
LeistungseLektronik

26 elektronik industrie 10 - 2009

PoE+ führt die 2-Event-Klassifizierung ein, 
di  fordert beim PSE (power sourcing 
equipment) die 802.3af-Spannungsmes-
sung zweimal zu wiederholen. Jeder Span-
nungsmessfühler der PDs (Powered De-
vices = PDs) misst einen einzigen Strompuls 
(Bild 1), der einem bestimmten Leistungs-
pegel entspricht. Am Anfang bringt der 
PSE einen Spannungspuls im Bereich zwi-
schen 15,5 V und 20,5 V auf die Daten- oder 
Ersatzleitungspaare. Der PD antwortet mit 
einem Strom von bis zu 400 mA, der wie-
derum eine von vier Leistungsklassen an 
den PSE zurück übermittelt. Dieser Dop-
pelpuls ist das Signal für den PD, dass der 
angeschlossene PSE auch tatsächlich hö-
here Leistung besitzt und in der Lage ist, 
die erhöhten Leistungspegel für 802.3at 
zu generieren. Der 802.3at-PD antwortet 
mit einem Klassse-4-Strom und teilt damit 
dem PSE mit, dass er ein PD mit erhöhtem 
Leistungsbedarf ist und die volle verfüg-
bare Leistung benötigt. Die Layer-1-Klassi-
fizierungsmethode in 802.3af liefert eine 
zusätzliche Methode für den PSE den PD 
abzufragen, um den Leistungsbedarf des 
PDs zu bestimmen. In der 802.3at-Spezifi-
kation, ist ein Typ-2-PSE dazu bestimmt, 
zumindest die Single-Event-Hardwareklas-
sifizierung auszuführen.
Es gibt zwei Arten von PSEs – Midspan und 
Endspan. Midspan-Controller (oder Leis-
tungsinjektoren) injizieren Leistung im 
wörtlichen Sinne in bestehende Ethernet-
kabel und befinden sich zwischen dem LAN-
Switch und dem versorgten Gerät. Daten 
werden ohne Modifizierung durch einen 
Midspan-PSE geführt. Diese Controller sind 
besonders geeignet zur PoE-Installation in 

bestehende Netzwerken, weil damit kein 
Auswechseln der Switches nötig ist. Ein 
Endspan-Gerät, ist im Gegensatz dazu ein 
Switch, der eingebaute PoE-Fähigkeiten be-
sitzt (deshalb ist auch kein Midspan nötig). 
Ein Endspan-PSE wird verwendet, wenn ein 
Netzwerk von Grund auf neu aufgebaut 
wird. Da Midspans nur Zugriff auf den Pow-
er-Layer haben, benutzen sie die neue 
2-Event-Klassifizierung in PoE+, um ihre er-
höhten Leistungsfähigkeiten mitzuteilen. 

Das LLDP (Link Layer Discovery Protocol) be-
nutzt den Daten-Layer, da Endspan-Control-
ler die Option haben, den Leistungsbedarf 
des PD über diese zusätzliche Klassifizie-
rungsmethode anzufordern.
Für PoE-Systeme gibt es zwei unterschied-
liche Orte an denen Leistung definiert ist 
– am Ausgangsstecker des PSE und am 
Eingangsstecker des PD. Eine der wichti-
gen Entwicklungen in der Poe+-Spezifika-
tion ist die Festlegung der Obergrenze des 
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Bild 1: Beispiel für die 2-Event-Klassifizierung und das Link Layer Discovery Protocol (LLDP).
  (Alle Bilder Linear Technology)

