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 Power over Ethernet für den Einsatz im Industriebereich

PoE-Injektoren  
als Retrofit-Lösung
Mit seinen neuentwickelten, auf die Anwenderbedürfnisse  
im Bereich Industrie abgestimmten PoE-Injektoren unterstützt Puls 
Kunden in der Implementierungsphase der Digitalisierung.  
Ein Injektor versorgt dabei bis zu acht Geräte gleichzeitig mit Energie; 
bisher waren dafür mindestens zwei Injektoren notwendig.

Durch den kontinuierlichen Ausbau der 
Leistungsklassen – 15  W, 30  W und 
100 W (kommt 2018) pro Kanal – wird 

die Stromversorgung über PoE auch für indus-
trielle Anwendungen immer interessanter. Eine 
große Herausforderung ist jedoch, dass viele 
Systeme und Anlagen gar nicht über die tech-
nischen Voraussetzungen verfügen, um effizi-
ent in eine moderne, industrielle PoE-Infra-
struktur eingebunden werden zu können. 

Für die meisten Unternehmen dürfte die kom-
plette Umrüstung im Zuge der Digitalisierung 
aber kaum bezahlbar sein. Außerdem funktio-
nieren viele der bestehenden Anlagen – ohne 
PoE – seit Jahren reibungslos. Ein Austausch 
bringt somit nicht unbedingt einen Produkti-
vitätsgewinn. Deshalb setzen die Unternehmen 
sehr häufig altes – oder nicht nicht PoE-fähi-
ges – und neues Equipment parallel ein. Doch 

wie lassen sich diese beiden Gerätegeneratio-
nen sinnvoll in die gleiche Infrastruktur inte-
grieren? 

PoE-Retrofit-Lösung  
spart Kosten und Zeit

„Retrofit“ lautet die Antwort des Stromver-
sorgungshersteller Puls. Robuste und zuver-
lässige 4- und 8-Kanal-PoE-Injektoren ermög-
lichen das Nachrüsten und damit die 
Modernisierung bestehender Anlagen und 
Systemen im Industrieumfeld. Neben der ho-
hen Kostenersparnis gegenüber einer Neuan-
schaffung bringt das PoE-Retrofitting auch 
eine erhebliche Zeitersparnis mit sich. Der 
Austausch einer Stromversorgung auf der 
DIN-Schiene kostet nur einen Bruchteil der 
Zeit einer Neuinstallation.

Von Maximilian Hülsebusch,  
Marketing Communications Specialist bei Puls
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versorgung CP10.481 steuert einen Wirkungs-
grad von 95,5 Prozent und eine Mindestle-
bensdauer von 109.000 Stunden bei – ge- 
mesen jeweils bei 230  V AC, Volllast und 
+40  °C Umgebungstemperatur. Als All-in-
One-Gerät mit einem Temperaturbereich von
–25 °C bis +70 °C (ab +60 °C mit Derating)
sind die Retrofit-Lösungen von Puls für indus-
trielle Anwendungen optimiert.

Auch mit integriertem Netzteil ist der PoE-
Injektor lediglich 77 mm breit. Damit lassen 
sich Kosten und Platz auf der DIN-Schiene 
sparen. Das eigenständige Modul – ohne in-
tegrierte Stromversorgung – ist mit einer Bau-
breite von 39 mm ebenfalls äußerst platzspa-
rend aufgebaut.

8 Kanäle mit je 30 W und 1 Gbit/s

Beide PoE-Injektoren verfügen jeweils über 
acht Kanäle – der Injektor ohne integrierte 
Stromversorgung ist auch mit vier Kanälen 
verfügbar. Alle Kanäle leisten dabei dauerhaft 
und ohne Einschränkungen maximal 30 W am 
Ausgang, was einer durch den IEEE-Standard 
definierten Leistung von 25,5 W an der Last 
entspricht. Auch die ausgezeichnete Datenra-
te von 1 Gbit/s pro Kanal – bei allen acht Ka-
nälen – macht die Geräte einzigartig am 
Markt. Mit dem effizienten, integrierten Puls-
Netzteil ist zudem ein weiterer Schritt in Rich-
tung Effizienzsteigerung bei PoE-Systemen ge-
lungen. Da die meisten PoE-Verbraucher 
kontinuierlich eingeschaltet sind, hilft der 
hohe Wirkungsgrad der Puls-Lösung bei der 
Reduktion von laufenden Betriebskosten. Da-
durch lässt sich selbst die Energieeffizienz äl-
tere Anlagen optimieren. 

