
Montageanweisung
Ausgabe 3,  April 2006

UCNCP 9-20, 24, 28  MAX

Diese Montageanweisung soll dem ausgebildeten Monteur, der

die Installation durchführt, als Leitfaden dienen.

Installation Instructions
Issue 3, April  2006

UCNCP 9-20, 24, 28  MAX

Achtung: Hinweis zum Lagern von Muffen im Erdreich.

Die Muffen müssen nach der Montage in steinfreier Erde oder Sand
gelagert werden.  Dann wird mit steinfreier Erde weiter verfüllt, bis
die Muffe mit einer etwa 10 cm dicken Erdschicht bedeckt ist. Falls
erforderlich, sind Muffe und Kabel vor dem weiteren Verfüllen der
Montagegrube gegen mechanische Beschädigung mit Abdeck-
platten oder ähnlichem zu schützen.
Siehe auch die Verlegevorschriften der jeweiligen
Telekommunikationsgesellschaften.

IMPORTANT: Note on storing closures in the ground

After assembly, store the closures in stone-free soil or sand. Then
continue backfilling with stone-free soil until the closure is covered with
a layer of about 10 cm. If necessary, before further backfilling of the
installation hole, protect the closure and cables against mechanical
damage with cover plates or similar.
See also installation instructions of the telecoms.

These installation instructions are provided as guidance for

the trained craftsperson carrying out the installation.

mafm_0230
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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. Inhalt der Muffenpackung

 1.  Haube
 2.  Dichtungskörper
 3.  Spannring
 4.  Dichtungsring
 5.  Montagerahmen mit Aufteilungselement (entsprechend der
      Ausführung mit Kassettenhaltern und Faserführungen
      bestückt)
 6.   Verschlußschrauben für Dichtungskörper
 7.  Doppelabfangungswinkel
 8.   Kabelschellen
 9.  Verschlußschraube
10. Erdungsschraube (belüftet)
11. Erdung mit Schraube
12. Reinigungstuch
13. Pinsel
14. Gleitmittel
15. Dichtungspaste
16. Lehre / Schlüssel
17. Dichtungsband für Kabel
18. Dichtungsband für Dichtungskörper
19. Schlauchfolie
20. Belegungsplan für Fasermanagement
21. Schrauben für Montagerahmen
22. Klettband zur mech. Sicherung der Kassetten
23. Klettband zur Fixierung der ungesch. Bündeladern
24. Deckel für Einzel-und Mehrfaser-Management
25. Deckel für Aufteilungselement
26. Deckel für Faserführung
27. Warnhinweis Laser-/LED - Strahlung
28. Montageanweisungen

1. Content of Closure Kit

 1. Canister
 2. End cap
 3. Clamping ring
 4. Sealing ring
 5. Mounting frame with distribution element (equipped
     according to the model with tray retainer and fiber
     guides)
 6. Closing screws for end cap
 7. Double strain relief bracket
 8. Cable clamps
 9.  Sealing plug
10. Grounding screw (vented)
11. Grounding with screw
12. Cleaning tissue
13. Brush
14. Lubricant
15. Sealing paste
16. Gauge / wrench
17. Sealing tape for cable
18. Sealing tape for end cap
19. Sleeving
20. Frame configuration diagram
21. Screws for the mounting frame
22. Felt strip for mechanically securing the trays
23. Felt strip for securing uncut buffer tubes
24. Cover for single- and multi-fiber management
25. Cover for distribution element
26. Cover for fiber guides
27. Warning label for Laser/LED radiation
28. Installation instructions
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1.1 Zubehör für ein zusätzliches Kabel
(kann auch gesondert bestellt werden)

1. Dichtungen
2. Druckschraube
3. Verschlußschraube
4. Zahnscheibe
5. Kabelschelle
6. Abfangungswinkel 1-fach
7. Erdverbindungsleitung

2. Zubehör (gesondert zu bestellen).

2.1 Befestigungs-Set mit Kassetten

1. Kassettenhalterung, links
2. Kassettenhalterung, rechts
3. Faserführungen
4. Spleißkassetten

2. Accessories (ordered separately).

2.1 Mounting Kit with Trays

1. Tray retainer, left
2. Tray retainer, right
3. Fiber guides
4. Splice trays

1 2

3

4

1.1 Accessories for One Additional
Cable (can also be ordered separately)

1. Seals
2. Pressure screw
3. Closing screw
4. Serrated washer
5. Cable clamp
6. Bracket, 1-way strain relief
7. Ground connection lead

2. Lösen der beiden Befestigungs-
schrauben vom Montagerahmen.

2. Undo the two fixing screws from the
mounting frame.

Hinweis: Die Komponenten 2, 4 und
5 sind aus Transportgründen vor-
montiert und sind vor Montage der
Muffe zu demontieren.

1. Entfernen des Dichtungsringes
vom Dichtungskörper.

Note: Due to reasons of transport,
the components 2,4 and 5 are
premounted and have to be
demounted before mounting the
closure.

