
Montageanweisung
Ausgabe 1,  Januar 2010

Mehrfachkabeleinführung
(3-fach) für die
UCNCP 9-20, 24, 28  MAX HS
Diese Montageanweisung soll dem ausgebildeten Monteur, der

die Installation durchführt, als Leitfaden dienen.

Installation instructions
Issue 1,  January 2010

Multiple cable inlet
(triple) for
UCNCP 9-20, 24, 28 MAX HS
These installation instructions are provided as guidance for the

trained craftsperson carrying out the installation.

 1. Inhalt Mehrfachkabeleinführungs-Set

1. Mehrfachkabeleinführung, 3-fach
2. Schrumpfschlauch groß
3. Schrumpfschlauch klein
4. Schirmverbinder
5. Alu-Flammschutzband
6. Schmirgelleinen
7. Reinigungstuch
8. Zugabfangung, 3-fach
9. Schlauchschelle

10. Schrauben für Kabel- und Zentralelementabfangung
11. Zentralelementabfangung
12. Klemme für 3-fach Zugabfangung
13. Schraube für die Befestigung der Zugabfangung
14. Montageanweisung

1. Content of multiple cable inlet set

1. Multiple cable inlet, triple
2. Shrink-on tube, large
3. Shrink-on tube, small
4. Shield connector
5. Al. flame protection tape
6. Emery cloth
7. Cleaning cloth
8. Strain relief, triple
9. Hose clamp

10. Screws for cable and central element strain relief clamp
11. Central element strain relief clamp
12. Clamp for triple strain relief
13. Screw to fix the strain relief
14. Installation instructions
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2 Mehrfachkabeleinführung für die / Multiple cable inlet for UCNCP 9-20, 24, 28 MAX HS

3. Montage der Mehrfachkabelein-
führung

3.1 Die benötigte Kabeleinführung am
Dichtungskörper und an der
Mehrfachkabeleinführung von außen
einschlagen und die scharfen Kanten
entfernen.

mafm_0157

3.2 Die Kabeleinführungen mit einem
Reinigungstuch säubern und an-
schließend mit dem Schmirgelleinen
schmirgeln und gegebenenfalls erneut
reinigen.

Alle flächen säubern und schmirgeln /
Clean and emery all surfaces

2. Montage der Zugabfangung

2.1 Die Zugabfangung komplettieren
und auf der Dichtungskörper Innen-
seite mit der Befestigungschraube
montieren.

3.3 Vorbereiten der Kabel
Die Absetzlängen der Kabel sind im
Punkt 3. “Technische Daten“ in der
Tabelle 1 der Montageanweisung
“UCNCP 9-20, 24, 28 MAX HS“ auf
Seite 6 zu finden.

Das Vorbereiten der Kabel erfolgt wie
in Punkt 5. auf Seite 8 der zuvor
erwähnten Montageanweisung.

UCNCP HS_0050

UCNCP HS_0049

3.3 Preparing the cable
The length of cable that has to be
stripped back can be found in Item 3
„Technical Specifications“ in Table 1
on Page 6 of the installation
instruction „UCNCP 9-20, 24, 28 MAX
HS“.

The cable is prepared as described in
Item 5 on Page 8 of the above-
mentioned installation instruction.

2. Mounting the strain relief

2.1 Complete the strain relief and
mount it on to the inside of the end
cap with the fixing screw.

3. Mounting the multiple cable inlet

3.1 Tap the required cable inlet on to
the end cap and the multiple cable
inlet from outside and remove the
sharp edges.

3.2 Clean the cable inlets with a cloth
and then smooth down with the emery
cloth, clean again if necessary.
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3.4 Achtung: Vor dem Einführen der
Kabel in den Dichtungskörper müssen
die Mehrfachkabeleinführung und
Schrumpfschläuche auf die Kabel
geschoben werden.

Kabel in den Dichtungskörper einfüh-
ren.

3.5 Die Kabelabfangung mit der
Schlauchschelle am oberen Ende des
Kabelmantels befestigen. Zentral-
element unter die Zentralelement-
abfangung schieben.

Hinweis: Bei Kabeln ohne Zentral-
element das Kevlar aufteilen und
kreuzweise um die Abfangung
wickeln.
Die Befestigungsschraube anziehen.

3.6 Die Mehrfachkabelabfangung bis
zum Anschlag auf den Stutzen
aufschieben und den Schrumpf-
schlauch daüber schieben.
Zuerst den Schrumpfschlauch auf
dem Stutzen schrumpfen ein wenig
abkühlen lassen und anschließend
weiter über die Mehrfachkabelein-
führung schrumpfen.

3.7 Den Schrumpfschlauch auf den
Stutzen der Mehrfachkabeleinführung
schieben und am Ende eine Markie-
rung auf dem Kabel anbringen.
Den Schrumpfschlauch beiseite
schieben und das Kabel mit einem
Reinigungstuch säubern und an-
schließend mit dem Schmirgelleinen
schmirgeln und gegebenenfalls erneut
reinigen.
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3.4 Important: Before inserting the
cable into the end cap you must slide
the multiple cable inlet and the shrink-
on tube on to the cable.

Feed the cable into the end cap.

3.5 Fix the cable strain relief to the top
end of the cable sheath using the
hose clamp. Slide the central -element
beneath the central element strain
relief.

Please note: For cables with no
central element, split the Kevlar and
wrap it around the strain relief in a
criss-cross manner. Tighten the fixing
screw.

3.6 Slide the multiple cable strain relief
on to the nozzle as far as it goes and
slide the shrink-on tube- over this. First
shrink the shrink-on tube on to the
nozzle and allow it to cool a little, then
shrink it further over the multiple cable
inlet.

3.7 Slide the shrink-on tube on to the
nozzle of the multiple cable inlet and
make a mark on the end of the cable.-
Push the shrink-on tube to the side
and clean the cable with a cloth and
then smooth it with- the emery cloth
and clean again if necessary.



Corning Cable Systems GmbH & Co. KG
© Corning Cable Systems GmbH & Co. KG,
Profilstrasse 4, D-58093 Hagen
     ++ 49-2331-357-0 Fax: 357-1118
www.corning.com/cablesystems

Gedruckt  in der Bundesrepublik Deutschland auf  sauerstoffgebleichtem Papier.
Printed  in  the  Federal  Republic  of  Germany  on  oxygen-bleached  paper.
Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.
Subject  to  availability.  Right  of  modification  reserved.
Best.-Nr.:
Order  No.:

03.02.2010

 S46998-L4002-P423

Disposal Note

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

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 art.

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!

3.8 Den Alu-Flammschutz mit 10 mm
Überlappung auf dem Kabelmantel
ansetzen und um das Kabel wickeln
anschließend mit einem runden
Gegenstand glätten.

3.9 Zuerst den Schrumpfschlauch auf
dem Stutzen der Mehrfachkabel-
abfangung schrumpfen ein wenig
abkühlen lassen und anschließend
weiter schrumpfen.

Hinweis: Weitere Montageschritte
sind in der Montageanweisung
“UCNCP 9-20, 24, 28 MAX HS“
beschrieben. UCNCP HS_0057

UCNCP HS_0056

3.8 Place the Al. flame protection tape
on to the cable sheath, overlapping it
by 10 mm and wrap it around the
cable; then smooth it with a round
object.

3.9 First shrink the shrink-on tube on
to the nozzle of the multiple cable inlet
and allow it to cool a little then shrink
it more.

Please note: Further installation
steps are described in the installation
instruction „UCNCP 9-20, 24, 28 MAX
HS“.


