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Building Access Terminal Größe "L", 
Grau und mit EMKA Schloss/Schraube

Installation instructions
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Building Access Terminal "L" Size, 
Grey and with EMKA/Screw lock

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

These installation instructions are intended as guidance for the 
trained fitter carrying out the installation.
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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. 

Warning!

If it is not known if there is a laser/LED radiation 
hazard or not, on no account look into open 
fiber ends.

Important

The assigned degree of hazard is for the 
manufacturer/operator of the communication 
equipment to conclusively 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, DIN 
EN/IEC 60825-2, current issue. 

1. Allgemeines 1. General

HINWEIS:  ES WIRD EMPFOHLEN CORNING 
KUPPLUNGEN ZU VERWENDEN

NOTE: CORNING ADAPTERS ARE 
RECOMMENDED



2. Der Packungsinhalt
1. Gehäuse mit dem Deckel und montierten 

Spleißkassetten (x1)
2. Kabelabfangungen (je nach Variante 9-12 WE= 13x ; 

13-16 WE = 17x)
3. Kabelfűhrungen (x2)
4. Dichtungsblock Steigekabel  (x1)
5. Dichtungsblock ankommende Kabel (x1)
6. Schrauben und Dűbel (x4)
7. Installationsanweisung (x1)
8. Bohrschablone (x1)
9. Kabelbinder (x4)
10. Röhrchenabfangung Fur 8mm Kabel (x1)
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2. Package contest
1. Housing with cover and preassembled splice     

trays (x1)
2. Strain reliefs (x5 or x9 depending on          

configuration)
3. Cable guides (x2)
4. Foam cable entry sealing (x1)
5. Incoming cable foam sealing (x1)
6. Screw and dowels (x4)
7. Installation Instruction (x1)
8. Drilling template (x1)
9. Cable ties (x4)
10. Strain relief for 8mm cable (x1)

NOTE: 
Included foam cable entry sealing allows to install up to 12 mm cables.

HINWEIS:
Vorhandene Schaumelemente erlauben einen Durchlass von Kabeln mit bis zu 12 mm
Durchmesser. Verwenden Sie für die Montage das zusätzliche Set für die 12-mm-Kabel-Installation.



3. Öffnen der Box
3.1 EMKA Schloss
Das Gehäuse wird mit EMKA Schloss. Um das 
Gehäuse angebracht Verwendung Schlüssel und 
leicht angehoben Abdeckung an der Unterseite 
öffnen und nach unten gezogen. Die ganze 
Verfahrensweise ist im Bild Nr. 2 dargestellt.

3.2 Schraube Schloss
Das Gehäuse wird mit einer Schraube verriegelt.
Um das Gehäuse zu öffnen, wird die Schraube
herausgedreht, der Deckel leicht im unteren 
Bereich leicht angehoben und nach unten gezogen.

3. Access
3.1 EMKA lock
The housing is locked with EMKA lock. To open 
the housing use attached kety and slightly raised 
cover at the bottom and pulled down. Whole 
procedure is presented in pic.2.

3.2 Screw lock
The housing is locked with screw. Depending 
of type of screw used, use screwdriver of type 
adequate to the screw head socket and unlock it.

Bild 2
Pic. 2

Bild 3
Pic. 3

4. Die Wandmontage
 
Verwenden Sie die Bohrschablone um die Bohrlöcher 
an der Wand zu markieren. Nach dem Bohren können 
die beigelegten Dübel verwendet werden.

Hinweis: Wenn Minirohre verwendet werden ist die 
Abfangung vor dem Anschrauben der Box zu montieren. 
(Siehe Kapitel 7.2.1)

4. Mounting on the wall
 
Mark the drill holes on the wall using the drilling 
template included. Drill the mounting holes and insert 
the dowels inside.

Remark: If a mini duct will be terminated in the box the 
strain relief need to be mounted prior to fixing to wall 
(refer to chapter 7.2.1).
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5. Functional components overview

The product is based on modularity of components 
and has several different functional components 
which can be used in order to provide required 
functionality. Those basic components are presented 
and described below.

Note: If the installers are equipped with modules on 
site, make sure when attaching the screws do not 
over-tighten. Tighten the screws carefully.

5.1 Splice module overview and handling

Splice module provides safe area dedicated to fiber 
splicing operation, as well as management of excess 
fibers. Safe bending radius of 25mm is secured along the 
complete fiber path. 12 heatshrink splice protectors or 12 
Crimp splice protectors can be used, depending of type 
of splice organizer chosen.

