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Diese Montageanweisung soll dem ausgebildeten Monteur, der

die Installation durchführt, als Leitfaden dienen.

These installation instructions are provided as guidance for

the trained craftsperson carrying out the installation.
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Hinweis: Abdeckung gesondert zu bestellen. Note: Cover has to be ordered separately.
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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.

1. Vorbereitungen

Käfigmuttern aus dem Beipack in den
19"-Rahmen an der gewünschten
Stelle einsetzen.

1. Preparations

Secure cage nuts at required position
on 19" frame.

Käfigmuttern mit dem Hilfswerkzeug
einsetzen.

Käfigmuttern
Cage nuts

Insert cage nuts with the aid tool.
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Die Patchcordführungen sind wahl-
weise zu Beginn oder zum Abschluss
der Montagearbeiten zu montieren.

Richtige Position der Käfigmuttern im
Rahmen

Correct position of  cage nuts in the
frame.

The patchcord guides are optionally
mounted before or after the
installation work.

2. Technische Daten 2. Technical Data

The device is prepared for storing up
to two plugs size 1 and two plugs size
0 or six plugs size 0. Plug size 1 can
be fixed to the rear wall only. Holes for
plugs are described below.

Das Gehäuse kann entweder zwei
Stecker der Größe 1 sowie zwei
Stecker der Größe 0 oder aber sechs
Stecker der Größe 0 aufnehmen.
Stecker der Größe 1 können nur an
der hinteren Gehäusewand befestigt
werden. Die Öffnungen für die Stecker
werden im Folgenden beschrieben.

HDC_01U_TR_0002

Stecker Größe 1 /
Plug size 1

Stecker Größe 1 /
Plug size 1

Stecker Größe 1 /
Plug size 1
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3. Arbeiten am 19"-Rahmen

Baugruppenträger in den 19"-Rahmen
einsetzen und mit den mitgelieferten
Schrauben und Kunststoffscheiben an
die Käfigmuttern anschrauben.

3. Work at the 19"Frame

Insert card frame in the 19" frame and
fix it to the cage nuts with the bolts
and plastic washers provided.

The device is designed in such way to
hold three modules. If it is necessary
to assemble or disassemble them just
screw / unscrew two bolts shown
below.

Die Vorrichtung ist dafür gebaut, drei
Module zu halten. Zum An- oder
Abbau der Module einfach die beiden
Bolzen an- oder abschrauben, wie
unten gezeigt.

HDC_01U_TR_0003

Fix the plug to the rear wall or to the
floor.

Befestigen Sie den Stecker an der
hinteren Gehäusewand oder am
Gehäuseboden.

HDC_01U_TR_0009
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Guide the legs in loop and insert to
the modules as shown on picture.

Verlegen Sie die Kabel wie abgebildet
in Schleifen und schließen Sie sie an
die Module an.

4. Assembling / disassembling
cover (optional)

Screw / unscrew two bolts on left and
right side of the subrack.

HDC_01U_TR_0005

Schrauben/
Bolts

HDC_01U_TR_0006 HDC_01U_TR_0007

Open the cover as shown belowEntfernen Sie die Abdeckung wie abgebildet.

4. Zusammenbau/Demontage der Ab-
deckung (optional)

Schrauben Sie je eine Schraube auf der
linken und rechten Seite des Baugruppen-
trägers ein bzw. Lösen Sie diese Schrauben.

HDC_01U_TR_0011

 

 

1

2



5. Befestigen der Patchcordführung
und Verlegen der Patchcords

Patchcordführung mit den mitgeliefer-
ten Schrauben befestigen.
Baugruppenträger in den 19"-Rahmen
einsetzen und mit den mitgelieferten
Schrauben und Kunststoffscheiben an
die Käfigmuttern anschrauben.

Patchcords ablegen.

5. Fixing the Patchcord Guides and
Routing of the Patchcords

Fix the patchcord guide with the
screws.
Insert card frame in the 19" frame and
fix it to the cage nuts with the bolts
and plastic washers provided.

Secure patchcords.
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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 derTechnik!

Entsorgungshinweis

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

HDC_01U_TR_0013

HDC_01U_TR_0011


