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lind eine weitere Effizienzerhöhung im Nenn~ 
betrieb erreicht werden kann. 

Das Konzept der universellen induktiven Ener
gieübertragung ist nicht auf das Auto bzw. die 
Elektromobilität beschränkt, sondern ließe sich 

nach den Worten von Lutter auch für industri
elle Zwecke, vor allem im Produktionsprozess, 
nutzen, beispielsweise für die kontaktlose Auf
ladung von Nutzfahrzeugen wie Gabelstaplern 
oder kleinen Transporteinheiten: .Hier ist es 
von entscheidender Bedeutullg, eine möglichst 

effiziente, rasche lind unkomplizierte Aufla
dung der Energie:speicher zu erreichen, weil 
der Stromverbrauch im Wesentlichen die Be
triebskosten und damit indirekt auch die Her
stell- und Verkaufspreise der Produkte des je
weiligen Unternehmens bestimmt.. (zü) • 

Weiterentwicklung des POE-Standards 

Bis zu 90 Watt pro Port 
fm Laufe des Jahres soll der POE-Standard mit POE++ einen weiteren 

Evolutionsschritt erfahren. Der Hersteller Phihong - zu finden auf der 

Schukat-Linecard - ist dazu mit neuen Produkten bereits in der Pole-Position. 
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Applikationsbei~pi~l: 
POE-Midspan mit Mult ipo , t - Hvb r id-Au~gan9. 16 PorU mit 15,4 Watt und acht Ports mit 30 Watt 

Die Nachfrage nach Power-over-Ether
net- (PoE) Lösungen wächst, weil sich 
mit der Weiterentwicklung des PoE

Standards immer mehr Möglichkeiten erge
ben. Denn die Stromversorgung von Endgerä
ten über eine Ethernet-Schnittstelle liefert 
en tscheidende Vorteile : Dank Power over 
Ethernet (PoE) entfällt die Notwendigkeit ei
nes separaten Stromanschlusses sowie zu
sätzlicher Steckernetzteile für jedes einzelne 

Endgerä t im Netzwerk. Damit kann die beste
hende Netzwerkverkabelung mitTwisted Pa ir 
wei t ~ rhin genutzt w~rden und netzwerkfähige 
Endgeräte in einer Installation lassen sich nur 
über die eigent lichen Datenleitungen mit 
Strom versorgen. Durch den Verzicht auf se
parate stromführende Kabel reduzieren sich 
Störanfälligkeit,lnstaliationsaufwand und so
mit auch die Kosten. Bei beengten Installati
onsbedingungen sind angeschlossene Endge-
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räte ohne zweites Kabel außerdem besser zu 
erreichen. 

Die 2018 geplante Ratifizierung des neuen, 
dritten Standards POE++ wird es erlauben, 
Netzteile mit noch höheren leistungen für 
vielfä ltige Anwendungen zu verwenden. 

Erster PoE-Standard 

Nach dem ersten PoE-Standard IEEE 802.3af 
hält jeder Port einer Quelle (PSE, Power Sour
cing Equipment) eine leistung von 15,4 Watt 
bereit. Der Standard nennt zudem eine maxi
male leislungsaufnahme von 12,95 Watt für 
ein Powered Oevice (PD; betriebenes Gerät). 
Dieser Wert ergibt sich nach Abzug möglicher 
leitungsverluste über die Kabellänge, die mit 
100 Metern spezifiziert ist. Um die Ströme über 
die Twisted-Pair-Kabel - Kabel mit paarweise 
verdrillten Adernpaaren - möglichst gering zu 
ha lten, liegt die POE-Spannung zwischen 44 
und maximal 57 Volt. Ein wichtiger Punkt be
steht darin, nicht PoE-fähige Geräte auf keinen 
Fall zu beschädigen oder zu zerstören. Deshalb 
ist eine Abstimmung von PSE und PD erforder
lich. Erst wenn die PoE-Eignung und die leis
tungsklasse des Geräts erkannt wurden, stellt 
das Netzteil die entsprechende leistung zur 
Verfügung. Oabei kommen freie, nicht zur Da
tenübertragung genutzte Adernpaare zur Ener
gieversorgung zum Einsatz. 