5. Die Beschreibung der 
Funktionselemente

Das Produkt verwendet verschiedene Module mit 
unterschiedlichen Funktionen. Je nach gewünschter 
Anwendung, werden diese entsprechend eingesetzt. 
Diese Grundmodule werden hier dargestellt und 
beschrieben.

Hinweis: Sollten die Verteiler vor Ort mit Modulen 
bestückt werden, ist beim Befestigen darauf zu achten 
die Schrauben nicht zu überdrehen. Ziehen sie die 
Schrauben vorsichtig an.

5.1 Spleißmodul – Übersicht und Verwendung

Das Spleißmodul bietet einen geschützen Bereich um 
Spleiße und Faserüberlängen abzulegen. 
Ein Biegeradius von 25mm ist im kompletten 
Faserführungsbreich sichergestellt. Je 
nach eingesetzten Spleißkamm können 12 
Schrumpfspleißschutze oder 12 Krimpspleißschutze 
verwendet werden.

Bild 4a
Pic 4a

Bild 4b
Pic 4b Bild 4c

Pic 4c
In order to provide secured spliced fibers storage on 
one hand and excellent access for fiber handling on 
the other one, the module has two axes of revolution 
of the splice tray. It remains safely closed when no 
operation is done on it (pic.4a). For splicing or fiber 
handling, it needs to be opened by swinging towards 
the operator (pic.4b) and afterwards twisted in the 
direction allowing handling from above (pic.4c).

Remark: when closed, the tray stays connected to 
the bottom part of the module by means of a snap 
lock. Before opening, one needs to push the tray 
slightly in the direction pointing by the arrow on the top 
of the tray. This will release snap lock and let easily 
swing out the tray.

Remark: the tray can be twisted by 90 in both 
directions. Always choose the direction allowing top 
access to the splice tray. Tray is additionally secured 
with a cover, but choosing correct twisting direction 
will assure that no fibers will go out unintentionally.

Um eine kompakte und sichere Ablage der Fasern 
sowie einen exzellente Handhabung der Faser  
u gewährleisten besitzt das Spleißmodul zwei 
Drehachsen. Im Bild 4a wird der geschlossenen 
Zustand gezeigt. Für das Ein- und Ablegen der 
Fasern wird die Kassette nach vorne geöffnet (Bild 
4b) und zur nach rechts gedreht (Bild 4c).

Hinweis: Wenn die Kassette geschlossen wird, 
rastet sie ein. Im oberen Bereich der Kassette zeigt 
ein Pfeil an, in welche Richtung die Kassette etwas 
zu bewegen ist um sie zu öffnen.

Hinweis: Die Kassette kann sowohl nach links 
wie auch nach rechts um 90° gedreht werden. 
Die Kassette sollte so gedreht werden das der 
Zugang von oben erfolgt. Der Deckel der Kassette 
verhindert das rausfallen der Fasern.



Das Faser-Management in der Box, ist für 
Bündeladern und 900µm Festadern optimiert. 
Diese werden zu der Spleißkassette geführt. 
Es ist nicht erforderlich die 900µm Festadern 
zu fixieren. Aber es wird empfohlen, bei der 
Verwendung von MiniKabel die Bündelader mit 
Kabelbinder am Eingang der Kassette zu fixieren.

Bündeladern werden im Eingangspunkt abgesetzt 
(Bild 5 a).  Das befestigen mit Kabelbindern, wird 
in den Bildern 5d und Bild 5e dargestellt.
900µm Festadern können über zwei Wege in die 
Kassette geführt werden, in Abhängigkeit von wo 
sie herangeführt werden (Produktkonfiguration). 
Diese beiden Wege werden in den Bildern Nr. 5b 
und  Nr. 5c dargestellt.

Hinweis: Die Fasern (900µm oder 
Bündeladern) sollten immer mittels montierten 
Führungsmodulen zu dem Spleißmodul geführt 
werden, um einen sicheren Biegeradius zu 
gewähren.

Die Ablage der gespleißten Fasern ist in Bild 6 
dargestellt. Für versteckerte Kabel ist die Ablage 
in Bild 7 dargestellt.

Bild 5a
Pic 5a

Bild 5d
Pic 5d

Bild 5b
Pic 5b

Bild 5e
Pic 5e

Bild 5c
Pic 5c

abgesetzt

kabelbinder

The fiber management in the box is optimized 
for buffer tubes or 900μm buffers. Those will be 
guided to the splice tray. A fixing in the tray is 
not needed for 900 μm, but is advised for rigid 
minicable buffers. 

