MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION
BEP24

BEP24

1

Deckel öffnen
Zum Öffnen die beiden Hebel drücken.
Bei eingebautem Halbzylinder vorher Schloss öffnen.
Open cover
To open the box, press the two levers.
With built in half cylinder lock it up before

2

Wandbefestigung
Die Wandbefestigung erfolgt durch
die Langlöcher an den Ecken.
Wall mounting
Wall mounting is possible through the slots
at the corners.

3

Kabelverschraubung anbringen
Kabelverschraubung anbringen.
Die Gummidichtung ist an der Innenseite
der Box aufzustecken.
Attach cable gland
Mount the seal at the inside of the box.

4

Kabel einführen
Mindestabmantellänge 160 mm.
Befestigung der Kabelzugentlastung mit Schraube (1).
Kabel am Haltebügel mit großem Kabelbinder befestigen (2).
Kabelverschraubung zudrehen

1
2

Insert the cable
Minimum stripping length 160 mm.
Fix the strain relief of the cable (1).
Fix the cable on the retaining clips with a large cable tie (2).
Close the cable gland

5

Optional: Gasblocker befestigen
Gasblocker am Haltebügel mit großem
Kabelbinder befestigen.
Optional: Install gas blocker
Fix the gas blocker on the retaining clip
with a large cable tie.

6

Bündelader entfernen
Bündel ca. 7 cm hinter dem Kabelmantel einschneiden und entfernen. Das Bündel kann aber auch bis
zur Spleisskassette geführt werden.
Remove fbre protective tube
Cut the fbre protective tube approx. 7 cm behind
the cable sheath and remove.
The loose tube can also be led up to the splice cassette.

7

Faser reinigen
Gel von den Fasern entfernen
Clean the fibres
Remove gel at fibres

8

Faserschutzschlauch anbringen
Den beigefügten Faserschutzschlauch vorsichtig
über alle Fasern schieben (entfällt, wenn das Bündel
direkt in der Spleisskassette befestigt wird)
Attach fibre protection tube
Push the attached fibre protection tube carefully
over all fibres (not applicable if the bundle is fixed
directly in the splice cassette)
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9

Faserschutzschlauch oder Bündel einlegen
Faserschutzschlauch unter den Haltebügeln
im Uhrzeigersinn legen und in die Spleißkassette
führen.
Insert the fibre protection tube or the loose tube
Put the fbre protection tube under the retaining
clips in clockwise direction and lead them to
the splice tray.

10

Schutzschlauch oder Bündel in Spleißkassette
befestigen
Faserschutzschlauch unter den Haltebügeln
in die Spleißkassette einlegen und mit zwei
Kabelbindern befestigen.
Fix the fbre protection tube or the loose tube
in splice tray
Put the fbre protection tube under the retaining clips
and fx them with two cable ties at the splice tray.

11

Fasern spleißen
Die gespleißten Fasern in den Spleißhalter einlegen.
Splice the fbres
Place the spliced fbres into the splice holder.

12

Belegung des Spleißhalters
Untere Lage = Faser 1-12
Obere Lage = Faser 13-14
Confguration of the splice holder
Lower layer = Fibre 1-12
Upper layer = Fibre 13-14

13

Abdeckung anbringen
Spleißkassettenabdeckung aufsetzen und unter
die Rastnasen legen.
Attach cover
Place the splice tray cover under the lugs.

14

Abgehende Kabel einlegen
Beim Einlegen der Kabel auf den Biegeradius
achten! (1).
Die Kabel durch die Dichtung nach außen führen
An der linken Seite beginnen (2).
Insert the ongoing cables
Be careful about the bending radius of the cable
when inserting the cables (1).
Lead the cables through the seal to the outside
of the box. Start at the left side of the seal (2).

15

Etikett anbringen
Das Etikett gut sichtbar am Deckel
der Spleißbox anbringen.
Attach label
Attach the label visible at the cover of the splice box.
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