
Montageanweisung
Ausgabe 1,  Juli 2008

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.

Istruzioni per il montaggio
Edizione 1,  luglio  2008

Pressacavi multiplo
(3) per
UCNCP 9-20, 24, 28  MAX HS
Le presenti istruzioni di montaggio fungono da guida per l’installatore

con adeguata preparazione per eseguire tale operazione.

 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. Contenuto set pressacavi multipli

1. Pressacavi multipli, 3
2. Tubo termoretraibile grande
3. Tubo termoretraibile piccolo
4. Connettore schermo
5. Nastro ignifugo in alluminio
6. Carta vetrata
7. Salvietta per le mani
8. Riduttore di trazione, triplo
9. Fascetta stringitubo

10. Viti per cavo e riduttore elemento centrale
11. Riduttore elemento centrale
12. Morsetto per riduttore di trazione triplo
13. Vite per il fissaggio del riduttore di trazione
14. Istruzioni per il montaggio
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2 Mehrfachkabeleinführung für die / Pressacavi multiplo per 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 /
Pulire e smerigliare tutte le superfici

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.
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2. Montaggio del riduttore di
trazione
2.1 Assemblare il riduttore di trazione
e montarlo sul lato interno
dell’elemento di tenuta con la vite di
fissaggio.

3. Montaggio del pressacavo
multiplo

3.1 Inserire il pressacavo necessario
sull’elemento di tenuta e infilarlo sul
pressacavo multiplo dall’esterno e
rimuovere i bordi affilati.

3.2 Pulire i pressacavi con una
salvietta per le mani,
successivamente smerigliare con la
carta vetrata ed eventualmente
ripulire.

3.3 Preparazione dei cavi
Le lunghezze di posa del cavo sono
indicate al punto 3 „Dati tecnici“ nella
tabella 1 delle Istruzioni per il
montaggio „UCNCP 9-20, 24, 28 MAX
HS“ a pagina 6.

La preparazione dei cavi avviene
come illustrato al punto 5 a pagina 8
delle Istruzioni per il montaggio
suddette.
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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 Attenzione: prima
dell’inserimento del cavo
nell’elemento di tenuta, è necessario
spingere il pressacavo multiplo e il
tubo termoretraibile sul cavo.

Inserire il cavo nell’elemento di tenuta.

3.5 Fissare il riduttore con la fascetta
stringitubo all’estremità superiore
della guaina di protezione. Spingere
l’elemento centrale al di sotto del
relativo riduttore.

N.B.: in caso di cavi senza elemento
centrale suddividere il kevlar e
avvolgerlo a croce attorno al riduttore.
Serrare la vite di fissaggio.

3.6 Spingere il riduttore multiplo fino
alla battuta sui perni e farvi scivolare
sopra il tubo termoretraibile.
far ritirare prima il tubo termoretraibile
sui raccordi e lasciare raffreddare per
un breve periodo di tempo,
successivamente far ritirare il
pressacavo multiplo.

3.7 Spingere il tubo termoretraibile sui
perni del pressacavo multiplo e al
termine apporre una marcatura sul
cavo.
Spingere il tubo termoretraibile e
pulire il cavo con una salvietta per le
mani, successivamente smerigliare
con una carta smeriglio ed
eventualmente ripulire.
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Istruzioni per lo smaltimento

Attenersi tassativamente alla legislazione locale e in
vigore per lo smaltimento dei prodotti e dei relativi imballi!

Esonero dalla responsabilità

Corning Cable Systems GmbH & Co. KG declina ogni
responsabilità per i danni derivanti dall’uso non conforme
alle norme del prodotto.
In particolare il grado di responsabilità viene desunto
dalle condizioni generali di vendita della Corning Cable
Systems GmbH & Co. KG.
Il prodotto è conforme allo stato dell’arte della tecnica!

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.
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3.8 Posizionare il nastro ignifugo in
alluminio sovrapponendolo di 10 mm
sulla guaina di protezione e avvolgere
il cavo, successivamente levigare con
un oggetto arrotondato.

3.9 Far ritirare prima il tubo
termoretraibile sui raccordi del
riduttore, lasciare raffreddare per un
breve periodo di tempo e
successivamente far ritirare
ulteriormente.

N.B.: Nelle Istruzioni per il montaggio
„UCNCP 9-20, 24, 28 MAX HS“ sono
descritte ulteriori fasi di montaggio.


