
Montageanweisung
Ausgabe 5, April 2012

Pretium® EDGE
4HE-Gehäuse, kurz

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

EDGE_0001

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. 
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1. Allgemeines:

Das vorliegende Dokument beschreibt die Installation des kurzen Pretium® EDGE 4HE-Gehäuses im Schrankrahmen.

2. Packungsinhalt
•	 4HE-Gehäuse
•	 Einbau-Set für den Schrank- bzw. Rahmeneinbau
•	 (2) Kabelkämme mit (4) Flügelmuttern

3. Benötigtes Werkzeug und Material
•	 Kreuzschlitzschraubendreher
•	 Klettstreifen
•	 Reinigungsgerät für LC-Stecker / Adapter (Artikelbezeichnung: CLEANER-PORT-LC)
•	 Reinigungskassette für MTP®-Stecker (Artikelbezeichnung: CLEANER-UNIV-CASS)
•	 Reinigungsgerät für MTP-Adapter

4. Installation

4.1 Montieren des Gehäuses
Der Rahmenhalter hat eine variable Tiefeneinstellung - falls es nicht nötig ist, starte die Einbau vom Punkt b) an.
a) Entferne die Schrauben um die Tiefe der Rahmen zu ändern, verwende dieselbe Schrauben zur Wiederbefestigung
b) Befestigen Sie das Gehäuse am Schrankrahmen 
c) Setzte die Kabelkämme in die Gehäuse ein, bis es einrastet.
 

Abb. 1

EDGE_0060
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4.1.1 Multifaserkabel

a) Ziehen Sie die Multifaserkabel wie in der den Kabeln beiliegenden Beschreibung erklärt in den Rahmen.

b) Öffnen Sie die Tür auf der Gehäuserückseite, und führen Sie die Kabel durch die Öffnungen seitlich  
 in das Gehäuse (Abb. 2).
c) Befestigen Sie die Kabel mit Hilfe von Kabelhaltern am Gehäuse.

d) Wiederholen Sie diese Schritte für alle Multifaserkabel und lassen Sie die Adern auf der Rückseite des Gehäuses  
 heraushängen (Abb. 3), bis diese in einem weiteren Schritt gereinigt und in das entsprechende Modul oder Feld  
 eingesteckt werden.

4.2 Installieren der Module

a) Entfernen Sie den Staubschutz von den MTP®-Steckern und Adaptern. Reinigen Sie die Stecker und Adapter mit  
 dem geeigneten Reinigungsgerät. Beachten Sie dabei die dem Gerät beiliegende Anleitung.
b) Stecken Sie den/die MTP-Stecker in den/die Adapter auf der Rückseite des Moduls ein (Abb. 3).
c)  Schieben Sie das Modul von der Rückseite herein, bis es einrastet. Beginnen Sie dabei in der von der Rückseite  
 her gesehen unteren rechten Ecke (Kassette 1, Schlitz A). Setzen Sie das nächste Modul in horizontaler Ausrich 
 tung ein (Kassette 1, Schlitz B). 
 Die von Corning Cable Systems empfohlene Methode sieht die Installation der Module Kassette für Kassette vor  
 (Reihe für Reihe). In manchen Fällen kann die Reihenfolge jedoch auch von Spalte zu Spalte erfolgen. 

Im Rahmen diese Bedienungsanleitung werden diese unterschiedlichen Installationsmethoden wie folgt bezeichnet:
Methode A = eine Reihe nach der anderen
Methode B = eine Spalte nach der anderen

Um die Kassettenbeweglichkeit zu gewährleisten, muss auf die Kabelüberlänge geachtet werden (sie Abschnitt 4.4).

Installation der Module im Hauptverteiler (MDA)

EDGE_0059

Abb. 2
EDGE_0004 EDGE_0005 EDGE_0006

Die EDGE Modulträger bitte sorgfältig handhaben!

