Verteil
punkte

Die Bausteine für
exzellente End-to-EndNetzwerke

Verteilungsstellen in
einem FttX-Netzwerk
Ein Glasfaserverteilerpunkt besteht
aus einem stabilen Gehäuse, dem dazu
gehörigen Organizer sowie den optischen
Komponenten. Die im Anschlussnetz
verwendeten Verteilerkabel sind auf
die Verbindungskabel der einzelnen
Abonnenten gespleißt.

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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Unser Microfocus-System liefert ein breites
Angebot an Verteilungsstellen für jede
Anwendung. Wir bieten sowohl unterirdische
als auch überirdische Lösungen an.

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.
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01
Unterirdische
Lösungen

1	Microfocus µDP-Gehäuse in Kombi
nation mit der FIST-EDSA2-Muffe
Das µDP-Gehäuse ist ovalförmig und besitzt
eine Abdeckung aus Polyethylen. Es dient der
Aufbewahrung einer Spleißmuffe sowie von
überlangen Kabeln und/oder Microrohren. Das
µDP wird direkt im Boden installiert, komplett
unter der Oberfläche. Kanäle und Glasfaserkabel
werden über die Zuführungen angeschlossen.
Das µDP-Gehäuse bietet einfachen Zugang zur
Microfocus FIST-EDSA2-Faserspleißmuffe, was
eine schnellere und einfachere Installation
der Microrohre und des erdverlegten Kabels
ermöglicht. Das FIST-EDSA2 zeichnet sich durch
innovative Abdichtung und Kabelzugentlastung
für eine breite Palette an Kabeln aus, in Kombination mit der bewährten Geldichtungstechnologie und dem FIST-Fasermanagement. Auch
andere Muffen wie TENIO und BPEO können
in diesem Microfocus µDP-Universalgehäuse
installiert werden, je nach Kundenanwendung.
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Eigenschaften des FIST-EDSA2 FttH:
•	Single-ended Grundplatten-Haubendesign
mit mit nur zwei Latches
•	Ein ovalförmiger, gelabgedichteter Mantel
um den Feeder-Port mit integrierter
Wasser-/Gasabsperrung für bis zu zwei
Feeder-Kabel oder Microrohre (Ø 4-16 mm)
•	Ein runder gelabgedichteter Eingangs-/
Ausgangsport ermöglicht die Ergänzung
um weitere Mini-, Riser- und Drop-Kabel
unter Verwendung von FIST-RSKG/
SIL-Geldichtungen
•	Vier lange, ovalförmige gelabgedichtete
Mäntel um die Verbindungsports für bis
zu jeweils 12 Drop-Kabel oder Microrohre
(Ø 5-8 mm) (max. 48 Drops)
•	Geeignet für Fensterausschnitt und
Endanwendungen
•	Werkzeuglose und ummantelte
Kabelanschlussinstallation
•	Einseitiger UMS (Universal Mounting
System)-Rahmen ermöglicht die Montage
von FIST Management-Nutenplatten
und Trägern
•	Reparatur- und Upgrade-Möglichkeit
•	Intuitive Identifikation

3	EK478 Langmatz-Kabelschacht
und modulare Spleißmuffen

2	EK378 Langmatz-Kabelschacht in
Kombination mit dem FIST-GCO2-FX
Die modularen EK 378-Kabelschächte aus
Polycarbonat in unserer Microfocus-Produktpalette stellen eine perfekte Lösung für Anwendungen bei härteren Oberflächen dar.
Sie sind eine dauerhafte und flexible Alternative
zu Betonkabelschächten. Dieses modulare System ist aus glasfaserverstärktem Polycarbonat
hergestellt. Der Metallrahmen besteht aus
feuerverzinktem Stahl und ist mit einer umweltfreundlichen Acrylbeschichtung geschützt. Die
Deckel werden aus Sphäroguss gefertigt.
Diese Kabelschächte lassen sich perfekt mit
dem FIST-GC02-FX kombinieren: eine umweltfreundliche abgedichtete Glasfasermuffe, mit
der sich sowohl die passiven Komponenten als
auch die gespleißten und ungekürzten Faserkabel effizient organisieren lassen.
Eigenschaften der FIST-GC02-FX:
•	Aus thermoplastischem Material hergestellt
•	Die Muffe besteht aus Haube und Grundplatte, abgedichtet mit O-Ring und
Latch-System
•	Ein ovalförmiger Einspeisepunkt für
das Management von eingeschleiften
(ungekürzten) Kabeln
•	Sechs runde Ports für Einzelkabel-Ein-/
Austritt
•	Kabeldichtungen aus Heißschrumpf- oder
Gelmaterial gefertigt
•	Das UMS bietet die Grundlage für die
Montage von SOSAs- und SASAs-Kassetten
•	Es können verschiedene Kabelrinnentypen
in den Nutenplatten verwendet werden
(SE, SC, SLE, Ribbon- und SHD)
•	Es lassen sich bis zu 288 Spleiße unter
bringen
•	Hinter den UMS-Profilen ist die Aufbewahrung von ungekürzten Pufferrohren möglich