1. Remove  the sealing ring from the
end cap.

2.2 Deckel

1. Deckel für Aufteilungselemente
2. Deckel für Faserführungen

2.2 Cover

1. Cover for distribution elements
2. Cover for fiber guides

1 2

1
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2.5 Mehrfaser-Management

SE-Spleißkassette
max. 12 Krimpspleiße
max. 12 Schrumpfspleiße

2.5 Multi-Fiber Management

SE splice tray
up to 12 crimp splices
up to 12 heatshrink splices

mafm_0079

2.6 Zubehör für eine Mehrfach-
Kabeleinführung

1. Dichtung
2. Druckschraube
3. Verschlußschraube
4. Zahnscheibe
5. Abfangungswinkel 4-fach

2.6 Accessories for a multiple
cable strainrelief

1. Seals
2. Pressure screw
3. Closing screw
4. Serrated washer
5. Bracket, 4-way strain relief

mafm_0080

2.4 Einzelfaser-Management

SC-Spleißkassette
max. 12 Krimpspleiße
max. 6 Schrumpfspleiße

2.4 Single-Fiber Management

SC splice tray
up to 12 crimp splices
up to 6 heatshrink splices

2.7 Montagezubehör

1. Tragseilaufhängung
2. Prüfventil, Dichtungspaste
3. Blindstopfen
4. Mast- und Wandbefestigung

2.7 Installation Accessories

1. Messenger strand suspension
2. Test valve, sealing paste
3. Dummy plug
4. Pole and wall mounting

4

1

2

3

2.3 Bündeladerspeicher 2.3 Buffer Tube Storage

1

2 3 4 5
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3. Technische Daten

Tabelle 1

ungeschnittenes Kabel

3. Technical Data

Table 1

uncut cable

Skizze/Sketch 3
Markierung
Marking

40
40

C

Kabelmantel
Cable sheath

Zentralelement
Central member

Faser
Fiber

       Bündelader
Multifiber buffer tube

mafm_0056

Skizze/Sketch 4
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40

Kabelmantel
Cable sheath

    Bündelader
Multifiber buffer tubeZentralelement

Central member

B mafm_0057

Markierung
Marking

Skizze 1 Sketch 1

geschnittenes Kabel cut cable
Skizze/Sketch 2
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Kabelmantel
Cable sheath

Zentralelement
Central member        Bündelader

Multifiber buffer tube

A mafm_0055
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Marking
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3.1 Kabeleinführungsbereich

Der  Dichtungskörper UCN P 9 bietet die Möglichkeit, 8
Kabel einzuführen. Die beiden Öffnungen in der Trenn-
ebene sind für (ungeschnittene) Hauptkabel mit einem
maximalen Außendurchmesser von 32 mm vorgesehen.
In die Stopfbuchsen können nur geschnittene Kabel mit
einem maximalen Außendurchmesser von 25  mm
installiert werden. Eine Vielzahl von Kabel-
konfigurationen ist möglich. Die folgende Anweisung
bezieht sich daher nur auf einen typischen Anwendungs-
fall.

A = Schlüssel für Verschlußschraube
B = Schlüssel für Erdungsschraube
C = Lehre für Dichtungsbandwickel in
      der Trennebene
D = max. Kabeldurchmesser für
      mittleren Dichtungsgummi (21 mm)
E = max. Kabeldurchmesser für
    kleinsten Dichtungsgummi (16,5  mm)
F = max. Kabeldurchmesser für
      größten Dichtungsgummi (25 mm)
G = Schlüssel für Druckschraube
H = Verschlußlehre
K = min. Kabeldurchmesser für
       kleinsten Dichtungsgummi (12 mm)

3.2 Für einige Installationsschritte ist
die Lehre zu verwenden. Kabeldurch-
messer nur mit dieser Lehre messen.

Tabelle 2

Skizze/Sketch 5

Skizze/Sketch 6

Table 2

Ventil / Erddurchführung
Valve / ground feedthrough

Mast- / Tragseilbefestigung
Pole / messenger mounting

21

3 7 4

5 8 6

The UCN P 9 end cap allow 8  cables to be inserted.
The two openings in the seam area are provided for
(uncut) main cables with a maximum outside diameter of
32 mm. The glands can only be used to install cut cables
with a maximum outside diameter of 25 mm. A large
number of cable configurations is possible. The following
instructions therefore merely apply to a typical
application.

3.2 Some installation steps require the use
of the gage. Use only this gage to measure
cable diameters.

A = Wrench for closing screw
B = Wrench for grounding screw
C = Gauge for sealing tape wrap in the seam
D = Max. cable diameter for center rubber sealing
       (21 mm)
E = Max. cable diameter for smallest rubber sealing
       (16.5 mm)
F = Max. cable diameter for larges rubber sealing
       (25 mm)
G = Wrench for pressure screw
H = Closing gauge
K = Min. cable diameter for smallest rubber sealing
       (12 mm)

3.1 Cable Entry Area

pyT
tnemeganaMresaF
tnemeganamrebiF

lhaznAelamixaM
rebmunmumixaM

nettessakßielpS
syartecilpS

CS

nettessakßielpS
yartecilpS

ES

iebeßielpssnoisuF
nettessaKCS

ybsecilpsnoisuF
syartCS

iebeßielpssnoisuF
nettessaKES

ybsecilpsnoisuF
syartES

redØdnulhaznA
lebaK

selbacfoØdna.oN

02-9PCNCU XAM 84 42 291 882
mm52-21x6
mm23-21x2

42-9PCNCU XAM 27 63 882 234
mm52-21x6
mm23-21x2

82-9PCNCU XAM 021 06 084 027
mm52-21x6
mm23-21x2
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4. Vorbereiten der Kabel

4.1 Ungeschnittenes Kabel
Kabelmantel nach lokaler Vorschrift
auf einer Länge von Maß B (Tabelle
�Technische Daten�) absetzen. Kabel
im Dichtungsbereich reinigen. Zum
Entfernen von Riefen Kabelober-
fläche mit Messerrücken abschaben
(kein Schmirgelleinen verwenden).

