
Aderanlegekappe bis
zum Kabelmantel zurück-
schieben.

Push back the termination
cap up to the cable jacket.

Adern in die vorgesehe-
nen Kanäle der Ader-
anlegekappe gemäß
Farbcodierung eindrücken.

Press each conductor into
its groove in the
termination cap. Pay
attention to color code.
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FC-E_038

Aderanlegekappe auf das Grundmodul
aufsetzen (Markierung beachten)...

Achtung!
Adern dürfen nach dem Verpressen nicht bis zur
Kante des Grundmoduls reichen (Kurzschluss-
gefahr)

Termination cap must be placed on top of the
basic jack module (pay attention to markings)...

Attention!
Conductors may not touch the edge of the basic
jack module after pressing (danger of short-
circuit)
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redA
eriW

hcangnureitkatnoK
gnidroccaylbmessA

A865AITAIE

hcangnureitkatnoK
gnidroccaylbmessA

B865AITAIE

.oN/.rN ruoloceriw/ebrafredA

1 nürg/zrawhcs neerg/kcalb egnaro/zrawhcs egnaro/kcalb
2 nürg neerg egnaro egnaro
3 egnaro/zrawhcs egnaro/kcalb nürg/zrawhcs neerg/kcalb
6 egnaro egnaro nürg neerg
4 ualb eulb ualb eulb
5 ualb/zrawhcs eulb/kcalb ualb/zrawhcs eulb/kcalb
7 nuarb/zrawhcs nworb/kcalb nuarb/zrawhcs nworb/kcalb
8 nuarb nworb nuarb nworb

Kabel ca. 70 mm abmanteln.

Remove 70 mm from cable
jacket and central.

Schirmgeflecht oder Beidraht auf 10 mm kürzen, auf den
Kabelmantel umschlagen und mit selbstklebendem Kupfer-
leitband fixieren, alle Folien abschneiden.

2

Kabel verwenden:                          Use cable:
CORNING S/FTPflex/26 Cat 7 (CCXFGB-G0047-*)

70

1

Cut copper braid or ground wire up to 10 mm, bend them
around to the cable jacket and fix them with adhesive copper
tape, remove all metallic foils.

10

FC-E_036

FC-E_035

Teile: Parts:
1 Grundmodul 1 Basic jack module
2 Aderanlegekappe 2 Termination Cap
3 Schirmblech mit Kabelabfangung 3 Metal shield with cable strain-relief
4 Gehäuse 4 Housing
5 Kupferleitband 5 Copper conductive tape
6 Zusatzkabelabfangung 6 Additional cable strain relief

3

Aderpaare in die Aderanlege-
kappe einführen.
Farbcodierung beachten!

Insert twisted pairs into
termination cap according
to the colour code.

FC-E_037

Alle Maßangaben sind in Millimeter (mm).
All dimensions are specified in millimeters (mm).

FutureCom S250fx Modul
FutureCom S250fx Module

Das FutureCom S250fx Modul
The FutureCom S250fx Module

1

2

3

4

5
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Fertig montiertes Modul S250fx

Fully assembled module S250fx
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FW-S250_035

Zusatzkabelabfangung in 3 Schritten
(I, II und III) am Kabel festkrimpen.
(Detailfoto beachten)
Montagewerkzeug: CAXCSN-00000-C002

Crimp additional strain relief at the cable
using 3 steps. (See detail picture)
Crimp tool: CAXCSN-00000-C002

Schraubenkopf /
Screw head

14

13

Schirmblech / Shield plate

Schirmgehäuse /Shield case

Die Haltelasche der
Kabelabfangung wird in den Spalt
zwischen Schirmblech und
Schirmgehäuse eingesetzt.

The retaining tag of the strain relief
is inserted in the gap between
shield plate and shield case.

Zusätzliche
Kabelabfangung vor
dem Krimpen

Additional cable
strain relief before
crimping

Montiertes Grundmodul bündig
zur Kabelabfangung auf dem
Schirmblech aufsetzen und
senkrecht nach unten drücken.

Place the connected basic
module in the metal shield in
touch with the cable strain relief
and press it down to bottom.
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Grundmodul in das
Gehäuse einsetzen und
bis zum Einrasten
einschieben.

Slide basic module into
housing until it snaps
into position.
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FW-S250_008
FW-S250_010

Vorderseite des Schirmbleches am
Grundmodul verrasten.

Bend front face of the metal shield
to the module until it locks.
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Montiertes FutureCom
S250 Modul/Doppel-
modul.

Assembled FutureCom
S250 Module/Duplex
module.FW-S250_011FW-S250_028

12

Adern  3 mm von äußerer Kante
der Aderanlegekappe abschnei-
den.
(Kabel muss dabei senkrecht in
der Aderanlegekappe aufsitzen.)

Cut the conductor 3 mm from the
outer edge of the termination cap
(cable must be placed upright
within the termination cap).

6

3 mm

3 mm

FC-E_041
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Mittels Montagewerkzeug in Position 1
(Best.Nr.: CAXCSN-00000-C010)
Basismodul und Aderanlegekappe bis
zum Anschlag verpressen.

Use the Assembly press-tool
in position 1
(order no.: CAXCSN-00000-C010)
for the termination of the base
module with the wire management.
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