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(54) NETZWERKGERÄT, VERFAHREN UND NETZWERK

(57) Die Erfindung betrifft unter anderem ein Netz-
werkgerät (10), welches mit anderen Teilnehmern (18a,
18b, 12, 13) eines Netzwerkes (42), insbesondere eines
Echtzeit-Intercom-Netzwerkes (42), zur Übertragung
von Audio- und/oder Bildinformationen, über elektrische
Leitungen (15, 16) verbindbar ist, wobei das Netzwerk-
gerät (10) wenigstens einen eingangsseitigen Anschluss
(22a) zur Verbindung mit einer Spannungsversorgungs-
quelle (11) und wenigstens einen ausgangsseitigen An-
schluss (22b) zur Verbindung mit wenigstens einem
zweiten Netzwerkgerät (12) aufweist, wobei über die An-
schlüsse Signale und Betriebsspannung (POE) in An-
wendung der zumindest folgenden vier Layer (32, 33,
34, 35) übermittelbar sind:
a) PTP-Layer (Precision Time Protocol),
b) Ethernet-Layer,
c) Daten- und/oder Informationslayer,
d) POE (Power Over Ethernet) - Layer.
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Beschreibung

[0001] Die Anmelderin entwickelt und vertreibt seit
über 30 Jahren Netzwerkgeräte und Netzwerke der gat-
tungsgemäßen Art. Insbesondere befasst sich die An-
melderin mit Netzwerkgeräten und Netzwerken, die der
Übertragung von Audio- und Bilddaten dienen, die im
Rahmen einer Echtzeitübertragung, beispielsweise bei
Radio- und Fernsehübertragungen, für Live-Events, wie
Sportereignisse und Unterhaltungsveranstaltungen ein-
gesetzt werden. Eine Unterart dieser Netzwerke be-
zeichnet man als Audio-Netzwerke. Hier sind die einzel-
nen Netzwerkgeräte als Sprechstellen ausgebildet. Je-
weils zwei Sprechstellen können miteinander, insbeson-
dere unter Zwischenschaltung einer Vermittlungsstelle,
eine unmittelbare Hör- und/oder Sprechverbindung mit-
einander eingehen. An den einzelnen Sprechstellen kön-
nen hierzu programmierbare Tasten angeordnet sein,
die bei Betätigung eine solche unmittelbare Verbindung
gewährleisten.
[0002] Derartige Netzwerkgeräte sind beispielsweise
beschrieben in den folgenden Patentanmeldungen der
Anmelderin, deren Inhalt in den Inhalt der vorliegenden
Patentanmeldung miteingeschlossen wird:
DE 102014011963 A1, DE 10 2017 107 148 A1, DE 10
2017 107 150 A1, DE 10 2017 116 002 A1, DE 10 2017
116 273 A1, DE 10 2018 103 272 A1, DE 10 2018 106
257 A1, DE 10 2018 107 447 A1.
[0003] Es ist im Stand der Technik bereits bekannt,
Netzgeräte von einer Spannungsversorgungseinheit mit
einer elektrischen Betriebsspannung zu versorgen, wo-
bei die Spannungsversorgung nach dem POE-Protokoll
(Power Over Ethernet) betrieben wird. Es genügt dabei
ein einziges, insbesondere mehraderiges Kabel, z. B. ein
Ethernet-Kabel, über welches Daten, Signale und Infor-
mationen, aber zugleich auch Betriebsspannung zum
Betrieb des Netzwerkgerätes übermittelt werden kann.
[0004] Hiervon ausgehend besteht die Aufgabe der Er-
findung darin, ein Netzwerkgerät der bekannten Art der-
artig weiter zu entwickeln, dass eine einfache Span-
nungsversorgung mehrerer Netzwerkgeräte bei beson-
ders sicherer Betriebsweise möglich wird.
[0005] Die Erfindung löst die Aufgabe mit den Merk-
malen des Anspruches 1.
[0006] Das Prinzip der Erfindung besteht im wesentli-
chen darin, ein Netzwerkgerät bereitzustellen, mit dem
mehrere Netzwerkgeräte in Reihe oder kettenartig mit-
einander gekoppelt werden, und von einer einzigen
Spannungsversorgungseinheit mit elektrischer Betriebs-
spannung versorgt werden können.
[0007] Dabei weist das Netzwerkgerät eine Einrich-
tung auf, mit der Informationen ermittelbar und/oder ver-
arbeitbar sind. Zu den Informationen gehören gemäß der
Erfindung insbesondere Informationen über die ein-
gangsseitig an dem Netzwerkgerät anliegende oder zur
Verfügung gestellte elektrische Betriebsspannungsleis-
tung. Zu den Informationen gehören des weiteren Infor-
mationen über die zum Betrieb des Netzwerkgerätes er-