4.2 Zur Montage des UCNP-Dichtungs-
körpers Kabel 35 und 40 mm von der
Absetzkante markieren.

4.3 Montage der Kabelmantelklemme:
Kabelmantel auf gegenüberliegenden
Seiten 35 mm einschneiden. Eine
Seite des Kabelmantels entfernen.
Zentralelement auf eine Länge von
40 mm kürzen.

B

4.4 Kabelmantelklemme auf den
Kabelmantellappen schieben.

4.5 Kabelmantelklemme mit Flach-
zange auf dem Kabelmantellappen
verpressen.

4. Preparing the Cables

4.1 Uncut Cable
Strip cable sheath as per local
practice to a length of measure C
(table 1 �Technical data�). Clean cable
in sealing area. Use the back of a knife
to remove any ridges on the cable
surface (do not use emery cloth).

4.2 For mounting the UCNP end cap,
mark cable 35 and 40 mm from the
stripping edge.

4.3 Installation of cable sheath clip:
Make 35 mm incision into cable
sheath on opposite sides of cable
sheath.Remove one side of the cable
sheath. Shorten the central  member
on a length of 40 mm.

4.5 Crimp cable sheath clip onto cable
sheath flap with flat-nose pliers.

4.4 Push cable sheath clip onto the
cable sheath flap.

Kabelmantelklemme
Cable sheath clip

Skizze /Sketch 7

40
40

Kabelmantel
Cable sheath

    Bündelader
Multifiber buffer tubeZentralelement

Central member

B mafm_0057

Markierung
Marking

35 40
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4.6 Zentralelement-Abfangung durch
Lösen der Sicherung vom
Abfangungswinkel entfernen.

4.6 Remove the central member
strain relief from the strain relief
bracket by releasing the catch.

4.7 Zentralelement unter die
Abfangung schieben und die Schrau-
be festziehen. Die Abfangung mit
einer Schlauchschelle wie dargestellt
am Kabel befestigen.

Abfangung/
Strain relief

4.7 Push the central member under
the strain relief and tighten the screw.
Secure the strain relief to the cable
with a hose clip as shown.

4.8 Achtung: Vor Montage des
Dichtungskörpers ist die Rund-
dichtung in richtiger Lage auf die
Kabel zu schieben.

Die Dichtungslippe muß zu den
Bündeladern zeigen. Nur dann ist eine
Montage nach Pkt. 9.7 richtig durch-
zuführen.

4.8 Note: Push the sealing ring
correctly on the cables before
mounting the end cap.

The sealing lip should face the buffer
tubes. Only then installation can be
correctly performed according to
pt. 9.7.

Dichtungslippe
Sealing Lip

       Bündelader
Multifiber buffer tube

Muffen-Innenseite
Closure inside

Skizze /Sketch 8

Sicherung/Catch
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4.9 Dichtungsband beidseitig ein-
schneiden und Ende bis zum Abrei-
ßen langziehen.

4.10 Kabel an der 40-mm- Markierung
mit Dichtungsband umwickeln, bis
Lehrenmaß �C� erreicht ist. Dichtungs-
band beim Wickeln nicht recken!

4.9 Cut into both sides of sealing tape
and pull end lengthwise until it tears
off.

4.10 Wrap sealing tape onto cable at
the 40 mm mark until the gauge
dimension "C" is reached. Do not
stretch sealing tape when wrapping!

5. Montage des Dichtungskörpers

Dichtungskörperhälfte 1 mit Gewinde-
buchsen.

Dichtungskörperhälfte 2 mit Schrau-
ben.

5.1 Zum Belegen der  Dichtungs-
körperhälfte 1 das 25 mm breite
Dichtungsband auf der Dichtungs-
körper-Innenseite und das 35 mm
breite auf der Dichtungskörper-
Außenseite anlegen.

Achtung: Das Dichtungsband darf
nicht die Gewindehülsen und die
Führungsnuten für die Abfangungen
auf der Dichtungskörperinnenseite
verdecken.

5. Installing the End Cap

End cap half 1 with threaded glands.

End cap half 2 with screws.

5.1 To cover the end cap half 1 apply
the sealing tape 25 mm wide to the
inside of the end cap and the sealing
tape 35 mm wide to the outside of the
end cap.

Note: The sealing tape must not cover
the threaded sleeves and the guide
slots for the strain relief on the inside
of the end cap.

25

Führungsnuten
  Guide slots

Gewindehülsen
Threaded sleeves 35

Dichtungskörperhälfte
       End cap half

    1

Dichtungskörperhälfte
       End cap half

    2

10

Dichtungsband spitz
einschneiden...

Cut sealing tape as
shown above...

... bis zum Abreißen in die
Länge ziehen

...and pull until it tears off.

