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 verschmutzung im feld und 
abweichende Messbedingungen 
durch Unterschiede bei den 
Messgeräten und in der Qualität 
der referenzkabel können es 
erschweren, dass auch nach der 
verlegung ein durchgängig hohes 
leistungsniveau vorkonfektionierter 
glasfaserkabel beibehalten wird. Mit 
den hohen leistungsreserven der 
Plug & Play lösungen von Siemon 
gelingt es mühelos, standardkonforme 
Messwerte bei installierten Systemen 
zu erhalten.

 die von den unabhängigen 
experior labs durchgeführten tests 
bestätigen, dass die glasfaser Plug 
& Play lösungen entsprechend 
den Spezifikationen der Standards 
ieC 1280-4-1 edition 2 und tiA/
eiA-455-171A 40 gbe- und 
100 gbe-fähig sind und die 

entsprechenden leistungsreserven 
besitzen. darüber hinaus haben 
alle Siemon MtP-Steckverbinder 
den ieC 61300-3-30 ed 1.0 test 
hinsichtlich der leistungskritischen 
Stirnflächengeometrie der glasfaser 
bestanden.

 die Steckerstirnfläche jedes 
einzelnen Steckverbinders wird 
gemäß ieC 61300-3-30 ed 1.0 
einer automatisierten Prüfung 
unterzogen, da verschmutzungen 
und oberflächendefekte die 
Systemleistung signifikant 
verschlechtern.

 An allen kabelbaugruppen nimmt 
Siemon bidirektionale Messungen 
zur einfügedämpfung und 
rückflussdämpfung bei 850 und 1300 
nm vor. Sämtliche Messergebnisse 
liegen dem Produkt bei.

 bei den neuesten testverfahren 
von ieC und tiA/eiA finden encircled 
flux (ef) Methoden Anwendung, 
welche die negativen Auswirkungen 
variabler Anregungsbedingungen auf 
die genauigkeit der Messergebnisse 
von einfüge- und rückflussdämpfung 
der Multimodefaser begrenzen. Mit 
seinem ef-konformen Messaufbau 
reduziert Siemon die mögliche 
Messungenauigkeit um bis zu 
75 % gegenüber den bisherigen 
testmethoden, sichert präzisere 
Messergebnisse und hilft damit, 
falsche Pass-ergebnisse zu 
vermeiden, die sich negativ auf die 
gesamtleistung des netzes auswirken.

 werkskonfektionierte und -geprüfte 
kabel lassen sich bis zu 90 % 
schneller verlegen als herkömmliche 
feldkonfektionierte kabel.

 “für sämtliche Singlemode und 
Multimode lC- und SC-kupplungen 
werden hochwertige keramik-
führungshülsen verwendet. diese 
haben engere toleranzen und  sorgen 
für eine präzise Ausrichtung der 
Steckverbinder zueinander. darüber 
hinaus besitzen sie eine größere 
haltbarkeit und verschleißfestigkeit als 
die herkömmlichen führungshülsen 
aus Phosphorbronze.”

Siemon bietet die leistungsfähigsten OM3 und OM4 Multimode und Singlemode Glasfaser Plug & 
Play Lösungen mit industrieführenden Leistungsreserven von bis zu 60 %. 

Die wichtigsten Gründe, sich für Siemon‘s 
Glasfaser Plug & Play Lösungen zu entscheiden

Produkt sPotlIGht

Lesen Sie unser 
Whitepaper: Higher Speed 

Cabling Beyond 10G 

“Siemon‘s RazorCore Glasfaser-Trunkkabel mit 12-fasrigen MTP-
Steckern weisen branchenweit den geringsten Durchmesser bei Plug 
& Play Kabelbaugruppen auf, beanspruchen demzufolge weniger 
Platz in den Verlegewegen und verbessern den Luftstrom.”

