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das unternehmen erreichte den Co2-negativ 
status erstmals 2009 in seinen Werken in 
nordamerika und hat daraufhin das gleiche 
umfassende Klimaschutzprogramm an allen 
internationalen standorten in europa, asien und 
südamerika eingeführt. zu den maßnahmen 
zählen die entwicklung von energieeffizienteren, 
nachhaltigen herstellungsverfahren, ökologisches 
recycling, die verstärkte nutzung erneuerbarer 
energiequellen sowie die bewirtschaftung großer 
forstbestände zur Kohlendioxidkompensation. dieses 
umfangreiche Klimaschutzprogramm hat dazu 
beigetragen, dass siemon als erster und einziger 
netzwerkverkabelungshersteller diesen bedeutenden 
grünen meilenstein erreicht hat.

Siemon erreicht 
als weltweit 
Branchenerster den 
Status CO2-negativ
siemon, führender hersteller von 
netzwerk-Verkabelungslösungen, gibt 
die ergebnisse einer Prüfung der Co2-
emission und -Kompensation im rahmen 
der internationalen geschäftstätigkeit 
bekannt. durch umfangreiche 
maßnahmen erreicht siemon weltweit 
eine Co2- Kompensation, die den 
gesamten Kohlendioxidausstoß um 179 
% übersteigt und verzeichnet somit eine 
Co2-negative gesamtbilanz.

GreeN uPdAte

Mehr dazu
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Read Issue 1 Read Issue 2
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Neues ruNd um dAs reCheNzeNtrum

siemon, international führender anbieter von it-
infrastruktursystemen, ist förderer des ’Code of 
Conduct’ zur energieeffizienz in rechenzentrum der 
europäischen Kommission (eu CoC) zuerkannt. ziel 
dieses freiwilligen Verhaltenskodexes ist es, den 
energieverbrauch in neuen wie auch bestehenden 
rechenzentren zu minimieren. dies soll durch ein 
verbessertes Verständnis zum energieverbrauch 
sowie beratung zu energieeffizienten best Practices 
und zielen erreicht werden.

mit dem fördererstatus verpflichtet sich siemon, den 
eu CoC bei der entwicklung von Produkten, lösungen 
und Programmen anzuwenden. damit unterstützt das 
unternehmen rechenzentrumsbesitzer und -betreiber 
zu befähigen, die gesetzten energiesparziele selbst  
zu erreichen. zudem verpflichtet sich siemon, 
seine Kunden bei der ausarbeitung und umsetzung 
von maßnahmen zur effizienten stromnutzung 
zu unterstützen. Kunden sollen dazu angeregt 
werden, am eu CoC als unterzeichneter teilnehmer 
mitzuwirken. 

texas 1 ist das flaggschiff von data foundry, 
ein carrier-neutrales, mehr als 23,000 qm 
großes rechenzentrum, das sich auf der 16 
hektar umfassenden data ranch in austin, 
texas, befindet. das von zwei unabhängigen 
umspannwerken gespeiste und über mehr als 17 
glasfaser-Provider angebundene rechenzentrum 
texas 1 ist das sicherste rechenzentrum 
mit der höchsten redundanz und der besten 
lösung für das Katastrophenmanagement in 
texas. data foundry benötigte ein zuverlässiges 
strukturiertes Verkabelungssystem mit hoher 
Übertragungsleistung für diese einsatzkritische 
Colocation umgebung. daher nahm data foundry 
die optionen für eine infrastrukturverkabelung sehr 
sorgfältig unter die lupe. Verschiedene mitbewerber 
kamen in betracht und jeder präsentierte seine 
lösungen.

dieser ausführliche interaktive ratgeber zu 
infrastrukturlösungen für das rechenzentrum 
spiegelt siemon’s fokussierung auf das 
leistungsfähige rechenzentrum wider. 
Wichtige themen wie infrastrukturplanung, 
Kupfer- & glasfaserlösungen, Packungsdichte, 
Platzeinsparung und Wärmemanagement im rz 
werden dem leser nahe gebracht. dabei werden 
bewährte hilfsmittel genutzt, die sie unterstützen 
und neues Wissen zu den best Practices beim 
management der netzwerkumgebung vermitteln.

