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Im RZ-Bereich gel-
ten strukturierte
LWL-Verkabelungen
heute als das Maß
aller Dinge. Ihre
grundlegenden Kri-
terien, die in der
Norm DIN EN
50173-5 definiert
sind, werden mitt-
lerweile von der
Mehrzahl aller RZ-
Planer berücksich-
tigt. Hauptmerkmal eines strukturiert
verkabelten RZ ist die Gliederung des
Kabelsystems durch Haupt-, Zwischen-,
Bereichs- und Lokalverteiler, die je-
weils als Patchpunkte ausgeführt sind
(Bild 1). Diese Architektur ermöglicht
einen geordneten und somit übersicht-
lichen Aufbau von Kabeltrassen, inkl.
aller vorgesehenen Redundanzlevel.
Vor allem jedoch ist sie gleichbedeu-
tend mit einer anwendungs- und her-
stellerneutralen LWL-Verkabelung, da
vom Netzzugang bis zu den Endgerä-
teanschlüssen eine standardisierte
Struktur realisiert wird. Müssen Server
oder Switche ausgetauscht bzw. neu
integriert werden, ist lediglich die
Neuinstallation des finalen Patchka-
bels zwischen Endgerät und Anschluss-
punkt erforderlich, während alle ande-
ren Teile der Verkabelung unangetas-
tet bleiben. Verlangen die technische
Entwicklung oder interne Umstruktu-
rierungen ein Neu- bzw. Umpatchen,
ermöglicht die hohe Übersichtlichkeit
und Flexibiliät der strukturierten Ver-
kabelung einen zügigen Workflow,
bei verlässlicher Zuordnung aller Ver-
bindungspunkte. Die strukturierte
Verkabelung schafft somit die Voraus-
setzungen für ein unkompliziertes
und sicheres Handling der RZ-Kabelin-
frastruktur und führt zu geringeren
operativen Kosten.
Gleichwohl ist die strukturierte Verka-
belung in Rechenzentren noch immer

nicht selbstverständlich. In älteren Da-
tacentern und kleineren Serverräu-
men finden sich bis heute Verkabe-
lungssysteme, die durch Punkt-zu-
Punkt-Architekturen (P2P) charakteri-
siert sind. Statt eines Aufbaus mit
mehreren Patchungen sind also Di-
rektverbindungen zwischen den Gerä-
ten vorhanden, die meist über im
Doppelboden verlaufende Patchkabel
hergestellt werden. Das beeinträchtigt
zum einen die RZ-Klimatisierung, zum
anderen präsentieren sich solche ge-
wachsenen P2P-Architekturen oft als
unübersichtliche Kabelknäuel, die nicht
mehr verlässlich zu entwirren sind. Bei
Neupatchungen verbleiben die alten
Kabel dann häufig im Doppelboden,
was den Luftstrom der Klimatisierung
zusätzlich abschwächt und die Gefahr
von Hotspots steigen lässt. 
Nichtsdestotrotz ist eine P2P-Architek-
tur für kleine Serverräume und Instal-
lationen durchaus sinnvoll und wird
entsprechend auch im Normwerk be-
rücksichtigt. Denn sind solche Archi-
tekturen erst einmal gewachsen, ist es
nicht einfach, sie aufzulösen und
durch strukturierte Verkabelungen zu
ersetzen. Nicht selten würden hiermit
Investitionen und Stillstandszeiten ein-
hergehen, die schwer zu realisieren
und wirtschaftlich schlecht oder gar
nicht vertretbar sind. Die genannten
Nachteile in Kauf zu nehmen, ist dann
zuweilen die bessere Alternative. Trotz

Ordnung ist das halbe Rechenzentrum
Warum und mit welchen Steckverbindern strukturiert verkabelt

werden sollte

Kai Wirkus

Obwohl sie als maßgeblich angesehen
wird, hat sich die strukturierte
Verkabelung von Rechenzentren (RZ)
nicht überall durchgesetzt. Betreiber
von Rechenzentren, die Hoch-
verfügbarkeit und Anwendungs-
neutralität anstreben, kommen um
ein solches Kabelsystem jedoch nicht
herum. Eine Schlüsselrolle nehmen
dabei die LWL-Steckverbinder ein: Ist
ihre Dämpfung zu hoch oder
beanspruchen sie zu viel Platz, sind
Funktion und Zukunftsfähigkeit des
Rechenzentrums gefährdet.
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Bild 1: Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlage nach EN 50173
(ENS – externe Netzschnittstelle, HV – Hauptverteiler, ZV – Zwischenvertei-
ler, BV – Bereichsverteiler, LVP – letzter Verteilpunkt, GA – Gerätean-
schluss, ASG – Anschlussgerät)
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aller Vorteile strukturierter Verkabe-
lungen existieren somit nach wie vor
verschiedene Kabelarchitekturen ne-
beneinander. Ein auf jede RZ-Umge-
bung passendes Verkabelungssystem
gibt es nicht und wird es auch in ab-
sehbarer Zukunft nicht geben.