Bild 2: Der Vierkanal-PoE+-PSE-Controller LTC4266 und der PoE+-PD-Controller mit integriertem 
Schaltregler LTC4269.
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Stroms auf 600 mA. Ein PSE muss nun in 
der Lage sein, kontinuierlich mindestens 
600 mA bei einer minimalen Ausgangs-
spannung von 50 V zu liefern. Dies ent-
spricht einer PSE-Ausgangsleistung von 
30 W. Der Kabelwiderstand ist nicht höher 
als 12,5 Ohm festgelegt, womit eine resul-
tierende Leistung von 25,5 W am PD-Steck-
verbinder anliegt. Es muss auch noch der 
Wirkungsgrad für die 48-V-Wandlung in 
Betracht gezogen werden, so dass letzt-
endlich nur rund 24,6 W für die PD-Last 
zur Verfügung stehen. 
Die Notwendigkeit für eine höhere Versor-
gungsleistung wird natürlich vom Markt 
getrieben und bereits heute gibt es eine 
starke Nachfrage für PD-Versorgungslö-
sungen über die bestehende Grenze von 
12,95 W hinaus. Es gibt zahlreiche leis-
tungshungrige Netzwerkgeräte die eine 
höhere Versorgungsleistung erfordern. 

Pses für Poe+
Die Herausforderung für die Hersteller von 
PSEs ist es derzeit, schnell PoE+-Ports im 
Feld zu installieren. Das Aktualisieren ei-
nes bestehenden PSE-Designs auf PoE+ 
erfordert Folgendes:
˘  Verbesserte Ethernet-Induktivitäten, die 

ohne verschlechterte Bitfehlerraten ei-
nen höheren Bias-Strom übernehmen 
können.

˘  Neue PSE-Controller-ICs mit höheren 
Reststrom-Schwellwerten.

˘  Abhängig vom eingesetzten Controller-
IC können größere MOSFETs mit größe-
ren sicheren Arbeitsbereichen (safe 
operating ares = SOAs) nötig sein.

˘  Größere Hauptstromversorgung.
Weitere Komponenten wie Steckver -
binder, Sicherungen, Gleichtaktdrosseln 
(common-mode chokes), Überspannungs-
schutzdioden, Stromfühlwiderstände, und 
EMI-Filter müssen eventuell für höhere 
Ströme ausgelegt werden.
Sämtliche dieser Komponenten sind bereits 
verfügbar und häufig sind 802.3at-Magne-
tics und ICs einfache Austauschkomponen-
ten für ihre 802.3af-Gegenstücke. Obwohl 
viele Änderungen im Design notwendig 
sind, wenn man ein PSE von 802.3af auf 
802.3at überführt, konzentrieren wir uns 
hier auf die Schlüsselkomponente, die 
 diesen Übergang erleichtert, den PoE+-
Controller.

