nach oben
heraus.
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Öffnung/Hole
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Haftungsausschluss

Die Corning Cable Systems GmbH & Co. KG haftet
nicht für Schäden, die durch den nicht
bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes
entstehen.
Im einzelnen ergibt sich der Haftungsumfang  aus
den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der
Corning Cable Systems GmbH & Co. KG.
Dieses Produkt entspricht dem heutigen Stand der
Technik!

Entsorgungshinweis

Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist bei der
Entsorgung der Produkte und deren Verpackung
unbedingt zu beachten!

Disclaimer

Corning Cable Systems GmbH & Co. KG accepts no
liability for any damage arising from improper use of the
product.
The extent of any liability in specific instances shall be
limited to the General Terms and Conditions of Sale from
Corning Cable Systems GmbH & Co. KG.
This product is state of the current art.

Disposal Note

Disposal of the products and their packaging must be
carried out in strict compliance with the local laws
currently in force.


