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Entfernen Sie vom Kabelende mindestens 25 mm
des Kabelmantels. Paarschirmungen min. 6 mm
überstehend, radial schneiden und entfernen.
Strip 25 mm of the jacket and fold braid to cover.
The foil length of the wires passing are 6 mm.

Adernpaare durch das Loch der Aderaufnahme
führen und entsprechend dem gewünschten
Farbcode ausrichten. Paare so führen, dass der
Kabelmantel erst in der Kappe endet.
Insert the wires from the stripped cable into the
cap through the hole. Pull the pairs tight so the
jacket ends at the cap body.

Schneiden Sie die überstehende Ader so nahe wie
möglich an der Außenkante der Aderaufnahme
ab. Watenfreien Seitenschneider verwenden.
(Best.Nr.: HTOOL00002)
Cut the excess wire off, as close to the edge of the
cap as possible. Use straight side-cutter.
(order code: HTOOL00002)

Legen Sie das gebündelte Geflecht (oder den
Beidraht) in den Schlitz der Drahtführungskappe
und lassen Sie 10 mm Geflecht/Draht überstehen.
Place the bundled braid (or the drain wire) in the
slot of the wire guide cap and hold 10 mm braid/
drain wire in place.

Wickeln Sie das gebündelte Geflecht
(oder den Beidraht) wie abgebildet um die
Aderaufnahme.
Wrap the bundled braid (or the drain
wire) around the cap.

Stellen Sie sicher, dass die Pfeile auf der
Aderaufnahme und dem Gehäuse in
dieselbe Richtung zeigen. Drücken Sie die
Aderaufnahme auf das Gehäuse.
Make sure that the arrows on the jack and
the cap face in the same direction. Align the
cap with the IDC towers and press it into
position.

Drehen Sie die Flügel aufeinander zu bis
diese gut verschlossen zuschnappen. Sie
hören ein KLICK.
Rotate the wings toward each other until
they snap closed. You hear a CLICK.

Wiederholen Sie die Schritte 1 - 7 auf der
zweiten Seite.
Repeat steps 1 – 7 on the second side.

Fertiger Anschluss.
Finished termination.

