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Beschreibung

Der ONT stellt in einem FTTH Netzwerk den passiven Kabelendpunkt für 
bis zu 4 Fasern beim Kunden dar. Es handelt sich um ein auf eine Spule 
gewickeltes vorkonfektioniertes Kabel welches in einer Wanddose 
abgeschlossen ist.  
Durch die Kartonspule ist eine schnelle und einfache Installation im 
Gebäude möglich und es entfällt dadurch die Notwendigkeit in der 
Wohnung zu spleißen. 
Beim Kabel handelt es sich um ein Inhouse Drop-Kabel welches über 
eine CPR Zertifizierung der Klasse Eca verfügt.

Descritpion

In a FTTH network the ONT is the passive termination point for up to 
4 fibers at the end costumer. Our solution is a cable coiled on a drum 
where one end of the cable is preconnectorized and terminated in a 
wall outlet box. 
Due to the coiling of the cable on a paper drum a fast and secured 
installation is possible. Because of that there is no needs of splicing at 
the costumer. 
The cable itself is mostly a inhouse drop cable which has a CPR class Eca 
certificate. 

Eigenschaften

• Einfache Installation
• Bis zu vier Fasern
• Verschiedene Bestückungen mit SCsx oder LCdx Kupplungen auch mit  
   internen und/oder externen Shutter möglich
• Direkte Montage der Dose an der Wand oder mittels Zubehör an     
   Wandmontageplatte oder auf Hutschiene aufschnappbar
• Kabellängen und Bestückung kundenspezifisch ausgeführt
• Leichte und stabile Verpackung in Kartonbox
• Auf Wunsch auch mit Außenkabel verfügbar

Features

• Easy for installation
• Up to 4 fibers
• Several solutions with SCsx and LCdx adapters and combinations with 
   and without outer or inner shutter available
• Direct on wall installation or installation on additional mounting sets 
   for wall or DIN rail innstallation
• Cable lengths and assembling of the wall outlet is costumized
• Cable on paper roll in carton box
• Optionally available with outdoor cables

Technische Daten Wanddose

Material: Gehäuse: Polycarbonat, RAL 9003

Abmessungen: (HxBxT) 80 x 100 x 30 mm (ohne Anbauteile)

Kapazität: Max. 4 Kupplungen (Typ SC simplex)

Brennbarkeit: UL94 VO

Gewicht: 63 Gramm

Einsatzbereich: Für Innenanwendung (Anwendung lt. EN ISO 12944-2 
Kategorie 2)

Technical specification wall outlet

Material: Polycarbonate, RAL 9003

Dimensions: (HxWxD) 80 x 100 x 30 mm (without add-on parts)

Capacity: Max. 4 ports (SC simplex adaptor type)

Flammability: II

Weight: 63 grams

Operating range For indoor application (according to EN ISO 12944-2 
Category C2)

Technische Daten Kabel (Inhouse)

Fasertyp: Standard: 9/125μm G657/A2

Faseranzahl: Max. 4 Fasern (eingefärbt: rot, grün, blau, gelb)

Durchmesser: 2,5 mm

Außenmantel: Material: LSZH; Farbe: Weiß 

Zugkraft: Kurzfristig: 120 N; langfristig: 65 N

Technical specification Cable (inhouse version)

Fiber type: Standard: 9/125μm G657/A2

Fiber quantity: Max. 4 fibers (colour coded: red, green, blue, yellow)

Outer diameter: 2,5 mm

Outer Jacket: Material: LSZH; colour: White

Tesile strength: Short term: 120 N; long term: 65 N
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Montagezubehör Wanddose

Set 1 Wand-
montageset 
(links oben):

Vorab-Installation der Montageplatte an der Wand 
und abschließend werkzeugloses Aufschnappen der 
Wanddose.

Set 2 Hutschie-
nenset (links 
unten):

Der Hutschienenclips wird hierbei auf der Montage-
platte montiert. Sowohl die Montage der Wanddose 
an diesem Set wie auch die Montage auf der Hut-
schiene erfolgt werkzeuglos.

Mounting accessories wall outlet

Set 1 wall 
mounting set 
(top left):

Pre-installation of the mounting plateon the wall 
and finally a toolless assembling of the wall outlet 
on this set.

Set 2 DIN rail 
set (down left):

The DIN rail clip is mounted on the basic mounting 
plate. As well as the mounting of the wall outlet on 
this set as the mounting on the DIN rail happens 
toolless.


