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Power-over-Ethernet (PoE) ist knapp

vier Jahre nach der Verabschiedung

des Standards IEEE Std 802.3af dabei,

die Welt der Netzwerk- und Kom-

munikationstechnik zu verändern.

Immer mehr Hersteller von Kommu-

nikationstechnik aber auch von

Komponenten in der Prozessautoma-

tisierungstechnik unterstützen die

Speisung ihrer Geräte über den

Datenanschluss.

Zu den wichtigsten Powered Devi-
ces (PD, zusätzlich stromgespeist)
zählen inzwischen Telefon-IP-Ap-

parate, Wireless Access Points (WLAN)
und Überwachungskameras. Mit Ap-
plikationen im Bereich des Gebäude-
managements entstehen neue IP-orien-
tierte Anwendungen. Auch hier bildet
PoE die Grundlage: Kartenleser, Haus-
techniksensoren und Videoüberwa-
chung werden zukünftig alle eine PoE-
fähige Ethernet-LAN-Infrastruktur er-
fordern.

Gegenüber den Endgeräten steht die
rasante Entwicklung der Marktanteile
der PSE-Devices (Power Sourcing
Equipment) – Komponenten die den
Strom in die Netzwerkverkabelung ein-
speisen. Die Stromversorgung erfolgt
hier entweder mit Midspan-Systemen –
Strom wird innerhalb der Verbindung
zwischen Switch und Endgerät einge-
speist (Power Injector) – oder mit End-
span-Systemen – die Stromquelle befin-
det sich direkt im zentralen Switch.
Microsens gehört mit zu den ersten
Herstellern, die PoE-Technologien in
ihre Switches implementiert haben.
Neben der am Markt verbreiteten
FTTO-Lösung (Fiber To The Office)
mit Glasfaser-Anbindung bietet Micro-
sense zusätzlich ein durchgängiges
Konzept auf Basis der Twisted-Pair
Verkabelung (Bild 1), verbunden mit
Power-over-Ethernet, an.

24 Port PoE Injector (Midspan)

Eine Umrüstung bestehender Daten-
netze auf die PoE-Technik muss nicht
zwingend im Zusammenhang mit einer
Investition in PoE-Switches stehen. Die
Verteil-Switches werden zentralseitig
mit einem leistungsfähigen 24-Port-
PoE-Injector durch Plug-and-Play kom-
biniert und lassen sich weiterhin nut-
zen. Der Injector findet zwischen
Switch und Rangierfeldplatz (Bild 1,
oben) und übernimmt die norm-
konforme PoE-Speisung gemäß IEEE
802.3af. 

Um auf jedem der 24 Anschlüsse die
vom IEEEStandard vorgegebene ma-
ximale Leistung von 15,4W pro Port
einspeisen zu können, verfügt der PoE-
Injector über ein leistungsfähiges internes
400-W-Netzteil mit 230-VAC- Eingang.
Ein klarer Vorteil bei der Verwendung
von PoE für die IP-Telefonie stellt die ein-
fach zu implementierende zentrale unter-
brechungsfreie Stromversorgung, die zu
einer erhöhten Ausfallsicherheit führt,
dar. Eine zusätzlich integrierte
USV stellt die Verfügbar-
keit sicher. Dabei
lässt sich die Batte-
rieleistung mit exter-
nen Batterie-Zellen
zusätzlich erhöhen. 

Managementfunktiona-
litäten
Der Zugriff erfolgt per Telnet,
Web bzw. SNMP (Simple network
management protocol,
Management-Soft-

ware). Der Administrator erhält bis hin
zur redundanten Stromversorgungsein-
heit detaillierte Auskünfte über die
Betriebszustände. Weiterhin wird per
Management eine Überwachung der
jeweiligen Leistungsaufnahme von ange-
schlossenen Endgeräten sichergestellt.
Dem Administrator ist es möglich, PoE-
Geräte aus der Ferne ein- /auszuschalten
oder auch einfach neu zu starten. Im
Fehlerfall erfolgt die Benachrichtigung
per SNMP-Traps (Meldungen, Informa-
tionen) bzw. E-Mails.  Überall dort, wo
nur punktuell PoE zum Einsatz kommt,
lässt sich der Strom mit einem 1-Port-
PoEInjector sehr kostengünstig einspei-
sen (Bild 2).