Hochverfügbarkeit und
Anwendungsneutralität

Eines muss jedoch jedem RZ-Betreiber
klar sein: Höhere Verfügbarkeitsklas-
sen (VK), wie sie in der europäischen
Normenreihe DIN EN 50600 für Ein-
richtungen und Infrastrukturen von
Rechenzentren definiert wurden, las-
sen sich mit althergebrachten P2P-
Verkabelungen nicht mehr erreichen.
Architekturen dieses Zuschnitts wer-
den nach DIN EN 50600-2-4 nur in die
VK 1 eingeordnet, die niedrigste von
insgesamt vier Klassen. Für ein firmen-
eigenes RZ mag das akzeptabel sein,
sofern das höhere Ausfallrisiko tole-
rierbar ist. Im Dienstleistungsbereich
indessen wird man sich mit VK 1 nur
schwerlich begnügen können. Denn
die wenigsten Kunden dürften in Zu-
kunft für geschäftskritische Anwen-
dungen noch Rechenleistung buchen,
wenn ihnen nicht mindestens VK 3
(Bild 2) garantiert wird. Für diese, wie
auch schon für VK 2 und erst recht für
VK 4, sind in DIN EN 50600-2-4 jedoch
strukturierte Verkabelungssysteme ge-
mäß DIN EN 50173-5 vorgeschrieben.
Nur solche Kabelsysteme ermöglichen
den Aufbau redundanter Trassen und
damit die notwendige Ausfallsicher-
heit. Redundante P2P-Architekturen
hingegen lassen sich aufgrund der di-
rekten Verlinkung erst gar nicht ver-
wirklichen. RZ-Betreiber, die ihren
Kunden Hochverfügbarkeit bieten
wollen, kommen deshalb nicht an der
Realisierung strukturierter Verkabe-
lungen vorbei.
Eine zweite zentrale Herausforderung,
die mit P2P-Architekturen nicht be-
wältigt werden kann, ist die Siche-
rung von Anwendungsneutralität.
Denn P2P-Verbindungen sind nur mit
Kabeln zu realisieren, deren Stecker
sich am Endgeräteanschluss orientie-
ren. Eine anwendungsneutrale Verka-
belung lässt sich so nicht aufbauen –
wird ein Endgerät ausgetauscht und

hat das neue End-
gerät einen an-
deren Anschluss,
muss unweigerlich
auch die Kabelver-
bindung komplett
ausgetauscht wer-
den. Realistischer-
weise ist die zu-
kunftsfähige An-
wendungsneutralität deshalb nur mit
einer strukturierten Verkabelung zu
erreichen, bei der im Zweifelsfall nur
die Kabelstrecke zwischen Anschluss-
punkt und Endgerät erneuert werden
muss bzw. sich zwischenliegende Ka-
belstrecken rasch an veränderte An-
forderungen wie etwa 40/100G an-
passen lassen. Wo die Option besteht,
strukturierte Verkabelungen aufzu-
bauen, sollten RZ-Betreiber die Gele-
genheit deshalb nicht verstreichen las-
sen. Dazu bedarf es nicht einmal
zwingend des Neubaus. Schon bei
kleineren RZ-Erweiterungen erweist
sich der Einstieg in strukturierte Ver-
kabelungssysteme als sinnvoll.

Steckverbinder entscheiden
über Qualität

Mit der Einsicht, dass strukturiert ver-
kabelt werden sollte, ergeben sich für
RZ-Betreiber jedoch neue Probleme,
vor allem hinsichtlich der Frage, wie
die nötigen Patchpunkte ausgeführt
werden sollten. Das betrifft insbeson-
dere die LWL-Steckverbinder, mit de-
ren Hilfe die einzelnen Links verknüpft
werden. Ihnen kommt insofern eine
Schlüsselrolle zu, als die reibungslose
Datenübertragung und damit die
Funktion aller im RZ realisierten An-
wendungen von einer leistungsstar-
ken und zuverlässigen Verlinkung am
Patchpunkt abhängt. Die Wahl der
Steckverbinder entscheidet somit über
die RZ-Qualität insgesamt. Das gilt
auch mit Blick auf die Zukunft, da die
RZ-Verkabelungskomponenten idea-
lerweise auf Jahre hinaus stabile Infra-
strukturen garantieren sollen. 
Die für strukturierte Kabelsysteme maß-
geblichen Normen DIN EN 50600-2-4
und DIN EN 50173-5 leisten hier be-
wusst keine Hilfestellung: Sie formu-
lieren bez. der Verkabelungskompo-
nenten nur allgemeine Richtlinien, um