Mehr dazu

Produkt:
  MtP-auf-duplex lC Module 
  MtP-auf-duplex lC trunkkabel 
  MtP (male) auf MtP (female) 

     extender 
  Adapterplatten mit MtP-kupplung
  MtP-auf-MtP kabel 
  MtP und duplex reinigungstools 
  duplex lC glasfaserpatchkabel 
  24 - 288 Port glasfasergehäuse
  vertikale Patchfelder für Siemon‘s 
  versaPod rz-Schränke 
  96-Port gehäuse, 1 he
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ProduktstArt mAPIt INterCoNNeCt 

Siemon ergänzt 
MapIT® G2 Produkte 
für die intelligente 
Infrastruktur durch 
Interconnect-System

Von unabhängigen Prüflabors durchgeführte 
Tests bestätigen die Interoperabilität von 
Siemon‘s SFP+ Kabelbaugruppen mit 10 
GbE Equipment führender Hersteller

damit erweitert und verbessert 
Siemon die intelligente infrastruktur 
Management (iiM) lösung Mapit 
g2 und bietet eine kostengünstigere 
variante mit vereinfachter 
installation. dieses System sichert 
die vollständige transparenz 
und kontrolle der gesamten 
physikalischen netzwerkebene. 
es ermöglicht die Überwachung 
und verfolgung der Ports in 
echtzeit sowie die verwaltung der 
netzwerkdokumentation.

Mit der Mapit g2 kupfer 
interconnect-lösung lassen sich 
sowohl die Materialkosten als auch 
die installationszeit um 17 % im 
vergleich zu einer Cross-Connect 
konfiguration reduzieren. bei dieser 
interconnect topologie werden die 
Switchports direkt vom Switch mit 
dem intelligenten kupferpatchfeld 

verbunden. hierdurch werden 
die kosten für ein zweites 
kupferpatchfeld und die dafür 
benötigten Patchkabel eingespart, 
die bei einer herkömmlichen 
konfiguration mit verteiler verwendet 
werden.

das interconnect Control Modul 
(iCM) ist ein wichtiger bestandteil 
der interconnect-lösung. dieses 
handliche ethernet bauteil schafft 
eine softwarebasierte verbindung 
zwischen dem Switchport und dem 
Port auf dem intelligenten Patchfeld. 
bei der Patchkabelverbindung 
erkennt das iCM die Seite mit dem 
Switch und erkennt über ein paar 
einfache Schritte die erfolgreiche 
verbindung zum Smartpanel. 

die vom interoperability lab (Unh 
iol) der Universität von new 
hampshire durchgeführten tests 
bestätigen die interoperabilität 
mit den geräten der hersteller 
brocade, dell, Cisco, Mellanox, 
Arista, Arastra und f5.

der testbericht der Unh iol 
umfasste sieben verschiedene 
SfP+ geräte und kabel von 
Siemon in fünf längen von 
einem bis sieben Metern. fünf 
verschiedene linktests wurden 
durchgeführt, dabei wurden 
die getesteten geräte (dUt) auf 

verschiedene weise gestartet. Alle 
Siemon SfP+ kabel bestanden 
den interoperabilitätstest des 
Unh und bekamen in jedem test 
die bestnote. darüber hinaus 
erfolgte ein test zur bewertung 
der Paketfehlerrate und ermittelt, 
ob Pakete verloren gegangen 
sind. es wurden keine Paketfehler 
festgestellt.

zur veranlassung der externen 
validierung kommentiert dan 
vout, Siemon‘s Marketing 
Manager für eMeA: „dieser 
interoperabilitätstest ist bestandteil 

unseres fortlaufenden Programms 
zur zertifizierung der eignung 
unserer kabel für die verwendung 
mit einer breiten Palette an 
highspeed netzwerk-equipment, 
darunter solches, für das sonst 
proprietäre und kostenintensive 
kabel benötigt wurden. das 
schafft vertrauen für jeden, der 
sich für eine unterstützende 
infrastruktur entscheidet. durch 
die interoperabilität unserer kabel 
maximiert sich der wert der 
investition in die Aktivtechnik.“

sFP+ INteroPerAbIlItät

Siemon, internationaler Anbieter von infrastrukturlösungen, 
stellt das neue Mapit g2 kupfer interconnect-System vor.

Mehr dazu Mehr dazu

Siemon, Spezialist für die it-infrastruktur, informiert, dass seine passiven 
highspeed SfP+ direct-Attach kupferkabel die von unabhängiger Seite 
durchgeführten tests zur 10 gigabit ethernet interoperabilität bestanden haben.

