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Schwerpunkt: Verkabelung

Welche optionalen Messungen sinnvol l  s ind

Abnahmemessungen an 
Kupfer-Datenstrecken

Abnahmemessungen an (Kupfer-) Datenstrecken sind ein wichtiger 
Bestandteil der Qualitätskontrolle an Netzwerkverkabelungen. 
Welche Messungen erforderlich sind, definieren die gängigen 
Verkabelungsnormen ISO/IEC 11801-1 und nachgeschaltet die 
(DIN) EN 50173-1.

Diese Normen enthalten Tabellen, in denen 
die einzelnen Messparameter aufgelistet 
werden, die für die Aussage erforderlich 
sind, ob Datenstrecken die notwendigen, 
definierten Bandbreitenanforderungen der 
jeweiligen geforderten Leistungsstufe erfül-
len. Diese sind einzuhalten, um gewisse An-
wendungen zu unterstützen – etwa Gigabit-
Ethernet und die möglichen Geschwindig-
keiten.
Die Parameter-Tabellen dieser Normen un-
terscheiden zwischen Messung im Labor, 

zum Beispiel bei der Entwicklung oder im 
Fertigungsprozess von Kabeln und Kompo-
nenten und daraus gebauten Strecken, und 
der typischen Feldmessung an installierten 
Strecken mit gängigen Zertifizierungs-
Messgeräten. Wie diese Messungen durch-
zuführen sind, ist wiederum festgelegt in 
der Norm IEC 61935-1, die neben dem 
„Wie“ auch vorschreibt, welche Genauig-
keiten einzuhalten sind und wie eine kor-
rekte Dokumentation auszusehen hat. Die 
Messparameter selbst sind in vier ver-

schiedene Gruppen eingeteilt, abhängig 
davon, wie relevant sie bei der Zertifizie-
rung einer Strecke sind. Absteigend sind 
sie eingeteilt in „normativ“, das heißt 100 
Prozent Testtiefe und zwingend erforder-
lich, bis hinab zu „normativ, aber nur stich-
probenartig“. Beide normativen Gruppen 
lassen jedoch die Hintertür offen, auch per 
Dimensionierung erfüllbar zu sein. Die 
nächste Hierarchiestufe sind die Parame-
ter, die aus den zuvor gemessenen abgelei-
tet – also berechnet – werden und auch als 
bestanden/nicht-bestanden-Kriterium die-
nen. „Informative“ Parameter dienen nicht 
der Bewertung einer Strecke, sondern lie-
fern nur Informationen, die beispielsweise 
in Verbindung mit anderen relevanten Pa-
rametern Rückschlüsse auf Eigenheiten ei-
ner Strecke zulassen. Unterste Stufe sind 
„optionale“ Parameter, die fakultativ not-
wendig sein können.

Normativ
Normative Parameter sind Messgrößen, 
deren Ermittlung zwingend erforderlich 
ist, um eine Aussage über die Einhaltung 
der elektrischen Grundparameter einer Da-
tenübertragungsstrecke treffen zu können. 
Erreicht mindestens eine dieser Messgrö-
ßen nicht die im Standard beschriebenen 
erforderlichen Grenzwerte, gilt die gesam-
te Messung als nicht bestanden. Die Ursa-
che gilt es dann zu erforschen. Zu den nor-
mativen Parametern gehören sowohl nie-
derfrequente (NF), als auch hochfrequente 
(HF) Größen. 
Prominentester Vertreter der NF-Parame-
ter ist wohl die Ermittlung der Durchgän-
gigkeit, also der Verdrahtung. Erst wenn 
die Verdrahtung in Ordnung ist, lohnt es 
sich mit weiteren Messungen fortzufahren. 
Zu den weiteren NF-Messungen gehören 
die Ermittlung der Signallaufzeiten der 
einzelnen Aderpaare (aus denen später der 
maximale Laufzeitunterschied berechnet 
wird) und die Messungen der Gleichstrom-
Schleifenwiderstände der vier Paare.
Wobei diesem Parameter seit Einführung 
von PoE (Power over Ethernet), also der 
zusätzlichen Übertragung von Versor-
gungsspannung des angeschlossenen End-
geräts über die Datenleitung, immer mehr 
Aufmerksamkeit gebührt. Eventuelle Bild 1. Die Matrix der Parameter von normativ bis optional.  Bild: Softing IT Networks

42 LANline 5/2022 www.lanline.de

Schwerpunkt: Verkabelung

Welche optionalen Messungen sinnvol l  s ind

Abnahmemessungen an 
Kupfer-Datenstrecken

Abnahmemessungen an (Kupfer-) Datenstrecken sind ein wichtiger 
Bestandteil der Qualitätskontrolle an Netzwerkverkabelungen. 
Welche Messungen erforderlich sind, definieren die gängigen 
Verkabelungsnormen ISO/IEC 11801-1 und nachgeschaltet die 
(DIN) EN 50173-1.