EDGE_0007

Abb. 3
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4.3 Installieren der MTP®-Steckerfelder
4.3.1 Installieren des ersten Steckerfelds

a) Entfernen Sie den Staubschutz von den MTP-Steckern und Adaptern. Reinigen Sie die Stecker und Adapter mit  
 dem geeigneten Reinigungsgerät. Beachten Sie dabei die dem Gerät beiliegende Anleitung.

b) Stecken Sie den/die MTP-Stecker in den/die Adapter ein (Abb. 4).

c) Heben Sie den Adapter aus dem Steckerfeld heraus und bringen Sie den Adapter zusammen mit dem Stecker zur  
    Vorderseite des Steckerfelds. Schieben Sie den Adapter in den Schlitz ein und drücken Sie ihn nach vorne,  
bis er einrastet.

d) Wiederholen Sie diese Schritte für den zweiten Stecker und Adapter.

e) Schieben Sie das Steckerfeld von der Rückseite her ein, bis es einrastet.

f) Wiederholen Sie diese Schritte für alle Steckerfelder.

EDGE_0034
EDGE_0033

EDGE_0032
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Abb. 4

EDGE_0036_1EDGE_0035_1

EDGE_0037

Installation des MTP-Steckerfelds im Geräteverteiler (EDA)
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Abb. 5

EDGE_038_1

Einschieben

4.3.2 Hinzufügen von Multifaserkabeln zu bereits installierten MTP-Steckerfeldern

a) Entfernen Sie den Staubschutz von den MTP-Steckern und Adaptern. Reinigen Sie die Stecker und Adapter mit  
     dem geeigneten Reinigungsgerät. Beachten Sie dabei die dem Gerät beiliegende Anleitung.

b) Machen Sie auf der Rückseite des Gehäuses den freien MTP-Adapter im Ablagebereich des bereits installierten  
     Steckerfelds ausfindig und stecken Sie den Stecker in den Adapter ein.

c) Öffnen Sie auf der Vorderseite des Gehäuses die Kassette mit dem abgelegten Multifaserkabel (Abb. 5).

d) Drücken Sie die Zunge links vom Steckerfeld ein und ziehen Sie das Steckerfeld so weit wie möglich heraus, ohne  
    an den bereits angeschlossenen Fasern zu zerren.

e) Heben Sie den Adapter und Stecker aus der Ablage heraus und bringen Sie diese zur Vorderseite des Stecker  
    felds. Schieben Sie den Adapter in den Schlitz ein und drücken Sie ihn nach vorne, bis er einrastet.

f) Schieben Sie das Steckerfeld wieder zurück, bis es einrastet. Schieben Sie dann die Kassette wieder in das Gehäuse.
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4.4 Aufbewahren von Kabelüberlängen - Methode A

Abb. 6 Abb.7

Abb.7aEDGE_060

FALSCH

a) Wickeln Sie die Faserüberlängen auf (Abb. 6).
b) Sichern Sie die aufgewickelten Überlängen locker mit Klettstreifen.
c) Vermeiden Sie unsachgemäße Kabelverlegung (Abb.7a)

Stellen Sie vor der Kabelverlegung sicher, dass die Multifaserkabel nicht verdreht oder gekreuzt sind. Dies gilt beson-
ders für den Ausgang des Verzweigungssteckers (Epoxyd). HINWEIS: für Kabel >24f wird aufgrund der unzureichen-
den Tiefe des Gehäuses die Verwendung von Spiralschlauch NICHT empfohlen.

EDGE_0043EDGE_068

EDGE_0066 EDGE_0067

Methode B

Methode A
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4.5 Anschließen von Jumpern an MDA-Module

a) Öffnen Sie die Tür an der Gehäusevorderseite und ziehen Sie die Kassette heraus (Abb. 7).

b) Reinigen Sie die Adapter mit dem CLEANER-PORT-LC Reinigungsgerät. Beachten Sie dabei die dem Gerät 
    beiliegende Anleitung.

c) Entfernen Sie den Staubschutz von den LC-Steckern an den Jumperkabeln. Reinigen Sie die Stirnflächen der   
   Stecker mit dem CLEANER-PORT-LC Reinigungsgerät.

d) Stecken Sie die Stecker in die Adapter ein (Abb. 7).

e) Führen Sie die Jumperkabel wahlweise nach rechts oder links aus dem Gehäuse. (Kabel NICHT über Kreuz 
    führen!). Führen Sie die Kabel durch den Halteclip vorne an der Kassette.

f) Führen Sie die Jumperkabel wie im Installationsplan vorgesehen an ihr Anschlussziel.

g) Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Jumper.

