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VIDEO:
Das neue 

Animationsvideo 
zeigt, auf welche 

Weise das 
Vermächtnis 
von Carl ‘Big 

Carl’ Siemon das 
Umweltbewusstsein 

des grünsten 
Herstellers von 
strukturierten 

Verkabelungen 
in der Industrie 

geprägt hat. 

greeN uPdAte

Fünf Green-IT Award 
Nominierungen für Siemon
infrastrukturexperte Siemon feierte eine fülle von Nominierungen für 
die green it awards 

infrastrukturexperte Siemon feierte eine 
fülle von Nominierungen für die green 
it awards und wurde für fünf kategorien 
ausgewählt: ’manufacturer of the year’, 
’Sustainable Design Project of the year’, 
’team of the year’, ’Product of the year’ 
und ’minister for energy’. Der Preis wird in 
diesem Jahr zum dritten mal verliehen. mit 
den green it awards sollen technologien, 
Werkzeuge und organisationen beachtung 
und Würdigung finden, die einen 
wesentlichen beitrag zur Verbesserung der 

umweltbilanz in der it-industrie geleistet 
haben. ein teil der awards wird durch 
öffentliche abstimmung vergeben, andere 
wiederum werden durch eine experten-
Jury evaluiert. zu den bewertungskriterien 
zählen Qualität und originalität der 
einreichung sowie Nachweis der positiven, 
nachhaltigen Wirkung und Nutzen für 
gesellschaft, Wirtschaft und umwelt.

Mehr dazu
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DataCenter 
e-Magazin

Cisco nimmt Siemon in 
seinen Developer Network 
Marketplace auf

Siemon bringt ein interaktives 
e-magazin für rechenzentren heraus. 

Siemon, international führender hersteller von 
Netzwerkinfrastruktursystemen, gibt seine aufnahme 
in Cisco’s Developer Network ‚marketplace‘ als Cisco 
technology Development Partner bekannt.

Neues ruNd um dAs reCheNzeNtrum

als international führender 
Spezialist für die 
Netzwerkinfrastruktur unterstreicht 
das unternehmen damit 
sein bemühen, hochwertige 
informationen und angewandte 
rz-innovation zu vermitteln. Die 
erste jetzt erschienene ausgabe 
dieses ressourcenreichen 
e-magazins steht unter dem titel 
“lösungen für rechenzentren“. es 
soll it-Netzwerkverantwortliche 
mit zusätzlichem Wissen rüsten, 
damit sie aus einer überlegenen 
Position heraus kritische 
entscheidungen im rz treffen 
können. Das e-magazin steht zum 
Download 

Verfügung und behandelt 
eine Vielfalt von themen wie 
Verkabelungsoptionen mit kupfer 
und glasfaser, energie- und 
Wärmeeffizienz, Packungsdichte 
im rz sowie kabelführung, 

bandbreite und Performance 
auf der physikalischen  ebene, 
Netzwerksicherheit und 
best Practices in fragen 
Nachhaltigkeit. Wie bob Carlson, 
VP global marketing bei Siemon 
anmerkt: “Durch die zeitnahe 
Präsentation von informationen 
und bildungsressourcen in 
verschiedenen multimedia-
formaten, einschließlich artikel 
und links zu Whitepapers und 
Videos, vermittelt das e-magazin 
interessante inhalte, die rz-
Verantwortlichen eine wertvolle 
hilfestellung geben können, um 
die spezifischen erfordernisse 
ihres Projektes abzudecken und 
dabei die neuesten Standards und 
best Practices zu berücksichtigen. 
Die inhalte in Siemon’s 
interaktivem e-magazin basieren 
auf kontinuierlichen recherchen, 
Voice of Customer (VoC) und 
praktischer erfahrung.”