Spielraum für anwenderindividuelle
Ausgestaltungen sowie den techni-
schen Wandel zu lassen. Berücksich-
tigt man Entwicklungsstand und -pers-
pektiven der Datenübertragung sowie
einige grundlegende Aspekte von
LWL-Verbindungsstrecken, sind indes-
sen drei zentrale Kriterien zu identifi-
zieren, die über die richtige Stecker-
wahl bzw. die vertretbaren Optionen
Aufschluss geben: die Einfügedämp-
fung, die nutzbare Faserzahl und ein
möglichst einfaches Handling, beson-
ders im Hinblick auf Paralleloptik. 
Laufen die LWL-Kabelstrecken eines
RZ über mehrere Patchpunkte, ergibt
sich grundsätzlich eine stärkere Belas-
tung ihres Dämpfungsbudgets, da je-
de Steckverbindung den Durchsatz
der Lichtwellen unweigerlich ab-
schwächt. Dieses Problem war zu ver-
nachlässigen, solange es noch keinen
Highspeed-Datentransfer gab. Heuti-
ge Hochgeschwindigkeits-Übertra-
gungsprotokolle wie Gigabit Ethernet
(GE) und Fiber Channel (FC) tolerieren
jedoch nur noch geringe Dämpfung:
Den Einsatz von OM-3- oder OM-4-
Multimodefasern vorausgesetzt, ist
etwa bei 40 und 100 GE nach dem
neuesten Standard IEEE 802.3bm nur
noch eine maximale Dämpfung von
1,5 dB pro Link zulässig. Dasselbe
Dämpfungsbudget ist aktuell für die
noch nicht abschließend standardi-
sierten OM-5-Fasern ausgewiesen, die
vor allem dem Wellenlängen-Multi-
plexing neue Möglichkeiten eröffnen
dürften. Unter diesen Voraussetzun-
gen werden vor allem Mehrfaser-Pat-
chungen zum Problem: Wer etwa
zum Patchen von Achtfaser-Links, wie
sie nach IEEE 802.3bm für 40 und 100
GE vorgesehen sind, auf den am wei-
testen verbreiteten Mehrfaserstecker
MPO setzt, kann eine unangenehme
Überraschung erleben. Denn der MPO
verfügt über eine durchschnittliche

Bild 2: Verfügbarkeitsklasse 3 nach EN 50600-2-4
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Einfügedämpfung von etwa 0,3 bis
0,5 dB, so dass das Dämpfungsbud-
get von 1,5 dB schon nach wenigen
Patchungen stark strapaziert ist und
sich manche Links womöglich gar
nicht erst realisieren lassen. Genau
dieselbe Situation ergibt sich bei FC,
dem heute meistgenutzten Protokoll
in Speichernetzen. Denn auch für 16
oder 32 GFC ist nur noch ein Dämp-
fungsbudget von maximal 1,5 dB pro
Link vorgesehen. 

URM: dämpfungsarme Alter-
native mit wenig Platzbedarf

Bessere Ergebnisse lassen sich in bei-
den Fällen mit dem SFF-Stecker URM
P8 (Bild 3) erreichen, der in der Norm
IEC 61754-34:2016-10 standardisiert
wurde. Er besitzt eine niedrige Einfü-
gedämpfung <0,2 dB und stellt damit
sowohl bei GE- als auch bei FC-Links
eine tragfähige Alternative zum MPO
dar. Planung und Fertigung individuel-
ler URM-Verkabelungssysteme wird
u.a. von LWL-Sachsenkabel geleistet,
einschließlich Installation von URM-
Patchfeldern. Optional können Acht-
faserverbindungen natürlich auch mit
dem Zweifaserstecker LC-Duplex reali-
siert werden, der ebenfalls über eine
Einfügedämpfung <0,2 dB verfügt.
Achtfaser-Links mithilfe von Zweifa-
sersteckern zu patchen, bedeutet al-
lerdings nicht nur einen größeren Auf-
wand, sondern birgt auch die Gefahr
falscher Zuordnungen.
Es sind jedoch nicht nur Aufwand und
Zuordnungsproblematik, die es als
fraglich erscheinen lassen, ob Achtfa-
ser-Patchungen mithilfe des LC-Du-
plex realisiert werden sollten. Denn
vier LC-Duplexstecker nehmen am
Patchfeld doppelt so viel Platz in An-
spruch wie ein URM. Damit ist der LC-
Duplex umso weniger geeignet, je hö-
her die vorgesehenen Packungsdich-
ten sind. Diese aber nehmen im RZ-
Bereich immer weiter zu: 96 Fasern je
Höheneinheit sind längst keine Sel-
tenheit mehr, der Trend geht sogar zu
einer noch größeren Verdichtung.
Grund sind neben den steigenden
Übertragungsraten die redundanten
Trassen, die gleichermaßen am Patch-
panel verbunden werden müssen. Un-
ter diesen Umständen sind am Patch-