Die Maße des Langmatz EK478 betragen
400 x 1165 mm, weshalb dieser Kabelschacht
hervorragend zu verschiedenen Arten von
Spleißmuffen passt.
Die modulare FIST-Spleißmuffe ist eine Lösung,
mit denen Provider die Grenzen des Möglichen
erweitern können. Die Konstruktion dieser
innovativen Muffe bietet Kunden die Freiheit,
auf zukünftige Herausforderungen zu reagieren,
und dies bei einer unvergleichlichen Zuverlässigkeit. Sie ist aus verschiedenen Bausteinen
zur Erfüllung des jeweiligen Kundenbedarfs
zusammengesetzt. Kompatibel mit einem
maximalen Spektrum an Kabeltypen bietet
die Muffe eine vielseitige Komplettlösung
für Netzwerke, wobei zugleich ein einfacher
Zugang zu den einzelnen Fasern in diesen
Kabeln beibehalten wird.
Eigenschaften der modularen Spleißmuffe:
•	Bis zu 1248 Spleiße mit
Standardhauben
•	Kompatibel mit allen Fasertypen
•	Vollständig abnehmbare Grundplatte mit einfachem Zugang bei
Installation und Bereitstellung
•	Einsatz unter- und oberirdisch
sowie in der Luft
•	Vollständig ummantelt, 100-prozentige mechanische Dichtung
•	Universal-Kabelabschluss für
Kabel von 1-27 mm
•	Möglichkeit des Öffnens von
Gelsegmenten mit vorhandener
Kabelzugentlastung
Die vorstehend genannten Gehäuse und
Muffen stellen drei typische Kombinationen
für unterirdische Lösungen dar. Natürlich bieten
wir zahlreiche andere unterirdische Systeme
an, die perfekt auf Ihre Anwendung abgestimmt
werden können. Unsere Experten werden ihr
Wissen und Know How gerne mit Ihnen teilen,
um eine für Ihre spezifischen Bedürfnisse
geeignete Lösung zu finden.
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2	Kabelverzweiger

Überirdische
Lösungen
1	Faser-Wanddosen
Das Microfocus-Portfolio an wandbefestigten
Faserdosen für den Innen- und Außenbereich
umfasst eine modulare und konfigurierbare
Plattform für die Bereitstellung im Hauseingangsbereich. Das in einer großen Vielfalt an
Modellen zur Erfüllung der Bedürfnisse zahlreicher MDU- und FttX-Anwendungen verfügbare
Angebot bietet Schutz in rauen Umgebungen.
Es ist UL-gelistet, UV-beständig, IP54-genormt
und für einfache Montage und Zugänglichkeit
konzipiert.
Spleißboxen für Gebäude eignen sich hervorragend für kleine und mittelgroße Immobilien. Sie
bieten ein flexibles Fasermanagement-System
für den Übergang von Outside Plant-Kabeln zu
Innenkabeln mittels Spleißen oder den Einsatz
anschlussfertiger Kabelpakete. Mittels bewährter
Faser-Routing-Verfahren, Kabelabschluss
zubehör und Spleißkassetten gewährleisten sie
ein konsistentes, qualitatives Fasermanagement.
Die verfügbaren zusätzlichen passiven optischen
Module unterstützen die neue G/EPONArchitektur.

Die Microfocus-Kabelverzweiger dienen als
oberirdischer Verteilpunkt in einem FttX-Netz
werk. Microrohre werden von einem zentralen
PoP (Point of Presence) in den Kabelverzweiger
eingebracht. Die eingeblasenen hoch fasrigen
Minikabel werden entweder auf Splitter oder
direkt auf nieder fasrige Microkabel gespleißt.
Von hier aus erfolgt die Verteilung bis hin zum
Teilnehmeranschluss, einem Einfamilienhaus,
einem Mehrparteiengebäude oder einem
Unternehmensstandort.
Eigenschaften eines Kabelverzweigers:
•	Leichter oberirdischer Zugang
• Hohe Sicherheit gegen Vandalismus (IK10)
• Witterungsbeständig (Schutzart IP54)
•	Bedarfsorientierte Bestückung und Ausbau
mit z.B. FIST-Spleißkassettensystem
•	Aufbewahrungs-Management für Rohr
und Glasfaserkabel
•	Einfache und schnelle Montage durch
bewährte Technik
• Verschiedene Gehäusegrößen
Amadys bietet ein breites Angebot an passiven
Verteilkomponenten für zahlreiche FttX-Anwendungen. Wenden Sie sich für die passende
Lösung zu Ihrer Netzinfrastruktur an unsere
Fachleute. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

3 Außenwandmuffen
Außenwandlösungen ermöglichen FttHBereitstellungen in städtischen Gebieten
bei geringer Belastung der unmittelbaren
Umgebung. Sie steigern die Bereitstellungs
geschwindigkeit und reduzieren die Gesamt
betriebskosten.
Das Außenwand-Abschlussgerät (DTP-F)
ist eine kompakte IP55-Muffe mit einfachem
Zugang. Es bietet einziehbare Riser-Kabel,
bei denen die zum Einziehen von Faserkabeln
vorgesehene Öffnung mit einem Fensterausschnitt-Clip geschützt ist. Bereitstellungen
gestalten sich damit agil und flexibel zugleich.
Es lassen sich bis zu 48 Spleiße organisieren.
Je nach Produkt können der Durchmesser des
Zuführungskabels zwischen 8 und 12 mm und
der Drop-Port-Bereich von 3 bis 7 mm variieren.
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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

