
RJ 45-Anschlusstechnik für Industrial Ethernet:

In zwei Minuten gemacht
Ethernet-Verbindungen
mit Sub-D-Stecker sind

mechanisch überzeugend
und gegen elektrische

Störeinflüsse sicher. Die in
der Bürowelt eingesetzte
RJ 45-Anschlusstechnik

begeistert in diesen Punk-
ten zwar nicht im gleichen
Maß, ist aber kostengüns-
tiger und schneller mon-
tiert. Ein Koppelelement

mit abgestimmten Leitun-
gen und passendem

Werkzeug ebnet nun den
Weg für den unbedenk-
lichen Einsatz im Indus-
trieumfeld – und das mit
extrem geringem Instal-

lationsaufwand.

Die Ethernet-Vernetzung auf Basis
von Industrial Twisted Pair-Verkabe-

lung und robusten SUB-D-Steckern hat
sich im industriellen Bereich seit vielen
Jahren bewährt. In der Bürowelt da-
gegen etablierte sich die Verkabelung
mit RJ 45-Steckern. Die einfache und
schnelle Anbindung der Komponenten
über flexible, vorkonfektionierte Kabel
zählt zu den großen Vorteilen dieser An-
schlusstechnik.

Verkabelungs-Konzept
mit vier Elementen

Probleme treten jedoch auf, wenn größe-
re Entfernungen zu überbrücken sind
oder elektromagnetische Störungen die
Umgebung belasten. Dann reichen die
Leitungsquerschnitte der dünnen Patch-
kabel nicht mehr aus, um die Verluste im
Kabel gering zu halten. Auch kann die
einfache Schirmung die Störungen der
rauen Industrieumgebung nicht ausrei-
chend zurückhalten.
Abhilfe bietet hier der Einsatz von Patch-
feldern, die jedoch meistens an den Ein-

satz im Schaltschrank gebunden sind.
Der bessere Weg: Ethernet FastConnect;
das von Siemens entwickelte Verkabe-
lungssystem schafft die Grundlage, um
im industriellen Umfeld verwendete ro-
buste Installationstechnik mit der RJ 45-
Anschlusstechnik zu kombinieren. Es
besteht aus vier optimal aufeinander ab-
gestimmten Komponenten:
< Schnellmontageleitungen
< Abisolierwerkzeug
< IE FC Outlet RJ45
< Patchleitung
Endgeräte oder Netzkomponenten kön-
nen im Schaltschrank oder im Feld über
vorkonfektionierte Patchleitungen mit RJ
45-Stecker an das Koppelelement Sima-
tic NET IE FC Outlet RJ45 angeschlos-
sen werden. Das Koppelelement bildet
dann den Übergang zwischen den Sys-
temen. Die Verbindungstechnik des Bau-
teils sitzt in einem robusten Metallgehäu-
se, das sich sowohl auf Hutschiene
montieren oder direkt verschrauben
lässt. Damit ist es möglich, sowohl Ein-
zelanschlüsse oder – durch Aneinander-
reihung – auch Mehrfachanschlüsse
(Patchfelder) zu realisieren.
Vom Koppelelement aus leiten industrie-
gerechte Kabel mit großem Aderquer-
schnitt und verstärkter Schirmung die
Signale weiter. Zur Auswahl stehen drei
verschiedene Cat5 Plus-zertifizierte Ka-
beltypen: Ein Standardtyp mit starren
Adern, eine Schleppleitung mit Litzen-
adern (mindestens 5 Mio. Biegezyklen)
sowie eine halogenfreie, für den Schiff-
bau zertifizierte Leitung, ebenfalls mit Lit-
zenadern.

Fehlerquellen
ausgeschlossen

Wie sieht nun der praktische Einsatz
aus? Bei bisherigen Verkabelungen ist
ein sorgfältiges und schichtweises Ab-
setzen der Installationsleitung mit dem
Kabelmesser notwendig. Das bedeutet,
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Die mechanisch robusten Kop-
pelelemente schirmen die Daten
gegen elektromagnetische Stö-
rungen ab und lassen sich in
kürzester Zeit mit den ebenfalls
geschirmten, auf das Konzept
abgestimmten Twisted Pair-
Leitungen konfektionieren.
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Kabel abgestimmtes
Abisolierwerkzeug, das
‘Stripping Tool’. Es setzt
in einem Arbeitsschritt
Außenmantel und Ge-
flechtschirm maßgenau
ab. Eine solche Verein-
fachung schließt Fehler-
quellen als Folge von
ungenauem Absetzen
der Leitung bei der Mon-
tage der Koppelelemen-
te aus.
Durch die in dem Kop-
pelelement integrierten
und in den Aderfarben
markierten Schneid-
klemmkontakte ist es in-

nerhalb von 2 Minuten zu schaffen, die
Leitungen an diesem zu kontaktieren.
Der Vorteil beim Einsatz des Systems
liegt deshalb neben der Reduktion von
Fehlerquellen auch in einer nicht un-
erheblichen Zeit- und Kostenersparnis.
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der Außenmantel wird passend für den
verwendeten Stecker auf ein genau an-
gegebenes Maß abgeschnitten. Danach
ist der Geflechtschirm passend für das
Maß der Schirmbleche abzusetzen. Im
nächsten Schritt erfolgt das Abisolieren
der Adern auf eine vorgegebene Länge.
Anschließend wird die so vorbereitete
Leitung im Stecker verschraubt. Diese

für den Anschluss eines Industrial Ether-
net-Sub-D Steckers notwendigen Schrit-
te kosten natürlich Zeit. Die Arbeitszeit
für das Konfektionieren eines Industrial
Ethernet-Anschlusses beträgt heute et-
wa 10 bis 15 Minuten.
Bedeutend einfacher stellt sich das Ar-
beiten mit FastConnect-Leitungen dar:
Zum Konzept gehört ein speziell auf die

Das zum Konzept passende Abisolierwerkzeug setzt Mantel und Schirm in einem Arbeitsschritt pass-
genau ab: Nach Abmessen der Leitungslänge mit der am Werkzeug befindlichen Schablone dieses auf
das Kabel aufsetzen und drehen (links), Mantel und Schirm abziehen, Einzeladern von den Schutz-
folien befreien und entflechten (rechts) – fertig
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