por t
l Sup
nica 5 82-111 eck.de
h
c
e
T 9 235 rutenb
+4 pport@
or t
u
Supp
ical.s
r cia l 82-137 eck.de
techn
e
m
Com49 2355 @rutenb
+
port
l.sup
ercia
comm

PoE-Injector 48 V Up rw
Montageanleitung / Installation instructions

Sicherheitshinweise

Safety Information

Rechtliche Hinweise
Diese Anleitung enthält u. a. wichtige Anmerkungen und Warnungen,
deren Nichtbeachtung zu ernsthaften Personen- oder Anlageschäden führen kann. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme des
PoE-Injector 48 V Up rw (folgend PoE-Injector Up) aufmerksam durch.
Ordnungsgemäßer Transport, korrekte Lagerung und Installation sowie
Instandhaltung der Ger äte sind entscheidend für den sicheren Betrieb.
Spannungsversorgung
Der PoE-Injector Up hat seitlich hinten einen integrierten 230 V-Anschluss
mit Steckklemmen (A).
Arbeiten am Versorgungsnetz dürfen nur von autorisiertem
Elektrofachpersonal ausgeführt werden!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom! Bei allen Montage-
arbeiten schalten Sie zunächst die Netzspannung frei.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Intended use

Der PoE-Injector Up darf nur wie in der Anleitung beschrieben verwendet
werden. Es darf nur unbeschädigt und unter den angegebenen Bedingungen eingesetzt werden. Betreiben Sie das Gerät zu keinem anderen
Zweck und nur in Innenräumen.
Stellen Sie im Sinne der aktuellen Datenschutzrichtlinien sicher,
dass nur autorisiertes Personal Zugang zu dem Gerät bzw. dem
angeschlossenen Netzwerk hat.

The PoE-Injector Up may only be used according to the descriptions
contained in the instructions. The device may only be used provided that
it is in a flawless condition and in the stated conditions. Do not use the
device for any other purpose and ensure that it is only used indoors.
In accordance with the current data privacy guidelines, ensure
that only authorised personnel is given access to the device or
the connected network.

General Information

Allgemeines
Der PoE-Injector Up ermöglicht über seine RJ45-Frontbuchse (B) die Speisung eines PoE-Gerätes wie z. B.
IP-Telefon bzw. IP-Kamera.
Die Verbindung und Spannungsversorgung zu diesen
Geräten erfolgt über Patch-Kabel gemäß EN 61935-2.
Beachten Sie, dass das Patch-Kabel gemäß Herstellervorgaben für PoE gemäß IEEE802.3af freigegeben ist.
Es wird eine Leistung von 15,4 W (PoE Klasse 0–3) und
eine, von der Anwendung abhängige Datenrate bis zu
1.000 Mbit/s zur Verfügung gestellt.
Die Verbindung zum Datennetzwerk erfolgt kabelgebunden
über die 9-polige, abziehbare Schraubklemmleiste (D).

Legal Information
These instructions contain information such as important remarks
and warnings that, if not observed, can lead to serious personal injuries or system damage. Please ensure that you read these instructions
carefully before commissioning the PoE-Injector 48 V Up rw (in the following PoE-Injector Up). The correct transport, storage and installation as well
as maintenance of the device are decisive for safe operation of the device.
Power supply
The PoE-Injector Up is equipped with an integrated 230 V connection with
plug-in terminals (A) which is located on the side of the device at the rear.
Work on the power supply network may only be performed by
authorised electricians.
Risk to life from electric current. Ensure that the power supply is
disconnected before performing any assembly work.
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Funktionstest / LED
Als Funktionsanzeige dient eine LED hinter der Buchse, welche auch bei
aufgesetztem Zentralstück sichtbar ist. Für die orangefarbene LED gilt:
-- EIN
PoE-Endgerät eingesteckt und in Funktion
-- BLINKT
Überlastung durch das eingesteckte PoE-Endgerät
-- AUS
Kein PoE-Endgerät eingesteckt
Die LED kann wie folgt abgeschaltet werden:
- - Wechseln Sie die kleine Steckbrücke (E) auf der oberen, zugänglichen
Leiterplatte von der (linken) Position Pin 1/2 auf die (rechte) Position
Pin 2/3. Damit ist die LED dauerhaft ausgeschaltet.

