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Patchkabel Cat.6A mit Stahlmantel / 
steel-armoured patch cable Cat.6A 
 
 
 
 

Das stahlarmierte Cat.6A Patchkabel ist im Vergleich zu Standard-Cat.6A-Patchkabeln 45% kleiner im 
Durchmesser und nimmt bis zu 50% weniger Platz im Serverschrank ein. Der geringe Kabeldurchmesser 
und die Konstruktion des Stahlmantels machen das Kabel sehr flexibel und erlauben einen deutlich 
kleineren Biegeradius als ein Standard-Patchkabel. Die glatte Oberfläche reduziert die Entstehung von 
Kabelsalat und gewährleistet eine verbesserte Luftzirkulierung und Kühlung im Serverschrank. Die 
Armierung aus rostfreiem Stahl macht das Kabel zudem sehr widerstandsfähig und hervorragend geeignet 
für eine häufige Beanspruchung. /  
The steel armoured Cat.6A patch cable is 45% smaller in diameter compared to standard Cat.6A patch cords and takes up to 50% less 
space in the server rack. The small cable diameter and the construction of the steel jacket make the cable very flexible and allow a 
much smaller bending radius than a standard patch cable. The smooth surface reduces cable clutters and ensures improved air 
circulation and cooling in the server cabinet. The stainless steel sheathing also makes the cable very resistant and ideal for frequent 
use. 
 
 

Hohe Packungsdichte möglich durch 50% geringeren Durchmesser /  
high cable density possible through 50% less cable diameter 

Kabel-Außendurchmesser / cable outer diameter : 3,8mm  
Kabelarmierung aus rostfreiem Stahl SUS304 / cable sheating made of stainless steel SUS304 
Steckertülle mit Rastnasenschutz / grommet with latch protection 
Nagetierschutz / rodent protection 
Cat.6A Channel getestet (Prüfprotokoll liegt jedem Kabel bei) / Cat.6A channel tested (test protocol is included with 

each cable) 
 
 
 
 
 

GOGAPLUG Patchkabel stahlarmiert / steel-armoured patch cable 
 
Eigenschaften / properties : 
 
Kabelmaterialien / cable materials : Kupfer / copper Cat.6A S/FTP 4x2xAWG32/7  mit PVC Isolierung / with PVC inuslation , Kabel 
Stecker / plugs : 2 x RJ45 – 8P8C Stecker mit 50μ Goldauflage / Triple Blade RJ45 8P8C plugs with 50μ gold plating,  
                           Steckertülle mit Rastnasenschutz / grommet with latch protection 
Außendurchmesser /outer diameter: 3,8 mm  
Material Kabelmantel / material cable sheat : Edelstahl / stainless steel SUS304 
Übertragungsrate / transfer rate : 10 GBit / 500 MHz   
Farbe / colour : dunkelgrau / darkgrey 

 
 

Länge €

m /Stk.

type length part no. /pc.

PCS0015 0,15 19366A32001 6,20

PCS0025 0,25 19366A32002 6,38

PCS0050 0,5 19366A32005 7,16

PCS0100 1 19366A32010 9,41

PCS0200 2 19366A32020 14,26

Typ ArtNr.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / 
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request 

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / 
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved  

ab / from 15cm ! 
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