
LANscape® Module S10 TEN e
LANscape® Module S500

LANscape® Modul S10 TEN e
LANscape® Modul S500
Diese Montageanweisung soll dem ausgebildeten Monteur, der
die Installation durchführt, als Leitfaden dienen.

These installation instructions are provided as guidance for the
trained craftsperson carrying out the installation.
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Komponenten:
1. LANscape-Gehäuse mit Staubschutzkappe
2. Basismodul mit Schirmblech
3. Aderanlegekappe

Zubehör (gesondert zu bestellen):
Kupferleitband
(Best.-Nr. CAXCSN-00000-C011)
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Kabel vorbereiten

Kabel ca. 50 mm abmanteln, Schirmgeflecht
oder Beidraht auf 12 mm kürzen und auf dem
Kabelmantel umschlagen.

50 mm 12

Das Schirmgeflecht mit selbstklebendem
Kupferleitband fixieren.

Alle Folien entfernen (abschneiden).

Aderpaare gemäß Abbildung und entsprechend
der Farbkennzeichnung (Tabelle) in die
Aderanlegekappe einführen und in den
Klemmschlitzen fixieren.

Das Kabel wird dabei ebenfalls in die
Aderanlegekappe eingeführt und geklemmt.

Die Adern an der Aderanlegekappe mit einem
Seitenschneider bündig abschneiden.
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Components:
1. LANscape housing with dust cap
2. Base module with shield plate
3. Wire management

Accessories (to be ordered separately):
Copper conducting tape
(order no. CAXCSN-00000-C011)

Prepare the cable
Strip cable approx. 50 mm, shorten braid shield
or drain wire to 12 mm and wrap around the
cable sheath.

Fix the braid shield using self-adhesive copper
conducting tape.

Cut of foil shielding (PiMF)

Insert the wire pairs into the wire management
as shown in the picture and ensuring that the
color coding is correct (table). Fix in the
clamping slots.

This also introduces the cable into the wire
management and clamps it in place.

Cut off the wires flush with the wire
management using diagonal pliers.

S10 TEN e Modul mit horizontalem Ausgang
(Standard)
(Best.-Nr.: CAXCSN-00112-C002)

S500 Modul mit horizontalem Ausgang
(Standard)
(Best.-Nr.: CAXASM-00104-C001)

S10 TEN e module with horizontal outlet
(standard)
(order no.: CAXCSN-00112-C002)

S500 module with horizontal outlet
(standard)
(order no.: CAXASM-00104-C001)



Belegung der Aderanlegekappe

Aderanlegekappe mittels Führung auf das
Basismodul aufsetzen.

Mittels Montagewerkzeug in Position 2
(Best.Nr.: CAXCSN-00000-C010)
Basismodul und Aderanlegekappe bis zum
Anschlag verpressen.

Basismodul von Hand bis zum Anschlag ins
Gehäuse einschieben.
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A865AITAIE

hcangnureitkatnoK
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B865AITAIE
.oN/.rN roloceriw/ebrafredA

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

 

 

 

Wire management assignment

Attach the wire management to the base
module using the guide.

Use the Assembly press-tool in position 2
(order no.: CAXCSN-00000-C010)
for the termination of the base module with the
wire management.

Insert the base module manually into the
housing as far as it will go.

Führung / Guide