4.6 Anschließen der Kabelbäume an die MTP-Steckeradapter-Felder des EDA

a) Öffnen Sie die Tür an der Gehäusevorderseite und ziehen Sie die Kassette heraus.

b) Entfernen Sie den Staubschutz vom Steckeradapter (sofern zutreffend) und dem MTP-Stecker am Kabelbaum.  
      Reinigen Sie die Stecker und Adapter mit dem geeigneten Reinigungsgerät.

c) Stecken Sie die Stecker in die Adapter ein (Abb. 8).

d) Führen Sie die Kabel wahlweise nach rechts oder links aus dem Gehäuse. (Kabel NICHT über Kreuz führen!).   
    Führen Sie die Kabel durch die Halteclips vorne an der Kassette.

ACHTUNG: Führen Sie die Kabel von Kabelbäumen nicht über Felder von Kassetten, die nicht voll mit Multifaser-
  kabeln belegt sind. Sie erschweren sonst weitere Anschlussarbeiten und laufen Gefahr, bereits ange- 
   schlossene Fasern zu beschädigen.

EDGE_0046EDGE_0047EDGE_0048

Abb. 8
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EDGE_0049_1EDGE_0044EDGE_0045

Abb. 9

321

e) Reinigen Sie die Stecker am Ende des Kabelbaums und stecken Sie diese in die elektronischen Geräte ein, wie in  
    den zugehörigen Gerätebeschreibungen erklärt bzw. wie in Ihrem Installationsplan vorgesehen. Abbildung 9 zeigt  
    typische vertikale und horizontale Blade-Konfigurationen.
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Abb. 10

EDGE_0050 EDGE_0051

5. Fehlerbehebung und Wartung

5.1 Austauschen von MDA-Modulen

a) Öffnen Sie die Tür an der Vorderseite und ziehen Sie die Kassette heraus.

b) Drücken Sie die Zunge am LC-Stecker ein und ziehen Sie den Stecker heraus (Abb. 10).

c) Drücken Sie den Hebel rechts vom Modul nieder und ziehen Sie das Modul heraus.

d) Ziehen Sie den MTP-Stecker hinten am Modul ab.

e) Führen Sie die vorstehenden Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das neue Modul zu installieren.

Austausch eines MDA-Moduls

5.2 Austauschen von EDA-Feldern

a) Öffnen Sie die Tür an der Vorderseite und ziehen Sie die Kassette heraus.

b) Ziehen Sie die MTP-Stecker vorne am Feld ab (Abb. 11).

c) Drücken Sie den Hebel rechts vom Modul nieder und ziehen Sie das Modul heraus.

d) Ziehen Sie die MTP-Stecker hinten von den Adaptern ab.

EDGE_0055

EDGE_0052EDGE_0053EDGE_0054

Drücken

Drücken und ziehen

Ziehen1

4
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Abb. 11
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Haftungsausschluss  

Die Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o. 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 Polska Sp. z o.o.
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!

e) Führen Sie die vorstehenden Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das neue Feld zu installieren.

Austausch eines EDA-Felds

6. Pflege und Reinigung der Stecker
Reinigen Sie die Stecker und Adapter mit den für den jeweiligen Steckertyp empfohlenen Reinigungsgeräten 
bzw. -sets.
· Schützen Sie Stecker und Adapter, die nicht benötigt werden, stets mit einer Staubschutzkappe.
· Achten Sie darauf, dass die Staubschutzkappen sauber sind, bevor Sie diese aufsetzen.
· Reinigen Sie jeden Stecker, bevor Sie diesen anschließen. Dies gilt insbesondere für Messgeräte-Patchkabel 
         (Jumper).
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EDGE_0058EDGE_0057 EDGE_0056 Pull
Abb. 12
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Installation Instructions
Issue 5, April 2012

Pretium® EDGE 
4U Housing short

These installation instructions are provided as guidance for the trained craftsperson carrying out the installation.

