Der Weg
zum Haus

Die Bausteine für
exzellente End-to-EndNetzwerke

Kundenspezifische
Anschlüsse
Anschlusskabel verbinden den Endpunkt
eines Verteilerkabels mit den Räumlichkeiten
eines Kunden. Es handelt sich in der Regel
um Kabel mit kleinem Durchmesser,
geringer Faserzahl und begrenzter
Spannweite. Sie können in der Luft, in
unterirdischen Rohre oder durch direkte
Erdverlegung installiert werden.
Spleißen oder verbinden?
Ein flexibles, effizientes und wirtschaftliches
Verbindungsverfahren mit Anschlusskabeln
ist ein wesentlicher Bestandteil eines gut
konzipierten Glasfasernetzes. Das Spleißen
hat die beste optische Leistung, da es die
Möglichkeit ausschließt, dass die Verbindungs
stelle beschädigt oder verschmutzt wird.
Optische Steckverbinder bieten jedoch die
größte betriebliche Flexibilität, da sie einen
Zugangspunkt für Netzprüfungen bieten, was
beim Spleißen nicht möglich ist. Kurz gesagt,
beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile.

Vom Hauptverteiler bis zur Haustür. Mit den
kleinsten Fasern und Microrohren bis hin zu
vorgefertigten PoPs. Amadys liefert Glasfasernetze von Anfang bis Ende, indem wir unsere
sechs modularen Bausteine kombinieren.
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Unsere Netzwerke verbinden Menschen. Und
wenn es darum geht, Menschen zusammen
zubringen, ist nur das Beste gut genug. Aus
diesem Grund sind wir davon überzeugt, dass
wir bei unserer Arbeit die höchstmögliche
Qualität liefern. Von der Verwendung der
besten Komponenten und Materialien bis hin
zu erstklassigem Netzwerkdesign und -technik.
So realisieren wir hochzuverlässige Netze, die
wenig Wartung erfordern. Der Beweis: unsere
25-jährige Systemgarantie.

3

Microfocus-Anschlusslösungen
1. Microkabel 2,5 mm
Dieses Microfocus-Microkabel
verfügt über ein zentrales
Rohrdesign, das 2 bis 12
Singlemode-G.657.A1-Fasern
enthält. Das Kabel besteht aus
einer Bündelader (mit 2 bis
12 Fasern), die von Verstär
kungselementen umgeben und durch einen
schwarzen HDPE-Außenmantel geschützt ist.
Das Microfocus-Microkabel wird für die
Einblasinstallation in Microrohren verwendet.
•	Zentrale Bündelader: mit Gelee gefüllte
Bündelader mit 2 bis 12 Fasern
• Aramidfasern: Verstärkungselemente
• Außenmantel: schwarzes HDPE
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2.	Kabel für direkte
Erdverlegung
Das Microfocus Direct-Burial-Kabel
SM G.657.A1 verfügt über ein
zentrales Bündeladerdesign, das
2 bis 24 Singlemode G.6571.A1
Fasern enthält. Das Kabel besteht
aus einem Pufferrohr (mit 2 bis 24
Fasern), das von laminierten Glasfasern umgeben
und durch einen blauen, orangefarbenen, grünen
oder schwarzen HDPE-Außenmantel geschützt
ist. Das Microfocus direct-burial-kabel wird
normalerweise für FttX-Anwendungen verwendet.
•	Zentrale Bündelader: Bündelader, die mit
einer geeigneten Dichtungsmasse gefüllt ist
und 2 bis 24 G.657.A1-Fasern enthält
•	Laminierte Glasfasern: Verstärkungselemente
•	Zugseil: 1 Zugseil unter dem Außenmantel
•	Außenmantel: blau, orange, grün oder schwarz

3. Vorgefertigte Anschlusskabel
Vorgefertigte Anschlusskabel sind Plug-andPlay-Lösungen für den Anschluss der Fibre
Termination Unit (FTU) an den Verteilerpunkt.
Diese Kabel müssen nicht in der FTU gespleißt
werden, so dass für die Installation keine
Fachkräfte erforderlich sind.
Die wichtigsten Vorteile sind:
•	Die gehärteten Steckverbinder sind werk
seitig konfektioniert und für den Einsatz in
optischen Verbindungskabeln versiegelt.
•	Die gehärteten Anschlusskabel sind mit
einer gehärteten Steckverbindertechnologie
ausgestattet, die für die raue Umgebung in
der Anlage ausgelegt ist.
•	Gehärtete Anschlusskabel vereinfachen die
Installation und Wartung, da die Notwendig
keit von Spleißungen im Verteilungsbereich
des Netzes reduziert oder beseitigt wird.
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Kontakt aufnehmen
Unser Expertenteam freut sich darauf, Ihnen dabei
zu helfen, die richtige Lösung für Ihr Projekt zu
finden. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um die
Anforderungen Ihres Projekts zu besprechen.

SKG Netzwerktechnik GmbH
Himberger Straße 50
2320 Schwechat
Austria

+43 1 70 171-0
office@skg.at
www.amadys.com