Der LTC4266 (Bild 2) ist der erste vollständig 
802.3at-kompatible Vierfach-PSE- Controller 
auf dem Markt und ist rückwärtskompati-
bel mit dem populären 802.3af-kombatib-
len Controller LTC4259A. Er liefert den PDs 
nicht nur die höheren Leistungspegel, die 
der neue Standard vorschreibt, sondern ist 
auch rückwärtskompatibel zum originalen 
PoE-Standard. Dies erlaubt es den Anwen-
dern, bis zu vier PoE-PDs und PoE+-PDs in 
beliebiger Kombination zu betreiben. Wie 
bereits erwähnt, muss ein PSE, um 802.3at-
kompatibel zu sein, in der Lage sein, 30 W 
am PSE-Ausgangsstecker zu liefern, so dass 
nach den ausgewiesenen Kabelverlusten 
25,5 W für das PD zur Verfügung stehen. Der 
LTC4266 liefert diese 30 W, minimiert aber 
zusätzlich auch noch die Verlust wärme.
Bei der Entwicklung von PSEs der nächsten 
Generation ist es wichtig, den PSE-Control-
ler zu wählen der in der Lage ist, die erhöh-
ten Versorgungsleistungen zu liefern, die 
neuen Klassifizierungsmechanismen aus-
zuführen, und ein zuverlässiges PoE-System 
aufzubauen, das die Versorgungsleistung 
effektiv zur Verfügung stellen kann. Der 
LTC4266 hat eine extrem geringe Wärme-
entwicklung, die, im Gegensatz zur Ent-
wicklung mit PSE-Controllern die weniger 
robuste MOSFETs mit normalerweise hö-
herem Einschaltwiderstand RDS(ON) integ-
rieren, das thermische Design wesentlich 
vereinfacht. Der LTC4266 unterstützt den 
Einsatz von externen MOSFETs und, wenn 
ein Ausgang auf Grund eines MOSFET-
Fehlers ausfällt, bewirkt dies keinen Domi-
no-Effekt und keinen Ausfall von benach-
barten Kanälen, was bei internen MOSFETs 
ein Problem sein kann. Die Genauigkeit des 
LTC4266 erlaubt die Verwendung von 
Stromfühlwiderständen mit kleinen Wer-
ten, und, noch wichtiger, MOSFETS mit 
kleinem Einschaltwiderstand RDS(ON) zum 
handhaben der Ströme und Spannungen 
auf den Leitungen. Diese Werte können bis 
auf 0,25 Ohm genau für den Fühlwider-
stand und 0,09 Ohm für den MOSFET ein-
gestellt werden, womit ein gesamter Kanal-
widerstand erzielt wird, der nur die Hälfte 
anderer PSE-Controller beträgt. Als ein Er-
gebnis wird die Wärmeabführung signifi-
kant reduziert, was es den Entwicklern er-
laubt, wenn gewünscht, den PSE einfach 
und zuverlässig auch ohne Kühlkörper ein-
zusetzen. 
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Power-Sourcing-Equipment (PSE), das den 
IEEE 802.3at-kompatiblen Vierfach-PSE-
Controller von Linear Technology verwen-
det, ist bereits im Einsatz. Kommerziell 
verfügbare Midspan- und Endspan-Gerä-
te, die an jedem Ausgang 30 W liefern sind 
damit erhältlich. Für PSE-Entwickler, die 
sich nicht mit den Problemen herum schla-
gen wollen, von Grund auf neu entwickeln 
zu müssen, bieten die neuen PoETec-PSE-
ICMs (Integrated Connector Modules), die 
den PSE-Controller LTC4266 enthalten, und 
die von einer Vielzahl von Anbietern wie 
u. a. Molex, Tyco und Beluse offeriert wer-
den, eine elegante Ersatzlösung mit acht 
oder zwölf Kanälen.

PDs für Poe+
Der Übergang von 802.3af auf 802.3at ist 
auf der PD-Seite etwas einfacher, oder zu-
mindest müssen die Entwickler nur weni-
ger Komponenten austauschen, da die 
einzigen Komponenten die eine Aktuali-
sierung benötigen die Brückengleichrich-
terkomponenten, PD-Controller, DC/DC-
Controller und Transformator sind, so dass 
die Anforderungen an die PD-Last letzt-
endlich erreicht werden. Die Wärmeent-
wicklung ist in einem PD im Vergleich zum 
PSE weniger ein Problem, ein hoher Wir-
kungsgrad hat jedoch trotzdem eine hohe 
Priorität. Entwickler müssen auch ent-
scheiden, ob ein PD in der Lage ist, zu-

sätzliche Versorgungsleistung aus einem 
Netzteil zu unterstützen oder ob eine gal-
vanische Trennung der PD-Last notwendig 
ist. Ähnlich wie beim Übergang eines PSEs 
auf PoE+, hängt auch hier der Erfolg be-
sonders vom PoE+-PD-Controller ab. 
Um den Wirkungsgrad der PDs zu maxi-
mieren, müssen einige wichtige Entschei-
dungen getroffen werden. Für galvanisch 
getrennte Designs, ist es das Beste, den 
Einsatz von Optokopplern, die üblicher-
weise in der Rückkoppelschleife des Wand-
lers verwendet werden, zu vermeiden. Die 
vielleicht wichtigste Entscheidung jedoch, 
ist die Wahl eines flexiblen PD-Controllers, 
der diese hoch effektiven Techniken er-
möglicht. Als ein Maßstab bietet der 
LTC4269 bei galvanisch getrennten De-
signs bis zu eindrucksvolle 94 Prozent 
Wirkungsgrad.
Der LTC4269 ist ein vollständig IEE-802.3at-
kompatibler PD-Controller und die Ergän-
zung zum LTC4266 (Bild 2). Der LTC4269 ist 
ein mit vollem Funktionsumfang ausge-
statteter PD-Controller mit einem integ-
rierten Schaltregler und besitzt eine Hilfs-
unterstützung bis hinunter zu 16 V. Obwohl 
802.3at die Versorgung am PD auf 25,5 W 
begrenzt, hat der LTC4269 keine Strombe-
grenzung und kann deutlich mehr als 30 W 
liefern, wodurch kundenspezifische Ver-
sorgungspegel und PD-Funktionen über 
den PoE+-Standard hinaus ermöglicht 
werden. Die Zuverlässigkeit wird durch die 
Integration eines robusten 100-V-Hot-
Swap-MOSFETs erhöht, der den PD- und 