“Durch MapIT G2 
reduziert sich der 
Energieverbrauch 
drastisch. Gegenüber 
anderen IIM 
Systemen werden 
Einsparungen von 75 
% erzielt. Da liegt der 
Vorteil für die Umwelt 
klar auf der Hand.” 
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News

In einer vorangegangenen Ausgabe des Netzwerkmagazins Network 
Middle East lautete die Titelstory “The Great Cable Debate“:. Zwei 
Verkabelungsgiganten debattieren darüber, ob UTP [ungeschirmte Twisted-
Pair] oder STP [geschirmte Twisted-Pair] Kabel sich am besten für 10GBASE-T 
Netze eignen. Hier ein Einblick in die Stellungnahme von John Siemon.

in dieser diskussion beleuchtete John 
Siemon, Chief technology offcer und 
vice President global operations bei 
Siemon, die Seite der geschirmten 
verkabelung und verdeutlichte, dass 
eine geschirmte verkabelung besser 
in der lage ist, 10gbASe-t netze zu 
unterstützen als eine UtP-verkabelung.

in der netzwerkdiskussion erläutert 
John Siemon die vorteile von 
geschirmten verkabelungssystemen 
für 10gbASe-t netze. hier eine 
zusammenfassung der wichtigsten 
Punkte: 

 Starke elektromagnetische 
Abschirmung (eMv) - experimentelle 
und theoretische ergebnisse beweisen, 
dass geschirmte Systeme eine 100-
mal höhere Störfestigkeit besitzen als 
ungeschirmte Systeme.

 Überlegene Störfestigkeit gegenüber 
Abstrahlungen von hf-Sendern 
und drahtlosgeräten bei hohen 

frequenzen (z. b. >30 Mhz), wo eine 
verschlechterung der symmetrischen 
Übertragungsleistung von 
ungeschirmten kabeln einsetzt

 ein gesamtschirm ist die wirksamste 
Methode, um Alien Crosstalk praktisch 
auszuschalten, und wirkt als barriere, 
welche sowohl die elektromagnetische 
Abstrahlung vom kabel als auch die 
Störeinstrahlung von anderen kabeln 
verhindert.

 durch die hervorragende 
wärmeableitung eignen sie sich für 
wärme erzeugende Anwendungen 
wie Poe Plus, die in bereichen 
installiert werden, in denen die 
Umgebungsbedingungen nicht 
kontrolliert werden.

 eine zuverlässige leistung bei 
Umgebungstemperaturen bis 60 ºC ist 
ein wichtiges kriterium - insbesondere 
in gebieten mit wärmerem 
klimatischen bedingungen.

 durch ein stabileres 
temperaturverhalten wird auch bei 
betriebstemperaturen über 20 ºC  
vollständige Standardkonformität 
hinsichtlich der kategorie 6A 
einfügedämpfung und damit eine 
größere Übertragungsdistanz 
erreicht als bei einer ungeschirmten 
verkabelung.

 da sich die Auflegeverfahren von 
ungeschirmten und geschirmten 
komponenten praktisch nicht 
unterscheiden, ist auch die 
installationszeit gleich.

 Aufgrund des geringeren 
kabeldurchmessers ist eine 
effizientere nutzung der kabeltrassen 
und -kanäle möglich. es bestehen 
keine beschränkungen hinsichtlich 
einer Mehrfachnutzung der 
kabeltrassen oder bündelung 
verschiedener kabelkategorien und 
Medientypen, wie sie ansonsten 
bei ungeschirmten kabeln von den 
industrienormen vorgegeben sind

zu den nachteilen der 
verwendung von ungeschirmten 
verkabelungssystemen in 10gbASe-t 
netzen kommentiert John Siemon:

 empfindlichkeit gegenüber Alien 
Crosstalk entsteht durch falsche 
handhabung oder mangelhafte 
installation.

 bei der fehlersuche in 
ungeschirmten Übertragungsstrecken 
können zeitraubende, komplexe 
feldtests zu Alien Crosstalk 
erforderlich sein.

 gemäß tiA tSb-190 sollte 
eine UtP-verkabelung für nicht-
10gbASe-t Anwendungen (z. b. 
100bASe-tX und 1000bASe-t) nicht 
im gleichen bündel mit einer UtP-
verkabelung für eine 10gbASe-t 
Anwendung verlegt werden.

The Siemon Company 
bietet eine Online-
Informationsplattform 
zum Thema geschirmte 
Kupferverkabelung – zu den 
Vorteilen und Vorzügen wie 
auch den Spekulationen 
zur geschirmten 
Netzwerkverkabelung.