siemon’s passive sfP+ direct-attach Kupferkabel 
sind vom interoperability lab (unh iol) der 
universität new hampshire getestet worden und 
bestanden den mit den geräten der hersteller 
brocade, dell, Cisco, mellanox, arista, arastra 
und f5 durchgeführten 10 gigabit ethernet 
interoperabilitätstest.

der report umfasst sieben verschiedene sfP+ 
geräte und siemon Kabel in fünf verschiedenen 
längen von ein bis sieben metern. fünf 
verschiedene linktests wurden durchgeführt und 
dabei die getesteten geräte auf verschiedene 
Weise gestartet. alle Kabel bestanden den 
interoperabilitätstest. in einem weiteren test wurde 
die Paketfehlerrate bewertet. der test wurde ohne 
Paketfehler bestanden.

Siemon’s SFP+ 
Direct-Attach 
Kupferkabel bestehen 
Interoperabilitätstest 
mit  verschiedenen 
10G Ethernet 
Equipmentherstellern

Data Foundry geht 
Partnerschaft mit 
Siemon für sein 23.000 
qm großes Colocation 
Rechenzentrum ein

Siemon bringt Ratgeber 
Globales Ökosystem 
Rechenzentrum heraus.

Siemon fördert den EU 
’Code of Conduct on Data 
Centres Energy Efficiency’

“Durch die Zusammenarbeit mit 
Siemon zur Vermarktung innovativer 
Produkte ist IBM in der Lage, seinen 
Kunden eine flexible und effiziente 
RZ-Lösung anzubieten, die näher am 
Kunden, an den Herstellerwerken und 
den abgesetzten Standorten ist.”
steve sams, ibm Vice President, global site und facilities services.

Mehr dazu Mehr dazu Mehr dazu Mehr dazu
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mAPIt G2 AbGewINkelt

Siemon präsentiert 
abgewinkelte Patchfelder 
für das Intelligente 
Infrastrukturmanagement

das neue design unterstützt 
netzwerk- und rz-Verantwortliche 
bei management, Überwachung 
und sicherung ihrer it-infrastruktur 
auf der physikalischen 
ebene. eine innovative 
intelligente anschlusstechnik, 
benutzerfreundliche master 
Control Panels und mapit software 
ermöglichen ein echtzeit tracking 
und reporting der aktivitäten 

auf der physikalischen ebene im 
gesamten netzwerk.

die jetzt mit einem noch 
höheren grad an intelligenz 
ausgestatteten mapit g2 sPPs 
besitzen einen onboard lCd 
bildschirm, der informationen 
zu Verbindungsstatus, diagnose 
und dynamischem label anzeigt. 
Über das lCd display erhält der 
techniker genauere instruktionen 
als mit den einfachen leds oder 
herkömmlichen Patchfeldern 

ohne intelligenz. Patchfelder 
können in echtzeit überwacht, 
auf dem bildschirm angezeigt 
werden. zusätzlich lässt sich 
über das lCd display eine 
diagnose durchführen. der für 
die fehlersuche notwendige 
zeitaufwand reduziert sich 
dadurch erheblich und 
arbeitsabläufe werden 
beschleunigt.

Mehr dazu

die Patchfelder 
bieten intelligente 
infrastrukturüberwachung 
direkt auf dem Panel. 
die neue abgewinkelte 
form vereinfacht dazu die 
Kabelführung bei hoher 
Packungsdichte, so dass 
jetzt auch für das Verlegen 
großer mengen Patchkabel 
keine zusätzlichen 
Kabelführungen am rack 
benötigt werden.
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das institute of electrical and 
electronic engineers (ieee) hat 
kürzlich die bildung der ieee 
802.3 next generation base-t 
studiengruppe bekannt gegeben. 
diese gruppe soll das interesse 
und die anforderungen der 
industrie an die familie der iee 
802.3 base-t technologien 
der nächsten generation für die 
ethernet-Übertragung über eine 
twisted-Pair Kupferverkabelung 
prüfen und wird sich aus 
technischen spezialisten der 
industrie zusammensetzen. siemon, 
international führender anbieter von 
netzwerk-Verkabelungslösungen 
gibt nun bekannt, dass Valerie 
maguire, direktor für standards 
und technologie im unternehmen, 
ebenfalls dieser gruppe beitreten 
wird.