Diese Normen enthalten Tabellen, in denen 
die einzelnen Messparameter aufgelistet 
werden, die für die Aussage erforderlich 
sind, ob Datenstrecken die notwendigen, 
definierten Bandbreitenanforderungen der 
jeweiligen geforderten Leistungsstufe erfül-
len. Diese sind einzuhalten, um gewisse An-
wendungen zu unterstützen – etwa Gigabit-
Ethernet und die möglichen Geschwindig-
keiten.
Die Parameter-Tabellen dieser Normen un-
terscheiden zwischen Messung im Labor, 

zum Beispiel bei der Entwicklung oder im 
Fertigungsprozess von Kabeln und Kompo-
nenten und daraus gebauten Strecken, und 
der typischen Feldmessung an installierten 
Strecken mit gängigen Zertifizierungs-
Messgeräten. Wie diese Messungen durch-
zuführen sind, ist wiederum festgelegt in 
der Norm IEC 61935-1, die neben dem 
„Wie“ auch vorschreibt, welche Genauig-
keiten einzuhalten sind und wie eine kor-
rekte Dokumentation auszusehen hat. Die 
Messparameter selbst sind in vier ver-

schiedene Gruppen eingeteilt, abhängig 
davon, wie relevant sie bei der Zertifizie-
rung einer Strecke sind. Absteigend sind 
sie eingeteilt in „normativ“, das heißt 100 
Prozent Testtiefe und zwingend erforder-
lich, bis hinab zu „normativ, aber nur stich-
probenartig“. Beide normativen Gruppen 
lassen jedoch die Hintertür offen, auch per 
Dimensionierung erfüllbar zu sein. Die 
nächste Hierarchiestufe sind die Parame-
ter, die aus den zuvor gemessenen abgelei-
tet – also berechnet – werden und auch als 
bestanden/nicht-bestanden-Kriterium die-
nen. „Informative“ Parameter dienen nicht 
der Bewertung einer Strecke, sondern lie-
fern nur Informationen, die beispielsweise 
in Verbindung mit anderen relevanten Pa-
rametern Rückschlüsse auf Eigenheiten ei-
ner Strecke zulassen. Unterste Stufe sind 
„optionale“ Parameter, die fakultativ not-
wendig sein können.

Normativ
Normative Parameter sind Messgrößen, 
deren Ermittlung zwingend erforderlich 
ist, um eine Aussage über die Einhaltung 
der elektrischen Grundparameter einer Da-
tenübertragungsstrecke treffen zu können. 
Erreicht mindestens eine dieser Messgrö-
ßen nicht die im Standard beschriebenen 
erforderlichen Grenzwerte, gilt die gesam-
te Messung als nicht bestanden. Die Ursa-
che gilt es dann zu erforschen. Zu den nor-
mativen Parametern gehören sowohl nie-
derfrequente (NF), als auch hochfrequente 
(HF) Größen. 
Prominentester Vertreter der NF-Parame-
ter ist wohl die Ermittlung der Durchgän-
gigkeit, also der Verdrahtung. Erst wenn 
die Verdrahtung in Ordnung ist, lohnt es 
sich mit weiteren Messungen fortzufahren. 
Zu den weiteren NF-Messungen gehören 
die Ermittlung der Signallaufzeiten der 
einzelnen Aderpaare (aus denen später der 
maximale Laufzeitunterschied berechnet 
wird) und die Messungen der Gleichstrom-
Schleifenwiderstände der vier Paare.
Wobei diesem Parameter seit Einführung 
von PoE (Power over Ethernet), also der 
zusätzlichen Übertragung von Versor-
gungsspannung des angeschlossenen End-
geräts über die Datenleitung, immer mehr 
Aufmerksamkeit gebührt. Eventuelle Bild 1. Die Matrix der Parameter von normativ bis optional.  Bild: Softing IT Networks

42 LANline 5/2022 www.lanline.de

Schwerpunkt: Verkabelung

Welche optionalen Messungen sinnvol l  s ind

Abnahmemessungen an 
Kupfer-Datenstrecken

Abnahmemessungen an (Kupfer-) Datenstrecken sind ein wichtiger 
Bestandteil der Qualitätskontrolle an Netzwerkverkabelungen. 
Welche Messungen erforderlich sind, definieren die gängigen 
Verkabelungsnormen ISO/IEC 11801-1 und nachgeschaltet die 
(DIN) EN 50173-1.