PoE Plus ermöglicht 
mehr Leistung 

Mit der zweiten Fassung des POE-Standards 
IEEE 802.3at (auch PoE Plus) konnten ab 2009 

POE·Standard Typ 

IEEE 802.3al POE 

IEEE 802.3ot POE+ 

IEEE 802.3bf POE++ 

bereits 30 Watt elektrische Leistung je Port 
bereitgestellt werden. Dennoch deckte dieser 
Wert nicht den Leistungsbedarf vieler POE
Applikationen ab. Er versperrte als limitieren
der Faktor nach wie vor den PoE-Produkten 
den Weg in verschiedene Applikationen. 
Mangels neuer Standards konstruie rten 
Hersteller wie Phihong auch Power-over
Ethernet -Stromversorg u ngen außerhai b 
des definierten Standards, die deutlich hö
here Leistungen boten. Auf Basis des POE+ 

entwickelten sie bereits mit den sogenannten 
Ultra-POEs Produkte mit 60 bis 80 Watt und 
mit den Mega-POEs Produkte mi t maxima l 
95 Watt pro Port. Aufgrund der höheren leis
tungen und der Datenraten, die im laufe der 
Zeit anstiegen, werden die Daten und die 
Energieversorgung über gemeinsame lei
tungspaare übertragen. Das POE-Endgerät 
übernimmt dabei die Entkopplung von Daten 
und Strom. 

Neuer Standard PoE++ 

Ein ähnlicher Sta ndard der HDBaseT Alliance 
für die Konsumelektronik zur Übertragung von 
u.a. HD-Video und elektrischer Leistung bietet 
bereits seit einiger Zeit höhere Leistungen. 
Seit 2013 wird an einem neuen POE-Standa rd 
mit geplanter Rat ifizierung 2018 gearbeitet. 
Durch die Nutzung aller vier Adernpaare zur 
Energieübertragung ermöglicht der Standard 
IEEE B02.3bt, auch als POE++ bezeichnet, bis 
zu 90 Watt pro Port. Ein weiterer Vorteil be
steht darin, dass der Standard auch konform 
mit den Selv-Kriterien (Selv: Safety Extra Low 
Voltage) und der limited Power Source nach 
lEe 60950-1 ist. Durch die standardisierte 
Leistungserhöhung lässt sich nun über die in 
das Netzwerk integrierbaren POE-Netzteile, 
auch als Midspans bzw.lnjektoren bezeichnet, 
ein breites leistungsspektrum abdecken. Da
mit ergeben sich immer mehr Anwendungs
möglichkeiten in IT und industriellen Applika
tionen. 

In diesem Zusammenhang gewinnt ein wei
teres Thema an Bedeutung: LED-8eleuchtung 
über PoE. Denn die Leistung des neuen Stan
dards und die PoE-Spannung von maximal 
57 Volt reichen aus, um unterschiedliche LED
Applikationen zu adressieren. Künftig wird 

maximale leistung genulzle LeItungs· 
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Di e drei POE-Standards und ihr. Eigenschaften im Vergleic~ 

eine Leuchte mehr sein als ein reiner Beleuch
tungskörper - ausgestattet mit Sensorik, stellt 
sie ein zentrales Element des Internet of 
Things dar und überträgt die sensorisch ermit
telten Daten an das Gebäudemanagement. 
Power over Ethernet kann damit sowohl die 
lED-leuchte als auch die Sensoren mit Ener
gie versorgen'und zusätzlich die gesammelten 
Daten an den Empfänger übermitteln. 

Phihong -
Gründungsmitglied im IEEE-Ausschuss 

Ein Hersteller von POE-Nelzteilen hat sich be
reits frlih mit dem Thema Daten- und Ener
gieübertragung über die Twisted-Pair-Ether
net-Leitungen beschäftigt und wirkt seit 1999 
an der Etablierung des Standards mit: Phihong 
ist eines der Gründungsmitglieder des Insti
tute of Electrical and Electronics Enginee rs 
(IEEE). erarbeitete den ersten PoE-Standard, 
IEEE 802.3af, und verabschiedete ihn schließ
lich im Jah r 2003 mit. Von diesem Zeitpunkt 
an verkaufte der Hersteller seine ersten PoE
Produkte und hat inzwischen eine breite Pa
lette an POE-Netzteilen als Single-Port- oder 
Multiport-lösung entwickelt. Mit den Multi
port Midspans lassen sich aktuell maximal 
806 Watt POE-Gesamtleistung erreichen. Be
reits sehr früh konnte Phihong durch seine 
Mitgliedschaft im Ausschuss IEEE 802.3bt 
auch erste Netzteile nach dem neuen POE++
Standard entwickeln, die unter den Produkt
bezeichnungen POE60U-l BT und POE90U-l BT 
im Herstellerprogramm zu finden sind. In en
ger Zusammenarbeit mit dem Hersteller baut 
Schukat derzeit sein PoE-Portfo1io aus und 
bietet ab Lager die gängigsten Single-Port
Injektoren sowie Multiport-Netzteile als Desk
top- oder 19"-Rackvariante an. (zü) • 