John Siemon zur großen 
Kabeldiskussion

Mehr dazu

“Ohne Frage ist eine 
geschirmte Verkabelung 
besser für die 
10GBASE-T Übertragung 
geeignet. Diese 
wird hauptsächlich 
in Rechenzentren 
eingesetzt, wo die 
Kabeldichte in der 
Regel hoch ist und die 
Temperaturen 20 °C 
übersteigen”
John Siemon
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The Siemon Company 
bietet eine Online-
Informationsplattform 
zum Thema geschirmte 
Kupferverkabelung – zu den 
Vorteilen und Vorzügen wie 
auch den Spekulationen 
zur geschirmten 
Netzwerkverkabelung.

John Siemon zur großen 
Kabeldiskussion

Mehr dazu

“Ohne Frage ist eine 
geschirmte Verkabelung 
besser für die 
10GBASE-T Übertragung 
geeignet. Diese 
wird hauptsächlich 
in Rechenzentren 
eingesetzt, wo die 
Kabeldichte in der 
Regel hoch ist und die 
Temperaturen 20 °C 
übersteigen”
John Siemon







Strategien und 
Erwägungen für Mieter 
von Colocation-Flächen
gehostete rechenzentren, sowohl ausgelagerte/gemanagte und Colocation rz, bieten den nutzern 
eindeutige vorteile in form von kapital- und Personaleinsparung und in manchen fällen einer 
erweiterung der internen fachkompetenz. Ursprünglich waren diese einrichtungen für kleine und 
mittelständische Unternehmen gedacht. doch viele global 500 Unternehmen besitzen primäre, 
sekundäre oder zusätzliche rechenzentren an ausgelagerten Standorten. in gleicher weise 
gewinnen Colocation rechenzentren für Application hosting an Popularität, wie beispielsweise 
web hosting und SaaS (Software als Service), iaaS (infrastruktur als Service), PaaS (Plattform als 
Service) beim Cloud Computing. diese Modelle ermöglichen es mehreren kunden, gemeinsam 
redundante telekommunikationsdienste und -einrichtungen zu nutzen. das kundenequipment 
ist dabei in einem von ihrem Service Provider bereitgestellten raum untergebracht (Colocation). 
damit wird in-house bandbreite am eigentlichen Unternehmensstandort  für andere 
Unternehmensanwendungen frei.

gehostete,ausgelagerte/gemanagte 
rechenzentren werden immer 
zahlreicher, sowohl als primäre 
und hot Site (failover ready) 
rechenzentren für Unternehmen 
und als redundante Standorte 
für kleine bis mittelständische 
Unternehmen. in gleicher weise 
nimmt das outsourcing von 
rz-Services  weiter zu, das es 
einem Unternehmen ermöglicht 
den rz-betrieb auszulagern 
und damit große Summen für 
geräte wie generatoren und USv/
Stromversorgungssysteme sowie 
lüftungsanlagen einzusparen. 

Mit der zunahme der rz-
Services haben viele Provider die 
Möglichkeit, je nach bedarf der 
Mieter ein oder alle diese Modelle 
anzubieten.

Ausgelagerte Rechenzentren
in einem ausgelagerten 
rechenzentrum mietet 
der kunde dem grundsatz 
nach eine kombination aus 
raum, fachkompetenz und 
einrichtung von einem größeren 
Standortanbieter für die 
gesamtheit oder teile seiner 
Unternehmensanwendungen und 

seines rz-betriebs. hier gibt es 
verschiedene Preisoptionen: pro 
Port, pro Quadratmeter oder für 
den verbrauchten Strom, wobei 
es im Allgemeinen eine Mischung 
daraus sein wird. Angesichts 
wachsender Stromkosten und 
Stromverbrauch inkludieren neuere 
verträge zumeist eine gebühr, 
die erhoben wird, sobald der 
Stromverbrauch eines Mieters eine 
bestimmte kilowattzahl übersteigt 
oder die entsprechend dem 
bereitgestellten Strom erhoben 
wird.im letzteren fall zahlt ein 
Mieter in der regel mehr Strom 

als er tatsächlich verbraucht, da 
der Strom auf die vermieteten 
Quadratmeter gemittelt wird.