Diese Normen enthalten Tabellen, in denen 
die einzelnen Messparameter aufgelistet 
werden, die für die Aussage erforderlich 
sind, ob Datenstrecken die notwendigen, 
definierten Bandbreitenanforderungen der 
jeweiligen geforderten Leistungsstufe erfül-
len. Diese sind einzuhalten, um gewisse An-
wendungen zu unterstützen – etwa Gigabit-
Ethernet und die möglichen Geschwindig-
keiten.
Die Parameter-Tabellen dieser Normen un-
terscheiden zwischen Messung im Labor, 

zum Beispiel bei der Entwicklung oder im 
Fertigungsprozess von Kabeln und Kompo-
nenten und daraus gebauten Strecken, und 
der typischen Feldmessung an installierten 
Strecken mit gängigen Zertifizierungs-
Messgeräten. Wie diese Messungen durch-
zuführen sind, ist wiederum festgelegt in 
der Norm IEC 61935-1, die neben dem 
„Wie“ auch vorschreibt, welche Genauig-
keiten einzuhalten sind und wie eine kor-
rekte Dokumentation auszusehen hat. Die 
Messparameter selbst sind in vier ver-

schiedene Gruppen eingeteilt, abhängig 
davon, wie relevant sie bei der Zertifizie-
rung einer Strecke sind. Absteigend sind 
sie eingeteilt in „normativ“, das heißt 100 
Prozent Testtiefe und zwingend erforder-
lich, bis hinab zu „normativ, aber nur stich-
probenartig“. Beide normativen Gruppen 
lassen jedoch die Hintertür offen, auch per 
Dimensionierung erfüllbar zu sein. Die 
nächste Hierarchiestufe sind die Parame-
ter, die aus den zuvor gemessenen abgelei-
tet – also berechnet – werden und auch als 
bestanden/nicht-bestanden-Kriterium die-
nen. „Informative“ Parameter dienen nicht 
der Bewertung einer Strecke, sondern lie-
fern nur Informationen, die beispielsweise 
in Verbindung mit anderen relevanten Pa-
rametern Rückschlüsse auf Eigenheiten ei-
ner Strecke zulassen. Unterste Stufe sind 
„optionale“ Parameter, die fakultativ not-
wendig sein können.

Normativ
Normative Parameter sind Messgrößen, 
deren Ermittlung zwingend erforderlich 
ist, um eine Aussage über die Einhaltung 
der elektrischen Grundparameter einer Da-
tenübertragungsstrecke treffen zu können. 
Erreicht mindestens eine dieser Messgrö-
ßen nicht die im Standard beschriebenen 
erforderlichen Grenzwerte, gilt die gesam-
te Messung als nicht bestanden. Die Ursa-
che gilt es dann zu erforschen. Zu den nor-
mativen Parametern gehören sowohl nie-
derfrequente (NF), als auch hochfrequente 
(HF) Größen. 
Prominentester Vertreter der NF-Parame-
ter ist wohl die Ermittlung der Durchgän-
gigkeit, also der Verdrahtung. Erst wenn 
die Verdrahtung in Ordnung ist, lohnt es 
sich mit weiteren Messungen fortzufahren. 
Zu den weiteren NF-Messungen gehören 
die Ermittlung der Signallaufzeiten der 
einzelnen Aderpaare (aus denen später der 
maximale Laufzeitunterschied berechnet 
wird) und die Messungen der Gleichstrom-
Schleifenwiderstände der vier Paare.
Wobei diesem Parameter seit Einführung 
von PoE (Power over Ethernet), also der 
zusätzlichen Übertragung von Versor-
gungsspannung des angeschlossenen End-
geräts über die Datenleitung, immer mehr 
Aufmerksamkeit gebührt. Eventuelle Bild 1. Die Matrix der Parameter von normativ bis optional.  Bild: Softing IT Networks



42 LANline 5/2022 www.lanline.de

Schwerpunkt: Verkabelung

Welche optionalen Messungen sinnvol l  s ind

Abnahmemessungen an 
Kupfer-Datenstrecken

Abnahmemessungen an (Kupfer-) Datenstrecken sind ein wichtiger 
Bestandteil der Qualitätskontrolle an Netzwerkverkabelungen. 
Welche Messungen erforderlich sind, definieren die gängigen 
Verkabelungsnormen ISO/IEC 11801-1 und nachgeschaltet die 
(DIN) EN 50173-1.

Diese Normen enthalten Tabellen, in denen 
die einzelnen Messparameter aufgelistet 
werden, die für die Aussage erforderlich 
sind, ob Datenstrecken die notwendigen, 
definierten Bandbreitenanforderungen der 
jeweiligen geforderten Leistungsstufe erfül-
len. Diese sind einzuhalten, um gewisse An-
wendungen zu unterstützen – etwa Gigabit-
Ethernet und die möglichen Geschwindig-
keiten.
Die Parameter-Tabellen dieser Normen un-
terscheiden zwischen Messung im Labor, 

zum Beispiel bei der Entwicklung oder im 
Fertigungsprozess von Kabeln und Kompo-
nenten und daraus gebauten Strecken, und 
der typischen Feldmessung an installierten 
Strecken mit gängigen Zertifizierungs-
Messgeräten. Wie diese Messungen durch-
zuführen sind, ist wiederum festgelegt in 
der Norm IEC 61935-1, die neben dem 
„Wie“ auch vorschreibt, welche Genauig-
keiten einzuhalten sind und wie eine kor-
rekte Dokumentation auszusehen hat. Die 
Messparameter selbst sind in vier ver-