Bild 3: Der PoE+-PD-Controller mit  
integriertem synchronen No-Opto- 
Flyback-Schaltregler LTC4269-1.

Tabelle 1: Die komplette PoE+-Produktfamilie von Linear Technology.
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DC/DC-Controller während der Erkennung 
und Klassifizierung galvanisch trennt, wo-
bei für sanfte Einschaltübergänge mit 
jedem PSE, ein Einschaltstrom von 100 mA 
geliefert wird.
Um die PD-Designs zu optimieren sind 
zwei Versionen des LTC4269 verfügbar. Der 
Unterschied zwischen diesen beiden Ver-
sionen liegt in dem jeweils verwendeten 
Schalter. Der LTC4269-1 enthält einen syn-
chronen Flyback-Controller, während der 
LTC4269-2 einen synchronen Forward-
Controller besitzt. Der Flyback-
Controller ergibt ein Design mit 
weniger Komponenten, mit dem 
Vorteil, dass zusätzliche Kanäle 
durch das einfache Hinzufügen 
weiterer Spulen erzielt werden 
können. Der Forward-Controller 
hingegen bietet über den Flyback 
einen etwas besseren Wirkungs-
grad bei höheren Lastströmen. In 
beiden Fällen bietet die synchrone 
 Gleichrichtung den Vorteil von 
höherer Ausgangsleistung, ge-
steigertem Wandlungswirkungs-
grad und gesteigerter  gegenseitige 
Beeinflussung (cross-regulation) 
in Applikationen mit Mehrfach-
Ausgängen. In Designs von Syste-
men mit geringem Rauschen kön-
nen die Controller über einen 
externen Oszillator synchronisiert 
werden. 
Es ist wert anzumerken, dass der 
LTC4269-1 die patentierte No-
Opto-Rückkoppeltechnik von Li-
near Technology enthält, um eine 
der IEEE 802.3 entsprechende gal-
vanische Trennung zu erreichen, 
ohne die Notwendigkeit eine op-
tisch isolierende Schaltung ver-
wenden zu müssen (Bild 3). Dies 
vermeidet die Nachteile beim Im-
plementieren der Rückkopplung 
mit Optokopplern einschließlich 
variabler Schleifenverstärkung 
aufgrund von Toleranzen dieser 
Koppler, hohe Temperaturemp-
findlichkeit und höhere Kosten. 
Die traditionellen Optokoppler 
und Shunt-Regler, die in der Rück-
koppelschleife eingesetzt werden, 
werden durch eine zusätzliche 
Spule am bestehenden Trafo er-

setzt, um eine verbesserte Regelung, hö-
heren Wirkungsgrad und einfacherem 
Schaltungsaufbau zu erzielen.

Zusammenfassung
Die Bausteine LTC4266 und LTC4269 sind 
neue PoE+-Entwicklungen, die es den Her-
stellern von PSEs und PDs ermöglichen, 
Geräte der nächsten Generation zu pro-
duzieren. Linear Technology nimmt aktiv 
in der IEEE-802.3at-Arbeitsgruppe teil und 
entwickelt derzeit bereits weitere IEEE-

802.3at-Produkte. In tabelle 1 sind sämt-
liche PoE+-Bausteine von Linear Techno-
logy aufgelistet. Diese neuen Produkte 
bieten pin-kompatible Aufrüstungen für 
die bereits bestehenden PD-Produkte von 
Linear Technology zum sanften Übergang 
auf den neuen PoE+-Standard.  (sb)
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