laut ieee repräsentiert ieee 802.3 
base-t den zurzeit meistgenutzten 
ethernet Porttyp, der für die 
Verbindungen auf der physikalischen 

ebene in rechenzentren (rz) 
vielfach eingesetzt wird. 802.3 
base-t technologien arbeiten beim 
server-uplink derzeit in der regel 
mit datenraten von 1 und 10 gbit/s, 
doch Plattformänderungen und 
systeminnovationen erhöhen die 
netzwerkanforderungen stetig, so 
das normungsgremium.
zu ihrer beteiligung an der neuen 
studiengruppe zur nächsten 
generation von base-t sagt 
Valerie maguire: “die mitarbeit in 
dieser studiengruppe begeistert 
mich besonders deshalb, weil 
erstmalig eine ethernet anwendung 
über symmetrisches twisted-Pair 
geschaffen wird, die speziell auf die 
anforderungen im rz zugeschnitten 
ist. hier gilt es, spezifikationen 
zu überdenken und eventuell 
zu modifizieren, die bis dato als 
‘unveränderlich’ angesehen wurden, 
wie zum beispiel Channellänge und 
-topologie.“

stANdArds uPdAte

Valerie Maguire tritt neuer 
Next Generation BASE-T 
Studiengruppe der IEEE bei

Mehr dazu

Standards 
Informant 

“Von Siemon’s 
Experten 

entwickelt, um 
Sie stets zu den 
internationalen 
Netzwerkver-

kabelungs- und 
Rechenzentrum-
sstandards auf 

dem Laufenden zu 
halten.”

Hier klicken und mehr 
Informationen auf 

unserer Website erhalten

eveNtNews

die ieee standardorgan-
isation hat kürzlich die 
bildung der ieee 802.3 
next generation base-t 
studiengruppe bekannt 
gegeben.

Mit seinen Bildungsevents ist Siemon zum Wegbereiter geworden. In 
Zusammenarbeit mit einer handverlesenen Auswahl an Partnern, darunter 
IBM, Brocade, das Uptime Institute und viele andere, hat Siemon Seminare an 
Standorten wie Madrid, Moskau und dem Oman vorbereitet und durchgeführt. 
Ziel war es, den Teilnehmern praktikables Wissen und bestes Rüstzeug für die 
Planung von Rechenzentren und konvergenten Netzen zu vermitteln.

in 2012 hat siemon mit seinen 
Partnern bereits events in 
europa, dem nahen osten und 
afrika (emea) zu themen des 
rechenzentrumsdesigns, zu 
intelligenten gebäuden und 
netzwerklösungen der nächsten 
generation durchgeführt. ob es um 
beratung zur Planung des nächsten 

rz-Projektes geht oder darum zu 
prüfen, was für ein intelligentes 
gebäude erforderlich ist - es 
stehen ihnen industrieführende 
referenten zur seite, nehmen die 
vorhandenen möglichkeiten genau 
unter die lupe und diskutieren mit 
ihnen die Vorteile und potenziellen 
stolpersteine.

Siemon’s Eventerfolg – 
Machen Sie mit

informationen zu geplanten Veranstaltungen in ihrem 
land erhalten sie auf unserer Website unter www.
siemon.com. bitte wählen sie ihre region aus der liste.