Swich auf der Anwenderseite 

Auf der Arbeitsplatzseite oder in der
industriellen Anwendung (Automati-
sierungstechnik) finden PoE-fähige End-
geräte direkt mit dem Netzwerk eine
Verbindung. Eine dezentrale Stromver-
sorgung, die sonst über separate Netz-
teile erfolgt, ist somit nicht mehr not-
wendig. Zusätzlich kann mit Hilfe von

kompakten Mini-Switches (Bild 3)
für Kabelkanal- und Bodentank-

einbau eine Erhöhung der
Anschlusskapazität reali-

siert werden. Diese wer-
den anstatt passiver
Anschlussdosen plat-
ziert. Die Switches wer-
den über PoE versorgt

und treten dabei als Ver-
braucher (PD) auf. Aufgrund
ihres geringen Stromverbrau-
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Bild 1: Durchgängiges Konzept einer PoE-Migration auf Basis von Microsense-Geräten 
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Bild 2: 1-Port-PoE-Injector
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ches können die Switches gleichzeitig
weitere Endgeräte über PoE versorgen
(PSE). Z.B. benötigen Sensoren oder
Aktoren in der Regel ca. 2 ... 4W, so las-
sen sich hier problemlos mehrere Geräte
anschließen. Auch Komponenten in der
Prozessautomatisierung lassen sich über
diesen Switch speisen. Für Anschlusser-
weiterungen kommen weitere kaska-
dierte Switches zum Einsatz. Dabei ist zu
beachten, dass man sowohl die Gesamt-
leistung von 15,4W als auch die maxi-
male Entfernung zwischen erstem PSE
und letztem PD von 100m nicht über-
schreitet. 

Für die Kombination von Stromauf-
nahme und -weiterleitung verfügen die
Installations-Switches über ein intelligen-
tes Powermanagement. Diese Funktion
steht im Rahmen des integrierten Netz-
werkmanagements zur Verfügung. Au-
ßerdem sind weitere Features wie volle
VLAN-Funktionalität und die Priorisie-
rung von Datenströmen – Quality of Ser-
vice oder QoS – nach IEEE Std 802.1p/Q
implementiert. Der Zugriff auf das Netz-
werkmanagement erfolgt über Telnet,
Web bzw. SNMP (Bild 4). Die Installa-
tions-Switches stellen nicht nur für den
Business-Nutzer eine attraktive Lösung
dar, sondern kommen bei Fiber to the
Home Projekten auch in Privathaushal-
ten zum Tragen. Dabei bilden die PoE-
Switches die zentrale Einheit für den 
Anschluss moderner Kommunikations-
mittel. So werden über den Netzwerkan-
schluss (Internet) IP-Telefonie sowie per
Set-Top-Box Video und TV bereitgestellt
(Triple Play).  

Anschluss nicht PoE-fähiger Geräte 

Der Anschluss von nicht PoE-konfor-
men Endgeräten wie z.B. Web-Cams
oder älterem Netzwerk-Equipment er-
folgt über kompakte PoE-Splitter. Diese
Art der Stromversorgung eignet sich für
sämtliche Endgeräte, die sonst über
separate Netzteile betrieben werden.
Hierfür entnimmt der Splitter die einge-
speiste Leistung aus dem PoE-Datenan-
schluss. Die benötigte Spannung und der
Typ des Spannungssteckers sind dabei
frei wählbar. 

Fazit 

Die Kombination von Daten- und
Stromversorgung über vorhandene Twis-
ted Pair Kabel bringt einige Vorteile: nur
ein Kabel mit Verbindungslängen von bis
zu 100m, freie Platzierung von Endgerä-
ten – unabhängig von der Elektroinstal-

lation –, Anschluss erfolgt durch den
Elektroinstallateur sowie zentralisierte
und dadurch leicht zu überwachende
und abzusichernde Stromversorgung.
Für die Einführung innovativer Applika-
tionen wie IP-Telefonie, Wireless LAN
sowie Vernetzung in der Prozessebene
stellt der Einsatz von PoE eine interes-
sante Alternative dar. 

Power-over-Ethernet wird zukünftig
die Integration weiterer Dienste in das
Ethernet- bzw. IP-Protokoll forcieren.
Der VoIP-Applikation werden weitere
Anwendungen wie zum Beispiel die

intelligente Gebäudeautomation, flä-
chendeckende Überwachungssysteme
oder Zutrittskontrollsysteme folgen.

Weiterhin wurden Industrie-Swit-
ches mit PoE-Funktionalität für die
Überwachung verschiedener Prozessfer-
tigungsstraßen eingesetzt. Auch hier
kommt, durch die direkte Stromversor-
gung der IP Kameras, der Vorteil von
PoE zum Tragen. Eine weitere zukünf-
tige Anwendung ist die Versorgung von
Anzeigesystemen, ebenfalls mit einem
PoE-Anschluss ausgestattet. 
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Bild 3: Installations-Switch mit Twisted-
Pair-Uplink

Bild 4: Management von gespeisten 
Datenanschlüssen
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