schiedene Gruppen eingeteilt, abhängig 
davon, wie relevant sie bei der Zertifizie-
rung einer Strecke sind. Absteigend sind 
sie eingeteilt in „normativ“, das heißt 100 
Prozent Testtiefe und zwingend erforder-
lich, bis hinab zu „normativ, aber nur stich-
probenartig“. Beide normativen Gruppen 
lassen jedoch die Hintertür offen, auch per 
Dimensionierung erfüllbar zu sein. Die 
nächste Hierarchiestufe sind die Parame-
ter, die aus den zuvor gemessenen abgelei-
tet – also berechnet – werden und auch als 
bestanden/nicht-bestanden-Kriterium die-
nen. „Informative“ Parameter dienen nicht 
der Bewertung einer Strecke, sondern lie-
fern nur Informationen, die beispielsweise 
in Verbindung mit anderen relevanten Pa-
rametern Rückschlüsse auf Eigenheiten ei-
ner Strecke zulassen. Unterste Stufe sind 
„optionale“ Parameter, die fakultativ not-
wendig sein können.

Normativ
Normative Parameter sind Messgrößen, 
deren Ermittlung zwingend erforderlich 
ist, um eine Aussage über die Einhaltung 
der elektrischen Grundparameter einer Da-
tenübertragungsstrecke treffen zu können. 
Erreicht mindestens eine dieser Messgrö-
ßen nicht die im Standard beschriebenen 
erforderlichen Grenzwerte, gilt die gesam-
te Messung als nicht bestanden. Die Ursa-
che gilt es dann zu erforschen. Zu den nor-
mativen Parametern gehören sowohl nie-
derfrequente (NF), als auch hochfrequente 
(HF) Größen. 
Prominentester Vertreter der NF-Parame-
ter ist wohl die Ermittlung der Durchgän-
gigkeit, also der Verdrahtung. Erst wenn 
die Verdrahtung in Ordnung ist, lohnt es 
sich mit weiteren Messungen fortzufahren. 
Zu den weiteren NF-Messungen gehören 
die Ermittlung der Signallaufzeiten der 
einzelnen Aderpaare (aus denen später der 
maximale Laufzeitunterschied berechnet 
wird) und die Messungen der Gleichstrom-
Schleifenwiderstände der vier Paare.
Wobei diesem Parameter seit Einführung 
von PoE (Power over Ethernet), also der 
zusätzlichen Übertragung von Versor-
gungsspannung des angeschlossenen End-
geräts über die Datenleitung, immer mehr 
Aufmerksamkeit gebührt. Eventuelle Bild 1. Die Matrix der Parameter von normativ bis optional.  Bild: Softing IT Networks

42 LANline 5/2022 www.lanline.de

Schwerpunkt: Verkabelung

Welche optionalen Messungen sinnvol l  s ind

Abnahmemessungen an 
Kupfer-Datenstrecken

Abnahmemessungen an (Kupfer-) Datenstrecken sind ein wichtiger 
Bestandteil der Qualitätskontrolle an Netzwerkverkabelungen. 
Welche Messungen erforderlich sind, definieren die gängigen 
Verkabelungsnormen ISO/IEC 11801-1 und nachgeschaltet die 
(DIN) EN 50173-1.

Diese Normen enthalten Tabellen, in denen 
die einzelnen Messparameter aufgelistet 
werden, die für die Aussage erforderlich 
sind, ob Datenstrecken die notwendigen, 
definierten Bandbreitenanforderungen der 
jeweiligen geforderten Leistungsstufe erfül-
len. Diese sind einzuhalten, um gewisse An-
wendungen zu unterstützen – etwa Gigabit-
Ethernet und die möglichen Geschwindig-
keiten.
Die Parameter-Tabellen dieser Normen un-
terscheiden zwischen Messung im Labor, 

zum Beispiel bei der Entwicklung oder im 
Fertigungsprozess von Kabeln und Kompo-
nenten und daraus gebauten Strecken, und 
der typischen Feldmessung an installierten 
Strecken mit gängigen Zertifizierungs-
Messgeräten. Wie diese Messungen durch-
zuführen sind, ist wiederum festgelegt in 
der Norm IEC 61935-1, die neben dem 
„Wie“ auch vorschreibt, welche Genauig-
keiten einzuhalten sind und wie eine kor-
rekte Dokumentation auszusehen hat. Die 
Messparameter selbst sind in vier ver-

schiedene Gruppen eingeteilt, abhängig 
davon, wie relevant sie bei der Zertifizie-
rung einer Strecke sind. Absteigend sind 
sie eingeteilt in „normativ“, das heißt 100 
Prozent Testtiefe und zwingend erforder-
lich, bis hinab zu „normativ, aber nur stich-
probenartig“. Beide normativen Gruppen 
lassen jedoch die Hintertür offen, auch per 
Dimensionierung erfüllbar zu sein. Die 
nächste Hierarchiestufe sind die Parame-
ter, die aus den zuvor gemessenen abgelei-
tet – also berechnet – werden und auch als 
bestanden/nicht-bestanden-Kriterium die-
nen. „Informative“ Parameter dienen nicht 
der Bewertung einer Strecke, sondern lie-
fern nur Informationen, die beispielsweise 
in Verbindung mit anderen relevanten Pa-
rametern Rückschlüsse auf Eigenheiten ei-
ner Strecke zulassen. Unterste Stufe sind 
„optionale“ Parameter, die fakultativ not-
wendig sein können.

