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Systemvorrichtung Zero-U

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.

System Equipment Solution – 0U is a
bracket, which is offered in three sizes
1U, 2U, and 5U.
Each bracket is a front plate with a
variety of oblong holes to secure all
kinds of mounting frames.
In such solution it is not necessary to
remove previously assembled
equipment but just loose required
screws and slide bracket under.

Zero-U brackets:

1U with 8 MTP adapters,
2U with 16 MTP adapters,
5U with 40 MTP adapters.

Halteblech U2/Bracket 2U

Halteblech U1/Bracket 1U

Z-U_0001

Z-U_0002

Systemvorrichtung – 0U ist ein Halte-
blech, das in den drei Größen 1U, 2U
und 5U angeboten wird.
Jedes Halteblech besteht aus einer
Stirnplatte mit länglichen Löchern zur
Befestigung an verschiedensten
Montagegestellen. Bei dieser Vorrich-
tung ist es nicht notwendig, zuvor
befestigte Teile zu entfernen. Es
genügt, die entsprechenden Schrau-
ben zu lockern und das Halteblech
darunter zu schieben.

Zero-U Haltebleche:

1U mit 8 MTP-Adaptern
2U mit 16 MTP-Adaptern
5U mit 40 MTP-Adaptern
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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.

For each bracket same action need to
be done:

Step 1)   Loosen necessary screws to
     make about 2 mm gap,

Step 2)   Slide-in bracket in to the gap,

Step 3)   Tighten all screws.

If necessary there is a kit with screws
and nuts which can be used to mount
the brackets as required.

Halteblech U1/Bracket 5U

Z-U_0003 Bei allen Halteblechen müssen
folgende Schritte durchgeführt
werden:

Schritt 1) Notwendige Schrauben
     lösen, sodass ein 2 mm
     breiter Spalt entsteht.

Schritt 2) Halteblech in den Spalt
     schieben.

Schritt 3) Alle Schrauben festziehen.

Bei Bedarf ist ein Set mit Schrauben
und Muttern für die Montage der
Haltebleche verfügbar.