Skizze /Sketch 9
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5.3 Vorbereitete Kabelenden mit
Dichtungswickel auf belegten
Dichtungskörper aufsetzen und
andrücken. Darauf achten, daß die
Kabelenden zur Innenseite des
Dichtungskörpers zeigen.
Achtung: Der Doppelabfangungs-
winkel muß in den Führungsnuten der
unteren Dichtungskörperhälfte einge-
setzt werden!

5.3 Place prepared cable ends with
sealing wrap on covered end cap and
press down. Ensure that the cable
ends point to the inside of the end cap.
NOTE: The double strain relief bracket
has to be inserted in the guide slots of
the lower end cap half.

5.4 Wenn nur ein Kabel in den
Dichtungskörper eingesetzt wird, muß
die zweite Öffnung mit einem Blind-
stopfen belegt werden.
Der Blindstopfen wird in gleicher
Weise wie das Kabel mit Dichtungs-
band belegt.
Mit dem Belegen des Dichtungs-
bandes an der Markierung des Blind-
stopfens beginnen.
Den Blindstopfen mit der geschlosse-
nen Seite nach außen in den
Dichtungskörper einlegen.

5.4 If only one cable is inserted into
the end cap the second cable entry
has to be closed with a dummy plug.
The dummy plug is covered with
sealing tape in the same way as the
cable.
Start covering with sealing tape at the
marking of the dummy plug.
Insert the dummy plug into the end
cap with the closed end pointing to the
outside of the end cap.

5.5 Obere Dichtungskörperhälfte
aufsetzen, andrücken und mit den
beiliegenden Schrauben mit Unterleg-
scheiben durch abwechselndes
Anziehen langsam schließen, bis die
Verschlußlehre paßt.
Achtung: Die kurzen Schrauben
außen und die langen Schrauben
innen verwenden.Keine elektrischen
Werkzeuge benutzen!

5.5 Fit upper half of end cap, press it
down and using the accompanying
screws and washers slowly close it by
tightening the screws alternately until
the closing gage fits.
Note: Use the short screws outside
and the long screws inside.
Do not use any electrical tools!

Markierung für Dichtungsband
    Marking for sealing tape

Skizze/Sketch 10

Geschlossene Seite
     Closed end

5.2 Zentralelementabfangung am
Doppelabfangungswinkel einrasten
und Sicherungslasche einrasten.

Doppelabfangungswinkel/
Double strain relief bracket

Sicherung/Catch

Zentralelementabfangung/
Central member strain relief

5.2 Engage the central member strain
relief on the double strain relief
bracket and close the catch.

Führungsnuten
Guide slots
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5.6 Prüfung mit der Verschlußlehre.
Achtung: Wenn die Lehre paßt,
Schrauben nicht weiter anziehen.

Prüfen des Verschlußmaßes auf der
Stirnseite.

5.7 Erdverbindung durch Verschrau-
ben der Erdseile mit der belüfteten
Erddurchführung herstellen. Vor dem
Verschrauben Erdungsschraube mit
Dichtungspaste bestreichen und
5 Minuten ablüften lassen.

6. Einführen eines Abzweigkabels

6.1 Zu belegende Stopfbuchse mit
einer Handsäge öffnen.

Stopfbuchse/ Gland

Achtung: Beim Dichtungskörper
UCNP 9 sind zuerst die äußeren
Kabeleinführungen zu belegen.
Beim Einsetzen eines Kabels in die
mittlere Einführung ist zuerst die
Zugabfangung wie dargestellt zu
montieren.

5.6 Check with the closing gage.
Important: When the gauge fits, do
not tighten the screws any further.

Checking the closing dimension on the
front surface.

5.7 Establish ground connection by
screwing the ground wires to the
vented ground feedthrough. Before
screwing them together, brush
grounding screw with sealing paste
and leave to air for 5 minutes.

      Belüftete Erdungsschraube
          Vented grounding screw

Dichtungspaste
Sealing paste

Note: With end cap UCNP 9 use the
outer cable entries first. Inserting a
cable into the central cable entry, first
mount the strain relief as shown.

6. Inserting a Branching Cable

6.1 Open the required gland with a
hand saw.

Äußere Kabeleinführungen
    Outer cable entries

Mittlere Zugabfangung
  Central strain relief Mittlere Kabeleinführung

    Central cable entry

Skizze/Sketch 11

duct_0030
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6.2 Mit einem Kabelmesser den Grat
entfernen.

Tabelle 3

Dichtungen

6.3 Kabelende reinigen, Bedruckung
im Dichtbereich durch Schaben mit
dem Messerrücken entfernen. Mit der
Lehre feststellen, welche Dichtung
benötigt wird.

pyT
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ßamnerheL
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retemaid
E/K D F

6.2 Remove bur with cable knife.

6.3 Clean cable end. Remove printing
in sealing area by scraping with back
of knife. Use gauge to determine
which sealing is required.

Table 3

Sealings

6.4 Zahnscheibe auf die Dichtung
legen und von der Dichtungskörper-
innenseite in die Stopfbuchse ein-
setzen.

6.5 Dichtung mit Verschlußschraube
sichern. Verschlußschraube mit der
Lehre bis zum Anschlag in den
Dichtungskörper eindrehen.

