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Die Büro- und Gebäudeverkabelung kann sich dem 
technischen Fortschritt wie stetig steigenden Bandbrei-
ten für eine schnellere Datenübertragung und damit 
einhergehend immer leistungsfähigeren Netzkomponen-
ten, nicht entziehen – hauptsächlich getrieben durch die 
Digitalisierung der Unternehmensprozesse. 

Höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit sowie 
einfache Anpassung an künftige Anforderungen 
sind somit auch bei Gebäudeverkabelungslö-
sungen unentbehrlich.  Möglich ist dies mit dem 
FTT-ACP-Konzept. 

 Definition PerCONNECT® EcoFlex’ITTM und FTT-ACP 
 

PerCONNECT® EcoFlex’ITTM ist eine innovative Netz-
werkarchitektur – basierend auf Ethernettechnologie  – 
die ein hohes Kosteneinsparungspotenzial bietet und 
hochflexibel einsetzbar ist.  

 
PerCONNECT® EcoFlex'ITTM ist die Erweiterung von 
PerCONNECT®, Rosenberger OSI’s Produktportfolio für 
passive LAN-Netzwerke, mit aktiven Komponenten und 
einem innovativen Gesamtkonzept mit Fokus auf Wirt-
schaftlichkeit und Flexibilität, sowohl bei der Neuinstalla-
tion von Netzwerken als auch der Installation im Be-
stand. 

Wie es der Name EcoFlex’ITTM bereits erahnen lässt, 
wird bei diesem Konzept besonderer Wert auf Wirt-
schaftlichkeit und Ökonomie (Eco) sowie Flexibilität 
(Flex) gelegt. 

 
Das zentrale Element bei diesem System ist der sog. 
ACP (active consolidation point), welcher im Backbone 
mit vorkonfektionierten Glasfaserkabeln angebunden ist. 
Das Herzstück eines jeden ACP’s besteht aus einem 
passiv gekühlten Industrie-Switch. Die Umsetzung im 
nahen tertiären Bereich (ca. 20 Meter) zu den Büroar-
beitsplätzen, oder allgemein zum informationstechni-
schen Anschlusspunkt, erfolgt mittels vorkonfektionierter 
Kupfer-Trunkkabel oder Kupfer-Patchkabel vom ACP 
aus. 

Das FTT-ACP-Konzept (fiber to the active 
consolidation point) basiert auf einer 
innovativen Form der strukturierten Ethernet-
Verkabelung, welche im Backbone ringförmig 
und somit immer redundant ausgelegt ist. FTT-
ACP verlagert das Gewicht der Verkabelungs-
medien hin zur zukunftsweisenden Glas-
fasertechnologie und reduziert den Anteil der 
Kupferverkabelung auf ein notwendiges 
Minimum, was Kosten reduziert und 
Ressourcen einspart. Es werden die Vorteile 
beider Technologien miteinander kombiniert 
und optimiert: Die günstige, leicht zu 
handhabende und leistungsfähige aktive 
Kupfertechnik wird im Endgeräte-
Anschlussbereich und die performante und 
platzsparende, flexible Glasfaserverkabelung 
wird im Gebäudebackbone eingesetzt. 

 
PerCONNECT® EcoFlex’ITTM passt sich als 
Gesamtsystem, bestehend aus aktiven und 
passiven Komponenten, perfekt allen 
Gebäudegegebenheiten an und ist somit ideal 
bei der Netzwerk-Installation auf der sog. 
„grünen Wiese“, aber auch absolut flexibel bei 
Netzwerk-Installationen in Bestandsgebäuden, 
welche wenig Spielraum für Veränderungen 
zulassen, oder nur mit sehr hohem 
Kostenaufwand realisiert werden können. 

 

Vergleich: strukturierte Verkabelung und Verkabelung mit PerCONNECT® EcoFlex‘ITTM 
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Welche Vorteile ergeben sich aus dem PerCONNECT® EcoFlex´ITTM -
Konzept? 