Buffer tubed will be stripped to 250μm at tray 
entry point (pic.5a). Fixing with a cable tie is 
shown on pic.5d and pic.5e.
Fibers (900μm or buffer tubes) entering the 
tray can take two different paths, depending on 
where they come from (product configuration 
related issue). These two paths are presented 
above on pic.5b & 5c.

Remark: always guide the fibers (900μm or 
buffer tubes) through organizer installed on the 
back of the module. This will prevent to decrease 
bending radius below safe value.

For fiber routing in the tray for spliced option 
refer to pic.6.
For preconnectorized cables splice tray is used 
as slack storage - for routing refer to pic.7.



Hinweis:  Verwenden Sie bitte die integrierten 
Faserführungen, um einen sicheren Biegeradius 
sicherzustellen.

Bild 6
Pic 6

Bild 7
Pic 7

Remark: Always use internal guides to protect safe 
bending radius.
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5.2 Kopplermodul – Übersicht und Handhabung

Das Kopplermodul ermöglicht die Aufnahme von 
bis zu 4 Kopplern, mit einem Kopplerverhältnis 1:4 
oder einem einzelnen Koppler 1:32. Zusätzliche 
Ablagemöglichkeiten für die Fasern sind enthalten. 
Eine Abbildung des Kopplermoduls finden 
Sie in Bild 8. Die Generelle Handhabung des 
Kopplermoduls ist mit dem Spleißmodul identisch 
und im Kapitel 5.1 beschrieben.

Es können bis zu 4  1:4 Kopplern  in einer 
2x2 Matrix abgelegt werden. Die empfohlene 
Faserablage ist in Bild 9 dargestellt.

Bild 8
Pic 8

Bild 9
Pic 9

5.2 Splitter module overview and handling

Splitter module provides possibility to install either 
up to 4 splitters with 1:4 split ratio or single one 
with 1:32 ratio. Additionally management area 
for excess fibers is provided. General shape of 
splitter module is presented in pic.8 below. Basic 
operations required to work with splitter modules 
are common with splice module, therefore for 
locking, swinging and twisting refer to section 5.1.

For 1:4 splitters, up to 4 pieces can be installed 
in a form of 2x2 matrix. Suggested fiber routing is 
presented in pic.9 below.
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Bei der Verwendung eines 1:32 Kopplers, müssen 
einige Elemente die zum Halten der 1:4 Koppler 
benötigt werden herauszubrechen. Diese sind im 
Bild 10 dargestellt. Die empfohlene Faserablage ist 
in Bild 9 dargestellt.

5.3. Kupplungsmodul

Ein einzelnes Kupplungsmodul kann bis zu 4 LC 
Duplex Kupplungen aufnehmen, oder andere 
Kupplungsarten mit derselben Abmessung, wie 
z.B. SC. Für einen einfachen Zugriff, können die 
Kupplungen herausgezogen werden. Sie rasten in 
der oberen und unteren Position ein.

Zusätzlich sind in diesem Modul Faserführungen 
integriert. Bei Bedarf können diese auch entfernt 
werden, wie in Bild 11 dargestellt. 

Es ist möglich, auf die Kupplungsrahmen 
Beschriftungsringe zu stecken.

Bild 10
Pic 10

Bild 11a 
Pic 11a

Bild11b
Pic 11b

Bild 11c
Pic 11c

For 1:32 splitter installation, one must break out 
piece of the tray that is used for securing of 1:4 
splitters. Cut spots are presented in pic.10 below.

5.3 Patch module

Single patch module is capable of handling up to 4 
LC duplex adapters or the same number of different
adapter types with the same dimensions (ex. SC). 
For easey access to the connectors area, adapters 
are located in a slidable panel, having two fixed 
positions.

Depending on particular product configuration 
requirements, these features can be broken out 
in order to leave just the main part of the patch 
module, as depicted in pic.11c. 

For easy identification frames can be additionally 
marked with standard marking rings.



OSP & Splitter area Patch
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5.4 Faserführungsmodul

Die Faserführungsmodule sind einfache 
Komponenten, mit unterschiedlichen Funktionen in 
Abhängigkeit von der Bestückung.

Funktionen sind:
Bündeln der Fasern, um eine organisierte Führung zu 
gewähren Getrennte Führung von unterschiedlichen 
Fasertypen Wenn mehrere Faserführungsmodule 
kombiniert werden, entsteht eine zusätzliche 
Faserablage.