Normativ
Normative Parameter sind Messgrößen, 
deren Ermittlung zwingend erforderlich 
ist, um eine Aussage über die Einhaltung 
der elektrischen Grundparameter einer Da-
tenübertragungsstrecke treffen zu können. 
Erreicht mindestens eine dieser Messgrö-
ßen nicht die im Standard beschriebenen 
erforderlichen Grenzwerte, gilt die gesam-
te Messung als nicht bestanden. Die Ursa-
che gilt es dann zu erforschen. Zu den nor-
mativen Parametern gehören sowohl nie-
derfrequente (NF), als auch hochfrequente 
(HF) Größen. 
Prominentester Vertreter der NF-Parame-
ter ist wohl die Ermittlung der Durchgän-
gigkeit, also der Verdrahtung. Erst wenn 
die Verdrahtung in Ordnung ist, lohnt es 
sich mit weiteren Messungen fortzufahren. 
Zu den weiteren NF-Messungen gehören 
die Ermittlung der Signallaufzeiten der 
einzelnen Aderpaare (aus denen später der 
maximale Laufzeitunterschied berechnet 
wird) und die Messungen der Gleichstrom-
Schleifenwiderstände der vier Paare.
Wobei diesem Parameter seit Einführung 
von PoE (Power over Ethernet), also der 
zusätzlichen Übertragung von Versor-
gungsspannung des angeschlossenen End-
geräts über die Datenleitung, immer mehr 
Aufmerksamkeit gebührt. Eventuelle Bild 1. Die Matrix der Parameter von normativ bis optional.  Bild: Softing IT Networks

www.lanline.de LANline 5/2022  43

Schwerpunkt: Verkabelung

hoch ohmige Übergänge zwischen Kabel 
und Abschlusskomponenten oder in Steck-
verbindungen können zu großen ungewoll-
ten Verlustleistungen auf den Zuleitungen 
führen. Dies geht sogar mittlerweile so-
weit, dass man weitere Widerstandspara-
meter ermittelt, um noch mehr Daten zur 
Übertragungsqualität von Leistung zu er-
halten. Mehr Details dazu sind bei den op-
tionalen Messparametern beschrieben.
Bei den hochfrequenten normativen Para-
metern sind es im Wesentlichen drei 
Hauptgrößen, die ein Techniker messen 
muss: die Einfügedämpfung, um das Maß 
der Signalabschwächung auf einer Strecke 
zu ermitteln, als weitere Größe das unge-
wollte Nebensprechen zwischen den ein-
zelnen Aderpaaren und der Parameter 
Rückflussdämpfung, also den Wert der Si-
gnalreflexion auf einem Aderpaar, 
als Maß der Homogenität der Impe-
danz entlang des Übertragungs-
wegs.
Eine Besonderheit sind noch die 
Messparameter rund um das Thema 
„Alien Crosstalk“ (AXT), also 
hochfrequente Signaleinkopplun-
gen, die Störungen in signalführen-
den Aderpaaren von außen herbei-
führen. Diese Messungen sind 
zwar, sofern nicht abgeleitet oder 
berechnet, normativ, müssen je-
doch nicht wie die zuvor genannten 
Parameter zu 100 Prozent gemes-
sen werden, sondern nur stichpro-
benhaft. Solche Messungen sind 
mit einem relativ großen Aufwand 
verbunden. Außerdem hat sich herausge-
stellt, dass geschirmte Systeme bereits per 
Design die Grenzwerte meist problemlos 
erreichen. Sogar ungeschirmte Systeme 
mit speziell konstruierten Kabeln schaffen 
die Anforderungen mittlerweile. Die Sum-
me der oben beschriebenen Fakten hat 
dazu geführt, dass AXT-Messungen fak-
tisch nicht (mehr) im Feld stattfindem.