Siemon’s DataCenter e-magazin 
bietet zugang zu: 

 Planungsstrategien für 
rechenzentren/rz-Verkabelung, 
einschließlich Punkt-zu-Punkt 
vs. strukturierte any-to-all 
Verkabelung

 tCo-faktoren – balance 
zwischen CaPeX und oPeX im 
rechenzentrum

 Praktische erfahrungen im 
rz anhand von Case Studies 
führender internationaler 
organisationen und unternehmen

 Sicherheit und management auf 
der physikalischen ebene durch 
intelligente infrastrukturen

 langfristige “grüne” Planung

Diese Plattform umfasst alle Cisco 
technologien sowie alle kompatiblen 
und komplementären Produkte 
und Systeme, um kunden bei der 
ergänzung ihrer Cisco Produkte zu 
unterstützen. 
 
als neues mitglied ist Siemon 
nun mit seinen Produkten und 
Systemen auf Cisco‘s marketplace 
vertreten. Dazu zählen Siemon‘s 
rz-Schranksysteme VersaPoD® 
und V600, das intelligente gebäude-
Verkabelungssystem Convergeit™ 
und ein umfassende Portfolio an 
highspeed Verkabelungslösungen 
wie das kategorie. 7a/ fa  
kupferverkabelungssystem tera, 
das kat. 6a/klasse ea System  

z-maX™ und das glasfasersystem 
Xglo®. 

Nach angaben von Siemon erreicht 
das VersaPoD Schranksystem 
eine überlegene Packungsdichte 
und maximale energieeffizienz. 
Die zero-u montageoptionen und 
vielfältige konfigurationen optimieren 
dabei die rz-infrastruktur auf 
der physikalischen ebene und 
entsprechen den anforderungen von 
Cisco an montageweise, abstände 
und kabelführung, damit strukturelle 
integrität, luftaustausch und 
kabelführung gewährleistet sind. 

Mehr dazu

Mehr dazu

Standards Informant 
Siemon’s neuer Wegweiser für Netzwerkverkabelungs- und Rechenzentrumsstandards 
wurde von Siemon’s Experten für Industriestandards ausgearbeitet und hält Sie über 
die neuesten Entwicklungen in den Normungsgremien auf dem Laufenden. 

Hier klicken und mehr Informationen auf unserer Website erhalten

DataCenter 
e-Magazin 
herunterladen
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im ersten halbjahr 2012 
hat Siemon eine reihe 
von bildungsseminaren 
veranstaltet, auf denen die 
aktuellsten industrierelevanten 
themen in einer 
ausgewählten expertenrunde 
komplementärer hersteller 
diskutiert wurden. einige sehr 
interessante events haben 
bereits stattgefunden und ein 
erfreuliches ergebnis gebracht. 
Sollten Sie bisher noch keine 
gelegenheit gehabt haben 
daran teilzunehmen - für das 
zweite halbjahr sind weitere 
Seminare geplant.

Wollen Sie als 
erster über unsere 
kostenfreien 
Seminare und 
Events informiert 
werden? 

Mai 2012 – Technologieführer John Siemon vom IT-
Infrastrukturspezialisten Siemon bekam reichlich Beifall 
für die Reihe der ‘Infrastrukturexperten’ Seminare, die er 
im Mai im Nahen Osten und Afrika durchgeführt hat.

Dann melden 
Sie sich bitte 

hier an.

Siemon stellt seine 
Produktlösungen mit 
höchster Packungsdichte aus
Den markt mit bildungsseminaren zu bereichern bleibt auch in 2012 
ein zentrales anliegen für das unternehmen Siemon, das sich in der 
ersten hälfte dieses Jahres an verschiedenen Veranstaltungen in 
europa und im Nahen osten beteiligt hat und denen in den nächsten 
monaten noch zahlreiche weitere events folgen werden.  