forderliche Leistungsaufnahme. Schließlich gehören zu
den Informationen auch Informationen über die zum Be-
trieb des zweiten Netzwerkgerätes erforderliche Leis-
tungsaufnahme.
[0008] Die Einrichtung kann des weiteren die Summe
der Leistungsaufnahmen des Netzwerkgerätes, das
auch als erstes Netzwerkgerät bezeichnet wird, und des
zweiten Netzwerkgerätes bilden, und diese Summe mit
der eingangsseitig zur Verfügung stehenden Leistung
der Spannungsversorgung vergleichen. Führt die Durch-
führung des Vergleiches dazu, dass die eingangsseitig
anliegende Versorgungsspannung im Hinblick auf die
maximal zulässige Leistung dazu ausreicht, das Netz-
werkgerät und das zweite Netzwerkgerät mit Betriebs-
spannung zu versorgen, kann eine Schalteinrichtung an-
gesprochen werden, die die Versorgungsspannung
durchschaltet. Für den Fall, dass der Vergleich ergibt,
dass die zur Verfügung gestellte Leistung nicht ausreicht,
um neben dem ersten Netzwerkgerät auch noch zusätz-
lich das zweite Netzwerkgerät mit elektrischer Betriebs-
spannung zu versorgen, sorgt die Schalteinrichtung da-
für, dass eine Spannungsversorgung des zweiten Netz-
werkgerätes durch das erste Netzwerkgerät unterbleibt.
[0009] Die Erfindung ermöglicht also ein Re-Powering
eines zweiten Netzwerkgerätes durch das erste Netz-
werkgerät. Von der Erfindung ist auch umfasst, wenn
weitere Netzwerkgeräte entweder unmittelbar an das
erste Netzwerkgerät oder über das zweite Netzwerkgerät
an das erste Netzwerkgerät angeschlossen werden. Bei
einer solchen Kettenanordnung oder Kettenschaltung
mehrerer Netzwerkgeräte kann die Einrichtung vorteil-
haft eine entsprechende Summenbildung sämtlicher ge-
forderter Leistungsaufnahmen durchführen, und einen
Vergleich mit der anliegenden maximalen Leistung vor-
nehmen.
[0010] Gemäß der Erfindung umfasst die Datensignal-
übertragung über die Leitung zwischen Spannungsver-
sorgungseinheit und Netzwerkgerät zumindest ein PTP-
Layer, also einen Precision Time Protocol Layer. Das
Netzwerkgerät weist eine Vorrichtung, insbesondere ein
elektrisches Bauelement, auf, mit der dieses Layer inter-
pretiert werden kann.
[0011] Gemäß wird der Erfindung wird über die Kabel-
verbindung zwischen der Spannungsversorgungseinheit
und dem Netzwerkgerät darüber hinaus Betriebsspan-
nung nach dem POE-Protokoll (Power Over Ethernet) -
Protokol übermittelt.
[0012] Gemäß der Erfindung ist die Spannungsversor-
gungsquelle oder Spannungsversorgungseinheit insbe-
sondere von einem POE-Switch bereitgestellt.
[0013] Über die Kabelverbindung zwischen der Span-
nungsversorgungseinheit und dem Netzwerkgerät wird
darüber hinaus ein Ethernet-Layer übermittelt. Das Netz-
werkgerät umfasst insoweit zwingend auch eine Vorrich-
tung, insbesondere in Form eines elektronischen Baue-
lementes, mit der Signale gemäß dem Ethernet-Layer
interpretiert werden können.
[0014] Schließlich werden über die Kabelverbindung
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zwischen Spannungsversorgungseinheit und dem Netz-
werkgerät Signale basierend auf einem Daten-Layer
übermittelt. Das Netzwerkgerät umfasst insoweit eine
Vorrichtung, insbesondere ein elektronisches Bauele-
ment, mit der dieser Datenlayer interpretiert werden
kann.
[0015] Das erfindungsgemäße Netzwerkgerät dient
vorteilhafterweise ausschließlich der Übertragung von
Audio-Informationen.
[0016] Auf die Art der Kabelverbindung zwischen der
Spannungsversorgungseinheit und dem Netzwerkgerät
kommt es im Detail nicht an. Vorteilhafterweise wird ein
herkömmliches Ethernet-Kabel verwendet.
[0017] Mit dem erfindungsgemäßen Netzwerkgerät
kann einerseits ermöglicht werden, dass ein zweites
Netzwerkgerät oder ggf. auch noch weitere Netzwerkge-
räte an das Netzwerkgerät anschließbar sind, und mit
Betriebsspannung nach POE-Protokoll versorgt werden
können. Zugleich ist aufgrund der durch durchgeführten
Vergleichsprüfung und einem etwaigen Ansprechen der
Schalteinrichtung gewährleistet, dass der Versorgungs-
strang und die datentechnische Verbindung zwischen
der Spannungsversorgungseinheit und dem ersten Netz-
werkgerät nicht wegen Überlastung beeinträchtigt wird,
dies unabhängig davon, ob das zweite Netzwerkgerät
(oder ein weiteres oder mehrere weitere angeschlossene
Netzwerkgeräte) überhaupt mit Betriebsspannung ver-
sorgt werden können.
[0018] Schließlich wird erfindungsgemäß die Möglich-
keit bereitgestellt, dass das Ergebnis der durchgeführten
Vergleichsprüfung durch eine Anzeigeeinrichtung ange-
zeigt werden kann. So kann beispielsweise eine grüne
oder eine rote LED oder eine farbänderbare LED an dem
Netzwerkgerät angeordnet sein, die dem Benutzer an-
zeigt, ob bei Anschluss eines zweiten Netzwerkgerätes
an das erste Netzwerkgerät die bereitgestellte Leistung
der elektrischen Betriebsspannung zur Versorgung des
angeschlossenen zweiten Netzwerkgerätes ausreicht,
oder nicht.
[0019] Gemäß der Erfindung ist die Einrichtung an dem
Netzwerkgerät angeordnet. Auch die Prüfeinrichtung ist
bei dem Ausführungsbeispiel der Erfindung an dem Netz-
werkgerät angeordnet. Von der Erfindung ist aber auch
umfasst, wenn die Prüfvorrichtung nicht an dem Netz-
werkgerät, sondern an der Spannungsversorgungsein-
heit angeordnet ist, und von der Spannungsversorgungs-
einheit die entsprechende Prüfung, also der Vergleich
der zur Verfügung stehenden Versorgungsleistung mit
der nachfolgenden Versorgungsleistung, durchgeführt
wird. In diesem Falle ist die Einrichtung an dem Netz-
werkgerät angeordnet, und empfängt die Informationen
einschließlich der Informationen über das Ergebnis der
durchgeführten Prüfung. Hier kann die Einrichtung ba-
sierend auf den erhaltenen Prüfergebnissen ein Anspre-
chen der Schalteinrichtung vornehmen oder nicht vor-
nehmen, und ein Ansprechen der Anzeigeeinrichtung
veranlassen.
[0020] Die Erfindung bezieht sich gemäß einem wei-