Wenn Sie ein Event ausrichten oder Eventpartner 
werden möchten, wenden Sie sich einfach an Siemon.
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Content to be supplied

Avaya devCoNNeCt

Siemon für Mitgliedschaft im Avaya 
DevConnect Programm ausgewählt

siemon, experte für die netzwerk-
Verkabelungsinfrastruktur, hat 
jetzt bekannt gegeben, dass 
avaya, weltweit führender 
anbieter von systemen für die 
geschäftliche zusammenarbeit 
und Kommunikationssystemen für 
unternehmen, siemon als neues 
mitglied im Partnerprogramm 
avaya devConnect ausgewählt 
hat. siemon ist entwickler 

und hersteller eines 
umfassenden Portfolios an 
hochleistungsfähigen Kupfer- 
und glasfaserverkabelungen, 
Kabelführungen und lösungen für 
die rechenzentrumsinfrastruktur, 
die eine technisch hochwertige 
physikalische ebene für it-
netzwerke schaffen. als 
devConnect technologiepartner 
stellt siemon lösungen bereit, 

die mit avaya’s Portfolio an 
netzwerkprodukten kompatibel 
sind und unternehmen mit 
Komplettlösungen ausstatten, die 
ein hohes leistungsniveau und 
einen schnellen roi ihrer it-
investition bieten.            

Mehr dazu

Dieses Netzwerk an Unternehmen entwickelt innovative, IP-basierte Unified 
Communications- Anwendungen, die den Wert von Multivendor-Netzen steigern.
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Glasfaserpatchkabel 
näher beleuchtet

Viele Probleme mit der netzwerkperformance, die auf der physikalischen ebene 
auftreten, sind auf die mangelhafte Qualität der Patchkabel zurückzuführen.

in der tat ist die gesamtleistung 
und zuverlässigkeit eines 
netzwerkports nur so gut 
wie die Verkabelung, an die 
dieser angeschlossen ist. 
das trifft insbesondere auf 
glasfaserkabel zu, wo scheinbar 
geringfügige abweichungen 
in den engen toleranzen für 
lWl-steckverbindungen die 
leistung der Verkabelung 
drastisch verschlechtern können. 
Während ein teil der Probleme 
mit der Kabelperformance 
durch feldmessungen an 
installierten Übertragungsstrecken 
erkennbar sind, werden 
dennoch nicht alle potenziellen 

schwachstellen gefunden. zwar 
hat die feldmessung einen 
entscheidenden stellenwert, doch 
kann sie schnell ein falsches 
gefühl der sicherheit vermitteln. 
so gibt ein einzelnes Pass-
ergebnis bei der einfügedämpfung 
noch lange keine gewähr 
für zuverlässigkeit auf lange 
sicht. um Verantwortlichen für 
die netzwerkinfrastruktur ein 
besseres Verständnis für die 
Parameter zu vermitteln, die 
einfluss auf die Qualität von 
glasfaserpatchkabeln haben, 
hat siemon umfangreiche 
benchmarktests an einer 
repräsentativen auswahl 

kommerziell erhältlicher 
glasfaserpatchkabel 
vorgenommen. geprüft wurden bei 
online-einzelhändlern gekaufte 
generische glasfaserpatchkabel, 
die von lowcost-anbietern in 
den usa und Übersee hergestellt 
wurden, wie auch Patchkabel von 
siemon und anderen international 
bekannten marken, die über 
autorisierte distributoren bezogen 
wurden. die benchmarktests 
brachten eine detaillierte 
bewertung der mechanischen und 
optischen eigenschaften, die für 
die leistung und langlebigkeit 
der steckverbindungen 
ausschlaggebend sind. 

durchgeführt wurden die tests an 
36 stichproben laseroptimierter lC 
duplex om3 multimode (50/125) 
glasfaserpatchkabel von neun 
herstellern – siemon, vier andere 
namhafte internationale hersteller 
und vier lowcost-anbieter. Wir 
haben jedes Kabel gemäß den 
internen spezifikationen von siemon 
wie auch den tia und ieC standards 
auf stirnflächengeometrie, 
optische leistung, sauberkeit 
und mechanische zuverlässigkeit 
getestet. alle Xglo und 
lightsystem Produkte von siemon 
wurden bereits im Werk zu 100 
% auf stirnflächengeometrie, 
sauberkeit, oberflächendefekte, 
einfügedämpfung und 
rückflussdämpfung (beide 
richtungen und beide Wellenlängen) 
geprüft. Jedes Patchkabel besitzt 
eine seriennummer und kann 
bis zu den messergebnissen 
für einfügedämpfung und 
rückflussdämpfung im Werk 
zurückverfolgt werden.

