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USC Splittergehäuse,
2U

• Kompakte Bauform für drei USC-Splittermodule
• 2 HE, 19”-Normschaltschrank (IEC 60297-3) (1 HE Panel,   

1 HE frontseitiger Kabelmanager)
• Farbe: grau RAL7035
• Mehrere Schienenbefestigungsmöglichkeiten (hinten und vorne)
• Schneller und einfacher Frontzugriff auf alle Verteilerleitungen
• Solide Stahlkonstruktion aus pulverbeschichtetem CRCA
• Ultra hohe Packungsdichte
• Kapazität von bis zu 288 PON-Anschlüssen bei 3 Modulen mit jeweils 

maximal 6 Stück 2:16-Splittern (andere Kombinationen möglich)

Das PPC USC Splittergehäuse ist ein front- und rückseitig montierbares, hochdichtes Fasermanagementsystem, das die Verteilung 
von bis zu 288 PON-Anschlüssen in einem einzigen 2HE-Gehäuse ermöglicht. Die vorkonfektionierten USC-Splittermodule können 
einfach von vorne mit einem Schnappmechanismus eingesetzt und fixiert werden (kein Werkzeug erforderlich). So entsteht eine 
äußerst praktische und aufgeräumte Installation mit schnellem und einfachem Zugriff auf alle Splitterleitungen von vorne.

Das PPC  Splittergehäuse kann mit “vorkonfigurierten” und “einbaufertigen” USC-Splittermodulen mit einer Kapazität von bis zu 
288 PON-Anschlüssen bestückt werden. Die Module sind frei konfigurierbar mit verschiedenen Splitter-/Anschlusskombinationen 
und Endlängen.

Die PPC Planar Lightwave Circuit (PLC)-Splitter werden unter Verwendung von Quarzglas-Wellenleiterschaltungen und einer 
extrem präzisen Ausrichtung der Glasfasern in einem sehr kleinen Gehäuse hergestellt. Sie teilen oder kombinieren Licht von 
eingehenden Fasern auf eine Vielzahl von ausgehenden Fasern. Sie arbeiten gleichmäßig über einen weiten Spektralbereich und 
mit extrem geringen Verlusten.

Funktionen & Vorteile

Übersicht

Technische Daten

Beispiele (frei konfigurierbar mit verschiedenen Splitter-/Steckerkombinationen und Peitschenlängen)

Faserkapazität USC Splittermodultyp
72 PON Verbindungen 3 Module mit Platz für je 6 x 1:4 Splitter
36 PON Verbindungen 3 Module mit Platz für je 6 x 1:2 Splitter
144 PON Verbindungen 3 Module mit Platz für je 6 x 1:8 Splitter
288 PON Verbindungen 3 Module mit Platz für je 6 x 2:16 Splitter

Umgebungsdaten

Betriebstemperatur 2011/65/EC RoHS Schutzart
°C   

-10 bis +60 Vollständig konform IP20, nur für den Innenbereich
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Mini Splitter Housing Chassis, 
2U

• Compact design for 3 USC splitter modules
• 2U, 19” standard panel (IEC 60297-3)     

(Panel 1U, front cable manager 1U)
• Color: grey RAL7035
• Multiple rail fixing options (rear and front)
• Fast and easy front access to all splitter leads
• Solid steel construction from powder coated CRCA
• Ultra-High Density
• Capacity of up to 288 PON connections    

with 3 modules with a maximum of each 6 pieces 2:16 splitters  
(other combinations possible)

The PPC Splitter Housing Chassis is a front- and rear mounted, high density fiber management system that allows up to 288 PON 
connections connections to be distributed in a single 2U of rack space. The pre-terminated USC splitter modules can easily be 
inserted and fixed from the front with a snap mechanism (no tools required). This creates an extremely practical and tidy installation 
with fast and easy front access to all splitter leads.

The PPC Splitter Housing Chassis can be loaded with ‘pre-configured’ and ‘installation-ready’ USC splitter modules with a capacity 
of up to 288 PON connections. The modules are freely configurable with different splitter/connector combinations and tail lengths.

The PPC Planar Lightwave Circuit (PLC) Splitters are manufactured using silica glass waveguide circuits and extremely precise 
alignment of optic fibers in very small package. They split or combine light from incoming fibers to multiple numbers of outgoing 
fibers. They perform uniformly over a wide spectral range, with ultra-low losses.

Features & Benefits

Overview

Examples (freely configurable with different splitter/connector combinations and tail lengths)

Technical Data

Fiber capacity USC splitter module type
72 PON connections 3 modules with a maximum of each 6 pieces 1:4 splitters
36 PON connections 3 modules with a maximum of each 6 pieces 1:2 splitters
144 PON connections 3 modules with a maximum of each 6 pieces 1:8 splitters
288 PON connections 3 modules with a maximum of each 6 pieces 2:16 splitters

Environmental Data

Operating temperature 2015/863 RoHS Environmental protection
°C   

-10 to +60 Fully compliant IP20, indoor use only
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USC Splittergehäuse,
2U

Technische Zeichnung

Bestellinformation

Beschreibung Artikelnummer
Mini Splitter Gehäuse, 2U MSHC11303GY1
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Mini Splitter Housing Chassis, 
2U

Technical Drawing

Ordering Information

Description Part Number
Mini Splitter Housing Chassis, 2U MSHC11303GY1
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