Installationsanleitung
Langmatz Gf-AP compact
Glasfaser-Abschlusspunkt EK 440
1. Sicherheitshinweise
•
•
•
•

Diese Installationsanleitung richtet sich an technisch geschultes Fachpersonal.
Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften und Vorschriften im Umgang mit Glasfasern sind zu beachten!
Die Möglichkeit von Laserstrahlungen auch im nicht sichtbaren Spektrum ist
zu beachten!
Niemals in offene Faserenden blicken.

2. Technische Daten
Größe H x B x T:

242 x 163 x 46 mm

Gesamtgewicht:

ca. 0,5 kg

Material Gehäuse:

Kunststoff - Polycarbonat (PC)

Farbe Gehäuse:

Lichtgrau RAL7035

Schutzart:

IP54

Schlagfestigkeit:

IK06

3. Lieferumfang und Anschraubpunkte
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Maße für Anschraubpunkte wie in Abb. 1 dargestellt.
Pos. 1
1 x Gehäuse-Deckel und Befestigungsschraube
1 x Gehäuse mit KupplungsaufPos. 2
nahme und Crimpspleißschutzablage 12-fach
Nicht dargestellt:
Ausführung mit Schrumpfspleißschutzablage 12-fach
Beipack:
Pos. 3
3 x Befestigungsschrauben mit
Dübel für Wandmontage
Pos. 4
1 x Niederhalter für Mikrorohr
Pos. 5
1 x Kerbschraube
Pos. 6
2 x Dichtungselement für
Kabelabgang

4. Montage Gehäuse
4.1 Vorbereitung
2

1

•

Vormontierte unverlierbare Schraube am
Gehäuse-Deckel (2) öffnen.
Bei Bedarf kann hier auch eine Rillenschraube M4x20 verwendet werden.
Gehäuse-Deckel aufklappen.
Gehäuse an der Wand befestigen. Auf
Leitungen (Gas, Wasser, Strom) im
Bohrbereich achten.
Vorgesehene Befestigungsbohrungen
siehe Abb. 1.
Nachdem das Gehäuse wieder geschlossen wurde besteht die Möglichkeit
zur Plombierung an der angeformten
Lasche (1).

•
•

•

Abb. 2

•

An der Gehäuse-Unterseite befinden
sich zwei Laschen (1) für die Möglichkeit
eine Schnur anzubringen. Somit ist der
Gehäuse-Deckel unverlierbar am Gehäuse angebracht.

•

Für die Zuführung des Mikrorohres den
entsprechenden Durchmesser am Sollbruch mit geeignetem Werkzeug öffnen.
Durchmessergrößen siehe Abb. 4.

1

Abb. 3

Ø 12 mm

Ø 5 mm

Ø 10 mm

•

Ø 7 mm

Abb. 4

2

4.2 Einführung Mikrorohr
•
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Abb. 5

4.3 Einsetzen der Kupplungen (ohne Splitter)
1

•
•
•
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•
•
Abb. 6

4.4 Einsetzen der Kupplungen (mit Splitter)
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•
•

Abb. 7

3

Mikrorohr (5) in entsprechender Länge
für verwendete Einzelzugabdichtung (3)
ablängen.
Glasfaserkabel (2) in entsprechender Länge abisolieren.
Niederhalter (4) für die Fixierung des
Mikrorohres in vorgesehene Aussparung
einsetzten. Beachten: Abstandsstege
Richtung Einführöffnung zeigend! (Abb. 5)
Kabel-Zugentlastung herstellen:
- Freigelegtes Aramidgarn auf 100 mm
kürzen.
- Aramidgarn mit beiliegender Kerbschraube an Gehäuse befestigen (1).
- Überstehendes Aramidgarn vorsichtig
abschneiden.
Kupplungen ohne Flansch (SC simplex /
LC duplex) (2) von unten in die vorhandenen Aufnahmen einsetzen.
Bei Mikrorohr-Einführung an der linken
Seite müssen die Pigtails nach rechts in
die Überlängen-Ablage geführt werden.
Crimpspleißschutz in zwei Ebenen übereinander in die Cripmspleißschutz-Ablage (1) legen.
Bei Ausführung mit Schrumpfspleißschutz in drei Ebenen übereinander in
die Schrumpfspleißschutz-Ablage legen
Beachten: Bei Mikrorohr-Einführung an
der rechten Seite alles spiegelbildlich
ausführen.
Kupplungen ohne Flansch (SC simplex /
LC duplex) (2) von unten in die vorhandenen Aufnahmen einsetzen.
Bei Mikrorohr-Einführung an der linken
Seite müssen die Pigtails nach links in
die Überlängen-Ablage geführt werden.
Splitter (1) an vorgesehener Halterung
ablegen.
Mit Crimpspleißschutz / Schrumpfspleißschutz wie in Punkt 4.3 beschrieben
verfahren.
Beachten: Bei Mikrorohr-Einführung an
der rechten Seite alles spiegelbildlich
ausführen.

4.5 Einsetzen Dichtungselement
2x Dichtungselemente (1) in vorgesehenes Fach einsetzen.
Für unterschiedliche Kabel Ø möglich
durch drehen um jeweils 90°
(siehe Beispiel Abb. 8).

•
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•
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•

Beachten: das Dichtungselement muss
immer mit der durchgehenden Dichtwand
(2) nach außen zeigend eingesetzt werden.

