
Installation Instructions
Issue 3, February 2012

Pretium PCH-04U Shelf 
with Splice Tray Housing 
and Pull-out Slack Storage

These installation instructions are provided as guidance for the 
trained craftsperson carrying out the installation.

Diese Montageanweisung soll dem ausgebildeten Monteur, der 
die Installation durchführt, als Leitfaden dienen. 
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Montageanweisung
Ausgabe 3, Februar 2012

Pretium PCH-04U Gehäuse 
mit Spleißkassetten-Aufnah-
me und herausziehbarem 
Überlängenspeicher
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1. Allgemeines 1. General

Warnung!
Laser-/LED Strahlung im nicht sichtbaren Spektrum möglich! 
Bei unbekanntem Gefährdungsgrad der/durch Laser-/ LED 
Strahlung niemals in offene Faserenden blicken.

Achtung
Die Zuweisung des Gefährdungsgrades ist vom Anlagen-
Einrichter/Betreiber der Kommunikationseinrichtung 
endgültig zu bestimmen und verantwortlich auszuweisen 
(z.B. Anbringen normgerechter Warnschilder nach DIN 
EN /IEC 60825-1, gültige Ausgabe, Beachtung der BGV 
B2 „Laserstrahlung“, gültige Ausgabe).
Bei Änderung der technischen Daten, die den 
Gefährdungsgrad beeinflussen, sind bei Notwendigkeit 
die Warnungen entsprechend anzupassen und 
Arbeitssicherheitsvorkehrungen zu treffen, siehe z.B. 
auch DIN EN/IEC 60825-2, gültige Ausgabe.

Warning!
Laser/LED radiation in the non-visible spectrum possible!
If the degree of hazard of the laser/LED radiation is not 
known, on no account look into open fiber ends.

Caution
The assigned degree of hazard is for the constructor/
operator of the communication equipment to finally deter-
mine and to indicate in a responsible manner (e.g. by 
affixing standards-compliant warning labels as per DIN 
EN /IEC 60825-1, applicable issue, and by compliance 
with BGV B2 “Laser Radiation“, applicable issue). 
If the technical data should change in a way that affects 
the degree of hazard, the warnings must if necessary be 
amended accordingly and work safety precautions must 
be taken, see also e.g. DIN EN/IEC 60825-2, applicable 
issue.

Application
The Pretium PCH-04U allows up to 144 optical fibers in 
splice and connecting hardware to be accommodated in 
the shelf.  

To ensure the splice shelf operates properly, it is 
necessary to carry out the installation procedures as 
described in these installation instructions.

Verwendung
Das Pretium PCH-04U ermöglicht es, dass bis zu 144 
Glasfasern in Spleiß- und Verbindungstechnik in dem 
Gehäuse untergebracht werden.

Für die bestimmungsgemäße Funktion des 
Spleißgehäuses sind die Installationsmaßnahmen wie 
sie hier in der Montageanweisung beschrieben sind 
notwendig.
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2. Zubehör
(Im Lieferumfang enthalten)

2. Accessories
(included in items supplied)

2.1 Zubehör (gesondert zu bestellen)

1. MFT-Spleißkassetten-Trägerplatte 

2.1 Accessories (ordered separately)

1. MFT splice tray holder panel 

2. MFT splice trays or the desired
splice tray system.

Bohrungen für die Kassettenbefestigung/ 
Holes for tray fixing

Öffnungen für die Verschlusselemente/ Openings 
for the locking elements

Bohrungen für die Spreiznieten/ 
Holes for the split rivets
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2. MFT-Spleißkassetten oder das
jeweils gewünschte Spleißkassetten-
System
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3. Montage der Spleißkasset-
ten auf dem Spleißkassetten-
träger:
3.1 Vor dem Spleißen sind die 
Befestigungselemente und 
die Verschlusselemente mit 
einem Messer aus der 
Spleißkassette zu entfernen.
Befestigungselement von 
der Kassettenrückseite in die 
vorgesehenen Aufnahmen 
einsetzen.

3.3 Befestigungselemente
Die Spleißkassette mit den 
Befestigungselementen in die 
Bohrungen einführen...

Hinweis: Bei der Montage 
der Spleißkassetten ist die 
Montageanweisung "MFT-
Spleißkassette" S46998-
A4-P435 zu berücksichtigen.