Installation
Anschließen der Netzspannung
	
Lebensgefahr!
Schalten Sie die Netzspannung vor dem Anschließen frei.
Beachten Sie bei Arbeiten in und an elektrischen Anlagen die fünf Sicherheitsregeln nach DIN VDE 0105:
1 Freischalten
2 Gegen Wiedereinschalten sichern
3 Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4 Erden und kurzschließen
5 Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken.
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Thanks to its RJ45 front socket (B), the PoE-Injector Up
enables the supply of a PoE device such as IP telephone /
IP camera.
The connection and power supply to these devices is
performed via a patch cable in accordance with EN
61935-2. Please ensure that the patch cable has been
approved in accordance with the manufacturer‘s guidelines for PoE according to IEEE802.3af.
An output of 15.4 W (PoE class 0-3) and an applicationdependent data rate of up to 1,000 Mbit/s will be made
available.
The connection to the data network is established by means
of cable via the 9-pin, removable screw terminal (D).

Function test / LED
The function is displayed via an LED behind the socket which is also visible even if the central piece is inserted. An orange LED indicates:
-- ON
PoE end device inserted and functioning
-- FLASHING
Overload caused by the inserted PoE end device
-- OFF
No PoE end device inserted
The LED can be switched off as shown below:
- - Switch the small jumper (E) on the upper, accessible circuit board from
the (left) position pin 1/2 to the (right) position pin 2/3. This ensures
that the LED is permanently switched off.

Installation
Power supply connection
Danger to life!
Isolate the power supply prior to connection.
Follow the five safety rules according to DIN VDE 0105 when working in
and on electrical plants:
1 Isolate
2 Secure against restart
3 Determine that the equipment is not live on all poles.
4 Earth and short-circuit
5 Cover or cordon off adjacent parts that are live.

Installation (Fortsetzung)

Installation (continued)

Bauen Sie den PoE-Injector Up nur in handelsübliche
Up- bzw. Ap-Installationsdosen ein.
6 Schließen Sie die Netzspannung mittels der Steckklemmen (Leitungsdurchmesser max. 1,5 mm 2 ,
Abisolierlänge des Leiters max. 8 mm) an.
Zum Lösen drücken Sie die jeweilige Rastnase (F) und
ziehen die Ader heraus (siehe Abbildungen 2 bzw. 3).
Bei Nichtbeachtung Garantieverlust!
Um eine Beeinflussung des Netzwerks durch Störungen /
Veränderungen im Bereich der 230 V-Installation zu vermeiden, trennen Sie stets die Spannungsversorgung
aktiver Komponenten sowie der Datenendgeräte (PC
usw.) von denen anderer Verbraucher (z. B. Mikrowelle,
Staubsauger).
Verwenden Sie eigene Stromkreise, indem Sie z. B. einen
Leitungstrenn- oder -schutzschalter einsetzen und ggf.
einen geeigneten Überspannungsschutz (C-Ableiter).
Kennzeichnen Sie den Stromkreis sowie die zugehörigen
Steckdosen eindeutig, z. B. mit ‚EDV‘.
Anschließen des Netzwerk-Kabels an die
Schraubklemmleiste
7 Ziehen Sie das Kabel vorzugsweise von unten in die
Einbaudose ein.
8 Kürzen Sie das Kabel so, dass ca. 90 mm vom
Dosenboden an verbleiben.
9 Isolieren Sie das Kabel auf ca. 80 mm ab.
10 Ziehen Sie die 9-polige Schraubklemmleiste (D) ab
und legen Sie die Adern nach der gleichen Farbbe
legung wie am Rangierfeld auf (siehe beispielhaft
Belegung TIA/EIA-568-B in Abbildung 4).
Anschlussklemme
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230 V