 1. Eco (Wirtschaftlichkeit, Ökonomie) 
 

FTT-ACP (fiber to the active consolidation point) 
basiert auf einer innovativen Form einer strukturier-
ten Verkabelung mit dem Fokus 

▪ Gesamtkosten einer Datenverkabelung zu  
optimieren  

▪ Brandlasten zu reduzieren 
▪ Ressourcen einzusparen 

 
Durch den Einsatz von Switchen im ACP wird eine 
Trennung von Backbone in Glasfasertechnologie 
und Anbindung der Endgeräte auf Kupfertechnolo-
gie erreicht. Das ACP-Gehäuse  wird  in der Nähe 
der Arbeitsplätze (z.B. Wand, Doppelboden, De-
cke) installiert, sodass die längsten Strecken der 
tertiären Kupferverkabelung ca. 20 m nicht über-
schreiten. Somit werden ca. gut 2/3 der Brandlast 
und Kosten der tertiären Kupferverkabelung und 
gleichzeitig Rohstoff-Ressourcen und die damit 
verbundene graue Energie (gray energy), welche 
bei Herstellung, Transport, Lagerung und Entsor-
gung entsteht, eingespart. 
 
Weitere durch die Reduzierung des tertiären Ka-
belvolumens resultierende positive Effekte einer 
FTT-ACP-Verkabelung sind Kosteneinsparung 
bezüglich Kabelverlege-Infrastrukturmaßnahmen 
für Kabelleitern, Kabelrinnen, Kabelkanäle, etc., da 
diese gegenüber einer klassisch strukturierten 
Verkabelung nicht so üppig dimensioniert werden 
müssen. Das gleiche gilt auch für Brandschotte in 
Anzahl und Brandschottgröße. 
 
Alle installierten Kabel sind vorkonfektioniert, 
sowohl für Glasfaser als auch für Kupfer. 
PerCONNECT® EcoFlex’ITTM bedeutet somit eine 
echte „Plug & Play-Installation“: vorkonfektionierte 
Kabel verlegen und anschließen - das ist alles. 
 
Somit können projektspezifisch bis zu ca. 50 % der 
Installationszeit vor Ort eingespart werden, was die  

Projektdurchgangszeiten beschleunigt  - ein 
erstrebenswertes Gut in der heutigen Zeit. 
Da der ACP im Doppelboden, in der Decke oder 
an der Wand installiert wird, entsteht weiteres 
Einsparungspotential. Denn ein Technikraum für 
die IT auf der Etage ist nicht mehr notwendig. 
Dadurch gelingt eine effizientere Nutzung der 
Gebäudefläche.  
Im ACP werden in der Regel die tertiären 
Kupferkabel direkt am Switch ohne zusätzliches 
Verteilfeld und Patchkabel angeschlossen, 
wodurch zusätzlich Kosten reduziert werden.  
 
Für die Switche im ACP-Gehäuse ist 
Grundvoraussetzung, dass Industrieswitche mit 
einer passiven Kühlung (ohne Lüfter) verwendet 
werden. Diese sind robust und weniger 
wartungsanfällig und zeichnen sich darüber 
hinaus durch einen geringeren Energieverbrauch 
(ca. 50 %) gegenüber herkömmlichen Switchen 
aus, was zu einer OPEX-Kosteneinsparung für 
den Betrieb des Netzwerkes führt. Nicht zuletzt 
erlaubt eine FTT-ACP-Verkabelung nur den 
benötigten Ist-Ausbau zu realisieren, da 
Erweiterungen und Nachrüstungen aufgrund der 
kurzen tertiären Kupferverkabelung sehr einfach 
zu bewerkstelligen sind. Im Gegensatz dazu 
muss man bei der klassischen strukturierten 
Verkabelung im Vorfeld sehr genau wissen, wie 
das Gebäude genutzt werden wird und wo 
Datenendpunkte benötigt werden. Denn hier ist 
eine Nachinstallation nur mit sehr viel 
Kostenaufwand verbunden (neue Kabelverlege-
Infrastruktur, Brandschotte öffnen und schließen, 
…). Nachinstallationen kosten im Regelfall zwei- 
bis dreimal so viel wie eine Erstinstallation. 

