
Ader 
Wire

Kontaktierung nach  
Assembly according 
EIA TIA 568 A

Kontaktierung nach  
Assembly according 
EIA TIA 568 B

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

Belegung der Aderanlegekappe

Zusatzkabelabfangung für 90°-Ausgang 
zwingend notwendig  
(Best.-Nr.: CAXASN-00000-C002)

Aderpaare gemäß Abbildung und entsprechend 
der Farbkennzeichnung (Tabelle) in die 
Aderanlegekappe einführen und in den 
Klemmschlitzen fixieren. 
Das Kabel wird dabei von oben in die 
Aderanlegekappe eingeführt. 

Ader an der Aderanlegekappe mit einem 
Seitenschneider bündig abschneiden.

Aderanlegekappe mittels Führung auf das 
Basismodul aufsetzen.

Keystone Module S10 TEN e
(with 90° cable outlet)
Keystone Module S500
(with 90° cable outlet)

Keystone Modul S10 TEN e
(mit 90° Kabel-Ausgang)
Keystone Modul S500
(mit 90° Kabel-Ausgang)

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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Keystone S10 TEN e Modul mit 90° Kabel- 
Ausgang (Best.-Nr.: CAXTSM-00112-C003)

Keystone S500 Modul mit 90° Kabel- 
Ausgang (Best.-Nr.: CAXBSM-00104-C001)

Komponenten:
1. Keystone-Gehäuse mit Staubschutzkappe
2. Basismodul mit Schirmblech
3. Aderanlegekappe

Zubehör (gesondert zu bestellen):
Kupferleitband (Best.-Nr. CAXCSN-00000-C011)
Zusatzkabelabfangung für 90°-Ausgang  
(Best.-Nr.: CAXASN-00000-C002) 

1
2

3

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).

12

Additional strain relief essential  
for 90° outlet  
(order no.: CAXASN-00000-C002)

Keystone S10 TEN e module with 90° cable 
outlet (order no.: CAXTSM-00112-C003)

Keystone S500 module with 90° cable outlet 
(order no.: CAXBSM-00104-C001)

Components:
1. Keystone housing with dust cap
2. Basic module with shield plate
3. Wire management

Accessories (to be ordered separately):
Copper conducting tape  
(order no. CAXCSN-00000-C011)  
Additional strain relief essential for 90° outlet 
(order no.: CAXASN-00000-C002)

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 introduces the cable from above into the 
wire management. 

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

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

Wire management assignment





Gehäuselasche mittels kleiner 
Flachzange an Perforation 
herausbrechen.

Einsatz der Krimpzange 
(Best.-Nr.: CAXCSN-00000-C002) 
bei verschiedenen Kabeltypen.

Bei Kabeln mit AWG 22 Leitern wird die 
Zusatzkabelabfangung nur in Kammer 1 
gekrimpt.

Bei Kabeln mit AWG 23 Leitern wird die 
Zusatzkabelabfangung in Kammer 1 vorgeformt 
und in Kammer 2 fertig gekrimpt.

Krimpen: 
Die Krimpzange ist so anzusetzen, dass die 
Schraubenköpfe, mit denen die Krimpeinsätze 
befestigt sind, vom Modul wegzeigen.  

Um optimale Ergebnisse zu gewährleisten, 
sollten die Haltekrallen der Zusatz-
Kabelabfangung wie im Bild gezeigt liegen.  

Der Krimpvorgang beginnt immer in der 1. 
Kammer und erfolgt in 1 oder 2 Schritten.

Am Beispiel des Kabeltyps AWG 23 wird die 
zwingend einzuhaltende Schrittfolge des 
Krimpens aufgezeigt:

Kammer 1: Vorformen
Kammer 2: Fertigkrimpen

Schraubenkopf/ 
Screw head

Haltekrallen/
Retaining hooks
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Kammer/ 
Chamber

Fertigkrimpen: 
Die Krimpzange verfügt über einen 
Ratschenmechanismus, der bis zum Ende betätigt 
werden muss, damit die zusätzliche Kabelabfangung 
ihre Funktion erfüllt. Danach öffnet die Krimpzange 
automatisch.

Zusatzkabelabfangung  
(Best.-Nr.: CAXASN-00000-C002) von oben 
zwischen Aderanlegekappe und Schirmblech 
auf Anschlag einschieben.

Kabelausgang 90° / 90° cable outlet

Insert the additional strain relief 
(order no. CAXASN-00000-C002) from 
above as far as it will go between the wire 
management and shield plate.

Break out the tab in the housing at the 
perforations using flat pliers.

Using the crimp tool (order no. CAXCSN-
00000-C002) with different types of cable.

For cables with AWG 22 conductors, the 
additional strain relief is only crimped in 
chamber 1.

For cables with AWG 23 conductors, the 
additional strain relief is pre-shaped in chamber 
1 and then crimping is completed in chamber 2.

Crimping: 
Apply the crimp tool so that the screw heads 
used to fix the crimp inserts point away from the 
module. 

To guarantee optimum results, the retaining 
hooks of the additional strain relief should be 
positioned as shown in the picture. 

Crimping always starts in the 1st chamber and 
involves 1 or 2 steps.
The crimping steps are shown for the AWG 23 
cable type. They must be carried out in the 
order shown.

Chamber 1: Pre-shaping
Chamber 2: Final crimping
Final crimping: 
The crimp tool has a ratchet mechanism that 
must be fully actuated to ensure that the 
additional strain relief works correctly. The 
crimp tool then opens automatically.

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

Use the Assembly press-tool in position 2 
(order no.: CAXCSN-00000-C010)  
for the termination of the base module with the  
wire management.
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Basismodul von Hand in das Gehäuse 
einschieben bis es hörbar verrastet.  
Vor erneuter Installation Rastlaschen am 
Schirmblech hochbiegen.

Push the basic module into the housing until 
you hear it engage.  
Prior to renewed installation bend the catch 
tabs on the screen plate upwards.
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