Montageanweisung
Installation instructions

Gigabitsäule
für Kassettensystem
ZVK / SICHERT
Für 1x SNR 7 / SNR 10
mit 1x Spleißkassette (8 mm)
für 12 Spleiße mit Crimpspleißschutz
Kurzbezeichnung

MatNr

FiSaNr (SiNr.)

Gigabitsäule komplett 40903105 59.2560.00.00
Gehäuse Gigabitsäule 40903108 59.2560.01.00

Beiliegende Montageanleitungen, Datenblätter und Beiblätter sind zu beachten.
Berthold Sichert GmbH

Kitzingstraße 1 - 5 | D -12277 Berlin
www.Sichert.com

Telefon | Phone: +49 30 74707-0
Telefax | Fax: +49 30 74707-20
E-Mail | E-Mail: Info@Sichert.com

Dokument | Document: 59.2560.00.01
Revision | Revision: –
Ersteller | Author: Nee

Alle hier enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie sind jedoch keine Eigenschaftszusicherung. Der Anwender unserer Produkte muss in eigener
Verantwortung über die Eignung für die vorgesehene Anwendung entscheiden. Unsere Produkthaftung richtet sich ausschließlich nach unseren Verkaufs-, Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen. In keinem Fall sind wir haftbar zu machen für irgendwelche zufälligen, indirekten Schäden oder hieraus resultierenden Folgeschäden jeder Art.
All of the above information is believed to be reliable. Users, however, should independently evaluate the suitability of each product for their application. SICHERT
makes no warranties as to the accuracy or completeness of the information, and excludes any liability regarding its use. SICHERT’s only obligations are those in the
Standard Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment and in no case will SICHERT be liable for any incidental, indirect, or consequential damages arising therefrom.
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Sicherheitsbestimmungen Safety standards

Jede Person, die mit Einbau, Inbetriebnahme, Bedienung oder Wartung der Einheit
beauftragt ist, muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen.
Die Betriebssicherheit der Anlage ist nur bei bestimmungsgemäßer Anwendung
gewährleistet. Geltende Normen und Richtlinien sind zu beachten!
Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln (u.a.):
Sicherheitsvorschriften
■■ Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (DGUV V1)
und „Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung“ (OStrV).
Sicherheitsmaßnahmen
■■ Unmittelbar nach Abschluss der Montage erfolgt die Überprüfung aller Sicherheitseinrichtungen.
■■ Bei der Montage aller Zuführungen darf der Betrieb der aufgestellten Einheit nicht behindert 		
werden. Es dürfen keine Stolperfallen entstehen. Erforderliche Mindestabstände müssen 		
eingehalten werden.
Jede Person, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung oder Wartung
der Einheit beauftragt ist, muss die Montageanweisung gelesen und verstanden haben.

Safety information
The personnel for installation, assembly, operation and maintenance must possess
the appropriate qualification for this type of work. The operational security of product
supplied is only guaranteed when it is used in accordance with the regulations.
Relevant standards and guidelines must be observed!
Accident prevention regulations (are among others):
Safety regulations
■■ Accident prevention regulation „Principles of Prevention“ (DGUV V1)
and „Safety Regulations on Artificial Optical Radiation“ (OStrV).
Safety measure
■■ The inspection of safety devices must be undertaken after completion of the assembly work.
■■ During the assembly of all feeds the operation of the unit must not be obstructed.
Tripping hazards must be prevented. The minimum clearances have to be met.
This instruction manual contains informations to enable the user to work safely and
correctly. Only when the manual is understood and adhered to can danger be avoided.
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Lieferumfang

Scope of supply

1x

Gehäuse mit Glasfasereinbausatz
Enclosure with fiber kit

(PC-GF5,
RAL7038)

Staubschutzkappe
Dust cover

1x

Schlossplatte
(Edelstahl)
Lock plate
(stainless steel)

2x

DIN 963
M3x8
(A2)

2x

DIN 7971
M3x9
(A2)
Lieferung ohne Schloss und Schlüssel.
Lock and key not included.
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Einbausatz mit Montageplatte,
Kabelabfangung, Faserführung und
1x Spleißkassette SE (8 mm)
für 12 Crimpspleiße
Fiber kit with mounting plate,
cable strain  relief, fiber routing and
1x splice tray SE (8 mm)
for 12 crimp splices

1x

Standfuß mit Fußplatten
Stand with supporting feet

(Edelstahl)
(Stainless steel)

(PP)

2x

M8
(A2)

(falls erforderlich:)
(if necessary:)
Fußplatten montieren .
Attach the supporting feet to the stand.
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Maße
240

200

~ 600

450

(Maße in mm)
(Dimension in mm)

Dimensions

1780

Erdgleiche
Ground level

280

60

580

500

Bodenplatte
Base plate
2x Ø 4.5...10 mm
Kabelverschraubung
Cable gland
M16
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M16

M16

4

Schlosseinbau

Lock installation

1 Schloss an Schlossplatte schrauben.
Fasten the lock to lock plate.

2x

Sicherheitsschloss
Schließsystem 81
Bauform 1

M3

2 Gehäusehaube abheben.

Remove the upper part of the enclosure.