 
PerCONNECT® EcoFlex’ITTM  Bodengehäuse 
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2. Flex (Flexibilität) 

 2.1 Flexibilität im Allgemeinen 
 

Wie bereits erwähnt passt sich PerCONNECT® 
EcoFlex’ITTM als Gesamtsystem perfekt allen Gebäu-
degegebenheiten an. Es ist somit ideal bei der Netz-
werk-Installation in Neubauten aber auch in Bestands-
gebäuden, welche wenig Spielraum für Veränderun-
gen zulassen. Mit geringem Planungs- bzw. Umpla-
nungs- und geringem Installationsaufwand lassen sich 
PerCONNECT® EcoFlex‘ITTM -Strukturen überall inte-
grieren. 

 
Falls die Verwendung eines Gebäudes oder Gebäu-
deabschnittes noch nicht festgelegt ist oder sich im 
Laufe der Nutzungszeit ändert, sind folgende Szenari-
en denkbar: 
 

▪ Man kann aufgrund der flexiblen Nachrüstung 
(sehr kurze Tertiärverkabelungslängen) eines 
ACP’s das Gebäude mit nur einer Glasfaser-
Grundverkabelung für PerCONNECT® 
EcoFlex’ITTM ausstatten.  
 

▪ Sollten später Gebäudeteile verändert werden 
(Einbau oder Umsetzen von Wänden), können 
bereits installierte ACP’s sehr einfach versetzt 
und sogar separaten Netzwerken zugeordnet 
werden. Im Vergleich dazu ist das bei der 
klassischen strukturierten Verkabelung nur mit 
sehr hohem Aufwand möglich, gerade wenn 
ein Gebäude mehrere Nutzerparteien hat und 
jede Partei ein eigenes Netzwerk betreiben 
möchte, oder bzw. auch muss.  
Mit PerCONNECT® EcoFlex’ITTM  ist dies auf-
grund der hochflexiblen FTT-ACP-Struktur 
kein Hindernis.   

Die unterschiedlichen Varianten der ACP-
Gehäuse können ebenfalls problemlos in eine 
architektonisch- und designanspruchsvolle 
Umgebung ohne Einbußen der Gesamtoptik 
integriert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Bilder: InGeTel 
 
Auch für sehr große Datennetzwerke aufgrund 
der Flexibilität und für kleine Insellösungen ist 
PerCONNECT® EcoFlex’ITTM  mehr als eine 
Alternative zur klassischen strukturierten 
Verkabelung. 

2.2 Flexibilität und Investitionsschutz  

Hinzu kommt, dass PerCONNECT® EcoFlex’ITTM 
durch seine Struktur auch einen sehr hohen Investiti-
onsschutz bietet. Der ACP und die tertiäre Verkabe-
lung lassen  sich ohne größere Demontagearbeiten 
deinstallieren, da diese nur aus kurzen vorkonfektio-
nierten Kupfer-Trunkkabeln oder Kupfer-Patchkabeln 
bestehen. 

Ebenso einfach wie die Erstinstallation, geht auch 
ein Netzwerkumzug problemlos vonstatten. Bei 
einer klassisch strukturierten Verkabelung hinge-
gen mit Kupferkabellängen bis zu 90 m ist eine 
Netzwerkdeinstallation mit einer Wiederverwend-
barkeit der tertiären Kupferverkabelung nahezu 
unmöglich. 
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 2.3 Flexibilität bei Erweiterung 
 

Auch bei Erweiterungen im laufenden Betrieb bewährt 
sich die Flexibilität von PerCONNECT® EcoFlex`ITTM: 
Hier lassen sich die Installationsarbeiten im neuen 
Bereich autark - bedingt durch das ACP-Konzept - 
realisieren. 

Lediglich bei der Anbindung vom Backbone, 
muss der Bestandsbereich eventuell kurzzeitig 
tangiert werden. Anders als bei der klassischen 
strukturierten Verkabelung, bei der die 
Bestandsarbeitsplätze in der Erweiterungsphase 
nahezu immer beeinträchtigt werden. 

2.4 Flexibilität beim Revitalisieren der Verkabelung 

Fast jedes Unternehmen sieht sich trotz langer Nut-
zungszeiten des passiven Netzwerkes irgendwann der 
Tatsache gegenüber, dass das Netzwerk bezüglich 
der Verkabelung revitalisiert werden muss, weil sich 
die Anforderungen im Laufe der Zeit geändert haben. 

PerCONNECT® EcoFlex’ITTM  wird nahezu unab-
hängig von der vorhandenen Kabelinfrastruktur 
und unabhängig von vorhandenen Brandschotten 
installiert und kann somit problemlos parallel auf-
gebaut werden. 