Only install the PoE-Injector Up into conventional
Up / Ap installation sockets.
6 Connect the power supply via the plug terminals (max.
line diameter 1.5 mm 2 , max. wire stripping length of
8 mm).
In order to undo, press the respective locking lug (F) and
pull the strand out (see Figures 2 / 3).
Loss of warranty if not observed!
In order to prevent network impact caused by disturbances / changes in the area of the 230 V installation, always
disconnect the power supply to active components as
well as data end devices (PC, etc.) from those to other
consumers (e. g. microwave, vacuum cleaner).
Always use independent circuits by utilising circuit breakers or circuit switches and, where necessary, a suitable
surge protection device (C-conductor) for instance.
Clearly label the circuit as well as the associated sockets,
e.g. “EDP”.
Connect the network cable to the screw terminal
7 P referably from below, pull the cable into the installation
socket.
8 S horten the cable so that approx. 90 mm from the
socket base remains.
9 Isolate the cable to approx. 80 mm.
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10 R emove the 9-pin terminal block and plug board (D)
and lay the strands according to the colour code in the
patch panel (see example of TIA/EIA-568-B in Figure 4).
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Terminal block
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TIA/EIA-568-A

TIA/EIA-568-A
TIA/EIA-568-B

VV Erhalten Sie die Paarschirmung und die Ver
drillung der Paare so lang wie möglich!
VV Verdrillen Sie den Gesamtschirm und verwenden
Sie ggf. eine 1mm-Aderendhülse.
V Beachten Sie die gleiche Belegung im Rangierfeld und am Injector!
11 Setzen Sie die Schraubklemmleiste zurück auf die Steckleiste.

CE-Erklärung
Wir, die Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG erklären in unserer
alleinigen Verantwortung, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der zutreffenden EU-Richtlinien (2014/30/EU, 2014/35/
EU, 2011/65/EU) befindet.
Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie unter
www.rutenbeck.de im Download-Bereich.

Entsorgung
Das nebenstehende Symbol weist auf die getrennte Sammlung von
Elektro- und Elektronikgeräten hin. Dieses Gerät sowie alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile dürfen gemäß europäischer
Richtlinien und deutschem Elektro- und Elektronikgesetz nicht über
den Hausmüll entsorgt werden.
Bringen Sie dieses Gerät nach Ende seiner Nutzung zu einem
zuständigen Sammelsystem für elektrische und elektronische
Altgeräte.

TIA/EIA-568-B

V V Maintain the paired shielding and the twisting of
the pairs for as long as possible!
V V Twist the overall shield and, where necessary, use
a 1 mm wire end ferrule.
V V Ensure an identical assignment in the patch panel
and at the injector.
11 Place the terminal block and plug board back onto the cable connector.

CE declaration
We, Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG, declare under our sole
responsibility that this device is in conformity with the following
requirements and regulations of the applicable EU Directives
(2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU).
The complete CE declaration of conformity is available in the
download area at www.rutenbeck.com

Disposal
The adjacent symbol indicates a separate collection of electrical
and electronic devices. In accordance with European directives
and German electrical and electronic law, this device as well as all
electronic parts contained in the scope of delivery may not be disposed of with domestic waste.
Following the end of its useful life, bring this device to the responsible collection facility for old electrical and electronic devices.

Klagebach 33
58579 Schalksmühle
Telefon +49-(0) 23 55-82-0
Telefax +49-(0) 23 55-82-105
www.rutenbeck.de
mail@rutenbeck.de

Technische Daten

Technical Data
PoE-Injector Up

Schutzart

IP20 gemäß / according to DIN EN 60529

Protection Class

Betriebstemperatur

-5 bis / to +45 °C

Operating temperature

Lagertemperatur

-40 bis / to +85 °C

Storage temperature

230 V Anschluss

Schraubenlose Steckklemme / Screwless plug-in terminal
max. 1,5 mm2 230 V / 50 Hz / 100 mA

PoE Anschluss

9-polige Schraubklemmleiste (abziehbar)
9-pole terminal block and plug board (detachable)

PoE Speisung

RJ45-Buchse: 15,4 W (Klasse 3) gemäß IEEE 802.3af
RJ45 socket: 15.4 W (class 3) according IEEE 802.3af

230 V connection
PoE connection
PoE supply

Ausgangsspannung

48 V DC

Output voltage

Leistungsaufnahme (Standby)

≤ 0,5 W

Power consumption (standby)

Datenrate
Abmessungen
Gewicht

10 / 100 / 1000 Mbit/s
H x B x T / H x W x D: 80 x 80 x 50 mm
115 g

Data rate
Dimensions
Weight
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