Ausgelagerte rechenzentren 
sind eine attraktive Alternative 
für Unternehmen, die mit einer 
vielzahl von Plattformen und 
Anwendungen arbeiten. Sie 
sparen sich den Aufwand der 
durchführung ständiger Multivendor-
Schulungen und Upgrades, Patches, 
änderungen der hardware, der 
Softwareplattform etc. in einer 
typischen Unternehmensumgebung, 
die von Mainframe-Anwendungen 
auf mehrere Serverplattformen 
umgestiegen ist, können bereits 
allein die zeit und kosten für die 
Ausbildung der Mitarbeiter sehr 
zu buche schlagen. Ausgelagerte 
(gemanagte) rechenzentren 
haben das nötige fachpersonal 
vor ort. ein Unternehmen, 
das diesen Modelltyp wählt, 
nutznießt von einer verschiebung 
der verantwortlichkeiten 
seiner Mitarbeiter von it-/
Upgrade-Aufgaben hin zu 
gewinnbringenderen, nützlicheren 
Aufgaben. Ausgelagerte 
rechenzentren können für einen 
oder mehrere Mieter konzipiert 
sein. letzterenfalls treffen hier 
die gleichen erwägungen zu wie 
bei den nachfolgend behandelten 
Colocation-einrichtungen.

Gehostete, AusGelAGerte uNd Cloud reCheNzeNtreN

“Gehostete und ausgelagerte/
gemanagte Rechenzentren 
gewinnen stark an Bedeutung als 
primäre und Hot Site (failover ready) 
Rechenzentren der Unternehmen, 
als redundante  Standorte und für 
kleine bis mittlere Unternehmen.”

Mehr dazu
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Glasfaser-Verkabelungssystem von 
Siemon im PIC Rechenzentrum unterstützt 
Datenverarbeitung für das CERN

dieses ‘kompetenzzentrum‘ ist 
verantwortlich für die verarbeitung 
und Speicherung wissenschaftlicher 
daten von forschungsgruppen auf 
der ganzen welt, darunter dem 
Cern. Sein wachsender bedarf 
erfordert eine erhöhung des 
datendurchsatzes von 15 auf 100 
Pb.

PiC befindet sich unweit von 
barcelona in Spanien. von 
diesem extrem leistungsfähigen 
Standort aus werden 
nationale und internationale 
wissenschaftsgruppen staatlicher 
und privater institutionen bedient. 
eine sehr hohe rechnerkapazität 
ist hier zur Analyse einer 

enormen Menge von verteilten 
daten vorhanden, zu denen 
experimentelle daten vom large 
hadron Collider des Cern gehören, 
die im institut verarbeitet und 
analysiert werden. 

Circa 9 Petabyte an daten werden 
jährlich in diesem rechenzentrum 
verarbeitet. zu den Anwendungen 
mit höchster Priorität zählen 
hochenergiephysik, Astrophysik, 
kosmologie und medizinische 
bildgebung. das PiC überträgt die 
datenverwaltungstechnologien an 
andere forschungsbereiche und 
ist ein tier-1 ‚kompetenzzentrum’, 
das es Spanien ermöglicht, an 
europäischen Projekten zur 
entwicklung der internationalen 

grid infrastruktur für wissenschaft 
und technik teilzunehmen.

das immense, im PiC verarbeitete 
und gespeicherte datenvolumen 
machte es erforderlich, die gesamte 
it-infrastruktur dieses Standortes 
einer neubewertung zu unterziehen. 
eine Aufrüstung der Aktivtechnik 
und der verkabelungsinfrastruktur 
wurde angeordnet, um ein 
zukunftssicheres rechenzentrum 
zu schaffen, das schnell auf die 
wachsenden Anforderungen 
reagieren kann. PiC plant eine 
Migration auf 40/100 gbit/s 
und Siemon wurde gebeten, 
eine neue strukturierte 
verkabelungsarchitektur für das 
rechenzentrum zu entwickeln, die 

in der lage ist, diesen Prozess zu 
unterstützen. 

Siemon schlug eine end-of-row 
konfiguration vor, bei der sich die 
Switche am ende der rackreihe 
befinden. Über Patchfelder 
kann jeder Server mit jedem 
beliebigen Port des Switches 
verbunden werden. diese variante 
ermöglicht eine optimierte 
nutzung der Switchports. das 
hat die gesamtkosten des PiC für 
Switching reduziert und wertvollen 
Platz in den racks und den 
verlegewegen freigesetzt.