Bohrungen /
Holes

Öffnungen für die Verschlusselemente /
Openings for the locking elements

Öffnungen für die Verschlusselemente / 
Openings for the locking elements

Kassettenträger / 
Tray holder

Kassette / Tray
3.3 Mounting Elements
Insert the splice tray by its 
mounting elements into the 
holes...

Befestigungselemente / Mounting elements

Nkass_063
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3. Mounting the Splice Trays 
on the Splice Tray Holder:
3.1 Before splicing, remove 
the mounting elements and 
locking elements from the 
splice tray with a knife.
Insert the mounting element 
in the housings provided from 
the rear of the tray.

Note: When installing the 
splice trays, consult the 
Installation Instructions "MFT 
Splice Tray" S46998-A4-P435.

3.2 Spleißkassettenträger

Hinweis: Die Lage des 
Kassettenträgers ist bei der 
Montage der Spleißkassetten 
zu beachten!

3.2 Splice Tray Holder

Note: Take note of the tray 
holder position when installing 
the splice trays.

Bohrungen / Holes

Öffnungen für die Verschlusselemente /
Openings for the locking elements

Montagelage des Kassettenträgers / Mounting position for the tray holder
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...und in den Langlöchern nach 
rechts schieben.

Hinweis: 
Die Taschen für den Verschluss 
müssen sich auf der Seite mit den 
Nuten für die Verschlusselemente 
befinden.

3.4 Spleißkassetten auf dem 
Spleißkassettenträger sichern.
Zur Sicherung der Kassetten, 
die Verschlusselemente an den 
Sicherungspunkten des 
Verteilerfeldes einrasten.

mft-kit_0019

Kassette /
Tray

Kassettenträger /
Tray holder
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Verschlusselement /
Locking element

Taschen für Verschluss /
Pockets for lock

Nut für Verschlusselement /
Notch for locking element

Kassettenträger /
Tray holder

Kassette /
Tray

3.4 Secure splice trays on the 
splice tray holder. To secure 
the trays, latch the locking 
elements at the fixing points 
on the patch panel.

...and slide it to the right in the slots. 

Note: 
The pockets for the lock must be on 
the same side as the notches for the 
locking elements.
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4.4 Pigtails in die Spleißkassetten 
einführen und befestigen.

4. Kabel vorbereiten

4.1 Vorbereiten der Pigtails  
(mind. 4 m lang)

Den Kabelschutzschlauch auf 2300 
mm ablängen und die Pigtails in den 
Kabelschutzschlauch einziehen.

4.2 Führen der Kabelschutzschläuche 
zu den Panels im Gehäuse. 
Die Kabelschutzschläuche werden 
an der Oberseite des Gehäuses mit 
Kabelbindern an der Lochschiene 
befestigt.

4.3 Pigtails absetzen
Die Restlänge vom Pigtail nach dem 
Ende des Kabelschutzschlauches 
absetzen. Mindestens 1200 mm Faser 
in der Spleißkassette.

4.4 Insert the pigtails in the spllice 
trays and secure them.

4. Preparing Cables

4.1 Preparing the Pigtails  
(at least 4 m long) 

Cut the cable spiral wrap to 2300 
mm and draw the pigtails into the 
protection wrap.

4.2 Route the spiral wraps to the 
panels in the shelf. 
Secure the spiral wraps to the 
perforated rail at the top of the shelf 
using cable ties.

4.3 Stripping Pigtails
Strip the length of pigtail remaining 
at the end of the spiral wrap. At least 
1200 mm fiber in the splice tray.
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Befestigung an der Lochschiene / 
Securing to the perforated rail
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4.5 Eingangskabel vorbereiten

Das gesamte Kabelabsetzmaß be-
trägt 4700 mm. Es setzt sich 
zusammen aus 3500 mm für den 
Bündeladerspeicher plus 1200 mm 
Faser in der Spleißkassette.

4.6 Eingangskabel in die Universal-
klemme einsetzen. 
 
(Siehe Montageanweisung Universal-
klemme S46998-A16-P332)

5. Führen der Bündeladern im Gehäuse

5.1 Die Bündeladern nach der Uni-
versalkabelklemme von innen an der 
Oberseite des Gehäuses lose mit 
Kabelbindern befestigen.

4.5 Preparing the Incoming Cables

The cable stripping length is 4700 mm 
altogether. This comprises 3500 mm 
for the buffer storage plus 1200 mm of 
fiber in the splice tray.