im februar gab Siemon’s Data 
Center Services manager 
alberto zucchinali eine 
Produktpräsentation auf der 
bekannten Data Centre World 
Conference in london. kurz darauf 
folgte Siemon’s teilnahme an der 
Veranstaltung “it and estates - 
Working together” des Verbandes 
uCiSa (university and Colleges 
information System association) 
in birmingham mit einem Vortrag 
von lee funnell, technical 
manager für emea, zu sinnvollen 
Verkabelungsstrategien bei iP-
Netzen. Das nächste event war die 
vielbesuchte DatacenterDynamics 
Converged konferenz in riad, 

auf der unser regionales 
Vertriebsteam zusammen 
mit emea mD Steven foster 
Siemon’s Produkte vorführte. alle 
Veranstaltungen verzeichneten 
einen großen besucherandrang 
und wurden durch interessante 
Diskussionen zu themen wie 
iP-konvergenz und Planung von 
rechenzentren bereichert.

auch die nächsten monate 
gestalten sich ereignisreich mit 
einer roadshow, die bereits am 6. 
mai startete und in sechs etappen 
durch den Nahen osten und afrika 
verläuft, dazu Seminare in mailand 
und Deutschland.

eveNtNews

Seine Seminare führten ihn nach 
riad, Jeddah, Doha, maskat, 
Nairobi und Johannesburg. in den 
ausführungen konzentrierte er 
sich auf die Position der region 
am globalen it-markt sowie auf 
die absehbare entwicklung von 
Next generation Networking (NgN), 
konvergenz und die migration 
zu 10 gbit/s in dieser region. 
Daneben beleuchtete er 40 gbit/s 
und 100 gbit/s Netzwerke und 
Prognosen zur entwicklung der 
rechenzentren. Der theoretische 
inhalt wurde dabei durch 
anwendungsberichte aus der 
Praxis ergänzt.

zur bewertung des mea-marktes 
zitierte John Siemon den gartner, 
der davon ausgeht, dass die 
ausgaben für it im Nahen osten 
und afrika in 2012 244 mrd. uSD 
erreichen werden. Nach angaben 
der kommission für kommunikation 
und informationstechnologie 
Saudi-arabiens wird für 2012 
ein Wachstum von 12 % bei 
den ausgaben für iCt-Produkte 
und -Services erwartet. 
Wachstumstreiber ist hier aufgrund 
der gesteigerten investitionen in 
diesem Sektor hauptsächlich die 
Nachfrage nach Smartphones, 
hochgeschwindigkeitsnetzen und 
interaktiven anwendungen.

“Wir wissen, dass der Nahe 
osten und afrika in der globalen 
technischen entwicklung ein 
bedeutender und aufregender 
Wachstumsmarkt ist und 
haben in den letzten 10 Jahren 
intensiv in die unterstützung der 
regionalen und lokalen märkte 
investiert“, kommentiert John 
Siemon. “zukunftsorientierte 
technologiespezialisten vor ort 
helfen weltweit eine verbesserte 
Performance umzusetzen. anliegen 
unserer Seminarreihe ist es, diesen 
innovatoren das volle faktenwissen 
in objektiver und informativer form 
zu präsentieren.“

Beifall für die Seminare 
von John Siemon im 
Nahen Osten und Afrika

Mehr dazu
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stANdArds uPdAte

Der neueste Stand der 
Netzwerktechnologie:
10gbaSe-t equipment-Verfügbarkeit und zukunft der kupferverkabelung

Wie man so schön sagt: gut Ding 
will Weile haben. Doch wenn 
zu viel zeit dabei verstreicht, 
schürt das in diesem fall eine 
gewisse unsicherheit. So 
geschehen bei den 10gbaSe-t 
Netzwerkkomponenten. Vor sechs 
Jahren wurde der 10gbaSe-t 
Standard verabschiedet und die 
lange Wartezeit auf die 10gbaSe-t 
Netzwerkkomponenten hat die 
digitale gerüchteküche derweil 
zum kochen gebracht. ergebnis: 
10gbaSe-t brächte das ultimative 
aus für das medium kupfer, 
die symmetrische twisted-Pair 
Verkabelung und das dazugehörige 
equipment. fakt dagegen ist, 
dass die längere Dauer bis zur 
marktreife sowohl mit der letzten 
wirtschaftlichen rezession 
zu erklären ist  als auch dem 
bemühen, mit dieser neuen 
technologie signifikante 

Verbesserungen in der 
energieeffizienz zu erreichen. 
inzwischen sind diese 
herausforderungen gemeistert 
worden und alles deutet darauf 
hin, dass 2012 die Verbreitung von 
10gbaSe-t lösungen sprunghaft 
ansteigt.

