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Robuste 4- und 8-Kanal PoE-Injektoren für Industrieanwendungen 

Effiziente PoE-Lösungen für das Industrial Ethernet 

Die Anzahl und Vielfalt an Power-over-Ethernet (PoE) Anwendungen nimmt rapide zu. Auch im industriellen 

Umfeld ist die Stromversorgung von netzwerkfähigen Geräten über das Ethernet-Kabel auf dem Vormarsch. 

Befeuert wird diese Entwicklung durch einen neuen Industriestandard (IEEE 802.3bt), durch den ab 2018 

auch eine Versorgungsleistung von 100W pro Kanal ermöglicht wird. Dadurch wird PoE künftig auch für 

leistungshungrige Anwendungen interessant, für die die bestehenden Standards mit 15W (IEEE 802.3af) bzw. 

30W (IEEE 802.3at) pro Kanal bislang nicht ausgereichend waren.   

Derzeit kämpfen viele Anwender beim Einsatz von Industrial-Ethernet-Lösungen allerdings noch mit 

technischen Hürden und Einschränkungen. Die angebotenen PoE-Injektoren haben ihren Ursprung meist in 

IT-Anwendungen. Im IT-Umfeld – wie z. B. in Serverräumen – herrschen stabile Umgebungsbedingungen und 

eine ordentliche Netzqualität. In industriellen Anwendungen geht es mitunter rauer zu. Die Geräte müssen 

mit einer schwanken Netzqualität, hohen Temperaturen und Vibrationen zu Recht kommen. Deshalb 

genügen viele PoE-Injektoren in Sachen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Effizienz nicht den industriellen 

Anforderungen. Zudem verfügen sie meist nur über 1 bis maximal 4 Kanäle und kommen in der Regel ohne 

integriertes Netzteil. Die Konfiguration der Injektoren sowie die Einbindung in bestehende PoE-Systeme sind 

ebenfalls kompliziert.  

PULS bietet mit seinen neuen 4- und 8-Kanal PoE-Injektoren nun eine robuste, langlebige und effiziente 

Midspan-Lösung für alle Anwender, die eine größere Anzahl von PoE-Geräten im Industrieumfeld mit Energie 

versorgen möchten. 

 

Abbildung 1: Power-over-Ethernet (PoE) Injektor - Innenansicht 
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Effizientes und zuverlässiges Netzteil integriert 

Die innovativen Plug-and-Play Lösungen sind als eigenständiges PoE-Modul (PoE-Injektor mit DC-Eingang und 

4 oder 8 Kanälen) oder mit einer integrierten High-End Stromversorgung  (PoE-Injektor mit AC-Eingang und 8 

Kanälen) auf Basis des erfolgreichen CP10.481 verfügbar. Der Vorteil des integrierten AC/DC Wandlers liegt 

auf der Hand.  

Das All-in-One-Gerät kann direkt mit dem AC-Netz verbunden werden und ermöglicht somit einen 

vereinfachten Systemaufbau, für den bislang mindestens zwei Geräte miteinander kombiniert werden 

mussten. Die zugrundeliegende Stromversorgung CP10.481 steuert einen Wirkungsgrad von 95,5% und eine 

Mindestlebensdauer von 109.000 Stunden bei  – jeweils bei AC 230V, Volllast und +40°C 

Umgebungstemperatur. Der Temperaturbereich von -25°C bis +70°C (ab +60°C mit Derating) des Geräts ist 

für industrielle Anwendungen optimiert. 

Der PoE-Injektor mit integriertem Netzteil ist dabei nur 77mm breit. Das spart Kosten und Platz auf der DIN-

Schiene. Das eigenständige Modul – ohne integrierte Stromversorgung – ist mit einer Baubreite von 39mm 

ebenfalls äußerst platzsparend aufgebaut. 

