
 
 

   
 
 
 
Artikelnummer :  
Product code: 

Auf Anfrage / on request 

Bezeichnung : 
Description: 

Spleißverteiler SEP D2  
Splice shelf SEP D2 
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Montageanleitung 

mounting instruction 

Allgemein 

Diese Montageanleitung setzt Erfahrung im Umgang mit LWL-Kabel und 
das Vorhandensein von Werkzeugen zur Kabelvorbereitung und zum 
Spleißen voraus. Die sinngemäße Einhaltung dieser Montageanleitung  
und entsprechende Sauberkeit sind für die ordnungsgemäße Funktion 
Voraussetzung. 
Örtliche Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten. Die bei der Montage 
anfallenden Reste, nicht benötigtes Zubehör und Verpackungsmaterialien 
können normalerweise dem Hausmüll zugeführt werden, wobei jedoch 
die örtliche Gesetzeslage zu befolgen ist. 
Bitte beachten Sie die Angaben aus dem Datenblatt. 

 

General 

These mounting instruction require experience in handling fibre optic 
cables and the availability of cable preparation and splicing tools. Proper 
compliance with these installation instruction and appropriate 
cleanliness are essential for proper function. 
Local safety regulations must be observed. The remainder of the 
assembly, unneeded accessories and packaging materials can normally 
be disposed of as household waste, however, local laws must be 
followed. 
Please note the information from the product specification. 
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Montageanleitung 

mounting instruction 

Vorbereitungen im Schrank / Preparation inside the rack 

- die Positionen für die Platzierung der Spleißverteiler treffen 

- am linken 19“-Profil soll die Schließbuchse in der mittleren Position 

installiert werden 

- am rechten vorderen 19“-Profil die beiden äußeren Positionen, am 

hinteren die mittlere mit Käfigmuttern vorbereiten 

- identify the right unit inside the rack 

- at the left 19” profile in the middle position 

- at the right front 19”-profile you have to place 2 pcs. on the outer 

positions, at the back profile you have to place one cage nut in 

middle position 
 

 

   

Vorbereitung Spleißverteiler SEP D2 / Preparation splice shelf SEP D2 

- die Abdeckung des Spleißverteilers entfernen 

- remove the protective cover of the splice shelf 
 

 

Anpassung Schutzröhrchen 5mm  / Preparation protection tube 

- die 5mm Röhrchen im Spleißverteiler einlegen und ablängen 

- für die weitere Installation darauf achten, dass die 5mm Röhrchen so 

verlegt sind, dass eine spätere Schrankmontage möglich ist 

- anschließend das Röhrchen im Verteiler mit einem Kabelbinder 

fixieren 

- install the tubes 5mm in the shelf and cut the lengths 

- for further installation take care that the laying of the tubes 

ensures the installation of the shelf in the rack 

- fix the tube inside shelf with a cable tie 
 

 

 

 

rechte Seite / right side linke Seite / left side 
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Montageanleitung 

mounting instruction 

Bündeladern einführen / Entry of loose tubes 

- Bündeladern mit den rechten Röhrchen und der oberen Kassetten 

beginnend verlegen und entsprechend verarbeiten 

- guide loose tubes starting with the right tubes and the upper splice 

trays and install them as appropriate 
 

 
 

 
  
 
Spleißverteiler fertigstellen / Splice shelf finalize 

- Installieren der Abdeckung auf dem Spleißverteiler 

- assembling of the cover on the splice shelf 
 

 

 
 

 
 

Montage im Schrank / Installation inside ODF 
Einführungsset „Schrumpfeinführung oval“  / entry set „heat shrink set 
for oval port“ 

- Befestigen des Verteilers an den rechten 19“-Profilen 

- den Verteiler schließen indem der Drehverschluss 45° nach rechts 

gedreht wird und in die zuvor installierte Buche eingerastet wird 

- abschließend die Röhrchenverlegung im Schrank entsprechend 

abschließen 

- wenn das eingeführte Kabel über ein zentrales Stützelement 

verfügt, muss die Zugentlastungseinheit am entsprechenden Port 

montiert werden (auf Seite A und B) 

- mounting on the right 19”-profiles 

- close the shelf pushing and rotating the knob of 45° on the right, 

inside the receptacle previously installed 

- at least finalize the tube laying in the ODF 

- if the cable has a central strength member, the strain relief kit 

should be assembled at the used port (side A as well as B) 

 

 

 
 

 
  

 