Dieses Whitepaper soll den 
Schleier, der über der Wahrheit 
zu 10gbaSe-t liegt, lüften 
und die zukunft der ethernet 
applikationen über eine twisted-
Pair kupferverkabelung beleuchten.

10GBASE-T Netzwerkequipment 
ist bereits verfügbar und wird in 
zunehmendem Maße eingesetzt.
obwohl die entwicklung 
anfangs durch energiehungrige 
applikationen verzögert 
wurde, arbeitet die heutige 
Chiptechnologie, die den 
10gbaSe-t bitstrom (auch 
“Phy“ genannt) liefert, mit 
einem weiterentwickelten 

40 nm lithographischen 
herstellungsverfahren, 
wodurch sich Stromverbrauch, 
leiterplattengröße und kosten 
reduzieren. aus diesem grund 
wird schon in diesem Jahr 
eine hohe marktakzeptanz der 
10gbaSe-t technologie erwartet. 
mindestens 20 neue Plattformen 
(z. b. Switches, Server und 
Netzwerkkarten), die 10gbaSe-t 
komponenten nutzen, sollen bereits 
in diesem Jahr auf dem markt 
erhältlich sein. Darüber hinaus 
wird in einem neuen, von der 
linley group2 herausgegebenen 
marktforschungsbericht 
prognostiziert, dass 2,7 millionen 
Ports mit 10gbaSe-t Phys in 
2012 ausgeliefert werden – ein 
drastischer anstieg gegenüber 
den 182.000 Ports in 2011. Die 
trendlinien in abbildung 1 zeigen 
die Prognose der linley group 
zu verschiedenen typen der 
10 gig ethernet anwendungen 
für die kommenden Jahre. 

auffällig ist, dass 10gbaSe-t 
bereits 2014 eine beherrschende 
marktposition einnehmen soll. Die 
in abbildung 1 veranschaulichten 
entwicklungstrends in der 
marktdurchdringung sind 
vergleichbar zu denen bei 
der einführung des ethernet, 
wobei damals glasfaser-
Netzwerkschnittstellen die 
kupferschnittstellen übertrafen, dann 
aber sehr bald zahlenmäßig von den 
kupferports überholt wurden.

10GBASE-T und die symmetrische 
Twisted-Pair Kupferverkabelung 
bieten eindeutige Vorteile 

gegenüber anderen 10 GbE-
Lösungen. mit den signifikant 
reduzierten kosten und 
energieverbrauch der neueren 
40 nm Phy komponenten und 
weiteren einsparungen durch 
28 nm komponenten, deren 
markteinführung für 2013 erwartet 
wird, können sich manager 
von rechenzentren (rz) nun 
die grundlegenden Vorteile der 
10gbaSe-t Chiptechnologie zunutze 
machen. Dazu zählen:

Mehr dazu

Experten-Podiumsdiskussion: Weiterentwicklungen bei 10GBASE-T zur Reduzierung des 
Energieverbrauchs in Rechenzentren

VIDEO:
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Das National Composites 
Centre (NCC) ist zentraler 
Standort einer reihe 
von unternehmen, die 
technologien für die 
herstellung von Produkten 
aus Verbundstoffen 
entwickeln. als es 
darum ging, eine 
Netzwerkinfrastruktur 
entsprechend dem 
neuesten Stand der 
technik zu installieren, um 
den erfordernissen einer 
optimierten energieeffizienz 
gerecht zu werden, 
wandte sich das NCC an 
Siemon, um die perfekte 
Verkabelungslösung 
bereitzustellen.