Einfache Installation  
und umfassender Schutz

PoE-Injektoren müssen sich möglichst ein-
fach und sicher integrieren lassen. Das gilt 

umso mehr bei der Einbindung in 
eine etablierte und oftmals 
komplexe Infrastruktur, wie 
es bei Retrofit-Projekten 

häufig der Fall ist. 

Aus diesem Grund erkennen die 
PoE-Injektoren von Puls automatisch 

die Leistungsklasse der angeschlosse-
nen 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 ange-
schlossenen Kabel zum Kurzschluss, reagiert 

Mit integriertem Netzteil benötigen  
die PoE-Injektoren lediglich eine Einbaubreite 
von 77 mm. Als eigenständiges Modul  
ohne integrierte Stromversorgung  
genügen sogar 39 mm. 

Ausgangsleistungen von bis zu 30 W  
pro Kanal und eine Datenrate von  
bis zu 1 Gbit/s pro Kanal  
bieten die 4- und 8-kanaligen  
PoE-Injektoren  
von Puls. 
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der Injektor sofort mit einer automatischen 
Strombegrenzung für diesen Kanal. Dies funk-
tioniert ähnlich wie der bei Stromversorgun-
gen etablierte Hiccup-Mode. In regelmäßigen 
Abständen testet der Injektor deshalb, ob der 
Kurzschluss noch vorliegt – erst wenn der Feh-
ler behoben wurde, wird der Kanal wieder frei-
gegeben und mit Energie versorgt. Die übrigen 
sieben Kanäle bleiben von dieser Sicherheits-
maßnahme unberührt und voll funktionsfähig.

Fazit

Mit seinen POE-Injektoren unterstützt Puls 
seine Kunden in der Implementierungsphase 
der Digitalisierung. So können bestehende Sys-
teme oder Anlagen schnell und kostengünstig 
durch PoE-Technologie auf den neuesten 
Stand gebracht werden und in die bestehende 
Industrial-Ethernet-Infrastruktur integriert 
werden.

Ein Injektor versorgt dabei bis zu acht Geräte 
gleichzeitig mit Energie – dafür waren bislang 
mindestens zwei Injektoren notwendig. Der In-
jektor mit integrierter Stromversorgung ersetzt 
zudem gleich zwei Komponenten im System. 
Das spart Anschaffungs- und Installationskos-
ten. 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 Anwen-
dungen. (eg)  n

Puls hat seine PoE-Injektoren für den Einsatz 
in industriellen Anwendungen entwickelt. Sie 
kommen bestens mit einer schwanken Netz-
qualität, hohen Temperaturen und Vibrationen 
zurecht. Viele auf dem Markt verfügbare PoE-
Injektoren, die ihren Ursprung in der stabilen 
IT-Umgebung haben, können unter diesen Be-
dingungen die industriellen Anforderungen in 
Sachen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Ef-
fizienz nicht erfüllen. Zudem verfügen sie 
meist nur über einen bis maximal vier Kanäle 
und kommen in der Regel ohne integriertes 
Netzteil – was sie für Retrofit-Projekte von 
Haus aus disqualifiziert.

Mit seinen neuen 4- und 8-Kanal-PoE-Injek-
toren bietet Puls nun eine robuste, langlebige 
und effiziente Midspan-Lösung für alle An-
wender, die eine größere Anzahl von PoE-Ge-
räten im Industrieumfeld mit Energie versor-
gen oder ältere Systeme nachrüsten möchten.

Injektor mit integriertem 
High-End-Netzteil

Erhältlich sind die neu entwickelten Injektoren 
als eigenständiges PoE-Modul (PoE-Injektor 
mit DC-Eingang und vier oder acht Kanälen) 
oder mit einer integrierten High-End-Strom-
versorgung (PoE-Injektor mit AC-Eingang und 
acht Kanälen) auf Basis der Standard-Strom-
versorgung CP10.481. 

Da das All-in-One-Gerät mit integriertem AC/
DC-Wandler direkt mit dem AC-Netz verbun-
den werden kann, ermöglicht es einen verein-
fachten Systemaufbau, für den bislang min-
destens zwei Geräte miteinander kombiniert
werden mussten. Die zugrundeliegende Strom-