2.5 Flexibilität und Koexistenz unterschiedlicher Netzarchitekturen 
 

Darüber hinaus kann das PerCONNECT® 
EcoFlex’ITTM -Netzwerk jederzeit in ein bestehendes 
strukturiertes Netzwerk integriert werden. Somit muss 
der Altbestand nicht zwingend umgebaut werden, eine 
Koexistenz beider Strukturen in einem gesamten 
Netzwerk ist absolut unproblematisch. PerCONNECT® 
EcoFlex’ITTM  bedient sich aktiver und passiver Stan-
dardkomponenten, welche auch für ein strukturiertes 
Netzwerk verfügbar sind und verwendet werden. 

PerCONNECT® EcoFlex’ITTM  kann im Prinzip 
jede Form einer Verkabelungstopologie (Ring, 
Stern, Bus) annehmen, unterschiedliche Topolo-
gien können auch gemischt werden.  

 
Nachfolgende Strukturen mit gleichen und unter-
schiedlichen Fabrikaten der Switche im Access- 
und Core-Bereich, mit und ohne redundante An-
bindung an den Core-Switch, sind denkbar. 
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2.6 Flexibilität bei Redundanz 

Bei Erweiterungen bzw. Anpassungen entstehen, be-
dingt durch das redundante Konzept, durch das Auf-
trennen des Netzwerkringes keine Ausfallzeiten im 
laufenden Netzwerkbetrieb. In den PerCONNECT® 
EcoFlex’ITTM -Strukturen sind i.d.R. mehrere ACP-
Switche integriert. Jeder Ring hat eine Glasfaserver-
bindung und eine redundante Glasfaserverbindung 
zum Gebäude-Hauptverteiler.  
Ein Ring stellt somit ein shared medium (geteiltes 
Medium) für alle angeschlossen Büroarbeitsplätze und 
auch alle anderen IP-Anwendungen zur Verfügung. 

Die Performance des shared medium ist für die 
Teilnehmer im Ring mehr als ausreichend, da die 
momentane Anforderung für einen klassischen 
Büroarbeitsplatz mit 100Mbit/s bequem 
auskommt. Sollten wirkliche Power-Arbeitsplätze 
mit einem höheren Datendurchsatz benötigt 
werden, kann dieser Bereich aus dem Ring 
problemlos ausgegliedert und als eigener hoch 
performanter Ring dem Gesamtsystem 
hinzugefügt werden. 

2.7 Flexibilität für zukünftige Anwendungen 

Auch die Geschwindigkeit im Backbone von LAN-
Netzwerken wird zukünftig steigen. Im PerCONNECT® 
EcoFlex’ITTM -Netzwerk kann dem auch heute schon 
präventiv begegnet werden, indem man Singlemode-
Fasern einplant oder zumindest Multimode-Fasern in 
der Güte von OM4 verwendet. 

Zusätzlich sollte man dafür sorgen, dass am ACP 
ein aktiver Port für den Backbone für künftige 
parallelisierte Anwendungen zumindest mit 8 
Fasern (4 Kanäle) versorgt wird. Mit diesen 
Grundregeln ist man im LAN-Netzwerk für die 
Zukunft im Backbone gerüstet. 

Fazit 
 

Die Zukunft eines modernen, wirtschaftlich flexiblen Netzwerkdesigns heißt: PerCONNECT® EcoFlex’ITTM . 
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Über Rosenberger OSI: 
 
Seit 1991 gilt Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) europaweit als 
Experte für faseroptische Verkabelungs- und Servicelösungen für Datacom, Telecom und In-
dustrie. 

Die Produkte und Dienstleistungen sind überall dort zu finden, wo größte Datenmengen schnell 
und sicher übertragen werden müssen. Neben der Entwicklung und Herstellung des breiten 
Portfolios an LWL- und Kupferverkabelungssystemen, bietet Rosenberger OSI darüber hinaus 
eine Vielzahl an Services wie Planung, Installation und Instandhaltung von Verkabelungsinfra-
strukturen an. Rosenberger OSI beschäftigt rund 600 Mitarbeiter in Europa und ist seit 1998 
Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von 
Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland. 

Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi  
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