CAse study

Das National 
Composites Centre
Siemon bringt dem NCC weitreichende Vorteile

Das National Composites 
Centre (NCC) ist zentraler 
Standort einer reihe von 
unternehmen, die technologien 
für die herstellung von 
Produkten aus Verbundstoffen 
entwickeln. als es darum ging, 
eine Netzwerkinfrastruktur 
entsprechend dem 
neuesten Stand der 
technik zu installieren, um 
den erfordernissen einer 
optimierten energieeffizienz 
gerecht zu werden, wandte sich 
das NCC an Siemon, um die 
perfekte Verkabelungslösung 
bereitzustellen.

Die eröffnung des National 
Composites Centre (NCC) 
im Sommer 2011 war der 
abschluss eines Projektes, 
das 20 monate zuvor mit 
der Veröffentlichung der 
Composites Strategy der 
britischen regierung in angriff 
genommen wurde und in 
dessen ergebnis nun eine 
der energieeffizientesten 
forschungseinrichtungen 
großbritanniens steht.

Produktanalyse 
Verbundstoffe bestehen aus 
zwei oder mehr materialien, 
die vollflächig miteinander 
verbunden werden und ein 
neues Produkt mit verbesserten 
eigenschaften bilden. Vielfach 
werden sie als möglichkeit 
zur reduzierung der Co2-
emission genutzt. Peter 
Chivers, Chief executive des 
NCC, erklärt: “Das Prinzip ist 
einfach. Verbundstoffe sind 
leichter als metalle und in 

jeder Situation nützlich, wo 
Produkte benötigt werden, 
die beweglich sind. gewicht 
einzusparen bedeutet weniger 
energie zu verbrauchen, 
und weniger energie zu 
verbrauchen bedeutet weniger 
Co2-emission und zugleich 
reduzierte oPeX.“

Das Projekt wurde der 
universität bristol übertragen. 
Diese entschied sich, das 
Centre im SPark - dem bristol 
and bath Service Park - zu 
errichten. Die arbeiten an dem 
8.500 m2 großen und 25 mio. £ 
teuren zweistöckigen gebäude 
begannen im august 2010 und 
wurden in weniger als einem 
Jahr abgeschlossen. obwohl 
die mitarbeiterzahl gegenwärtig 
bei knapp über 60 liegt, 
können bei voller kapazität 212 
mitarbeiter dort beschäftigt 
werden.

Siemon bringt dem National Composites Centre weitreichende Vorteile

“Die gesamte Datenübertragung der Forschungseinrichtung erfolgt über das 
konvergente IP-Netz. Es bildet das Rückgrat unseres Gebäudemanagementsystems 
(GMS). Nach eingehender Begutachtung überzeugte uns Siemon’s umfangreiche 
Produktpalette, insbesondere seine geschirmten Verkabelungslösungen.“Mehr dazu



Das National Composites 
Centre (NCC) ist zentraler 
Standort einer reihe 
von unternehmen, die 
technologien für die 
herstellung von Produkten 
aus Verbundstoffen 
entwickeln. als es 
darum ging, eine 
Netzwerkinfrastruktur 
entsprechend dem 
neuesten Stand der 
technik zu installieren, um 
den erfordernissen einer 
optimierten energieeffizienz 
gerecht zu werden, 
wandte sich das NCC an 
Siemon, um die perfekte 
Verkabelungslösung 
bereitzustellen.

CAse study

Das National 
Composites Centre
Siemon bringt dem NCC weitreichende Vorteile

Das National Composites 
Centre (NCC) ist zentraler 
Standort einer reihe von 
unternehmen, die technologien 
für die herstellung von 
Produkten aus Verbundstoffen 
entwickeln. als es darum ging, 
eine Netzwerkinfrastruktur 
entsprechend dem 
neuesten Stand der 
technik zu installieren, um 
den erfordernissen einer 
optimierten energieeffizienz 
gerecht zu werden, wandte sich 
das NCC an Siemon, um die 
perfekte Verkabelungslösung 
bereitzustellen.

