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Innovativ und werkzeuglos montierbar: 

Siemon stellt sein neues Glasfaser-Kabelkanalsystem 

LightWays™ vor 

 

Chertsey, UK, 08 März 2021 - Siemon, ein international führender Anbieter von Netzwerk-

Infrastrukturlösungen, stellt heute sein neues innovatives Glasfaser-Kabelkanalsystem 

LightWays™ vor. LightWays ist ein komplett geschlossenes, flexibles Kabelkanalsystem und 

eignet sich ideal zum Schutz, zur getrennten Verlegung und Verwaltung von Glasfaserkabeln im 

Rechenzentrumsumfeld. Bei der Entwicklung jedes einzelnen Bestandteils wurde darauf Wert 

gelegt, die Glasfaserverkabelung vor Schmutz und Staub zu schützen und den korrekten 

Biegeradius einzuhalten. Diese Faktoren sind für die Gewährleistung von Verfügbarkeit, Leistung 

und Zuverlässigkeit eines Netzwerkes unerlässlich.  

 

LightWays ist Teil von Siemon's WheelHouse™ Produktportfolio an modernen 

Rechenzentrumslösungen und umfasst eine große Auswahl an geraden massiven und 

geschlitzten Kanälen, an Bögen, Kreuz-, Reduzier- und T-Stücken sowie Kabelauslässen, die 

jeweils in vier verschiedenen Größen erhältlich sind. In seiner Konfiguration hochflexibel 

ausgelegt, lässt sich LightWays mit jedem Bogen und jedem Übergang an die konkreten 

Erfordernisse im jeweiligen Rechenzentrum anpassen und schnell installieren. 

 

Zum LightWays System gehören innovative, werkzeuglos montierbare Verbinder, die kein 
Bohren mehr erfordern und genauso wenig Muttern, Schrauben oder diverse Werkzeuge zur 
Montage und Demontage der einzelnen Elemente des Kabelkanals. Bei der Installation rastet der 
Feststellhebel des Verbinders mit einem hörbaren Klicken ein und gewährleistet einen sicheren 
Halt. Bei Bedarf lässt sich der Verbinder schnell wieder lösen und im gesamten System 
wiederverwenden. 
 
Durch die leicht zugänglichen Abdeckungen und abnehmbaren Endkappen können 

Glasfaserkabel in jedem Streckenabschnitt ergänzt oder entfernt werden, ohne Teile des 

Kabelkanals trennen zu müssen. 
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Der innovative flache Wasserfall-Auslass des Systems kann bequem an jeder beliebigen Stelle 

entlang der Seitenwand von geraden Kanalabschnitten angebracht werden, um vertikale 

Kabelabgänge mit vollständiger Kontrolle des Biegeradius für die sichere Verlegung von 

Glasfaserkabeln von und zu Racks und Schränken im Rechenzentrum zu schaffen. Eine 

Besonderheit ist seine zweiteilige Abdeckung mit aufklappbarem hinterem Teil, der einen 

komfortablen Zugriff gewährleistet und das Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln ermöglicht, 

die am Wasserfall-Auslass vorbeiführen, ohne die abgehenden Kabel zu beeinträchtigen. 

 

“Glasfaser ist zum de facto Bestandteil der Netzwerkinfrastruktur für alle Arten und Größen von 

Rechenzentren geworden, angefangen bei großen Hyperscale- und Cloud-Rechenzentren bis 

hin zu Colocation- und Unternehmensrechenzentren. Neue Technologien und Anwendungen 

treiben das Datenvolumen und die Bandbreite immer weiter in die Höhe. Folglich nimmt auch die 

Menge an Glasfaserkabeln in diesen Bereichen immens zu. Bereits jetzt gibt es große 

Rechenzentren mit Zehntausenden von Glasfaserverbindungen”, kommentiert Kevin 

Stronkowsky, Product Manager bei Siemon. “Mit LightWays ist es einfacher als je zuvor, diese 

zentralen Verbindungen zwischen Netzwerkgeräten, Speichernetzwerken und Server-Clustern 

effektiv zu schützen und zu verwalten und dabei gleichzeitig die Kapazität für weiteres 

Wachstum zu gewährleisten.” 

 

Erhältlich ist das LightWays Glasfaser-Kabelkanalsystem in den Größen 50 x 50 mm, 100 x 100 

mm, 200 x 100 mm und 300 x 100 mm und ist aus halogenfreiem, flammhemmendem gelbem 

Kunststoff gefertigt, extrem haltbar und belastbar, um Kabel auch unter Bedingungen mit hoher 

Beanspruchung bestmöglich zu schützen. Das System umfasst eine Vielzahl von Zubehörteilen 

für die Montage an bereits vorhandene Kabeltragsysteme oder an Decken, Wände, Schränke 

und in Doppelböden.  

 

Mehr Informationen zu Siemon’s LightWays Glasfaser-Kabelkanalsystem unter: 

https://www.siemon.com/de/home/systems/fiber-routing
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