
FutureComTM xs500 Keystone 
Cat.6A/Class EA Jack

FutureComTM xs500 Keystone 
Kat.6A/Klasse EA Modul
Diese Montageanweisung soll dem ausgebildeten Monteur, der 
die Installation durchführt, als Leitfaden dienen. 

This installation instruction provides a guidance 
for the trained craftsperson carrying out the installation.

Installation Instruction / Montageanweisung
Issue 1, January 2013  / Ausgabe 1, Januar 2013
CDC02-08007-M034-001

Components:
- FutureCom xs500 jack with dust cap
- Wire management

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

Cable preparation:
1. Strip cable approx. 40mm, 
2. Shorten braid shield or drain wire to 12mm 
3. Wrap around the cable sheath

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

5. Cut off foil shielding (PiMF), keep max. 4mm

6. Insert wire pairs into wire management; 
ensure that colour coding is correct (see table 
below)

FutureCom xs500 Modul mit horizontalem 
Kabeleingang 

FutureCom xs500 jack with horizontal cable 
entry

40 mm

12 mm
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Order numbers:

CAXXSM-00104-C001 - 1 pc.
CAXXSM-00104-C011-BP - 24 pcs.
CAXXSM-00104-C002 - 1 pc.  
(for flex wire cable AWG 26-27)
CAXXSM-00104-C012-BP -  24 pcs.  
(for flex wire cable AWG 26-27) 

Bestellnummern:

CAXXSM-00104-C001 - 1 Stk.
CAXXSM-00104-C011-BP - 24 Stk.
CAXXSM-00104-C002 - 1 Stk.  
(für Flexkabel AWG 26-27)
CAXXSM-00104-C012-BP -  24 Stk.  
(für Flexkabel AWG 26-27) 

max. 4mm

Komponenten:
- FutureCom xs500 Modul mit  
Staubschutzkappe
- Aderanlegekappe

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

Kabelvorbereitung:
1. Kabel ca. 40 mm abmanteln 
2. Schirmgeflecht oder Beidraht auf 12 mm kürzen 
3. Auf den Kabelmantel umschlagen

4. Das Schirmgeflecht mit selbstklebendem 
Kupferleitband fixieren

5. Folien bis auf max. 4 mm entfernen 

6. Aderpaare in die Aderanlegekappe einlegen
(siehe Tabelle für Farbkennzeichnung)

Weitere Informationen erhalten Sie auf  
unserer Webseite:
http://cablesystems.corning.com/3_xs500

For more information please visit our website:
http://cablesystems.corning.com/3_xs500



Belegung der Aderanlegekappe

8. Aderanlegekappe in das Modul einsetzen

9. Abdeckung schließen und bis zum
Einrasten verpressen

7. Adern an der Aderanlegekappe mit einem 
Seitenschneider bündig abschneiden

7. Cut off wires flush with wire management 
using ci-cutters

Wire management assignment

8. Insert wire management into jack and press to fit

9. Close cover and press until it locks

10. Use parallel crimp tool; press metal latch to 
strain relief cable

1 2

10. Zugentlastung mit Parallelzange fixieren

Ader
Wire

Kontaktierung nach
Assembly according

EIA TIA 568 A

Kontaktierung nach
Assembly according

EIA TIA 568 B
Installationskabel / Solid wire Flexkabel / Flex wire Installationskabel / Solid wire Flexkabel / Flex wire

Nr./No. Aderfarbe / wire colour
1 weiß/grün white/green grün/schwarz green/black weiß/orange white/orange orange/schwarz orange/black
2 grün green grün green orange orange orange orange
3 weiß/orange white/orange orange/schwarz orange/black weiß/grün white/green grün/schwarz green/black
6 orange orange orange orange grün green grün green
4 blau blue blau blue blau blue blau blue
5 weiß/blau white/blue blau/schwarz blue/black weiß/blau white/blue blau/schwarz blue/black
7 weiß/braun white/brown braun/schwarz brown/black weiß/braun white/brown braun/schwarz brown/black
8 braun brown braun brown braun brown braun brown
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