optische leistung, 
einfügedämpfung und 
rückflussdämpfung sind 
grundlegende Parameter zur 
bewertung der eignung von 
glasfaserlinks und -channels für die 
jeweiligen netzwerkapplikationen. 
die einfügedämpfung wird für 
gewöhnlich als basis für die 
abnahmemessungen installierter 
links und Channels verwendet. 
obwohl die industrienormen die 

messung der rückflussdämpfung 
einer installierten Verkabelung 
nicht vorschreiben, ist sie eine 
normative anforderung für 
glasfasersteckverbinder und 
-kabel. die rückflussdämpfung 

ist entscheidend für die optische 
leistung der Übertragungsstrecke, 
da die reflektierten signale mit den 
optischen empfängern im Vorwärts- 
und rückkanal interferieren.

diese reflexionen beeinträchtigen 
den signal-rausch-abstand 
und werden im allgemeinen 
anhand von augendiagrammen 
dargestellt, wobei eine höhere 
rückflussdämpfung eine 
geringere augenöffnung (höhe, 
Peak-to-Peak) ergibt. auf gleiche 
Weise werden durch eine 
bidirektionale messung bei beiden 
Wellenlängen abweichungen 
ermittelt, welche die optische 
leistung des Verkabelungskanals 
beeinträchtigen. 

Mehr dazu

GlAsfAser-kAbelbAuGruPeN

“Sind die 
Einsparungen durch 
die Verwendung 
von minderwertigen 
Glasfaserpatchkabeln 
es wert, die so 
entscheidende 
Performance und 
Zuverlässigkeit des 
Netzwerkes aufs 
Spiel zu setzen?”



Glasfaserpatchkabel 
näher beleuchtet

Viele Probleme mit der netzwerkperformance, die auf der physikalischen ebene 
auftreten, sind auf die mangelhafte Qualität der Patchkabel zurückzuführen.

in der tat ist die gesamtleistung 
und zuverlässigkeit eines 
netzwerkports nur so gut 
wie die Verkabelung, an die 
dieser angeschlossen ist. 
das trifft insbesondere auf 
glasfaserkabel zu, wo scheinbar 
geringfügige abweichungen 
in den engen toleranzen für 
lWl-steckverbindungen die 
leistung der Verkabelung 
drastisch verschlechtern können. 
Während ein teil der Probleme 
mit der Kabelperformance 
durch feldmessungen an 
installierten Übertragungsstrecken 
erkennbar sind, werden 
dennoch nicht alle potenziellen 

schwachstellen gefunden. zwar 
hat die feldmessung einen 
entscheidenden stellenwert, doch 
kann sie schnell ein falsches 
gefühl der sicherheit vermitteln. 
so gibt ein einzelnes Pass-
ergebnis bei der einfügedämpfung 
noch lange keine gewähr 
für zuverlässigkeit auf lange 
sicht. um Verantwortlichen für 
die netzwerkinfrastruktur ein 
besseres Verständnis für die 
Parameter zu vermitteln, die 
einfluss auf die Qualität von 
glasfaserpatchkabeln haben, 
hat siemon umfangreiche 
benchmarktests an einer 
repräsentativen auswahl 

kommerziell erhältlicher 
glasfaserpatchkabel 
vorgenommen. geprüft wurden bei 
online-einzelhändlern gekaufte 
generische glasfaserpatchkabel, 
die von lowcost-anbietern in 
den usa und Übersee hergestellt 
wurden, wie auch Patchkabel von 
siemon und anderen international 
bekannten marken, die über 
autorisierte distributoren bezogen 
wurden. die benchmarktests 
brachten eine detaillierte 
bewertung der mechanischen und 
optischen eigenschaften, die für 
die leistung und langlebigkeit 
der steckverbindungen 
ausschlaggebend sind. 