6.4 Place washer on the sealing and
insert it in the gland from the inside of
the end cap.

6.5 Secure sealing with closing screw.
Drive closing screw until the stop into
end cap using gauge.

  Zahnscheibe
       Washer

Dichtung
 Sealing



14 UCNCP 9-20, 24, 28 MAX

6.6 Kabelende wie in der Skizze
gezeigt vorbereiten.

6.6 Prepare cable end as illustrated.Skizze/Sketch 12

40
40

Kabelmantel
Cable sheath

Zentralelement
Central member        Bündelader

Multifiber buffer tube

A mafm_0055

Markierung
Marking

6.7 Druckschraube über das Kabel-
ende schieben.

6.7 Push pressure screw over the
cable end.

6.8  Kabelende durch Kabeleinführung
schieben. Kabelende wie unter
Pkt. 4.4 bis 4.7 beschrieben vorberei-
ten.
Achtung: Beim Einsetzen eines
Kabels in die mittlere Einführung ist
zuerst die Zugabfangung wie in
Pkt. 6.1 dargestellt zu montieren.

6.8 Push cable end through cable
entry. Prepare cable end as described
from Pt. 4.4 till 4.7.

Note: Inserting a cable into the central
cable entry, first mount the strain relief
as shown in Pt. 6.1.

Druckschraube
Pressure screw

6.9 Abfangungswinkel montieren:
Das Kabel mit der Zentralelement-
abfangung zurückschieben und in den
eingesetzten Abfangungswinkel
einrasten. Mit der Sicherungslasche
sichern.

6.9 Mounting the strain relief bracket:
Push back the cable with the central
member strain relief and engage it in
the inserted strain relief bracket.
Secure it with the catch.

6.10 Sollen in eine Stopfbuchse
mehrere Kabel eingeführt werden, ist
eine Mehrfach-Kabelabfangung
einzusetzen (gesondert zu bestellen).

6.10 If several cables are to be
inserted in a gland, use a multiple
cable strain relief (ordered
separately).
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6.11 Die Kabel wie dargestellt in die
Abfangung einführen, Zentralelemente
unter die Abfangung schieben und die
Schrauben festziehen.

6.12 Abfangungswinkel montieren:
Das Kabel mit der Zentralelement-
abfangung zurückschieben und in den
eingesetzten Abfangungswinkel
einrasten. Mit der Sicherungslasche
sichern.

6.13 Druckschraube eindrehen und
bis zum Anschlag festziehen.

6.13 Insert pressure screw and drive
until the stop.

6.12 Mounting the strain relief bra-
cket:
Push back the cable with the central
member strain relief and engage it in
the inserted strain relief bracket.
Secure it with the catch.

7. Befestigen der Muffe

7.1 Montageklemme (Zubehör geson-
dert zu bestellen) am Montagetisch
oder anderer geeigneter Stelle befe-
stigen.

7. Fasten the closure

7.1 Fasten the mounting bracket
(accessory item to be ordered
separately) on the installation bench
or other suitable location.

Montageklemme
Mounting bracket

Befestigungs-
schraube
Fixing bolt

6.11 Insert the cables in the strain
relief as shown, push the central
members under the strain relief and
tighten the screws.

Kabel
Cable

Zentralelemente
Central member

duct_0038

Skizze/Sketch13
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7.2 Bei Wand-, Mast- oder Schacht-
montage Muffenhalter (Zubehör
gesondert zu bestellen) mit 3 Schrau-
ben an der Unterseite des Dichtungs-
körpers befestigen. (Halter kann in 4
Positionen befestigt werden.)

7.2 For either a wall, pole or manhole
installation, fasten the closure holder
(accessory item to be ordered
separately) to the underside of the
end cap with 3 screws (the holder can
be fastened in 4 positions).

7.3 Dichtungskörper im Halter fixie-
ren.

7.3 Fix the end cap to the holder.

Muffenhalter
Closure holder

8. Spleißen

8.1 Beschreibung der Kassette

8. Splicing

8.1 Description of tray

Speicher für Faserüberlängen/
Storage for fiber slack

Führung der Fasern zum Gelenk/
Fiber guide to hinge

Deckelbefestigung/Cover mounting

Gelenk/Hinge

Führung der Fasern:
1) zum Gelenk
2) zur Kreuzung
3) zur Spleißablage/
Fiber guide:
1) to hinge
2) to crossover
3) to splice organizer

Führung der Fasern bei Kreuzung/
Guide for crossing fibers

Spleißablage /Splice organizer
SC Kassette: max. 12 Krimpspleiße oder max. 6 Schrumpfspleiße
SE Kassette: max. 12 Krimpspleiße oder max. 12 Schrumpfspleiße/
SC tray: up to 12 crimp splices or up to 6 heatshrink splices
SE tray: up to 12 crimp splices or up to 12 heatshrink splices

Faserniederhalter/
Fiber hold-downs

Befestigungsmöglichkeit für
Kennzeichnungsringe/
Fixing for identifying rings

Skizze/Sketch 14

mafm_0063
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8.5 Die Bündeladern der
ungeschnittenen Kabel sollten in den
Buchten 1 beginnend nach außen
abgelegt werden.

8.2 Vor dem Befestigen des Montage-
rahmens, die benötigten Bündeladern
des ungeschnittenen Kabels auf die
rechte und linke Seite aufteilen.
Schlauchfolie über die nicht benötig-
ten Bündeladern schieben und von
der Seite auf der sich die Kabel
befinden im Überlängenspeicher
ablegen.
Bündeladern mit Klettband am Auf-
teilungselement befestigen.
Den Montagerahmen mit Schraube
und Erdleitung Erden.

