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Universalmodul Cat.6A iso 25/10G von Rutenbeck: 25 Gbit/s mit RJ45 

Mit dem neuen UM-Cat.6A iso 25/10G bringt Rutenbeck neben den bereits bekannten 40G (Cat.8.1) 

und 10G (Cat.6A) Lösungen ein drittes RJ45-Keystone-Modul auf den Markt, welches für maximale 

Datenraten bis 25 Gbit/s ausgelegt ist. Das neue Modul besticht vor allem durch seine 

hervorragenden Übertragungseigenschaften sowie die sehr kleine Bauform, welche das Modul zur 

idealen Lösung in nahezu allen Einbauumgebungen macht.  

In seinen Abmessungen und vom äußeren Erscheinungsbild her erinnert das UM-Cat.6A iso 25/10G 

sehr stark an das 2018 eingeführte 40G-Modul von Rutenbeck. Die kleine Bauform ermöglicht den 

Einsatz in mitunter sehr beengten Installationsumgebungen (z.B. Unterputz). 

Im Auslieferungszustand besteht das Modul aus lediglich zwei Einzelteilen. Der bereits fest mit dem 

Deckel verbundene Adernverteiler enthält nur eine Durchführungskammer und erleichtert so das 

Zuführen und Sortieren der Einzeladern ungemein. Der für die Zugentlastung notwendige Kabelbinder 

ist ebenfalls schon am Deckel befestigt und muss nach erfolgter Durchführung des Installationskabels 

nur noch zugezogen werden. Deckel, Zugentlastung, Adernverteiler und Schirmabgriff bilden demnach 

eine Einheit, was die Installation des Moduls enorm vereinfacht und für eine nicht unerhebliche 

Zeitersparnis sorgt. 

Ist der Deckel samt sortierten Adern aufgesetzt, wird das Modul mittels einer Parallelhubzange 

geschlossen und kontaktiert. Wie alle Keystone-Module von Rutenbeck ist auch das neue UM-Cat.6A 

iso 25/10G wieder zerstörungsfrei demontierbar, um ggf. aufgetretene Fehler zu korrigieren. Lediglich 

der Kabelbinder, welcher im Auslieferungszustand bereits eingefädelt und gekürzt ist, sowie eine 

Rastnase aus Edelstahl besitzt, muss im beschriebenen Fall selbstverständlich ersetzt werden. 

Das UM-Cat.6A iso 25/10G wird zum Lieferstart gemäß Cat.6A komponentenzertifiziert sein und 

entspricht übertragungstechnisch zusätzlich den Anforderungen an 25G. Die Kosten des Moduls 

liegen nur geringfügig über denen einer herkömmlichen 10G-Lösung. Das neue Keystone-Modul ist 

ab dem zweiten Halbjahr 2020 lieferbar.  

 

Key Facts: 

- Für den Einsatz in 25-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 1250 MHz) 

- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz) 

- 1x RJ45-Stecköffnung 

- Passend zu Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm) 

- Für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser 

- Farbcodes T568A und T568B 

- Geeignet für PoE+ 

- UPoE-konform 

- HDBaseT-konform 

- Lebensdauer > 750 Steckzyklen 

- GHMT gegenzertifiziert 

 

 


