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UCAO Cable Strain relief for
SST drop cable and mini cable

Montageanweisung
Ausgabe 1, Oktober 2008

UCAO Kabel-Zugabfangung für
SST-Dropkabel und Minikabel

1. Packungsinhalt

1. Kabel-Zugabfangung
2. Kabelbinder für Minikabel (klein)
3. Kabelbinder für SST-Dropkabel (groß)
4. Montageanweisung

These installation instructions are provided as guidance for the
trained craftsperson carrying out the installation.

Diese Montageanweisung soll dem ausgebildeten Monteur, der
die Installation durchführt, als Leitfaden dienen.

2. Montage Minikabel

2.1 Kabelmantel auf der benötigten
Länge absetzen und das Zentral-
element auf ca. 25 mm einkürzen.

25mm

ucao_0096

2.2 Das Zentralelement, wie darge-
stellt, bis zum Anschlag unter die
Zentralelement- Zugabfangung schie-
ben und festziehen.
Das Kabel mit dem kleinen Kabel-
binder, wie dargestellt, sichern.
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1. Package contents

1. Cable Strain relief
2. Cable ties for mini cable (small)
3. Cable ties for SST drop cable (large)
4. Installation instructions

2. Installation of mini cable

2.1 Strip cable sheath to required
length and trim central element to
approx. 25 mm.

2.2 Push the central element as far
under the central element strain relief
as it will go, then tighten as shown.
Secure the cable with the small cable
tie as shown.



3. Montage SST-Dropkabel

3.1 Kabelmantel auf der benötigten
Länge absetzen und die beiden
Zentralelemente auf ca. 25 mm ein-
kürzen.
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Haftungsausschluss

Die Corning Cable Systems GmbH & Co. KG haftet nicht für

Schäden, die durch den nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des

Produktes entstehen.

Im einzelnen ergibt sich der Haftungsumfang  aus

den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der

Corning Cable Systems GmbH & Co. KG.

Dieses Produkt entspricht dem heutigen Stand der Technik!

Entsorgungshinweis

Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist bei der

Entsorgung der Produkte und deren Verpackung unbedingt zu

beachten!

Disclaimer

Corning Cable Systems GmbH & Co. KG accepts no liability for any

damage arising from improper use of the product.

The extent of any liability in specific instances shall be limited to the

General Terms and Conditions of Sale from Corning Cable Systems

GmbH & Co. KG.

This product is state of the current art.

Disposal Note

Disposal of the products and their packaging must be carried out in

strict compliance with the local laws currently in force.

3.2 Die Zentralelemente, wie darge-
stellt, bis zum Anschlag unter die
Zentralelement- Zugabfangung schie-
ben und festziehen.
Das Kabel mit einem großen Kabel-
binder, wie dargestellt, sichern.
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25mm
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3. Installation of SST drop cable

3.1 Strip cable sheath to the required
length and trim both central elements
to approx. 25 mm.

3.2 Push the central elements as far
under the central elemet strain relief as
they will go, then tighten as shown.
Secure the cable with a large cable tie
as shown.