8.2 Before fasten the mounting frame,
divide the required buffer tubes of the
uncut cable between the right and left
sides.
Slide the sleeving over the buffer
tubes not required and place them in
the slack storage from the side on
which the cables are located.
Secure the buffer tubes to the
distribution element with felt strip.
Ground the mounting frame with
screw and ground lead.

8.4 Kabel wie in der Skizze gezeigt
vorbereiten. Das Maß C muß am
Aufteilungselement ermittelt werden. Skizze/Sketch 15

Markierung
Marking

40
40

C

Kabelmantel
Cable sheath

Zentralelement
Central member

Faser
Fiber

       Bündelader
Multifiber buffer tube

mafm_0056

8.5 The buffer tubes of the uncut
cables should be stored sequentially
starting from bays 1 towards the
outside.

8.3 Wird nur ein Kassettenstapel
benötigt, kann auf der Rückseite ein
Überlängenspeicher (gesondert zu
bestellen) angebracht werden.

8.3 If only one stack of trays is
required, a slack storage unit can be
fitted on the rear (ordered separately).

8.4 Prepare the cables as shown in
sketch. Dimension C must be
determined on the distribution
element.

Benötigte Bündeladern/
Required buffer tubes

Überlängenspeicher/
Slack storage

Klettband/
Felt strip

mafm_0107

Aufteilungselement
Distribution element

mafm_0177

Überlängenspeicher/
Slack storage unit

mafm_0178

Skizze/Sketch 16

4 3 2 1

mafm_0183

1 2 3 4
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8.6 Sind die Halteclips für die Bündel-
adern noch im Aufteilungselement
(abhängig vom jeweiligen Lieferzu-
stand), können sie wie in Skizze 17
dargestellt entfernt werden.

8.7 Wichtig: Mit der Montage der
Bündeladern muß an den hinteren
Halteclips begonnen werden

mafm_00221

8.8 Die benötigten Bündeladern in die
Bucht einlegen und die Absetzlänge
mit einem Stift anzeichnen. Die
Absetzlängen so wählen, dass sich
das Ende der Bündeladerhülle
ca. 5 mm  über dem Halteclip für die
Bündeladern befindet. Siehe auch
Skizze 18.

Markierungspunkte/
Marking points

mafm_0222

8.8 Insert the required buffer tubes in
the bay and mark the stripping length
with a pen. Select the stripping
lengths so that the end of the buffer
tube is located about 5 mm above
the retaining clip for the buffer tubes.
See also Sketch 18.

Skizze/Sketch 18

Bündeladerhülle/
Buffer tube

mafm_0184

8.7 Important: When installing the
buffer tubes, it is necessary to start at
the rear retaining clips.

Zum Entfernen der Halteclips können
die Rasthaken mit einem schmalen
Schraubendreher leicht nach innen
gedrückt werden.

Skizze/Sketch 17

mafm_0181

Halteclip /
Retaining clip

Deckel /
Cover

Rasthaken /
Latch hooks

Rasthaken /
Latch hook

8.6 If the retaining clips for the buffer
tubes are still in the distribution
element (this depends on the
condition as delivered), they can be
removed as shown in Sketch 17.

To remove the retaining clips, use a
narrow screwdriver to press the latch
hooks inwards slightly.
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mafm_0223

8.9 Die abgesetzten Bündeladern in
den Halteclip einsetzen.

8.10 Für weitere Bündeladern den
zweiten Halteclip einsetzen.

8.11 Bündeladern wie unter Pkt. 8.8
beschrieben vorbereiten und einset-
zen.

Skizze/Sketch 19

mafm_0180
Deckel /
Cover

zweiter Halteclip /
Second retaining clip

mafm_0224

mafm_0225

8.12 Wenn die Arbeiten beendet sind,
den Deckel aufsetzen, siehe auch
Skizze 19.

8.9 Insert the stripped buffer tubes in
the retaining clip.

8.10 For more buffer tubes, insert the
second retaining clip.

8.11 Prepare and insert buffer tubes
as described under Sect. 8.8.

8.12 When the work is completed, fit
the cover as per Sketch 19.
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Faserführungen/Fiber guides

Kassettenhalterung links
Tray retainer, left

Kassettenhalterung rechts
Tray retainer, right

mafm_0104mafm_0105

8.13 Jetzt die benötigten Faser-
führungen und Kassetten-
halterungen durch Einrasten am
Montagerahmen befestigen.

8.13 Now secure the required
fiber guides and tray retainers by
latching them into the mounting
frame.

Kassettenhalterung rechts

Kassettenhalterung links

Tray retainer, right

Tray retainer, left

Faserführungen Fiber guides

mafm_0116

mafm_0115

mafm_0114

Skizze/Sketch 20

Skizze/Sketch 21

Skizze/Sketch 22
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8.14 Die Kassette wie gezeigt
im Winkel von 45° an den
Kassettenhalterungen anset-
zen.

8.15 Die Kassetten jetzt in die
Aufnahmen einführen...

... und mit leichtem Druck nach
links schieben, bis sie einra-
sten.

8.16 Wenn die Kassette richtig
eingerastet ist, kann sie nach
unten geklappt werden.

8.14 Offer the tray to the tray
retainers at an angle of 45° as
shown.

8.15 Now insert the trays in the
receptacles...

... and push them gently to the
left until they latch in position.

