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These instructions are provided as a guideline for the trained craftsperson.Diese Anweisung soll dem ausgebildeten Monteur als Leitfaden dienen.



1. Allgemeines 

• Das Aufstellen des Schrankes ist den beigefügten 
Richtlinien des Schrankherstellers zu entnehmen.
Achtung: Der Schrank sollte in jedem Fall sicher am 
Boden verschraubt werden. Nach dem Aufstellen des 
Schrankes ist dieser sofort am zentralen Erdungspunkt 
zu erden. 
 
• Die Befestigung und Isolierung des Schrankes sollte 
nach den bauspezifischen Forderungen erfolgen. 

 
• Beim Befestigen der Kabel ist immer darauf zu achten, 
dass sich der Schwenkrahmen problemlos öffnen und 
schließen läßt und die zulässigen Biegeradien der Kabel 
und Bündeladern gewährleistet werden.

Achtung: Das Beschalten der 19" Einheiten ist den 
jeweiligen Montageanweisungen zu entnehmen.

2. Technische Daten
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1. General 
 
• The cabinet should be installed in accordance with 
the accompanying instructions from the cabinet manuf-
acturer.
Important: The cabinet should be screwed safely to 
the ground in any case. After setting up the cabinet it 
is to be grounded immediately at the central point of 
grounding. 

• The cabinet should be mounted and insulated in ac-
cordance with the local building requirements. 
 
• When securing the cables, always ensure that the 
swing frame can be opened and closed freely and
that the permissible bending radii of the cables and 
buffered fibers are observed.

Important: The 19" units should be switched in 
accordance with the installation instructions of the 
19 " units.

2. Technical Data

Skizze
Sketch

A B C

D

Kabel
Cable

Bündelader
Buffer tube

Faser
Fiber

Benötigte Bündelader-und Faserlängen für die Schrankmontage 
   Required buffer and fiber lengths for cabinet installation (Maße in mm / dimensions in mm)

A B C D

Kabelmantel-Eingang Bündelader-
schublade  Cable sheath to entry 

of buffer tube drawer

muß ermittelt werden
must be determined

Eingang Bündeladerschublade-
Steckermodul Entry of buffer tube 

drawer to connector module
2300

Steckermodul-Spleiß  Connector 
module to splice 1200

Bündeladerlänge  gesamt                               
Buffer tube length overall

muß ermittelt werden
must be determined



3.2 Das Bodenblech für die Kabe-
leinführungen zur rechten Seite 
schieben.

3. Einführen der Kabel von unten 
 
3.1 Die seitlichen Befestigungs-
schrauben am Bodenblech lösen.

3.3 Die benötigten Kabel einführen 
und das Bodenblech zurückschie-
ben. Die Befestigungsschrauben 
ansetzen und festziehen.

4. Einführen der Kabel von oben 
 
4.1 Zum Einführen der Kabel von 
oben müssen die Befestigungs-
schrauben der Deckenplatte gelöst 
werden.

4.2 Die benötigten Kabel einführen, 
Deckenplatte mit der Schaumgummi-
dichtung an die Kabel schieben und 
die Befestigungsschrauben wieder 
festziehen.

3. Inserting Cables from Below 
 
3.1 Undo the side fixing screws on the 
bottom panel.

3.2 Remove bottom panel for the cab-
le entries to the right side.

3.3 Insert the cables and replace the 
bottom panel. Put on the fixing screws 
and tighten them.

4. Inserting Cables from Above 
 
4.1 To insert cables from above, it is 
necessary to undo the fixing screws of 
the top cover.

4.2 Insert the required cables, push 
top cover with foam rubber sealing 
up to the cables and tighten the fixing 
screws again.