6. Generelle Produktübersicht

Folgen Sie bitte dem dargestellten Schema in Bild 
13 (Konfiguration: Kopplereingang gespleißt und 
Kopplerausgang versteckert) 

Wie im Bild 13 dargestellt sollten das Spleißmodul 
für das Außenkabel zusammen mit dem 
Kopplermodulen  auf der einen Seite platziert werden 
und die Spleißmodule der Steigekabel mit optionalen 
Modulen für nicht genutzten Fasern auf der anderen 
Seite platziert werden. Dazwischen werden die 
Kupplungsmodule  montiert. Der freie Platz sollte mit 
Faserführungsmodulen bestückt werden.

Bild 12

Bild 13

5.4 Fiber collector module

Fiber collector module is a simple component which 
can have different functions depending on particular 
product configuration:

collecting fibers into a single bunch to keep fiber 
management well organized;
allows to provide different routing paths for different 
fiber types; once several fiber collector modules are 
connected, extra fiber management area can be 
created.

6. General product overview

Follow the scheme presented in pic.13 below 
(configuration splitter input: splice; splitter output:
preconnectorized).

According to pic.13, OSP splice modules together 
with splitter modules should be grouped on one 
side of the product, while ISP splice modules 
together with (optional) dark fibers module should 
be grouped on the second side. Patch fields should 
be located in the middle of the box, and serve as a 
connection point between OSP and ISP. Free space 
should be equipped with fiber collector modules.

Bereich Außenkabel 
& Koppler Schaltbereich

Bereich
Gebäudeverkabelung



7. OSP und ISP 
Kabelinstallationen

Das Produkt ermöglicht die Kabeleinführung von 
oben und von unten. Außen- und Steigekabel 
können von jeder Seite zugeführt werden, in 
Abhängigkeit von der Konfiguration.

7.1. Steigekabelinstallation

Um die ISP Kabel zu installieren werden die 
Kabeldichtungen und –Abfangungen benötigt. 
Die Kabelabfangung funktioniert für alle Kabel mit 
Aramiden und einem Durchmesser bis zu 8mm. 
Pro Kabeldichtung können 4
Kabelabfangungen verwendet werden. Die 
Abfangung wurde für eine einfache und schnelle 
Montage optimiert. Diese werden außerhalb der 
Box angebracht. Das Steigekabel sollte in der 
folgenden Reihenfolge montiert werden:

- Auswahl des geeigneten Kabeleingangs und  
  herausschneiden der Wand Absetzen des     
  Kabelmantels, ca.1.5m um 1.2m Faserlänge in    
  der Kassette zu erhalten
- Kürzen des Aramid auf 50mm vom Ende des  
  Kabelmantels (Bild 14)
- Öffnen des Kabelabfangung und einlegen des  
  Kabels. Das Ende des Kabelmantels soll mit der    
  Kabelabfangung abschließen (Bild 15)
- Wickeln Sie das Aramid um die vorgesehene    
  Form (Bild 15)
- Schließen Sie die Abfangung (Bild 15)
- Auswahl des geeigneten Kabel eingangs und   
  herausschneiden der Wand (Bild 16)
- Setzten sie das Kabel und die Abfangung in den  
  gewünschten Bereich  (Bild 16)
- Führen Sie die 900µm Festader zu der      
  entsprechenden Spleißkassette (Siehe Kapitel 8)

Hinweis: Setzten Sie nicht genutzte 
Kabelabfangungen in  freie Slots ein, um Sie für 
spätere Belegungen verwenden zu können

Bild 14
Bild 15

7. OSP and ISP cables installation.

The product allows top and bottom cable entry. OSP 
and ISP cables can enter from any side depending 
of product configuration.

7.1 ISP cables installation

In order to install ISP cables, additional strain 
relief component is used. It is capable of fixing any 
aramid yarns based cabled with diameter up to 
8mm. Fixing procedure was developed in a special 
way to make it fastest and easiest possible, thus it 
takes place mostly outside the housing. In order to 
install a ISP cable, one should follow the procedure 
displayed below:

- take a jacket of the cable at a required distance -     
  ca. 1,5m (1,2m in splice tray);
- cut aramid yarns 50mm after the end of the jacket      
  (pic.14);
- open strain relief component and put a cable       
  through it an such a manner that end of the jacket is
  aligned with strain relief component wall (pic.15);
- wrap aramid yarns around specially shape mandrel  
  (pic.15);
- close the component (pic.15);
- choose a cable entry inside the housing and cut out  
  associated wall (pic.16)
- together with the cable, slide it down along chosen  
  slot provided in the housing (pic.16).
- guide the 900μm unit to the splice tray (for guiding  
  refer to chapter 8)

