
Datennetzwerkverkabelung 
für FTTX, Rechenzentrum, Offi ce und Industrie
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Immer stärker rücken Systemanwendungen in den Vorder-
grund, die dem Anwender die Möglichkeit eröffnen, seine 
gesamte Netzwerkinfrastruktur auf Basis einer durch-
gängigen Verkabelungstechnik zu realisieren. 

Wir bieten Ihnen ein durchgängiges und barrierefreies 
Netzwerk mit garantierter Leistung von 10 Gigabit, hoher 
Verfügbarkeit auch im Echtzeitbetrieb und flexible kosten-
sparende Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeiten. 
Alle hier gezeigten Komponenten und Systeme zur 
Datennetzwerkverkabelung basieren auf international 
gültigen Verkabelungsstandards.

Durch die konsequente Einhaltung der normativen 
Vorgaben nach ISO/IEC 11 801 bzw. EN 50173-x können 
die Verkabelungssysteme bedenkenlos weltweit installiert 
werden. Das gezeigte Produktspektrum basiert auf 
neuesten, patentrechtlich geschützten Technologien im 
Kupfer- und LWL-Bereich der Marke EasyLan®.

Eine Kerntechnologie für die Verkabelung im Kupferbereich 
ist das preLink® System. Alle Komponenten des preLink®-
Systems erlauben eine sichere und schnelle Montage und 
eröffnen viele neue Möglichkeiten und Vorteile bei der 
Wartung, dem Betrieb und der Installation Ihres 
Netzwerks. Die Montage eines Produkts aus der preLink®-
Familie verläuft stets nach dem selben Schema, unabhängig 
davon, welche Anwendung (Keystone, RJ45-Stecker, Extender, 
IP20, IP65/67, H.D.S., …) betrieben werden soll.

So finden sich in jedem Produktbereich innovative 
Lösungen, die die Verkabelung bei Installation, Betrieb 
und Wartung mit einzigartigen Leistungsmerkmalen 
ausstatten.
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Data network cabling 
for FTTX, data center, offi ce and industry

Emphasis is increasingly being placed on system 
applications, which offer the user the opportunity to 
build the entire network infrastructure based on a single 
integrated cabling technology.

We offer an integrated and barrier-free network with 
guaranteed 10 Gigabit performance, high availability 
even during real-time operation, and flexible cost-saving 
adaptation and expansion/upgrade options. All the 
components and systems for data network cabling 
shown here are based on internationally recognized 
cabling standards.

Consistent compliance with the normative requirements 
of ISO/IEC 11801 and EN 50173-x means that our 
cabling systems can be safely installed worldwide. The 
product range shown is based on the latest proprietary 
technologies in the copper and the fiber optic range of 
the EasyLan® brand.

The preLink® system represents a core technology in the 
area of copper cabling. All components of the preLink® 
system offer simple, quick installation and open up a 
number of new possibilities and advantages with respect 
to the maintenance, operation and installation of your 
network. The installation of a product from the preLink® 
family always adheres to the same scheme, regardless of 
which application (Keystone, RJ45 connector, Extender, 
IP20, IP65/67, HDS, etc.) is to be put into operation.

Therefore, each product area features innovative solutions 
that give your cabling unique performance characteristics 
during installation, operation and maintenance.
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� H.D.S. Fiber Optic

� H.D.S. Splice Splitting
 System 

� FO Trunk Cable 

� LED FO Patch Cables

� Customized Solutions

� preLink® Extender

� preLink® Data Outlet

� preLink® M12

� Camera

� Gate

� Access Control

� Ackermann Underfloor Systems

� preLink® Data Outlet

� preLink® H.D.S. Copper

 preLink® Keystone

� preLink® Extender

� preLink® Consolidation Point

 preLink® flex. version, 
 solid version

� preLink® H.D.S. Copper

� preLink® H.D.S. Fiber Optic

� preLink® Trunk Cable

� preLink® Keystone Module

� preLink® Data Center 
 Module

� LED Copper Patch Cable

� LED FO Patch Cable

data center

office industry

FTTX

Firewall