Berechnet
Aus diesen normativen Parametern lassen 
sich Bestanden/Nicht-Bestanden-Werte 
ableiten, also aus den Basismesswerten er-
rechnen. Dazu gehören zum einen Größen, 
die aus Aufsummierungen von Überspre-

cheffekten entstehen oder auch Werte, die 
das Leistungsverhältnis zwischen Nutzsig-
nalen und Störsignalen errechnen wie auch 
davon abgeleitete Aufsummierungen.
Zu den Aufsummierungen von Störleistun-
gen zählt etwa die „Leistungssummierte 
Nahnebensprechdämpfung“, kurz PS-
NEXT. Das „PS“ steht für das englische 
„Power Sum“, technisch übersetzt: „Sum-
me der Störleistungen“. Die Parameter der 
Nutz-/Störsignal-Auswertung heißen 
Dämpfungs-Nahnebensprechdämpfungs-
Verhältnis (ACR-N/Attenuation-Cros-
stalk-Ratio at Near End) und Dämpfungs-
Fernnebensprechdämpfungs-Verhältnis 
(ACR-F/Attenuation-Crosstalk-Ratio at 
Far End). Dazu gibt es noch die jeweils ab-
geleiteten Aufsummierungen (PS-ACR-N 
und PS-ACR-F).

Ein weiterer wichtiger berechneter Para-
meter ist der Laufzeitunterschied der Sig-
nale zwischen den jeweiligen Aderpaaren. 
Dieser geht aus den zuvor gemessenen ein-
zelnen Laufzeitwerten der vier Aderpaare 
mathematisch über eine durch den Stan-
dard vorgegebene Formel hervor. Beson-
ders bei längeren ungeschirmten Strecken 
mit großen Verdrillungsunterschieden der 
einzelnen Paare zueinander wirkt sich die-
ser Parameter längenbegrenzend aus.

Informativ
Messparameter, die in diese Rubrik fallen, 
dienen generell nicht zur Bestimmung der 
Bestanden/Nicht-Bestanden-Aussage. Wie 

die Bezeichnung „informativ“ schon sagt, 
liefern diese Parameter zusätzliche Aussa-
gen zu elektrischen Größen, die allerdings 
nicht entscheidend für den Betrieb der Da-
tenstrecke sind.
Derzeitig einziger informativer Messpara-
meter ist die Ermittlung der Länge einer 
Datenstrecke. Die tatsächliche Länge einer 
verlegten Datenstrecke ist zwar ein ent-
scheidendes Bestanden/Nicht-Bestanden-
Kriterium, allerdings ist dabei weniger der 
absolute Längenwert entscheidend. Viel-
mehr geht es um die mit der Länge steigen-
de Einfügedämpfung und die wachsende 
Laufzeitdifferenz der Signale zwischen 
den unterschiedlich verseilten und somit 
unterschiedlich langen Aderpaaren. Da 
diese beiden Parameter normative sind, 
wird eine zu lange Strecke die Messung 

über mindestens einen der beiden 
zu Fall bringen.
Da jedoch viele Installateure Ab-
rechnungen über die verlegten Ka-
bellängen anhand der Messwerte 
erstellen, hat der Längen-Parameter 
durchaus seine Daseinsberechti-
gung. Außerdem erlaubt er einem 
Techniker, auffällige Diskrepanzen 
zwischen der Länge eines Kabels 
und seinen Dämpfungswerten zu 
erkennen, die etwa auf einem zu 
klein gewählten Kabeldurchmesser 
beruhen könnten. 
Man ermittelt den Längenwert der 
Datenstrecke über eine mathemati-
sche Formel. Dazu werden die 
Messwerte der Signallaufzeit der 

einzelnen Aderpaare mit dem Verkür-
zungsfaktor des verbauten Kabels verrech-
net und somit die Längenwerte der einzel-
nen Aderpaare berechnet. 
Dieser Verkürzungsfaktor, meist nur als 
NVP-Wert (Nominal Velocity of Propaga-
tion) oder nominale Ausbreitungsge-
schwindigkeit bezeichnet, ist eine Materi-
algröße des jeweils verbauten Kabels und 
bezieht sich auf die Signalausbreitungsge-
schwindigkeit relativ zur Lichtgeschwin-
digkeit. Er geht direkt proportional in die 
Berechnung der Länge ein. Das Aderpaar 
mit dem kleinsten Längenwert muss dabei 
laut Norm zur Aufmaßermittlung und als 
Längenwert für die Strecke dienen.

Bild 2. Das Messgerät leistet Hilfestellung durch eine Grenzwert-
kurvenanalyse.  Bild: Softing IT Networks
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Allerdings können auch normative Para-
meter unter besonderen Umständen zu in-
formativen werden. Die prominentesten 
Beispiele dafür sind die Messung der 
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) und 
der Rückflussdämpfung einer Datenstre-
cke. Der Mechanismus, der dahintersteckt, 
sind Korrekturformeln, die im Standard ei-
nige Besonderheiten in der Hochfrequenz-
Charakteristik abfangen, die beim Messen 
im Feld zu Nicht-Bestanden-Aussagen 
führen würden, wobei allerdings dennoch 
ein Betrieb des aktiven Protokolls möglich 
ist.
Um dies messtechnisch sauber abzubilden, 
setzt man die Bewertung der Messergeb-
nisse beider Parameter in Relation mit den 
zuvor ermittelten Werten für die Einfüge-
dämpfung der Strecke. Dabei gelten nun 
alle Messwerte bei Frequenzen, bei denen 
die Einfügedämpfung kleiner als 3 dB für 
Rückflussdämpfung und kleiner als 4 dB 
für NEXT sind, als nur informative Grö-
ßen. Dies passiert nur im unteren Abschnitt 
des Frequenzspektrums, allerdings varia-
bel mit der Einfügedämpfung gekoppelt. 
Dieses Korrekturfenster ist auch anhand 
der grünen Farbe der Grenzwertkurve be-
reits auf dem Bildschirm des Messgerätes 
zu erkennen, oder auch am „i“ in der Aus-
wertungsliste.

