10 nicht so schlaue Dinge, die intelligenten
Menschen beim Testen der
Netzwerkverkabelungs-Systeme unterlaufen
Überblick
Während alle, die Verkabelungsanlagen installieren, testen und zertifizieren, sich der Bedeutung des Erreichens
normengerechter Leistungsparameter und der Gewährleistung von Anwendungsunterstützung bewusst sind, können sogar die
Besten unter uns Fehler machen, die sich negativ auf das Endergebnis und die Kundenzufriedenheit auswirken.
dumb things smart people do when testing network cabling systems The following is a quick list of some dumb
things smart people do when testing network cabling systems

1. Vergessen, den gewünschten Verbindungstesttyp einzugeben.
Die Channel-Verbindung ist das komplette Link, über das die aktiven Geräte kommunizieren und umfasst daher Geräte/Benutzer-Patchkabel an beiden Enden. Während das Netzwerk letztlich von der Leistung des Kanals abhängt, hat das Testen
von Kanälen weniger strenge Grenzen und kann zulassen, dass Probleme im festen Teil des Netzes unentdeckt bleiben. Das
Testen von Permanent Links stellt sicher, dass ein bestehendes Link zuverlässig durch Zugabe von zertifizierten Patchkabeln
in einen bestehenden Kanal konfiguriert werden kann, was für eine Garantie-Anwendung erforderlich ist. Read about #1
Dumb Thing specifying channel testing when installing permanent links.

2. Vernachlässigen, die marginalen Testergebnisse im Voraus schriftlich zu
vereinbaren.
Ein marginales Bestehen (Pass) deutet an, dass man nah an der Grenze ist, etwas das viele Kunden in Frage stellen und
möglicherweise ablehnen werden. Das Problem ist, dass ANSI/TIA-1152 und IEC 61935-1 feststellen, dass ein marginales
Bestehen einfach zu einem Gesamtzustand von Bestehen führt. Die Anforderungen der Norm wurden erfüllt. Wenn Sie
marginale Ergebnisse ablehnen möchten, müssen Sie das ausdrücklich in Ihren Testspezifikationen konstatieren. Lesen Sie
über den 2.-größten Fehler bei der Vernachlässigung marginalen Testergebnisse

10 dumb things smart people do when testing network cabling systems

Page 1 of 5

3. Nicht alle zu prüfenden Testparameter angeben.
Bezüglich der Kupfer-Zertifizierung geben ANSI/TIA-1152 und ISO/IEC 11801:2011 vor, welche Parameter als ein Minimum in
Feldversuchen getestet werden sollten, was darauf hinweist, dass es weitere Parameter gibt – was auch der Fall ist. Dazu
gehören DC Widerstands-Unsymmetrie innerhalb eines Paares und zwischen Paaren für uneingeschränkte Unterstützung von
PoE-Anwendungen. Zusätzliche Parameter wie TCL und ELTCTL werden ebenfalls angegeben, sind jedoch zu Labortests
relegiert. Die neuesten Feldtestgeräte sind in der Lage, diese zusätzlichen wichtigeren Messungen durchzuführen, aber man
muss angeben, welche Parameter getestet werden sollen. Lesen Sie über den 3.-größten Fehler, der entsteht, wenn nicht alle
Testparameter festgelegt werden

4. „Improvisieren“ bezüglich Alien Crosstalk-Konformität.
Der Kabelanbieter, der die Garantie anbietet, verlangt u. U keinen Alien Crosstalk Test. Zwar wird er oft als optional
betrachtet, er ist jedoch nicht optional in den ANSI/TIA- oder ISO/IEC-Standards. Wenn die Testspezifikation nicht klar angibt,
dass keine Alien Crosstalk-Tests erforderlich sind, könnten Sie, der Installateur, vom Endkunden dazu aufgefordert werden,
ungeachtet, was der Kabelhersteller sagt. Und was die Situation noch schlimmer macht, dies ist ein Probetest. Ohne eine
Vereinbarung könnten Sie mit einem 100 % Test der Installation auf PS NEXT und PS AACR-F konfrontiert werden, auf Ihre
Kosten. Lesen Sie über den 4.-größten Fehler , der auf Improvisation bezüglich Fremdnebensprechen-Konformität beruht

5. Vergessen, Plot-Daten zu aktivieren.
Ein Testbericht ohne Plot-Daten ist ein leerer Testbericht. Zwar steht nichts in ANSI/TIA-1152 oder IEC 61935-1, das besagt,
dass Plot-Daten erfasst werden müssen, Plot-Daten sind jedoch die einzige Methode, wirklich herauszufinden, was ein
Problem mit einem getesteten Link verursachen könnte. Und außerdem erfordert das Alien Crosstalk-Testen Plot-Daten von
In-Channel-Tests. Wenn Sie darüber hinaus Problembehandlung-Unterstützung von Fluke Networks benötigen und Sie keine
Plot-Daten haben, werden wir sie benötigen, um Ihnen helfen zu können. Dazu werden Sie den Test mit Plotdaten aktiviert
wiederholen müssen, was Ihre Testzeit mehr als verdoppelt. Es steht nichts in ANSI/TIA-1152 oder IEC 61935-1, das besagt,
dass Plot-Daten aufgezeichnet werden müssen. Lesen Sie über 5Vergessen, Plot-Daten zu aktivieren

