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P r e s s e - I n f o r m a t i o n  

 

Highspeed Ethernet bis zu 1 km mit Gigabit-Ethernet-Extendern 

 

(04/22) Die Gigabit-Ethernet-Extender von Phoenix Contact ermöglichen 

breitbandige Anwendungen bis 1 Gbit/s über beliebige Zweidrahtleitungen und 

Koaxialkabel. Mit den Geräten können Reichweiten bis zu 1 km realisiert werden. 

Die Gigabit-Ethernet-Extender sind damit dem Ethernet-Standard voraus. Dieser 

erreicht bei 1 Gbit/s Reichweiten von 100 m. Für den Aufbau zukunftsfähiger 

Ethernet-Anwendungen ist die Nutzung vorhandener Kabel möglich. Dieses spart 

Rohstoffressourcen und minimiert Investitionskosten von Installationen.  

 

Mit den Funktionen Power-over-Link (PoL) und Power-over-Ethernet (PoE) werden 

das gesamte Gigabit-Ethernet-Extender-Netzwerk und angeschlossene PoE-

Teilnehmer mit Spannung über die Datenleitung versorgt. Die Installation von 

Netzteilen an den entfernten PoE-Teilnehmern entfällt hierdurch. Die Plug-and-Play-

Installation der Extender bietet eine besonders flexible Netzwerkgestaltung von einer 

Punkt-zu-Punkt- und Linienstruktur bis hin zur Sternstruktur.  

 

Die Gigabit-Ethernet-Extender eignen sich besonders für Videoüberwachung, da 

moderne Videotechnik hohe Anforderungen an die teilweise sehr ausgedehnte 

Netzwerkinfrastruktur stellt. 
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P r e s s  R e l e a s e  

 

Highspeed Ethernet up to 1 km with Gigabit Ethernet extenders 

 

(04/22) The Gigabit Ethernet extenders from Phoenix Contact enable broadband 

applications up to 1 Gbps over any 2-wire cables and coaxial cables. 

 

Ranges of up to 1 km can be achieved with the devices. The Gigabit Ethernet 

extenders are thus ahead of the Ethernet standard. This achieves ranges of 100 m 

at 1 Gbps. Existing cables can be used to set up future-proof Ethernet applications. 

This saves raw material resources and minimizes investment costs of installations. 

 

With the Power-over-Link (PoL) and Power over Ethernet (PoE) functions, the entire 

Gigabit Ethernet extender network and connected PoE devices are supplied with 

power via the data lines. This eliminates the need to install power supplies at the 

remote PoE devices. The Plug and Play installation of the extenders offers a 

particularly flexible network design from a point-to-point and line structure to a star 

structure. 

 

The Gigabit Ethernet extenders are particularly suitable for video surveillance, as 

modern video technology places high demands on the network infrastructure, which 

can be quite extensive. 
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