Abb. 8

5. Zubehör
Pos.
1

Benennung
Beipack für 5 mm Inhauskabel
(Zugentlastung / Dichteinsatz / Druckplatte /
Kerbschrauben)

2

Beipack Direktanbindung Inhauskabel zur
Fixierung des Aramidgarns (12 x Kerbschraube)
Beipack Niederhalter / Zugentlastungsschraube

3

4

Beipack (Zugentlastung für Mikrorohr)
Ø 7 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
VPE: je 10 Stück

6. Entsorgung / Recycling

Artikelnummer Abbildung
064400501

064400502
064400503

064400505
064400506
064400507

Am Ende der Nutzungsdauer muss der Glasfaser-Abschlusspunkt nach den gültigen
gesetzlichen Regelungen recycelt und entsorgt werden.
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Installation instructions
Langmatz compact optical distribution
and termination box
Optical distribution and termination box EK 440
1. Safety information
•
•
•
•

These installation instructions are addressed to technically trained expert
personnel.
The applicable regulations for accident prevention and handling optical fibres are
to be observed!
Please note the possibility of laser radiation in the non-visible spectrum!
Never look into open fibre ends.

2. Technical data
Dimensions H x W x D:

242 x 163 x 46 mm

Total weight:

approx. 0.5 kg

Housing material:

Plastic – Polycarbonate (PC)

Housing colour:

Light grey RAL7035

Protection rating:

IP54

Impact Protection (IK) Rating:

IK06

3. Scope of delivery and screw connection points
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Dimensions for screw connection points as
shown in Fig. 1.
Item 1
1 x housing cover and fastening
screw
1 x housing with adaptor
Item 2
mounting support and crimp
splice protector storage,
12-splices
Not depicted:
Design with heat shrink splice
protector storage, 12-splices
Accessories:
Item 3
3 x fastening screws with
dowel for wall installation
Item 4
1 x retainer clip for micropipe
Item 5
1 x notched screw
Item 6
2 x sealing grommets for cable
outlet

4. Housing installation
4.1 Preparation
2

1

•

Undo the pre-installed captive screw on
the housing cover (2).
If necessary, an M4x20 grooved screw
can also be used here.
Flip open the housing cover.
Mount the housing onto the wall. Before
drilling holes beware of existing utilities
(gas, water, electricity).
Refer to Fig. 1 for the provided mounting
holes.
After the housing has been closed again,
there is the option of installing a security
seal using the pre-formed tab (1).

•
•

•

Fig. 2

•

There are two tabs (1) on the underside
of the housing for the option of attaching
a cord. Doing so ensures that the housing cover is attached to the housing and
thus can't be lost.

•

To feed in the micropipe, open up the
appropriate diameter at the set break
point using a suitable tool.
For diameter dimensions, refer to Fig. 4.
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Fig. 3
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Ø 10 mm

•

Ø 7 mm
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4.2 Inserting the micropipe
•
1

•
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•
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•
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Fig. 5

4.3 Inserting the adaptors (without a splitter)
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•
•
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•
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Fig. 6

4.4 Inserting the adaptors (with a splitter)
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Fig. 7
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Cut the micropipe (5) to the appropriate
length for the gas blocker (3) which is
being used.
Strip an appropriate length of the fibre
optic cable (2).
Insert the retainer clip (4) for fixing the
micropipe in place into the recess provided
for this purpose. Note: Spacer struts
(Fig. 5) should face towards opening.
Establish cable strain relief:
- Shorten exposed aramid yarn to 100 mm.
- Fasten aramid yarn to the housing
using the notched screw provided (1).
- Carefully cut off any protruding
aramid yarn.

Insert the adaptors without a flange (SC
simplex/LC duplex) (2) into the available
mounting supports from underneath.
If the micropipe is inserted on the left side,
the pigtails need to be routed into the excess length storage on the right side.
Store the crimp splice protector in the
crimp splice protector storage in two
stacked levels (1).
For designs with heat shrink splice protectors, store in the heat shrink splice protector storage in three stacked levels.
Note: If the micropipe is inserted on the
right side, the setup should be a mirror
image.
Insert the adaptors without a flange (SC
simplex/LC duplex) (2) into the available
mounting supports from underneath.
If the micropipe is inserted on the left
side, the pigtails need to be routed into
the excess length storage on the left
side.
Store the splitter (1) in the fixture
provided.
Proceed with the crimp splice protector/
heat shrink splice protector as
shown in item 4.3.
Note: If the micropipe is inserted on the
right side, the setup should be a mirror
image.

4.5 Inserting the rubber grommets
Insert 2x rubber grommets (1) into the
fixture provided.
Rotate the rubber grommets by 90°
each for different cable diameters
(see example in Fig. 8).

•
1

•

2

•

Note: The rubber grommets must always
be inserted in such a way that the continuous sealing barrier (2) faces outwards.

Fig. 8

5. Accessories
Item
1

Name
Accessories kit for 5 mm in-house cable
(strain relief/grommet insert/pressure plate/
notched screws)

2

Accessories kit, direct in-house cable
connection for fastening the aramid yarn
(12 x notched screws)
Accessories kit, retainer clip/strain relief screw

3

4

Accessories kit (strain relief for micropipe)
Ø 7 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Packaging unit: 10 units each

Article number Image
064400501

064400502
064400503

064400505
064400506
064400507

6. Disposal/recycling
At the end of the service life, the optical distribution and termination box must be
recycled and/or disposed of according to the applicable statutory regulations.

.
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