3 Schlossplatte an Gehäusehaube schrauben.
Fasten the lock plate to enclosure.

2x
M3
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Montagevorbereitungen

Preparing work

Wichtige Hinweise
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Grundplatten sauber halten.
Zur Reinigung von Kabeln, Fasern oder Kassettenteilen keine Lösungsmittel verwenden.
Fasern vor dem Einlegen entsprechend den Herstellervorgaben reinigen (z.B. Isopropylalkohol).
Mindestbiegeradien beachten.
Absetzlänge beim Kamm (Bündeladerhalter) beachten.
Bündeladern und Fasern vor dem Auflegen der Fasern kennzeichnen.
Anschneiden der Bündeladern nur mit zugelassenem Werkzeug ausführen.
Mikrokabel dürfen nicht angeschnitten werden.
Überkreuzen der Bündeladern und Fasern in den Grundplatten verhindern.
Fasern ohne Spannung in die Faserführungskanäle unter alle Niederhalter legen.
Falls beschaltete Fasern aus den Führungen gezogen wurden diese mit großer Sorgfalt
vorsichtig zurückschieben.
■■ Geltende Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Important notes
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Keep groove plates clean.
Never use solvents to clean cables, fibers or tray parts.
Clean fibers before fitting in accordance with manufacturer‘s instructions (e.g. isopropyl alcohol).
Maintain the specified bending radii.
Observe the stripping length in the ridge system (loose tube holder).
Mark the loose tubes and fibers before fitting the fibers.
Use only the approved tool for cutting open loose tubes.
Do not cut open micro cables.
Avoid crossing over loose tubes and fibers in the groove plates.
Place the fibers without tension in the groove plate channels, underneath all retention tabs.
If connected fibers are pulled out of the groove plates, push them back in with extreme care.
Relevant standards and guidelines must be observed.
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1 Bodenplatte entfernen.

Remove the base plate.

2x
M6

4x
M6

2

S
Vordere Standfußabdeckung S demontieren.
Remove the front cover S of stand.

2x

(falls erforderlich:)
(if necessary:)

M8

3 Gehäuse am Standfuß befestigen.
Fix the enclosure to the stand.

2x
M6
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Einbau

Installation

1 Baugrube ausheben, Grubensohle
abgleichen und verdichten.
Excavate a building pit,
adjust horizontal and compress it.

und Kabel/Mikrorohr durch die
Gehäuseöffnung 2 führen.
Set the stand into pit and feed the
cable/duct through the enclosure
opening 2 .

3 Kabel/Mikrorohr an Ankerschiene

~2m

2 Standfuß in die Baugrube setzen

2

C

Kabelbinder
Cable tie

befestigen.
Fix cable/micro duct to C rail C .

4 Standfußabdeckung wieder montieren

C

~ 60 cm

und Standfuß ausrichten.
Remount the stand cover
and level the stand.

Erd
g
Gro leich
und e
lev

el

5 Bodenplatte wieder montieren.
Remount the base plate.

6 Baugrube verfüllen und

ausreichend verdichten.
Fill the building pit and make sure
that the ground is compressed.

Seite 10 von 16

Baugrube:
Building pit:
80 x 80 x 80 cm

Montage Kabel

Installation of cable

Kabel entsprechend Herstellervorgaben absetzen.
Strip the cable in accordance with the manufacturer‘s instructions.