durchgeführt wurden die tests an 
36 stichproben laseroptimierter lC 
duplex om3 multimode (50/125) 
glasfaserpatchkabel von neun 
herstellern – siemon, vier andere 
namhafte internationale hersteller 
und vier lowcost-anbieter. Wir 
haben jedes Kabel gemäß den 
internen spezifikationen von siemon 
wie auch den tia und ieC standards 
auf stirnflächengeometrie, 
optische leistung, sauberkeit 
und mechanische zuverlässigkeit 
getestet. alle Xglo und 
lightsystem Produkte von siemon 
wurden bereits im Werk zu 100 
% auf stirnflächengeometrie, 
sauberkeit, oberflächendefekte, 
einfügedämpfung und 
rückflussdämpfung (beide 
richtungen und beide Wellenlängen) 
geprüft. Jedes Patchkabel besitzt 
eine seriennummer und kann 
bis zu den messergebnissen 
für einfügedämpfung und 
rückflussdämpfung im Werk 
zurückverfolgt werden.

optische leistung, 
einfügedämpfung und 
rückflussdämpfung sind 
grundlegende Parameter zur 
bewertung der eignung von 
glasfaserlinks und -channels für die 
jeweiligen netzwerkapplikationen. 
die einfügedämpfung wird für 
gewöhnlich als basis für die 
abnahmemessungen installierter 
links und Channels verwendet. 
obwohl die industrienormen die 

messung der rückflussdämpfung 
einer installierten Verkabelung 
nicht vorschreiben, ist sie eine 
normative anforderung für 
glasfasersteckverbinder und 
-kabel. die rückflussdämpfung 

ist entscheidend für die optische 
leistung der Übertragungsstrecke, 
da die reflektierten signale mit den 
optischen empfängern im Vorwärts- 
und rückkanal interferieren.

diese reflexionen beeinträchtigen 
den signal-rausch-abstand 
und werden im allgemeinen 
anhand von augendiagrammen 
dargestellt, wobei eine höhere 
rückflussdämpfung eine 
geringere augenöffnung (höhe, 
Peak-to-Peak) ergibt. auf gleiche 
Weise werden durch eine 
bidirektionale messung bei beiden 
Wellenlängen abweichungen 
ermittelt, welche die optische 
leistung des Verkabelungskanals 
beeinträchtigen. 

Mehr dazu

GlAsfAser-kAbelbAuGruPeN

“Sind die 
Einsparungen durch 
die Verwendung 
von minderwertigen 
Glasfaserpatchkabeln 
es wert, die so 
entscheidende 
Performance und 
Zuverlässigkeit des 
Netzwerkes aufs 
Spiel zu setzen?”



Hoch hinaus
Was haben Hubschrauber und 
Kabel gemeinsam? Nichts? 
einerseits ist das richtig, 
andererseits müssen beide 
zuverlässig und fehlerfrei 
funktionieren. als der international 
führende französische hersteller 
von hubschraubermotoren 
turbomeca sein neues 
herstellerwerk in der nähe von 
Paris errichtete, stellte dieser 
höchste erwartungen an die 
Verkabelungsinfrastruktur, die das 
rückgrat seiner geschäftsabläufe 
bilden sollte. mit standorten 
auf fünf Kontinenten hat das 
unternehmen eine starke 
zusammenarbeit mit den 
weltführenden hubschrauber-
herstellern aufgebaut, 
einschließlich eurocopter und 
sikorsky. bis vor kurzem war 
die entwicklung und Produktion 
von hubschraubermotoren auf 
bordes, tarnos, konzentriert 
und auf das ursprüngliche Werk 
des unternehmens in mézières 
sur seine, das bereits auf mehr 
als 70 Jahre kontinuierlicher 
Produktion zurückblicken kann. 

mittlerweile ist die Produktion von 
turbomeca durch das anhaltende 
geschäftliche Wachstum 
an ihre Kapazitätsgrenzen 
gestoßen. es blieb kein raum 
für erweiterungen. Pläne, mit 
anderen teilen der safran group 
Produktionssynergien zu bilden, 
machten die bereitstellung von 
zusätzlichem Platz zwingend 
erforderlich. deshalb wurde 
entschieden, ein neues 
herstellerwerk zu bauen. auf der 
suche nach einem geeigneten 
ort fand turbomeca schließlich 
in mantes-buchelay, unweit von 
Paris, eine unbebaute fläche, die 
nur 14 km vom ursprünglichen 
Werk entfernt war und sich als 
beste option für den bau des 
12.400 qm großen gebäudes 
erwies.