8.16 When the tray is latched
properly in position, it can be
flipped down.

mafm_0066

Kassettenhalterungen/
        Tray retainers

Skizze/Sketch 23

mafm_0069

Skizze/Sketch 26

mafm_0068

Skizze/Sketch 25

mafm_0067

Aufnahmen/
Receptacles

Skizze/Sketch 24
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8.17 Die Faserführung hat auf jeder
Seite 2 Kanäle:

Kanal 1: Für Fasern die zu entfernt
liegenden Kassetten geführt werden.

Kanal 2: Für Fasern die direkt in die
Kassette geführt werden, oder zum
Wechsel von Kanal 1, kurz bevor die
Faser in die Horizontale zur Kassette
umgelenkt wird.

8.18 Verlegebeispiel der Fasern
in den Kanälen

8.18 Example of fiber routing in
the channels

Kanal 2
Channel 2

Kanal 1
Channel 1

Fasern, die in die Kassetten
1 bis 8 führen, werden in den
Kanal 2 gelegt./
Fibers for routing to trays 1
to 8 are placed in channel 2.

Die Fasern für die Kassetten
9 bis 14 werden zunächst im
Kanal 1 geführt und wechseln
am Ende der ersten Faser-
führung in
Kanal 2. Die anderen Fasern
sollten in gleicher Weise
verlegt werden./
The fibers for trays 9 to 14 are
routed first in channel 1 and
are rerouted into channel 2 at
the end of the first fiber guide.
The other fibers should be
routed in the manner.

Wechsel der Fasern für die
Kassetten 15 bis 20 von Kanal 1
in Kanal 2./
The fibers for trays 15 to 20
rerouted from channel 1 into
channel 2.

Skizze/Sketch 28

mafm_0071

8.17 The fiber guide has 2 channels
on each side:

Channel 1: For routing fibers  to
distant trays.

Channel 2: For routing fibers directly
into the tray, or for rerouting the fiber
from channel 1 shortly before it is
turned into the horizontal to the tray.

Skizze/Sketch 27

1

1

2

2

mafm_0170
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8.19 Die benötigten Fasern über die
Faserführungen in die Kassette
führen.

8.20 Die Fasern im Überlängen-
speicher der Kassette ablegen und
bei Bedarf spleißen.
Die anderen Kassetten in gleicher
Weise vorbereiten.

8.19 Route the required fibers via the
fiber guides into the tray.

8.20 Place the fibers in the tray�s
slack storage and splice them if
necessary.
Prepare the other trays in the same
way.

8.22 Verlegebeispiele der Fasern in
der Kassette

Ablage der Fasern im
Überlängenspeicher.

8.22 Examples of fiber routing in the
tray.

Fibers stored in the slack
storage area.

Faserführungen/
Fiber guides

Fasern/
Fibers

Skizze/Sketch 29

Achtung: Die Fasern müssen
unbedingt hinter diesen Nieder-
haltern liegen./
Caution: Ensure that the fibers are
located under these hold-downs.

8.21 Zur Kennzeichnung der Kasset-
ten können auch Bezeichnungsringe
aufgesteckt werden.

Bezeichnungsring/
Identification ring

8.21 Place the fibers in the tray�s
slack storage and splice them if
necessary.
Prepare the other trays in the same
way.

mafm_0232

mafm_0073

Skizze/Sketch 30

Die ankommende Faser
zuerst im äußeren Kanal
führen.
The incomming fiber has
to be guided in the outer
channel for the first loop.
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Skizze/Sketch 33

mafm_0074

Faserführung zur Spleißablage. Fiber routing to the splice organizer.

mafm_0075

Skizze/Sketch 31

Faserführung bei Richtungswechseln
der Fasern.

Fiber routing to change fiber direction.Skizze/Sketch 32

8.23 Die benötigten Fasern können
auch über die Umlenkpunkte des
Aufteilungselementes zu der jeweils
gegenüberliegenden Seite geführt
werden.

8.23 The required fibers can also be
routed to the opposite side via the
routing points of the distribution
elements.

Umlenkpunkte/
Routing points

mafm_0185
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9. Schließen der Muffe

9.1 Den Deckel auf der obersten
Spleißkassette befestigen. Durch
leichtes Schieben nach rechts, bleibt
der Deckel geöffnet.

8.24 Über die seitlichen Umlenk-
punkte kann auch von einem zum
anderen Kassettenblock gewechselt
werden.

8.24 With the routing points at the
side it is also possible to reroute
fibers from one tray block to the other.

9. Closing the Closure

9.1 Mount the cover on the top splice
tray. Pushing the cover with gentle
pressure to the right keeps it open.

9.2 Zum Schließen des Deckels den
Deckel wieder leicht nach links
schieben und herunterklappen.

9.2 To close the cover, slide it back
with gentle pressure to the left and flip
it down.mmmmm

9.3 Die Deckel für die Faserführungen
an den Nasen ansetzen...

Nasen
Latches

mafm_0148

Skizze/Sketch 35

9.3 Fit the cover for the fiber guides at
the latches...

Seitlicher Umlenkpunkt/
Side routing point

Skizze/Sketch 34

Kassettenblock/
Tray block

mafm_0171
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9.5 Das Klettband wird durch den
Schlitz des Montagerahmen geführt
und über den Kassetten an der
unteren Lasche des Aufteilungs-
elementes befestigt.