Befestigungsschrauben
       Fixing screws

Befestigungsschrauben
        Fixing screws

Befestigungsschrauben
        Fixing screws



5. Einbau der 19"-Einheiten 
    mit PKS 
 
5.1 Käfigmuttern  an gewünschter 
Position am 19"-Rahmen befestigen.

5.2 Baugruppenträger einsetzen.

5. Installing the 19" Units with PKS 
 
5.1 Secure cage nuts at required positi-
on on 19" frame.

5.2 Insert module carrier.

5.3 Horizontale Patchkabelführung 
montieren.

5.3 Assemble the horizontal patch 
cable guide.

5.4 Patchkabelführung und Bünde-
laderschublade am Rahmen befesti-
gen.

5.4 Secure patch cable guide and buffer 
tube drawer to the frame.

5.5 Die Umlenkwinkel werden rechts 
und links der horizontalen Patchka-
belführung montiert.

5.5 Mount the turning angles to left 
and right of the horizontal patch cable 
guide.

Käfigmuttern
Cage nuts

Baugruppenträger
Module carrier

5.6 Der Umlenkwinkel wird unter das 
seitliche PKS-Element geschoben und 
mit zwei Schrauben befestigt.
Damit werden gleichzeitig die Schrau-
ben der horizontalen Patchkabelfüh-
rung abgedeckt.

5.6 Fix the turning angle with two 
screws below the side element of the 
patch cable system, thus covering the 
screws of the horizontal patch cable 
guide.



6.3 Achtung: Bündeladern zum 
Schutz mit Spiralschlauch umwickeln. 
Überprüfen der richtigen Verlegung 
des Bündeladerbogens durch vor-
sichtiges Öffnen und Schließen des 
Schwenkrahmens.
Spiralschlauch an der Innenseite der 
Bündeladerschublade mit Kabelbin-
dern befestigen. 
Ab dem Befestigungspunkt an der 
Schublade wird noch eine Bünde-
laderlänge von 3500 mm benötigt.

6.3 Important: Protect buffer tubes by 
applying spiral wrap. 
Check that the buffer tube bend is cor-
rectly installed by carefully opening and 
closing the swing frame.
Secure spiral wrap to the inside of the 
buffer tube drawer with cable ties.
From the fixing point at the drawer,
3500 mm buffer tube length are nee-
ded. 

6. Befestigen der Kabel 

6.1 Kabelführungsbügel wie benötigt 
montieren.

6. Securing the Cables 

6.1 Mount cable routing hoops as 
required.

Kabelführungsbügel
Cable routing hoops

6.2 Das Kabel auf die benötigte Län-
ge absetzen und mit der Kabelklem-
me an der Abfangschiene befestigen. 
Zentralelement kürzen und an der 
Zentralelementabfangung befestigen.

6.2 Strip cable to required length and 
fix it to the strain relief rail with cable 
clamp. Shorten the central member 
and fix it to the central member strain 
relief.
From the fixing point at the drawer,
3500 mm buffer tube length are nee-
ded.

Kabelbinder
  Cable ties

7. Führen der Patchkabel

7.1 Die Patchkabel der linken Module 
nach links und die der rechten nach 
rechts führen.

7. Routing the Patch Cables

7.1 Route the patch cables of the left-
hand modules to the left and those of 
the right-hand modules to the right.

Kabelbrücke
Cable bridge

      Patchkabelführung
Patch cable routing guides

 

Zentralelementabfangung
Central member strain relief

Kabelklemme
Cable clampAbfangschiene

Strain relief rail



7.3 Den Überlängenspeicher mit 
Klettbändern verschließen.

7.3 Close the slack storage with 
hook and loop tapes.

  Klettbändern
  Hook and loop tapes

7.2 Die Patchkabel nach oben über 
die Umlenkpunkte führen. Falls er-
forderlich, den Überlängenspeicher 
benutzen.
Beim Patchen von einer Seite zur 
anderen Seite die Kabelbrücke 
benutzen. Die Kabel gleichmäßig 
auf die Umlenkpunkte verteilen, um 
Kabelanhäufungen zu vermeiden.

7.2 Route the patch cables upwards 
over the cable turning points. If neces-
sary, use the slack storage.
When patching from one side to the 
other, use the cable bridge. Distribu-
te the cables equally over the turning 
points to avoid uneven buildups.

Umlenkpunkte
Turning points 

Kabelbrücke
Cable bridge

Überlängenspeicher
     Slack storage
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