punkt Stecker gefragt, die so wenig
Raum wie möglich beanspruchen. Bei
Zweifaser-Links dürfte der bewährte
LC-Duplex dennoch seinen Platz be-
haupten, obgleich seine Dimensionie-
rung nicht optimal ist. Bei Mehrfaser-
Patchungen hingegen stellt der URM
P8 auch hier die bessere Option dar –
nicht nur im Vergleich zum LC-Du-
plex, sondern auch zum MPO. Denn
für Achtfaser-Links muss der Zwölffa-
serstecker MPO 12 genutzt werden,
da der MPO 8 die für Highspeed-Da-
tenübertragungen nötigen Stecker-
kanäle 1/2 und 11/12 nicht aufweist.
Durch den gewissermaßen überdi-
mensionierten MPO 12 sind deshalb
in der Vergangenheit oft für die heuti-
ge Technik unnötige Fasern installiert
worden, die sich nur mit recht auf-
wendigen Konvertierungskassetten
auch künftig nutzen lassen. Wo die
Packungsdichte optimiert werden
muss und Mehrfaser-Links realisiert
werden müssen, ist der URM P8 des-
halb die Lösung der Zukunft. 
Zudem bietet das URM-Steckersystem
auch für die auf der „letzten Meile“
zum Endgeräteanschluss übliche Um-
setzung von Acht- auf Zweifaser-Links
eine effektive Lösung: Der URM P8
lässt sich hier über eine einfache
Kupplung mit vier Steckern des Typs
URM P2 verbinden (Bild 4). Dieser Ste-
ckertyp ist ebenfalls in IEC 61754-
34:2016-10 normiert und beansprucht

die Hälfte des Platzes eines LC-Du-
plex, kann also ohne Nachteil für die
Packungsdichte zum Einsatz kommen.
Die einfache Kupplungslösung verhin-
dert darüber hinaus jede umsetzungs-
bedingte Belastung des Dämpfungs-
budgets – im Gegensatz zur klassi-
schen Umsetzung von MPO auf LC,
die zumeist über spezielle MPO-Kas-
setten mit zwei MPO- und zwölf LC-
Ports realisiert wird und dieselbe
Dämpfung verursacht wie zwei Pat-
chungen.

Fazit

Mit der Wahl der richtigen Steckver-
binder am Patchpunkt sind selbstver-
ständlich nicht alle Probleme einer
strukturierten RZ-Verkabelung gelöst.
Die Lokalisierung der Patchpunkte
selbst, die Wahl der Faserkomponen-
ten und viele andere Gesichtspunkte
mehr harren auch dann noch ihrer Be-
wältigung, wenn man weiß, welche
LWL-Stecker man einsetzen möchte.
Um alle Varianten künftiger Bandbrei-
ten nutzen zu können, ist aber auf je-
den Fall die Möglichkeit eines fle-
xiblen Wechsels zwischen Zwei- und
Achtfaserkanälen essenziell. Echte Zu-
kunftsfähigkeit und niedrige Migrati-
onskosten lassen sich deshalb nur mit
einer strukturierten Verkabelung errei-
chen, bei der lediglich Patchkabel ge-
tauscht werden müssen. Die Steckver-
binder sind dabei von entscheidender
Bedeutung, unabhängig davon, ob
nun 16GFC mit zwei Fasern oder
100GE mit acht Fasern betrieben wer-
den soll. Denn die steigenden Band-
breiten gehen regelmäßig mit sinken-
den Dämpfungsbudgets einher, so
dass die von den Verkabelungskom-
ponenten eingebrachte Dämpfung so
gering wie möglich sein muss.
Fakt ist: Der Netz-Layer 1 ist das Fun-
dament für einen sicheren und stabi-
len Betrieb eines Rechenzentrums und
nicht minder bedeutsam als Klimati-
sierung und Stromversorgung. Das
zeigt sich nicht zuletzt auch daran,
dass der Großteil aller RZ-Ausfälle bis-
her auf die Verkabelung zurückzufüh-
ren war. Wer diese im Griff hat, ist
operativ gut aufgestellt, um die pro-
duktiven Systeme des RZ dauerhaft si-
cher zu betreiben. (bk)

Bild 3: Lichtaustritt beim URM P8 
(Foto: Euromicron Werkzeuge)

Bild 4: Steckverbinder URM P2 und URM P8 mit
Kupplung 

(Quelle Bilder 1, 2 und 4: LWL-Sachsenkabel)


