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Bild: TDE – Trans Data Elektronik
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Bild: TDE – Trans Data Elektronik
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LSOH- und B2Ca-zertifizierte Kabel
Eine möglichst energieeffiziente Verkabelung und ein hoher Brandschutz in Rechenzentren spielen eine immer wichtigere Rolle. Neben anlagentechnischen, organisatorischen und baulichen Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz sollten Planer und
Installateure als präventive Maßnahme bereits bei der Konzeption von Rechenzentren
auf möglichst geringe Brandlasten achten.
Dazu gehört die Verwendung von Verkabelungskomponenten aus hochwertig gefertigten Materialien. Professionelle Netzwerkspezialisten wie TDE - Trans Data
Elektronik setzen bei ihren Verkabelungskomponenten auf Modulgehäuse oder
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muss eine Leistungserklärung (Declaration of Performance, DoP) vorliegen, die im
Zentralregister hinterlegt ist.

Zertifizierte Prüflabore
Zertifizierte Prüflabore bieten die Möglichkeit, diese Nummern zu überprüfen. Neben
dem eindeutigen Kenncode des Produkttyps
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Rechtliche Rahmenbedingungen
Seit dem 1. Juli 2017 fallen fest installierte
Strom-, Steuer- und Kommunikationskabel in Bauwerken unter die harmonisierte
Norm hEN 50575, die sich an die Bauproduktenverordnung BauPVo angliedert. Da-
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Bild: TDE – Trans Data Elektronik
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Die EU-Bauproduktenverordnung regelt
seit dem 1. Juli 2017 verpflichtend auch
die Verwendung der CE-Kennzeichnung
und verlangt eine Leistungserklärung des
Herstellers.

Sonderfall
Steckverbinder
Die BauPVo definiert ein Kabel dann als
Bauprodukt, wenn Bauarbeiten für dessen
Entfernung nötig sind. Einen Sonderfall
nehmen dabei konfektionierte Produkte
ein: Werden Kabel und Leitungen als unkonfektionierte Produkte auf die Baustelle
geliefert und dauerhaft in Bauwerken verbaut, fallen sie im Normalfall unter die
Norm hEN 50575 und als Bauprodukt unter die BauPVo. Hersteller müssen deshalb
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