Turbomeca’s Neue Basis
mantes-buchelay sollte 
turbomeca’s Knotenpunkt 
für die Präzisionsarbeit an 
den hubschraubermotoren 
werden. hier würde der 
gesamte entwicklungs- 

und herstellungsprozess 
stattfinden - vom entwurf, 
über herstellung und montage 
der hydromechanischen 
Komponenten und zubehörteile 
für die Öl- und treibstoffsysteme 
der hubschraubermotoren 
sowie der hydromechanischen 
Komponenten für motoren von 
militärmaschinen. als neues 
industrielles Kompetenzzentrum, 
das industrielle synergien 
zwischen den unternehmen 
der safran group umsetzt, wird 
der standort für das weitere 
geschäftliche Wachstum 
benötigt. beim bau des neuen 
Werkes sollte zukünftiger bedarf 
eingeplant werden und das hieß, 
eine it-infrastruktur, die eine 
320 mann starke belegschaft 
in Verwaltung und Produktion 
unterstützen kann und dabei noch 
reserven bietet für eine weitere 
Vergrößerung in den kommenden 
Jahren.

“Wir sind uns sicher, dass unsere Vision eines zukunftssicheren 
Herstellerwerkes mit Weltklasseniveau vollkommen realisiert 
wurde und wir wissen, dass die Investition in das 
leistungsfähigste Kupferverkabelungssystem uns die Sicherheit 
gibt, mit unserem Geschäft die Zukunft zu meistern.”
Selim Caluwaerts, IT-Manager bei Turbomeca

Mehr dazu

CAse study

turbomeca, mit firmensitz in bordes, 
frankreich, ist teil der safran gruppe 
und ein führender motorenhersteller 
von hubschraubern für zivilen 
und halbmilitärische zwecke. das 
unternehmen bietet die breiteste auswahl 
an hubschraubermotoren weltweit.
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ChANNel uPdAte ProduktsPotlIGht

Contractor 
Pitstop:

MapIT  G2 IM oder 
PLM Software

siemon’s neuestes update stellt weitere 
angebote aus unserer breiten Palette an 
Produkten für den täglichen bedarf vor, 
die sich für ihr Projekt eignen.

dieser Contractor Pitstop konzentriert sich 
auf unsere großartigen angebote aus den 
Produktgruppen Kupfer und Werkzeuge & Prüfgeräte.

siemon’s Produkte für den täglichen bedarf 
ergänzen unsere gesamte Produktpalette und 
geben ihnen mehr auswahlmöglichkeiten bei der 
Verkabelung und Kabelführung.

Siemon Kategorie 6 Anschlussbuchsen
  
 Contractor tiefstpreise
 bekannte, anwenderfreundliche terminierung
 schnelles, einfaches auffächern der adern
 schlankes Profil für installation bei beengten 

   Platzverhältnissen
 Verschiedene optionen

Learn More

Siemon LockIT  Anschlusssystem 
mit Sicherheitsverriegelung
  
 sichert rJ-45- und lC-glasfaserports
 schützt vor Portbeschädigung
 Portidentifizierung
 Verriegelbare Kupfer-Patchkabel
 universell nutzbar

Learn More

Siemon STM-8 Kabeltester
  
 Vielseitig - schnelles identifizieren 

   verschiedener fehlersituationen
 einfach - testmodusauswahl mit 

   einem tastendruck
 effizient – ein-mann-bedienung, 

   mehrkanal-betrieb
 flexibel – testet buchsen mit 2, 4, 

   6 und 8 Kontakten

Learn More
Download Broschüre 
Siemon MapIT G2 Lösungen

Mehr dazu

intelligente infrastrukturlösung der nächsten 
generation für das netzwerkmanagement auf der 
physikalischen ebene.

mapit g2 integriert eine 
leistungsstarke Kombination 
innovativer smart Patch Panels, 
benutzerfreundlicher master 
Control Panels und mapit g2 
im oder Plm software für ein 
echtzeittracking und reporting der 
aktivitäten auf der physikalischen 
ebene im gesamten netzwerk. 
dieses iim-system setzt 
neue maßstäbe und bietet 
unvergleichliche möglichkeiten ein 
komplexes netzwerk zu managen. 

mapit g2 wurde entwickelt, 
um die mit einem iim-system 
verbundene Komplexität zu 
vermeiden. da sich die intelligenz 
direkt auf dem Patchfeld und 
dem glasfasergehäuse befindet, 
lassen sich die systeme schneller 
installieren und in betrieb nehmen. 