Bis zu 8 Kanäle mit voller Leistung 

Derzeit sind bei Injektoren 1 bis maximal 4 Kanäle marktüblich. Bei Geräten mit mehr als 4 Kanälen mussten 

Anwender bislang aufwändig konfigurieren, welcher Kanal wie viel Leistung ausgeben soll. Die Konfiguration 

war dabei stets an ein begrenztes Power-Budget gekoppelt, das der Hersteller für den PoE-Injektor vorab 

definiert hat.  

Bei PULS stellt dies kein Problem mehr da. Beide PoE-Injektoren verfügen jeweils über 8 Kanäle – der Injektor 

ohne integrierte Stromversorgung ist auch mit 4 Kanälen verfügbar. Alle Kanäle leisten dabei dauerhaft und 

ohne Einschränkungen maximal 30W am Ausgang - was einer durch den IEEE-Standard definierten Leistung 

von 25,5W an der Last entspricht. Auch die ausgezeichnete Datenrate von 1 Gigabit pro Kanal – bei allen 8 

Kanälen – macht die Geräte einzigartig im Markt. Mit dem effizienten integrierten PULS Netzteil ist zudem 

Abbildung 2: PoE-Injektor (DC-Eingang) Abbildung 3 PoE-Injektor (AC-Eingang) 
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ein weiterer Schritt in Richtung Effizienz-Steigerung bei PoE-Systemen gelungen. Da die meisten PoE-

Verbraucher kontinuierlich eingeschaltet sind, hilft die energiesparende PULS-Lösung zudem bei der 

Reduktion von laufenden Betriebskosten.  

Plug-and-Play statt aufwändiger Konfiguration 

Die Injektoren wurden somit von Beginn an für anwenderfreundliche Plug-and-Play Einsätze optimiert. Die 

Geräte erkennen automatisch die Leistungsklasse der angeschlossenen Komponenten (IEEE 802.3at oder 

IEEE 802.3af). Diese Funktion hilft auch dabei, das Gerät im Fehlerfall zu schützen. Kommt es beispielweise 

bei einem der angeschlossenen Kabel zum Kurzschluss reagiert der Injektor sofort mit einer automatischen 

Strombegrenzung für diesen Kanal. Dies funktioniert ähnlich wie der bei Stromversorgungen etablierte 

Hiccup-Mode. Der Injektor testet in regelmäßigen Abständen ob der Kurzschluss noch vorliegt – erst wenn 

der Fehler behoben wurde, wird der Kanal wieder freigegeben und mit Energie versorgt. Die übrigen 7 Kanäle 

bleiben von dieser Sicherheitsmaßnahme  unberührt und voll funktionsfähig. 

Zukunftssichere und kostenoptimierte PoE-Lösungen  

Mit den PoE-Injektoren sparen Anwender in jeder Hinsicht. Ein Injektor versorgt bis zu 8 Geräte gleichzeitig 

mit Energie – dafür waren bislang mindestens 2 Injektoren notwendig. Der Injektor mit integrierter 

Stromversorgung ersetzt zudem gleich zwei Komponenten im System. Das spart Anschaffungs- und 

Installationskosten. Außerdem wird wertvoller Platz im System eingespart.  

Durch die hohe Leistungsfähigkeit (PoE+ und Gigabit Ethernet), Langlebigkeit und Effizienz sowie das robuste 

Gerätedesign eignen sich die PoE-Injektoren von PULS besonders gut für den flexiblen Einsatz in industriellen 

Anwendungen. Die Geräte sind auch perfekt für Retrofit-Projekte, also die Modernisierung von bestehenden 

Systemen oder Anlagen durch PoE-Technologie, oder zur Erweiterung bestehender Industrial-Ethernet-

Lösungen geeignet. 

Neben dem industriellen Anwendungsbereichen ergeben sich für die PULS PoE-Lösungen natürlich auch 

spannende Anwendungen in anderen Märkten, wie in der Gebäudedigitalisierung (Wireless Access Points / 

Zutrittssysteme), bei Videokameras (Überwachung / Bildverarbeitung), Anzeigetafeln, Kassensystemen, 

Healthcare-Geräten, uvm. 

 