4.6 Insert the incoming cable in the 
universal clamp.

(See Installation Instructions 
S46998-A16-P332)

5. Routing the Buffers in the Shelf

5.1 Loosely secure the buffers from 
the universal clamp to the top of the 
shelf, from inside, using cable ties.

5.2 Die Bündeladern von der Obersei-
te im größtmöglichem Bogen an den 
Befestigungspunkt im Überlängen-
speicher führen und dort mit Kabelbin-
dern fixieren.

5.2 Route the buffers from the top 
in as large an arc as possible to the 
fixing point in the slack storage and 
secure it there using cable ties.

5.3 Die ankommenden Bündeladern 
im Überlängenspeicher mit Kabelbin-
dern fixieren.

5.3 Secure the incoming buffers in the 
slack storage with cable ties.
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5.7 Die Bündelader- und Pigtail-über-
längen im Speicher ablegen.

5.7 Place the buffer and pigtail slack 
in the storage.
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5.4 Hinweis: Beim Einlegen der Bün-
deladern und Kabelschutzschläuche in 
den Überlängenspeicher ist es 
zwingend erforderlich, dass die Bünde-
ladern zuerst und unterhalb der 
Kabelschutzschläuche in den 
Überlängenspeicher eingelegt werden.

5.4 Note: When placing the buffers 
and spiral wraps in the slack storage, 
it is essential to place the buffers in 
the slack storage first and below the 
spiral wraps.

mft-kit_22

5.5 Die Kabelschutzschläuche mit den 
Pigtails im Überlängenspeicher mit 
Kabelbindern fixieren.

5.5 Secure the spiral wraps with the 
pigtails in the slack storage using 
cable ties.

Note: The tied elements must always 
point down into the slack storage to 
allow for subsequent installation of the 
splice tray holder.

mft-kit_30

Hinweis: Der Kabelbinderverschluß 
muß, bedingt durch die nachfolgende  
Montage des Spleißkassettenträgers, 
immer nach unten in den Überlängen-
speicher zeigen.

5.6 Die Bündeladern auf einer Länge von 
1200 mm bis auf die Fasern absetzen. 
Die abgesetzten Bündeladern an den 
Spleißkassetten befestigen und die 
Fasern in der Spleißkassette ablegen 
oder mit dem Spleißen beginnen.

5.6 Strip the buffers down to the fibers 
over a length of 1200 mm. Secure the 
cut back buffers to the splice trays 
and store the fibers in the splice tray 
or start the splicing.
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Note: When securing the buffers to 
the splice tray, ensure that the buffer 
is always inserted into the splice tray 
from the left (note mounting position).

A
Hinweis: Die Befestigung der MFT-Trägerplatte erfolgt 
zwingend in Position - A - auf dem Winkel 
des Überlängenspeichers.

Note: It is essential to mount the MFT holder panel in 
position A on the angle section of the slack storage.

Bündeladern /Buffer tubes

Hinweis: Beim Befestigen der 
Bündeladern an der Spleißkassette ist 
darauf zu achten, dass die Bündelader 
immer von links in die Spleißkassette 
eingeführt wird (Einbaulage beachten).
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5.9 Die hintere Abdeckung des 
Gehäuses wieder schließen.

Hintere Abdeckung / Rear cover 

5.9 Re-close the rear cover of the 
shelf.
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5.8 Die beiden Spreiznieten fixieren 
den MFT-Spleißkassetten-Stapel auf 
dem Bündelader- und Pigtailüberlän-
genspeicher.

5.8 The two split rivets secure the 
MFT splice tray stack on the buffer 
and pigtail slack storage.
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Spreiznieten / Split rivets
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Haftungsausschluss  

Die Corning Cable Systems Poland Sp. z .o.o. haftet nicht 
für Schäden, die durch den nicht bestimmungsgemäßen 
Gebrauch des Produktes entstehen. 
Im einzelnen ergibt sich der Haftungsumfang  aus 
den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der 
Corning Cable Systems Poland Sp. z .o.o.
Dieses Produkt entspricht dem heutigen Stand 
derTechnik!

Entsorgungshinweis 

Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist bei der 
Entsorgung der Produkte und deren Verpackung 
unbedingt zu beachten!

Disclaimer

Corning Cable Systems Poland Sp. z .o.o. accepts no 
liability for any damage arising from improper use of the 
product. 
The extent of any liability in specific instances shall be 
limited to the General Terms and Conditions of Sale from 
Corning Cable Systems Poland Sp. z .o.o.
This product is state of the current art.

Disposal Note

Disposal of the products and their packaging must 
be carried out in strict compliance with the local laws 
currently in force.