Die eröffnung des National 
Composites Centre (NCC) 
im Sommer 2011 war der 
abschluss eines Projektes, 
das 20 monate zuvor mit 
der Veröffentlichung der 
Composites Strategy der 
britischen regierung in angriff 
genommen wurde und in 
dessen ergebnis nun eine 
der energieeffizientesten 
forschungseinrichtungen 
großbritanniens steht.

Produktanalyse 
Verbundstoffe bestehen aus 
zwei oder mehr materialien, 
die vollflächig miteinander 
verbunden werden und ein 
neues Produkt mit verbesserten 
eigenschaften bilden. Vielfach 
werden sie als möglichkeit 
zur reduzierung der Co2-
emission genutzt. Peter 
Chivers, Chief executive des 
NCC, erklärt: “Das Prinzip ist 
einfach. Verbundstoffe sind 
leichter als metalle und in 

jeder Situation nützlich, wo 
Produkte benötigt werden, 
die beweglich sind. gewicht 
einzusparen bedeutet weniger 
energie zu verbrauchen, 
und weniger energie zu 
verbrauchen bedeutet weniger 
Co2-emission und zugleich 
reduzierte oPeX.“

Das Projekt wurde der 
universität bristol übertragen. 
Diese entschied sich, das 
Centre im SPark - dem bristol 
and bath Service Park - zu 
errichten. Die arbeiten an dem 
8.500 m2 großen und 25 mio. £ 
teuren zweistöckigen gebäude 
begannen im august 2010 und 
wurden in weniger als einem 
Jahr abgeschlossen. obwohl 
die mitarbeiterzahl gegenwärtig 
bei knapp über 60 liegt, 
können bei voller kapazität 212 
mitarbeiter dort beschäftigt 
werden.

Siemon bringt dem National Composites Centre weitreichende Vorteile

“Die gesamte Datenübertragung der Forschungseinrichtung erfolgt über das 
konvergente IP-Netz. Es bildet das Rückgrat unseres Gebäudemanagementsystems 
(GMS). Nach eingehender Begutachtung überzeugte uns Siemon’s umfangreiche 
Produktpalette, insbesondere seine geschirmten Verkabelungslösungen.“Mehr dazu



ChANNel uPdAte

VersaPOD vs V600

VersaPOD
Siemon’s VersaPoD™ Schränke sind zur aufnahme von 
Netzwerk-, Server- und SaN-geräten mit größerer tiefe 
entwickelt worden

  Platzsparerende zwei angereihte VersaPoD rz-
Schränke bieten zusätzliche 40 he Stellfläche gegenüber 
standardmäßigen rz-Schränken

  Zero-U Kabelführung leistungsfähige horizontale 
kabelführungsoptionen und vertikale end-of-row 
Patchfelder gewährleisten eine höhere Packungsdichte, 
Skalierbarkeit und überlegenes Design 

  Flexible abnehmbare Seitenteile und Türen bei 
einzelschränken oder am ende der Schrankreihe lassen sich 
die Seitenteile abnehmen und bieten vollständigen zugriff 
von der Seite. Durch das innovative Design der ein- und 
zweiflügeligen türen lassen sie sich sowohl nach links als 
auch rechts öffnen 

  Perforierte Türen gewährleisten mit 71 % luftdurchsatz 
einen optimalen luftaustausch in den Warm-/kaltgängen – 
entscheidend für die energieeffizienz von rechenzentren 

  Kabeleintritt kabelöffnungen im Schrankdach und 
ein komplett offener Schrankboden bieten maximalen 
luftdurchsatz und bequeme kabelführung zum und vom 
Doppelboden bzw. den kabelführungssystemen über den 
Schränken

Produkt-sPotlIght

Pitstop
Willkommen zu Siemon’s neuem Channel 
update, das Sie über unser aktuelles 
angebot an Produkten für den täglichen 
bedarf bei einem Projekt informiert.