Kabelabfangung
Cable fixing

Kabelbinder
Cable tie

~ 12 cm

7

Zugentlastungsblock
Strain relief block

Fasern
Fibers

5 mm

max. 16 mm

1

2

3

4
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Kabel in das Rohr einblasen
und Gas-Wasser-Blocker G
(Zubehör) gemäß Herstellervorgaben installieren.
Feed the cable through the
duct and install a gas-waterblocker G (accessory)
in accordance with the
manufacturer‘s instructions.
1

Grundplatte
(Faserführungsplatte)
Groove plate
(Fiber routing plate)

... 12

Faserführung
Fiber routing

~2m

G

IN

M16 Ø 4.5...10 mm
Seite 12 von 16

OUT

M16 Ø 4.5...10 mm

8

Kassettensystem

Fiber tray system

Grundplatte (Faserführungsplatte)
Groove plate (Fiber routing plate)
1
2
3
4
5
6

1
2
3
(SE)

170

40

(SC)

Material: PC/ABS, RAL 7035
Material: PC/ABS, light grey
Kassettenbefestigung
Installation of the trays
Im rechten Winkel einrasten.
Snap in at 90°.

90°

19

Faserführung
Fiber routing
Fasern in den am Drehpunkt
der Kassette liegenden
Faserkanal einlegen.
Place the fibers in the
fiber channel at the
rotation axis of the tray.

Die Fasern müssen sich
unter den Niederhaltern
befinden.
Ensure that the fibers are
underneath the hold-down tabs.

(Maße in mm)
(Dimensions in mm)
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Spleißkassette (SC, SE)
Splice tray (SC, SE)

Radiusbegrenzung mind. 30 mm
Radius limitation min. 30 mm
A

Beschriftungsfelder
Label fields

B
cass.
no.
cable

cable
tube

tube

fiber

fiber

Aufnahme
Abdeckung
Holes for tray lid

Material:
PC/ABS,
RAL 7035

Spleiß- und
Splitterbereich
Splicing and
splitter area

Material:
PC/ABS,
light grey

Beschriftungsclip
Label clip

133

37...45°

114

37...45°

Selbstarretierend
Self-locking
84

SC
(4 mm)

SE
(8 mm)

Abdeckung
Tray lid

Material: PC transparent
Material: PC transparent
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(Maße in mm)
(Dimensions in mm)

Beispiele Faserführung
Examples for fiber routing
Die Faser kann im gesamten Innenbereich der Kassette abgelegt werden.
Eine richtig eingelegte Faser lässt sich frei bewegen.
The fiber can be placed anywhere inside the tray and should be able to move freely.

Die Fasern müssen sich unter
den Niederhaltern befinden.
Ensure that the fibers are
underneath the hold-down tabs.

Min.

B

A

Faserführung zur Spleißablage
Fiber routing for splice storage

C

Ablage im Überlängenspeicher
Slack storage

Max.

Faserführung bei Richtungswechsel
Fiber routing for change of direction
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Reinigung

Cleaning

Schmutz mit pH-neutralem und lösungsmittelfreiem Haushaltsreiniger entfernen.
Cleaning with pH-adjusted and solvent-free household cleaner.
Keine Lösungsmittel oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel
wie Benzin, Nitroverdünnung, Terpentinersatz usw. verwenden!
Do not use solvents or solvent-containing cleaning agents such as petrol,
cellulose thinner, white spirit etc.!

10 Bestelldaten

Order data

Kurzbezeichnung

MatNr

FiSaNr (SiNr.)

Gigabitsäule komplett

40903105 59.2560.00.00

Gehäuse Gigabitsäule

40903108 59.2560.01.00

Spleißkassette SE (8 mm) für 12 Crimpspleiße

n/a

54.4256.07.01

Bitte beachten Sie die für das Produkt jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.
Please take special note of any regulations regarding the disposal of materials.
Berthold Sichert GmbH

Kitzingstraße 1 - 5 | D -12277 Berlin
www.Sichert.com

Telefon | Phone: +49 30 74707-0
Telefax | Fax: +49 30 74707-20
E-Mail | E-Mail: Info@Sichert.com

Dokument | Document: 59.2560.00.01
Revision | Revision: –
Ersteller | Author: Nee

Alle hier enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie sind jedoch keine Eigenschaftszusicherung. Der Anwender unserer Produkte muss in eigener
Verantwortung über die Eignung für die vorgesehene Anwendung entscheiden. Unsere Produkthaftung richtet sich ausschließlich nach unseren Verkaufs-, Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen. In keinem Fall sind wir haftbar zu machen für irgendwelche zufälligen, indirekten Schäden oder hieraus resultierenden Folgeschäden jeder Art.
All of the above information is believed to be reliable. Users, however, should independently evaluate the suitability of each product for their application. SICHERT
makes no warranties as to the accuracy or completeness of the information, and excludes any liability regarding its use. SICHERT’s only obligations are those in the
Standard Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment and in no case will SICHERT be liable for any incidental, indirect, or consequential damages arising therefrom.