Remark: store not used strain reliefs in not used 
slots for later upgrades



Bild/Pic 16
Bild/Pic 17

Bild/Pic 18

Bild/Pic 19



7.2 Installation ankommende Kabel

Je nach verwendetem Kabeltyp ergeben sich 2 
unterschiedliche Installationen:

- Bei Verwendung von Standardkabeln mit 
Aramiden und einem Durchmesser bis 8mm erfolgt 
die Installation wie in Abschnitt 7.1 beschrieben. 
Zusätzlich beachten Sie bitte die folgenden Punkte:
Die Kabel sind ca. 2m abzusetzen Die Bündeladern 
sind bis zu der Spleißkassette zu führen, siehe Bild 
5a im Kapitel 5.1
- Bei Verwendung von Mikrorohren 7mm folgenden 
Sie bitte der Anweisung in 7.2.1

7.2 OSP cables installation

OSP cables, depending on the infrastructure type, 
can be installed in two different ways:

- if these are standard aramid based cables with 
diameter up to 8mm, strain relief procedure is given 
in paragraph 7.1 ISP cables installation should be 
followed; Additional to consider o take off ca. 2m of 
jacket (1.5m 250μm in splice tray ) o guide buffer 
tube until splice tray o strip buffer tube at splice tray 
entry point (refer to pic.5a in chapter 5.1)
- for micro cable in mini duct OD 7mm incl. gas stop  
procedure presented below should be followed.

7.2.1. Mikrokabel und Mikrorohre

Auswahl des geeigneten Kabeleingangs und 
herausschneiden der Wand
 
Hinweis: Für Mikrorohre sind nur die jeweils linken 
oder rechten Eingänge geeignet
- Installieren Sie die C-Profil Abfangung
- Setzten Sie die Klammer auf das Mikrorohr
- Fixieren Sie die Klammer zusammen mit dem 
Mikrorohr an der C-Profil Abfangung
- Führen Sie das Mikrokabel bis zu der 
Spleißkassette
Setzten Sie das Kabel und die Bündelader im 
Eingangspunkt ab siehe Bild 5a im Kapitel 5.1

7.2.1 Micro cable in mini duct installation

- decide on a cable entry inside the housing and cut 
out the associated wall;

Remark: for micro cable in mini duct, only bottom 
right/left or top right/left entries are available
- install additional C-shaped component using set of 
attached screws;
- put a clamp on a mini duct carrying the cable;
- fix the clamp together with mini duct to the 
C-shaped component with attached screw.
- guide micro cable until splice tray
- strip buffer tube at splice tray entry point (refer to 
pic.5a in chapter 5.1)

Bild/Pic 20



8. Beispielkonfigurationen

8.1. Konfiguration mit Kopplereingang gespleißt und 
-ausgang versteckert

Anbei ein Beispielkonfiguration mit empfohlener 
Faserführung für 16 Kunden.

Steigekabel/ ISP
Ankommende Kabel / OSP

Steigekabel auf AsK gespleißt/
ISP spliced pigtails

Koppler Ausgang/splitter outputs

Koppler Eingang/splitter inputs

Bild/Pic 18
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8. Sample configuration

8.1 Configuration with splitter inputs spliced and 
outputs connectorized

Below is presented a sample product configuration 
with advised fiber routing. Considered configuration 
is Gf-AP (L) for 16 customers with splitter inputs 
spliced.



8.2 Konfiguration mit Kopplerein- und Ausgängen 
versteckert

Anbei ein Beispielkonfiguration mit empfohlener 
Faserführung für 16 Kunden.

Steigekabel / ISP

Ankommende Kabel / OSP

Steigekabel aud AsK gespleißt /
ISP spliced pigtails
Koppler Ausgang/Splitter in/out

Koppler Eingang/
OSP spliced pigtails

Bild/Pic 19
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8.2 Configuration with splitter inputs and outputs 
connectorized

Below is presented a sample product configuration 
with advised fiber routing. Considered configuration 
is Gf-AP (L) for 16 customers with splitter inputs 
preconnectorized.



Entsorgungshinweis 

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

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!

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 Polska Sp. z o.o. 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 Polska Sp. z o.o..
This product is state of the art.

Corning Cable Systems GmbH & Co. KG
© Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o.
Smolice 1E, 95-010 Strykow
  + 48-42-230-11-00 Fax: + 48-42-230-11-01 
Internet: www.corning.com/cablesystems

Subject to availability. Right of modification reserved.
Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

Best.-Nr.:   S46998-L5505-P455
01.10.2013