Jeder ”Contractor Pitstop“ konzentriert sich auf 
eine andere Produktfamilie aus Siemon’s katalog, 
von kupfer bis glasfaser, über Patchfelder und 
racks, zu kabelführungsoptionen und testern.

Siemon’s Produkte für den täglichen bedarf 
ergänzen die gesamte Produktpalette und erweitern 
die auswahl bei Verkabelung und kabelführung.

Click to sign up 
for our monthly Pit 
Stop e-newsletter

V600
Siemon’s V600 rz-Schrank ist eine äußerst stabile, 
kosteneffektive Schranklösung, die sich ideal mit den 
VersaPoD Schränken für rechenzentren kombinieren 
lässt

  Perforierte Türen Die formoptimierte, stark perforierte 
tür bietet insgesamt 6.503 cm2 freier fläche innerhalb 
der Perforation und übertrifft damit die wichtigen 
anforderungen zum luftdurchsatz für it-equipment 

  Verbesserter Zugriff von der Seite mittig geteilte 
Seitenwände bieten bequemen zugriff auf das installierte 
equipment 

  Flexible Montageoptionen Vertikale 19” 
montageschienen, tiefenverstellbar in Schritten von 5 mm

  Türen mit Vollzugriff  einteilige fronttür und 
geteilte rücktür mit Schnappverschluss und vor ort 
wechselbarem türanschlag

  Leicht und stabil im Design  ein extrem stabiler 
Schrank mit hoher aufnahmekapazität ohne zusätzliches 
gewicht

  VersaPOD kompatibel alle zubehörteile für das 
Wärmemanagement des VersaPoD können verwendet 
werden, von bürstenleisten und Schranklüftern bis zu 
abluftkanälen und Wärmetauschern der rücktür

5 SQUARE© Telekommunikationsbox 
von Siemon  
 50 % mehr Platz als 

   herkömmliche gehäuse
 auch für größere 

   kabeldurchmesser geeignet
 integrierte kabelführung zur 

   einhaltung des biegeradius
 Verschiedene montagemöglichkeiten

Hier klicken und mehr erfahren

Siemon HD6 Patchfelder 
  
 attraktive Preise
 Üblicher, installationsfreundlicher anschluss
 Schnelles, einfaches auffächern der adern
 Sicher und solide 
 Stabile kabelführung

Hier klicken und mehr erfahren

XLR8 Mechanisches Glasfaser-
Konfektionierungskit 
  
 unübertroffen schnell
 Super einfach in der handhabung
 konfektionieren in nur einem arbeitsgang
 effektiver Schutz der Steckerstirnfläche 
 Präzisionsbrechwerkzeug

Erfahren Sie, wie Sie ein XLR8 
Toolkit GRATIS erhalten!

Siemon’s modulare Universaladapter 
für den Möbeleinbau
  
 universelle montagelösungen für den       

   Netzwerkanschluss, passend für alle 
   möbeltypen 
 anpassbar auf montageöffnungen 

   verschiedenster größe
 Vereinfachte kabelführung durch 

   größere tiefe

Hier klicken für eine kurze Demonstration 
und ein kostenloses Muster bestellen

Mehr dazu

Environments

U Space
Width
Depth
Colour
Load Rating
Base Type
Zero-U Patching

rechenzentren und 
Verteilerräume
45u
600mm
1000mm & 1200mm
black
907kgs
open
No

Mehr dazu

Environments

U Space
Width
Depth
Colour
Load Rating
Base Type
Zero-U Patching

high-Density 
rechenzentren
45u
762mm
1000mm & 1200mm
black
1000kgs
open
yes

Mehr dazu
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Was haben die weltweit 
führenden Unternehmen gemeinsam?

Sie vertrauen bei ihrer 
Netzwerkinfrastruktur und Performance auf Siemon

Case Studies aus der ganzen Welt, unterteilt nach Produktlösungen und vertikalen märkten

Zum Ansehen der Case Studies hier klicken