Optional
Seit der letzten Ausgabe der ISO/IEC 
11801-1 und abgeleitet davon der EN 
50173-1 gibt es auch „optionale“ Messpa-
rameter. Warum optional? Messparameter, 
die in diese Rubrik fallen, sind zwar wich-
tig, jedoch nicht für alle Arten von Verka-
belung oder unter allen Einsatzbedingun-
gen sinnvoll und deshalb nicht normativer 
Bestandteil einer Abnahmemessung einer 
installierten Verkabelung. Diese Parameter 
können mitgemessen werden, müssen aber 
nicht. Nur wenn sie in die Messreihe auf-
genommen sind, sind sie auch für die Be-
standen/Nicht-Bestanden-Aussage einer 
Messung relevant. Sowohl in der Gruppe 
der NF- als auch der HF-Parametern exis-
tieren solche optionalen Messgrößen.
Zu den optionalen NF-Parametern gehören 
zwei Ergänzungen zum Gleichstrom-
Schleifenwiderstand. Sie sind bekannt un-

ter dem Kürzel DCRU (DC Resistance Un-
balance) und kennzeichnen die Gleich-
strom-Widerstandsunsymmetrie einer 
Übertragungstrecke. Dabei  gibt es zwei 
Unterparameter, die gemessen werden 
können. Zum einen ist dies die Gleich-
strom-Widerstandsunsymmetrie zwischen 
den einzelnen Aderpaaren, zum anderen 
die Gleichstrom-Widerstandsunsymmetrie 
innerhalb eines Aderpaares, also zwischen 
den einzelnen Adern.
Die Messung dieser Werte ist erforderlich, 
wenn es gilt, die PoE-Performance einer 
Datenstrecke zu ermitteln, weil geplant ist, 
auf diesen Strecken Fernspeisung von 
Endgeräten mit hoher Leistungsaufnahme 
zusätzlich zu den Daten durchzuführen. 
Hohe Leistung heißt in diesem Fall mehr 
als 60 Watt, entsprechend Leistungsklasse 
6 und höher nach IEEE 802.3bt. Bei klei-
nerer Leistungsübertragung reicht die 
Messung des einfachen Gleichstrom-
Schleifenwiderstandes aus. Gängige Mess-

geräte verfügen bereits über diese Mess-
funktion oder lassen sich mit passenden 
Messmodulen nachrüsten. Im HF-Bereich 
geht es bei zwei optionalen Messungen 
auch um Unsymmetrien, aber um deren 
Auswirkungen im Hochfrequenz-Übertra-
gungsfenster der jeweiligen Leistungsklas-
se. Die beiden Parameter heißen „Unsym-
metriedämpfung am nahen Ende“ (TCL, 
Tansverse Conversion Loss) und „Pegel-
gleiche Unsymmetriedämpfung am fernen 
Ende“ (ELTCTL, Equal Level Transverse 
Conversion Transfer Loss).
Dies sind zwei Parameter, die sich mit der 
ungewollten Umwandlung von Gleichtakt- 
Störsignalen in differenzielle Signale be-
fassen. Diese Umwandlung führt zu über-
mäßigen Übersprecheffekten zwischen 
den Aderpaaren, da sich die elektromagne-
tischen Felder des differenziellen Nutzsig-
nals nicht mehr vollständig gegeneinander 
aufheben können und somit Induktions-
spannung in den benachbarten Aderpaaren 
entsteht, ein übermäßiges Nebensprechen. 
Allerdings sind diese Parameter gedacht 
für ungeschirmte Systeme, bei denen nur 
die Symmetrie eines Aderpaares als Ab-
schirmung gegen Einkopplungen wirkt.
Bei geschirmten Systemen wird trotz eines 
leicht unsymmetrischen Übertragens der 
Nutzsignale in einem Aderpaar kein allzu 
erhöhtes Nebensprechen entstehen, da die 
zusätzliche Folienschirmung jedes Paares 
diese Effekte stark abschwächt. Daher 
schreibt die Norm auch vor, dass die ange-
gebenen Grenzwerte bei den typischen 
Leistungsklassen der Verkabelung nur für 
ungeschirmte Systeme gelten. Legt man 
die Grenzwerte an eine geschirmte Verka-
belung an, würde man dem Abschirmungs-
konzept dieses Aufbaus nicht gerecht wer-
den. Da eine relevante Unsymmetrie in der 
Übertragungsstrecke ein übermäßiges 
Übersprechen zur Folge hat, wird man die 
Auswirkungen auch an der Messkurve des 
NEXT-Werts sehen, weil dann im unteren 
und mittleren Frequenzbereich die Werte 
auffällig schlecht sind – ein klassischer 
Hinweis auf ein Kabelproblem.
 Alfred Huber/jos

Alfred Huber ist Leiter Technik bei 
Softing IT Networks.