“Wir müssen schnell und wendig sein, mit flexibler Kapazität, um 
die Bedürfnisse unserer vorhandenen und zukünftigen Nutzer zu 
befriedigen. Siemon hat uns mit seiner Fachkompetenz zur Seite 
gestanden, um einen dynamischen Betrieb unseres Rechenzentrums 
abzusichern. Dabei hat uns sowohl die Intelligenz des Designs 
als auch die Qualität und Performance der Glasfaserlösung in 
besonderem Maße beeindruckt.“  IT-Manager bei PIC Vanessa Acin.

CAse study

der international führende 
infrastrukturspezialist 
Siemon wurde von Port 
d‘informació Científica 
(PiC) ausgewählt, um 
dessen wissenschaftliches 
rechenzentrum für eine 
zukünftige Migration auf 
40/100 gbit/s auf oM3 
glasfasern aufzurüsten. 

Mehr dazu

das team bei Port d’informació 
Cientifca unterstützt gruppen, 

die in Projekten mitarbeiten, die 
immense rechnerkapazitäten 
für die Analyse großer Mengen 

verteilter daten benötigen.
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stANdArds uPdAte ProduktstArt

Siemon, international führender Anbieter von netzwerk-infrastrukturlösungen, 
hat seine umfangreiche Produktlinie an glasfaser-trunkkabeln durch 
Xglo™ razorCore™ kabel ergänzt. Siemon’s razorCore kabel besitzen 
einen stark reduzierten Außendurchmesser und tragen damit zu maximaler 
Platzeinsparung und optimiertem luftaustausch bei.

die neuen trunkkabel sind mit 
laseroptimierten oM3 und oM4 
Multimode--sowie Singlemode-
fasern erhältlich und bilden 
eine effiziente und zudem 
kosteneffektive Alternative 
zu den feldkonfektionierten 
einzelkomponenten. Mit ihrem 
reduzierten Außendurchmesser 
beanspruchen sie weitaus weniger 
Platz in den verlegewegen. die 
werkskonfektionierung garantiert 
eine größtmögliche haltbarkeit 

und zuverlässigkeit in der 
Anwendung im rechenzentrum, 
in Speichernetzen (SAn) oder 
lokalen netzen (lAn). ein weiterer 
vorteil ist die gegenüber der 
feldkonfektionierung um bis zu 
75 % verkürzte installationszeit. 
verwendbar sind die neuen Xglo 
razorCore trunkkabel mit allen 
Siemon glasfasergehäusen. Sie 
werden optional mit gekapselter 
Schutzmanschette und zugöse 
geliefert, was die verlegung 

vereinfacht und die fasern sicher 
schützt.

„bei der Suche nach einer 
glasfaserverkabelung für unsere 
rechenzentren war es uns wichtig 
eine lösung zu finden, die in vollem 
Umfang skalierbar ist und uns ein 
Maximum an Packungsdichte bietet“

Neues vom Siemon Blog Siemon präsentiert 
XGLOTM RazorCoreTM 
Glasfaser-Trunkkabel

nachdem die thematik über 
drei tagungszyklen hinweg 
diskutiert wurde, hat der 
Unterausschuss tr-42.7 für 
die kupferverkabelung der tiA 
“Category 8” als bezeichnung 
für die nächste generation des 
symmetrischen twisted-Pair 
verkabelungssystems gewählt, 
welches derzeit entwickelt wird, 
um die 40 gbe Übertragung in 
einem 2-Connector Channel über 
eine distanz von unter 100 Meter 
zu unterstützen. 

die frage der namensgebung 
für dieses neue System war 
ein wichtiges Anliegen für viele 
Mitglieder des Unterausschusses. 
Sowohl befürworter als auch 
gegner des neuen namens haben 
erbittert ihre Position verfochten. 
dennoch steht die frage, wie viel 
verwirrung der name kategorie 8 
in der industrie noch stiften mag.

it-Manager und endnutzer, die 
jetzt über die neueste “kategorie 
8” der tiA erfahren haben, 
können versichert sein, dass es 
tatsächlich eine standardbasierte 
kategorie 7A gibt.

nach langem hin und 
her entschied sich der 
Unterausschuss tr-42.7 für 
die kupferverkabelung der 
telecommunications industry 
Association (tiA) für “Category 
8” als bezeichnung ihres 
symmetrischen twisted-
Pair verkabelungssystems 
der nächsten generation zur 
Unterstützung von 40 gbit/s in 
einem 2-Connector-Modell für 
distanzen unter 100 m. 