Managen
  reduziert ausfallzeiten
  abgesetzte standorte besser   

     managen
  arbeitsauftragsabwicklung 

     optimieren

Überwachen
  detaillierte ansichten des 

     netzwerkes 
  genauigkeit der datenbank 

maximiert die nutzung der 
ressourcen

Schützen
  echtzeitalarme
  einhaltung geltender 

     Vorschriften
  responsezeiten 

     verkürzen

die mapit g2 im bzw. Plm software 
bietet die entscheidende zentrale 
schnittstelle für das gesamte mapit 
g2 system.

diese serverbasierten software-
optionen erfassen, überwachen und 
speichern die daten der 
netzwerkintelligenz von den g2 smart 
Panels und der anschlusstechnik und 
stellen dem anwender diese 
informationen als eine reihe 
benutzerfreundlicher 
netzwerkmanagement-features bereit.

mapit g2 software erweitert die 
netzwerkressourcen und bietet das 
gleiche hohe maß an Kontrolle für 
zentrale wie abgesetzte standorte von 
einem einzigen Kontrollpunkt aus.Siemon S110  

Anschlussblocksystem
  
 bewährte siemon-Qualität, made in usa
 attraktive Contractor Preise
 für verschiedene anwendungen 

   vielseitig einsetzbar
 Kabelführung besonders leicht gemacht
 Komplettsortiment an blöcken, Kabeln, 

   Kabelbindern und mehr

Learn More
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benutzerfreundlicher master 
Control Panels und mapit g2 
im oder Plm software für ein 
echtzeittracking und reporting der 
aktivitäten auf der physikalischen 
ebene im gesamten netzwerk. 
dieses iim-system setzt 
neue maßstäbe und bietet 
unvergleichliche möglichkeiten ein 
komplexes netzwerk zu managen. 

mapit g2 wurde entwickelt, 
um die mit einem iim-system 
verbundene Komplexität zu 
vermeiden. da sich die intelligenz 
direkt auf dem Patchfeld und 
dem glasfasergehäuse befindet, 
lassen sich die systeme schneller 
installieren und in betrieb nehmen. 

Managen
  reduziert ausfallzeiten
  abgesetzte standorte besser   

     managen
  arbeitsauftragsabwicklung 

     optimieren

Überwachen
  detaillierte ansichten des 

     netzwerkes 
  genauigkeit der datenbank 

maximiert die nutzung der 
ressourcen

Schützen
  echtzeitalarme
  einhaltung geltender 

     Vorschriften
  responsezeiten 

     verkürzen

die mapit g2 im bzw. Plm software 
bietet die entscheidende zentrale 
schnittstelle für das gesamte mapit 
g2 system.

diese serverbasierten software-
optionen erfassen, überwachen und 
speichern die daten der 
netzwerkintelligenz von den g2 smart 
Panels und der anschlusstechnik und 
stellen dem anwender diese 
informationen als eine reihe 
benutzerfreundlicher 
netzwerkmanagement-features bereit.

mapit g2 software erweitert die 
netzwerkressourcen und bietet das 
gleiche hohe maß an Kontrolle für 
zentrale wie abgesetzte standorte von 
einem einzigen Kontrollpunkt aus.Siemon S110  

Anschlussblocksystem
  
 bewährte siemon-Qualität, made in usa
 attraktive Contractor Preise
 für verschiedene anwendungen 

   vielseitig einsetzbar
 Kabelführung besonders leicht gemacht
 Komplettsortiment an blöcken, Kabeln, 

   Kabelbindern und mehr

Learn More