6. Einen nicht-EF konformen Tester zum Testen von Multimode-Faser
einsetzen.
Wenn Ihre Spezifikation ANSI/TIA-568-C, ISO/IEC 11801 oder ISO/IEC 14763-3 angibt, sind Sie verpflichtet, eine EFkonforme Multimode-Vorlauffaser zu Testzwecken zu verwenden. Die Messunsicherheit mit EF-konformen
Einkoppelungsbedingungen werden bedeutend verringert, die Sie vor zu optimistischen Ergebnissen bewahren, wodurch sich
Ihre Kunden fragen, warum ihre Anwendung nicht funktioniert. Manche Kabelanbieter verlangen jetzt die EF-Prüfung für
Garantien, während andere erst dann Vor-Ort-Support leisten, wenn sie EF-konforme Ergebnisse sehen. Read about #6
Dumb Thing Using Non-EF Compliant Cable Tester

7. Die Zwei-Kabel-Referenz zu Testzwecken für Tier 1 optische Dämpfung
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verwenden.
Während ein 2-Kabel-Verweis einfacher erscheinen mag, führt die Referenz auf beide Testkabel zu optimistischen
Ergebnissen und kann negative Dämpfungsergebnisse liefern. Aus diesem Grund lehnen viele Verkabelungsanbieter
Ergebnisse mit dem 2-Kabel-Verweis ab, was Sie daran hindern könnte, eine Garantie zu erhalten. ANSI/TIA und ISO/IEC
empfehlen nur den 1-Kabel-Verweis. Die Testspezifikation muss die Referenzmethode festlegen, und nur der 1-Kabel-Verweis
enthält die Dämpfung der Anschlüsse an beiden Enden der Verbindung für höchste Genauigkeit. Lesen Sie über die 7Wahl
von Zweikabel-Referenz zu Testzwecken für Tier 1 optische Dämpfung

8. Verwenden von Patchkabeln zum Zertifizieren eines Faserkabelsystems.
Glasfaser-Patchkabel haben in der Regel eine maximale gepaarte Dämpfung von 0,5 dB. Das kann und wird zu
inkonsistenten Messungen führen und möglicherweise gute Links werden durchfallen. ANSI/TIA und ISO/IEC spezifizieren die
Verwendung von Referenz-Steckverbindern für Testkabel, 0,1 dB für Multimode und 0,2 dB für Singlemode. Solche Kabel
werden oft als Testreferenzkabel oder TRCs bezeichnet. Lesen Sie über die 8Verwendung von BIMMF Testkabeln und einem
herkömmlichen Dorn

9. Sich auf einen Duplex-Tester zum Zertifizieren von MPO-Trunks verlassen.
Das Testen von 12-Faser MPO Faser-Trunks mit einem Duplex-Testgerät erfordert 15 Schritte im Setup-Vorgang, und bei
dem Zeitdruck, unter dem sich die Techniker im Außendienst finden, ist die Chance, dass sie alle 15 Schritte befolgen, gering
bis nicht existent. Ein Testgerät mit MPO-Testfähigkeiten, wie z. B. der MultiFiber™ Pro von Fluke Networks, erfordert nur 5
Setup-Schritte und gruppiert alle 12 Fasern des MPO in einen Testbericht. Er zertifiziert auch 8- und 10-Faserfeinheiten-MPOLinks für die Unterstützung von 40GBASE-SR4 und 100GBASE-SR10. Das Testen von MPO-Trunks mit einem DuplexTestgerät kann es praktisch unmöglich machen, einen Zeitplan einzuhalten. Lesen Sie über 9Sich auf einen Duplex-Tester
zum Zertifizieren von MPO-Trunks verlassen

10. Die ordnungsgemäße Fiber-Inspektion umgehen.
Kontaminierte Verbindungen bleiben die Hauptursache von faserbezogenen Problemen, weshalb Faserstirnflächen immer vor
dem Anschließen geprüft werden sollten. Leider ergeben sich inkonsistente Ergebnisse, wenn man sich auf subjektive
menschliche Inspektion verlässt. Wenn Sie Prüfgeräte haben, setzen Sie sie ein. Und erwägen Sie, die
Reinheitsbewertungskriterien der IEC 61300-3-35-Norm zu verwenden, um Streitigkeiten zu vermeiden. Die neueste
Generation der Feldtestgeräte kann in ca. 1 Sekunde automatisch eine Stirnfläche bewerten. Lesen Sie über 10Die
ordnungsgemäße Fiber-Inspektion umgehen
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Über Fluke Networks
Fluke Networks ist ein weltweit führender Anbieter von Tools zur Zertifizierung, Fehlersuche und
Installation für Experten, die wichtige Netzwerkverkabelungsinfrastrukturen installieren und warten.
Von der Installation der fortschrittlichsten Rechenzentren bis hin zur Wiederherstellung von Diensten
bei schlechten Wetterbedingungen – unsere Kombination aus unschlagbarer Verlässlichkeit und
unvergleichlicher Leistung stellt sicher, dass Aufträge effizient erledigt werden können. Zu den TopProdukten des Unternehmens zählt das innovative LinkWare™ Live, die weltweit führende, Cloudverbundene Lösung für Kabelzertifizierung mit bisher über vierzehn Millionen hochgeladenen
Messergebnissen.
+ 1-800-283-5853 (US & Canada)
1-425-446-5500 (International)
http://www.flukenetworks.com
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