Alle kürzlich verabschiedeten 
tiA tr-42 Standards enthalten 
eine neue klausel zur 
“Produktverantwortung” in ihrem 
vorwort. Auf diese weise will der 
Ausschuss tr-42 für telekommun
ikationsverkabelungssys-teme zu 
einer Sensibilisierung dahingehend 
beitragen, dass 

 die Planung und installation einer 
telekommunikationsinfrastruktur 
den rohstoffbedarf beeinflusst, 
der sich wiederum auf die Umwelt 
auswirkt. 

 der lebenszyklus der 
verkabelungsinfrastruktur eines 
gebäudes beträgt in der regel 
mehrere Jahrzehnte. 

Die große 
Kategorie 8 
Diskussion der TIA

Ja, IT-Manager, es 
gibt eine Kategorie 
7A—und die ist 
leistungsfähiger

Der neue 
Unterausschuss der 
TIA beschäftigt sich 
mit IT-Nachhaltigkeit 

Mehr dazu Mehr dazu Mehr dazu
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verwendbar sind die neuen Xglo 
razorCore trunkkabel mit allen 
Siemon glasfasergehäusen. Sie 
werden optional mit gekapselter 
Schutzmanschette und zugöse 
geliefert, was die verlegung 

vereinfacht und die fasern sicher 
schützt.

„bei der Suche nach einer 
glasfaserverkabelung für unsere 
rechenzentren war es uns wichtig 
eine lösung zu finden, die in vollem 
Umfang skalierbar ist und uns ein 
Maximum an Packungsdichte bietet“

Neues vom Siemon Blog Siemon präsentiert 
XGLOTM RazorCoreTM 
Glasfaser-Trunkkabel

nachdem die thematik über 
drei tagungszyklen hinweg 
diskutiert wurde, hat der 
Unterausschuss tr-42.7 für 
die kupferverkabelung der tiA 
“Category 8” als bezeichnung 
für die nächste generation des 
symmetrischen twisted-Pair 
verkabelungssystems gewählt, 
welches derzeit entwickelt wird, 
um die 40 gbe Übertragung in 
einem 2-Connector Channel über 
eine distanz von unter 100 Meter 
zu unterstützen. 

die frage der namensgebung 
für dieses neue System war 
ein wichtiges Anliegen für viele 
Mitglieder des Unterausschusses. 
Sowohl befürworter als auch 
gegner des neuen namens haben 
erbittert ihre Position verfochten. 
dennoch steht die frage, wie viel 
verwirrung der name kategorie 8 
in der industrie noch stiften mag.

it-Manager und endnutzer, die 
jetzt über die neueste “kategorie 
8” der tiA erfahren haben, 
können versichert sein, dass es 
tatsächlich eine standardbasierte 
kategorie 7A gibt.

nach langem hin und 
her entschied sich der 
Unterausschuss tr-42.7 für 
die kupferverkabelung der 
telecommunications industry 
Association (tiA) für “Category 
8” als bezeichnung ihres 
symmetrischen twisted-
Pair verkabelungssystems 
der nächsten generation zur 
Unterstützung von 40 gbit/s in 
einem 2-Connector-Modell für 
distanzen unter 100 m. 

Alle kürzlich verabschiedeten 
tiA tr-42 Standards enthalten 
eine neue klausel zur 
“Produktverantwortung” in ihrem 
vorwort. Auf diese weise will der 
Ausschuss tr-42 für telekommun
ikationsverkabelungssys-teme zu 
einer Sensibilisierung dahingehend 
beitragen, dass 

 die Planung und installation einer 
telekommunikationsinfrastruktur 
den rohstoffbedarf beeinflusst, 
der sich wiederum auf die Umwelt 
auswirkt. 

 der lebenszyklus der 
verkabelungsinfrastruktur eines 
gebäudes beträgt in der regel 
mehrere Jahrzehnte. 

Die große 
Kategorie 8 
Diskussion der TIA

Ja, IT-Manager, es 
gibt eine Kategorie 
7A—und die ist 
leistungsfähiger

Der neue 
Unterausschuss der 
TIA beschäftigt sich 
mit IT-Nachhaltigkeit 
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