9.5 Feed the felt strip through the slot
in the mounting frame and fasten it
over the trays to the bottom lug of the
distribution element.

...und mit leichtem Druck einrasten.

9.4 Den Deckel für das Aufteilungs-
element mit beiden Händen aufsetzen
und andrücken.

Skizze/Sketch 36

mafm_0152

...and latch into position by pressing
slightly.

9.4 Put on the cover for the
distribution element with both hands
and press it on.

Klettband/
Felt strip

mafm_0182

mafm_0231

mafm_0233
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9.8 Dichtungsnut des Dichtungs-
körpers dünn mit Gleitmittel einstrei-
chen.

9.9 Dichtungsring wie  gezeigt über
den äußeren Rand des Dichtungs-
körpers legen und so in den Nutgrund
einsetzen...

9.6 Dichtungsband an beiden Seiten
der Trennebene im Bereich des
Runddichtungssystems in der gezeig-
ten Schnittfolge, nach Abbildung A
oder B, ausschneiden.

1. Schnitt mit Schere
2. Schnitt mit Zange
3. Dichtungsbandreste

Schnitt mit Schere und Zange
Cut with scissors and plieres

Schnitt nur mit Schere
Cut only with scissors

falsch / wrong
Dichtungsband nicht herausreißen!
Do not pull tape

Dichtungsband
Sealing tape

Skizze/Sketch 37

9.7  Reste des Dichtungsbandes (3)
mit einem Werkzeug glattdrücken.
Den Bereich dünn mit der schwarzen
Dichtungspaste einstreichen (z.B.
mit dem Trennpapier des Dichtungs-
bandes) und ablüften lassen.

9.6 Cut out sealing tape on both
sides in the area of the sealing
ring system in the cutting
sequence shown as in
illustration A or B.

9.7  Press remaining sealing tape (3)
flat using a tool. Thinly brush the area
with the black sealing paste (e.g.
using the separating paper of the
sealing tape) and leave to air.

9.8 Brush sealing slot of the end cap
thinly with lubricant.

9.9 Place the sealing ring on the outer
edge of the end cap and press it in the
sealing slot ...

1. Cut with scissors
2. Cut with pliers
3. Remaining sealing tape
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9.12 Schrauben an beiden Seiten des
Spannringes mit einem Schlüssel bis
zum Anschlag anziehen.

9.10 Zum leichteren Verschließen
kann die Muffe senkrecht gestellt
werden. Die Runddichtung beidseitig
mit Gleitmittel einstreichen.

9.11 Den Spannring um den Hauben-
rand legen und mit der Verschluß-
schraube schließen.
Achtung: Auf richtige Lage des
Spannringes achten.

Dichtungslippe
Sealing lip

...daß die Dichtungslippe mit Mar-
kierung zur Dichtungskörper-
außenseite zeigt.

...with the sealing lip pointing towards
the outside of the end cap.

9.10  For easy closing, the closure
can be positioned vertically. Apply
lubricant to both sides of the sealing
ring.

9.11 Place the clamping ring around
the canister edge and close with
closing screw.
Note: The clamping ring must be
positioned correctly.

9.12 Screw in the screws at both
sides of the clamping ring with a
wrench until the stop.

9.13 Bei Bedarf Ventil, Erdungs-
oder Verschlußschraube einsetzen.
Vor dem Einschrauben das Gewin-
de mit Dichtungspaste einstreichen
und ablüften lassen.

Dichtigkeitsprüfung:
Ventilmontage (optional)

Ventilgewinde mit Dichtungspaste
einstreichen und ca. 5 Minuten
ablüften lassen.

9.13 Insert valve, grounding srew or
closing screw if necessary. Before
inserting, lubricate the thread of the
valve or screw with sealing paste and
let dry.

Tightness Test:
Installing the Valve (Optional)

Brush valve thread with sealing paste
and leave to air for about 5 minutes.

Verschlußschraube
Closing screw

Schrauben
Screws

Dichtungspaste
  Sealing paste



10. Wiederöffnen des Dichtungs-
körpers

10.1 Runddichtungen entfernen.
Die Verschlußschrauben aus dem
Dichtungskörper entfernen. Die
langen Verschlußschrauben neben
den beiden äußeren Verschluß-
bohrungen eindrehen.

10.2  Durch langsames wechselseiti-
ges Eindrehen werden die Dichtungs-
körperhälften auseinander gedrückt.
Achtung: Keine elektrischen
Werkzeuge benutzen!
Dichtungsband entfernen und Kabel
reinigen. Montage mit neuem
Dichtungskörper wie beschrieben
durchführen.

11. Nachträgliche Montage eines
Abzweigkabels.
Die Montage ist wie ab Pkt. 6
beschrieben durchzuführen.

10. Re-opening the End Cap

10.1 Remove sealing rings.
Remove the closing screws from the
end cap. Drive the long closing screws
in next to the two outer closing holes.

10.2  Drive the screws slowly in
alternately to force the end cap halves
apart.
Note: Do not use any electrical
tools!
Remove sealing tape and clean
cables. Install using new end cap as
described.

11. Later Installation of a Branching
Cable.
Installation as described from Pt. 6
onwards.
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