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.
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Contents
1. General
2. Carton Contents
3. Tools and Materials Required
4. Installation
5. Troubleshooting and Maintenance
6. Connector Care and Cleaning

1. General:

This document describes installation of Pretium Edge 4U Housing short into the frame in cabinet.
 
2. Carton Contents

•	 Housing 4U rack-height
•	 Mounting hardware kit for rack or frame installation
•	 (2) Fiber management fingers with (4) wing nuts

3. Tools and Materials Required 
•	 Phillips-head screwdriver
•	 Hook-and-loop straps
•	 LC Connector / Adapter Cleaning Tool (p/n) CLEANER-PORT-LC)
•	 MTP® Connector Cleaning Cassette (p/n CLEANER-UNIV-CASS)
•	 MTP Adapter Cleaning Tool

4. Installation

4.1 Mount Housing
Frame holders have possibility of depth adjustment. If it is not required, start installation from point b) (Figure 1)
a) Remove screws to adjust depth of frame installation, use the same screws to fix back holders.
b) Attach housing to the frame in cabinet -use key hole feature for easy mounting.
c) Insert fiber management fingers into the housing until it locks.

Fig. 1
EDGE_0061

EDGE_0002
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B

C
Remove screws

Remove screws

Frame holder

Adjust

EDGE_0060
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4.1.1 Trunk Cables

a) Pull trunk cables to the frame per the instructions provided with cables.

b) Open rear housing door. Route cables into housing through side openings (Figure 2).

c) Attach cables to the housing with trunkholder.

d) Repeat for all trunk cables and allow legs to flow out the rear of the housing (Figure 3) until ready to clean and mate  
     in the appropriate module or panel.

4.2 Install Modules

a) Remove MTP® connector and adapter dust cover. Clean connectors and adapters using the appropriate tool.   
     Follow the instructions provided with each tool.

b) Mate the MTP connector(s) into the adapter(s) at the back of the module (Figure 3).

c) Starting with bottom tray (for examle slot A, Tray 1), as seen from the back, insert module from rear until it locks into 
place. Insert next modules in the horizontal direction (Slot B, Tray1). The Corning Cable Systems preferred method 
of installing modules is tray by tray (row by row). However in certain applications the order may be switched to column 
by column. 

Throughout this file file these installation methods will be referred to as:
Method A = row by row
Method B = column by column

Care should be taken to ensure that trunk leg slack is managed appropriately, to allow for tray movement (see section 4.4)

Main Distribution Area (MDA) Module Installation

Fig. 2
EDGE_0004 EDGE_0005 EDGE_0006

Fig.3
EDGE_007

EDGE_059

Please handle the EDGE sliding drawers with care! 

2
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4.3 Install MTP® Connector Panels
4.3.1 Initial Panel Installation

a) Remove MTP connector and adapter dust cover. Clean connectors and adapters using the appropriate cleaning  
      tool. Follow the installations provided with tool.

b) Mate the MTP connector(s) into the adapter(s) (Figure 4).

c) Lift the adapter out of the panel and move the adapter and connector to the front of the panel. Slide the adapter into    
     slot, pressing inward until it locks into place.

d) Repeat for the second adapter and connector.

e) Insert panel from the rear until it locks into place.

f) Repeat for all panels.

Equipment Distribution Area (EDA) MTP Connector Panel Installation

EDGE_0034
EDGE_0033

EDGE_0032
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Fig. 4

EDGE_0036_1EDGE_0035_1

EDGE_0037
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f) Slide panel back until it locks into position. Slide the tray back into the housing.