Bild 3. Nützliche Hilfestellungen bei der 
Bewertung leisten moderne Tools auch jenseits 
der normativen Werte. 
 Bild: Softing IT Networks
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Welche optionalen Messungen sinnvol l  s ind

Abnahmemessungen an 
Kupfer-Datenstrecken

Abnahmemessungen an (Kupfer-) Datenstrecken sind ein wichtiger 
Bestandteil der Qualitätskontrolle an Netzwerkverkabelungen. 
Welche Messungen erforderlich sind, definieren die gängigen 
Verkabelungsnormen ISO/IEC 11801-1 und nachgeschaltet die 
(DIN) EN 50173-1.

Diese Normen enthalten Tabellen, in denen 
die einzelnen Messparameter aufgelistet 
werden, die für die Aussage erforderlich 
sind, ob Datenstrecken die notwendigen, 
definierten Bandbreitenanforderungen der 
jeweiligen geforderten Leistungsstufe erfül-
len. Diese sind einzuhalten, um gewisse An-
wendungen zu unterstützen – etwa Gigabit-
Ethernet und die möglichen Geschwindig-
keiten.
Die Parameter-Tabellen dieser Normen un-
terscheiden zwischen Messung im Labor, 

zum Beispiel bei der Entwicklung oder im 
Fertigungsprozess von Kabeln und Kompo-
nenten und daraus gebauten Strecken, und 
der typischen Feldmessung an installierten 
Strecken mit gängigen Zertifizierungs-
Messgeräten. Wie diese Messungen durch-
zuführen sind, ist wiederum festgelegt in 
der Norm IEC 61935-1, die neben dem 
„Wie“ auch vorschreibt, welche Genauig-
keiten einzuhalten sind und wie eine kor-
rekte Dokumentation auszusehen hat. Die 
Messparameter selbst sind in vier ver-

schiedene Gruppen eingeteilt, abhängig 
davon, wie relevant sie bei der Zertifizie-
rung einer Strecke sind. Absteigend sind 
sie eingeteilt in „normativ“, das heißt 100 
Prozent Testtiefe und zwingend erforder-
lich, bis hinab zu „normativ, aber nur stich-
probenartig“. Beide normativen Gruppen 
lassen jedoch die Hintertür offen, auch per 
Dimensionierung erfüllbar zu sein. Die 
nächste Hierarchiestufe sind die Parame-
ter, die aus den zuvor gemessenen abgelei-
tet – also berechnet – werden und auch als 
bestanden/nicht-bestanden-Kriterium die-
nen. „Informative“ Parameter dienen nicht 
der Bewertung einer Strecke, sondern lie-
fern nur Informationen, die beispielsweise 
in Verbindung mit anderen relevanten Pa-
rametern Rückschlüsse auf Eigenheiten ei-
ner Strecke zulassen. Unterste Stufe sind 
„optionale“ Parameter, die fakultativ not-
wendig sein können.

Normativ
Normative Parameter sind Messgrößen, 
deren Ermittlung zwingend erforderlich 
ist, um eine Aussage über die Einhaltung 
der elektrischen Grundparameter einer Da-
tenübertragungsstrecke treffen zu können. 
Erreicht mindestens eine dieser Messgrö-
ßen nicht die im Standard beschriebenen 
erforderlichen Grenzwerte, gilt die gesam-
te Messung als nicht bestanden. Die Ursa-
che gilt es dann zu erforschen. Zu den nor-
mativen Parametern gehören sowohl nie-
derfrequente (NF), als auch hochfrequente 
(HF) Größen. 
Prominentester Vertreter der NF-Parame-
ter ist wohl die Ermittlung der Durchgän-
gigkeit, also der Verdrahtung. Erst wenn 
die Verdrahtung in Ordnung ist, lohnt es 
sich mit weiteren Messungen fortzufahren. 
Zu den weiteren NF-Messungen gehören 
die Ermittlung der Signallaufzeiten der 
einzelnen Aderpaare (aus denen später der 
maximale Laufzeitunterschied berechnet 
wird) und die Messungen der Gleichstrom-
Schleifenwiderstände der vier Paare.
Wobei diesem Parameter seit Einführung 
von PoE (Power over Ethernet), also der 
zusätzlichen Übertragung von Versor-
gungsspannung des angeschlossenen End-
geräts über die Datenleitung, immer mehr 
Aufmerksamkeit gebührt. Eventuelle Bild 1. Die Matrix der Parameter von normativ bis optional.  Bild: Softing IT Networks
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