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Montageanleitung 
Assembly instruction 
Instructions d’assemblage

1.  Schieben Sie die Überwurfmutter, die Dichtung und das Gehäuse auf 
das Kabel.

1. Push the lock nut, seal and housing over the cable.

1. Glisser l‘écrou, le joint et le boîtier sur le câble.

2. Entfernen Sie den Kabelmantel.
2. Remove cable jacket.

2. Dénuder de la gaine du câble.

3.  Kürzen Sie das Schirmgeflecht und legen Sie es über den Kabelman-
tel. Umwickeln Sie das Schirmgeflecht mit Kupferfolie.

3.  Shorten the shielding braid and place it over the cable jacket. 
Wrap the copper tape round the shielding braid.

3.  Raccourcir la tresse de blindage et placer la sur la gaine du câble. En-
rouler la tresse de blindage avec le feuillard de cuivre.

4. Entfernen Sie die Aderisolierung.
4. Remove wire insulation.

4. Dénuder les isolants des fils.
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5.  Führen Sie die Litzen nacheinander bis zum Anschlag in die vorge-
sehenen Kammern im Steckereinsatz ein und ziehen Sie die Schrau-
be mit einem Innensechskantschlüssel 0,9 mm an. Das empfohlene 
Drehmoment ist 0,1 Nm.

 Achtung! Einzellitzen dürfen nicht abstehen.

5.  Insert stripped wires into corresponding cavities of the male 
insert until end stop. Fix the screw with an Allen key 0.9 mm. The 
recommended torque is 0.1 Nm.

 Attention! Wire strands must not stick out.

5.  Insérer les fils dénudés dans les cavités de l‘insert mâle jusqu‘à l‘arrêt. 
Fixer la vis avec une clé Allen 0,9 mm. Le couple recommandé est de 
0,1 Nm. 

 Attention! Aucun brin des fils ne doit dépasser.

 

 

6.  Verschrauben Sie das Gehäuse mit dem Steckereinsatz bis auf An-
schlag.

6. Screw the housing to the male insert until end stop.

6 Visser solidement le boîtier avec l‘insert mâle.

7. Schieben Sie die Dichtung in die Kabelverschraubung.

7. Slide the seal into cable gland.

7 Faire glisser le joint dans le presse-étoupe.

 

8. Verschrauben Sie die Überwurfmutter bis auf Anschlag.

8. Screw the lock nut until end stop.

8. Visser solidement l‘écrou.
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