EDGE_0040

EDGE_0041EDGE_0042

Press
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EDGE_039_1

Fig. 5

EDGE_038_1

Slide in

4.3.2 Adding Trunk Cables to Previously Installed MTP Connector Panels

a) Remove MTP connector and adapter dust cover. Clean connectors and adapters using the appropriate cleaning  
      tool. Follow the installations provided with tool.

b) From the rear of the housing, locate the unused MTP adapter in the parking slot of the installed panel. Mate the  
      connector in the adapter.

c) From the front of the housing, open the tray with the parked trunk cable (Figure 5).

d) Press on the latch to the left of the panel and pull the panel out as far as possible with pulling on the fibers already  
    connected.

e) Lift the adapter and connector out of the stored position and move them to the front of the panel. Slide the adapter  
     into slot, pressing inward until it locks into place.
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4.4 Route Trunk Cable Slack
Before routing legs, ensure that the trunk legs are not twisted or crossed, especially at the exit of the furcation (epoxy) 
plug. 
NOTE: For trunks >24f, it is NOT recommended to use spiral wrap due to the shallow depth of the housing. 

Fig.6

EDGE_0043EDGE_068

EDGE_0066 EDGE_0067

Fig.7

WRONG
EDGE_060

a) Loop fiber slack (Figure 6).
b) Loosely secure with hook-and-loop straps.
c) Avoid improper cable routing (Figure 7a)

Method A

Method B

Fig.7a



16 Pretium® EDGE 4HE-Gehäuse, kurz /Pretium® EDGE 4U Housing short 

4.5 Connect Jumpers to MDA Modules

a) Open housing front door and pull out tray (Figure 8).

b) Clean adapters using the CLEANER-PORT-LC tool. Follow the instructions provided with the tool.

c) Remove dust cover from LC connectors on the jumper cables. Clean the connector end-faces using the 
   CLEANER-PORT-LC tool.

d) Mate the connectors in the adapters (Figure 8).

e) Route jumper legs, right or left out either side of the housing. (Do NOT cross legs in opposite directions). 
    Store legs in clip at front of tray.

f) Route the jumper legs per your installation plan to their final destinations.

g) Repeat for remaining jumpers.

4.6 Connect Wiring Harnesses to EDA MTP Connector Adapter Panels

a) Open housing front door and pull out tray.

b) Remove dust cover from the connector adapter, if applicable, and the MTP connector on the wiring harness. Clean  
     the connector and adapter with the appropriate cleaning tool.

c) Mate the connector in the adapters (Figure 9).

d) Route the harness cable either to the right or to the left and out either side of the housing. (Do NOT cross legs in  
      opposite directions). Store the legs in the fiber clips at the front of the tray.

CAUTION: Do not route harness legs across tray panel positions that have not been fully terminated with trunk   
         cables. Doing so will make further terminations difficult and may damage already terminated fibers.

EDGE_0046EDGE_0047EDGE_0048

Fig. 8

1

2 3

EDGE_0049_1EDGE_0044EDGE_0045

Fig. 9

321

e) Clean the connectors at the end of the wiring harness and mate in the electronics equipment per instructions   
     provided with that equipment or according to your installation plan. Typical vertical and horizontal blade   
      configurations are illustrated in Figure 10.
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Fig. 10

EDGE_0050 EDGE_0051

5. Troubleshooting and Maintenance

5.1 Replace MDA Module

a) Open front door and pull tray out.

b) Press latch on LC connector and pull connector out (Figure 11).

c) Press lever on right of module and pull module out.

d) Unplug MTP connector in rear of module.

e) Reverse process to install new module.

Replace MDA module

5.2 Replace EDA Panel

a) Open front door and pull tray out.

b) Unplug MTP connectors from front of panel (Figure 12)

c) Press lever on right of module and pull module out.

d) Unplug MTP connectors in rear of adapters.

EDGE_0055

EDGE_0052EDGE_0053EDGE_0054

Press

Press and pull

Pull1
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Fig. 11



Disposal Note

Disposal of the products and their packaging must be 
carried out in strict compliance with the local laws current-
ly 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 Sp. z o.o.
This product is state of the art.
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e) Reverse process to install new panel.

Replace EDA Panel.

6. Connector Care and Cleaning
Clean connector and adapters using the recommended cleaning tools or kits for the connector type.

•	 Always keep dust caps on connectors and adapters when not in use.
•	 Ensure dust caps are clean before reuse.
•	 Clean the connector before every mating, especially for test equipment patch cords (jumpers).
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EDGE_0058EDGE_0057 EDGE_0056 Pull
Fig. 12