teren Aspekt auf ein Verfahren nach Anspruch 9.
[0021] Ausgehend von einem druckschriftlich nicht be-
legbaren Verfahren des Standes der Technik der zuvor
beschriebenen Art, besteht die Aufgabe der Erfindung
darin, ein besonders einfaches Verfahren zur Versor-
gung mehrerer Netzwerkgeräte mit Betriebsspannung
anzugeben, das besonders sicher ist.
[0022] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den Merk-
malen des Anspruches 9.
[0023] Bezüglich der Erläuterung des Verfahrens, und
bezüglich der Auslegung des Verständnisses der Merk-
male des Anspruches 9 wird auf die obigen Ausführun-
gen zu den Ansprüchen 1 bis 8 verwiesen, auf die zur
Vermeidung von Wiederholungen zurückgegriffen wer-
den soll, und die für das Verfahren nach Anspruch 9 ana-
log gelten.
[0024] Die Erfindung betrifft des weiteren ein Netzwerk
nach Anspruch 12.
[0025] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Netzwerk anzugeben, welches auf besonders einfache
Weise mehrere Teilnehmer, also mehrere Netzwerkge-
räte, mit Betriebsspannung unter Nutzung des POE-Pro-
tokolls versorgen kann.
[0026] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den Merk-
malen des Anspruches 12.
[0027] Bezüglich der Vorteile des Netzwerkes nach
Anspruches 12 und bezüglich der Auslegung des Ver-
ständnisses der Merkmale des Anspruches 12 wird auf
die obigen Ausführungen zu den Ansprüchen 1 bis 11
verwiesen, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen
zurückgegriffen werden soll, und die für das Netzwerk
nach Anspruch 12 analog gelten.
[0028] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den nicht zitierten Unteransprüchen sowie anhand
der nachfolgenden Beschreibung der in den Zeichnun-
gen dargestellten Ausführungsbeispiele. Darin zeigen:

Fig. 1 in einer schematischen blockschaltbildartigen
Darstellung ein Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Netzwerkes, welches als In-
tercom-Netzwerk und zugleich als Netzwerk
zur Übertragung von Bilddaten ausgebildet ist,
wobei zwei Vermittlungsstellen, drei stationäre
Sprechstellen, eine mobile Sprechstelle, eine
Kamera und eine als Belt-Pack ausgebildete
Sprechstelle vorgesehen sind, wobei der Belt-
Pack von einer Bedienperson getragen wird,
wobei an das Belt-Pack ein Headset ange-
schlossen ist, und wobei das Belt-Pack mit der
Vermittlungsstelle über ein Kabel verbunden
ist,

Fig. 2 eine Kettenanordnung eines ersten Netzwerk-
gerätes, welches eingangsseitig mit einer
Spannungsversorgungseinheit verbunden ist,
und welches ausgangsseitig mit einem zweiten
Netzwerkgerät verbunden ist, in schemati-
scher, blockschaltbildartiger und abgebroche-
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ner Darstellung,

Fig. 3 die vier Layer umfassende Schichtstruktur in
einer schematischen Darstellung zur Verdeut-
lichung der über die Kabelverbindung zwischen
Spannungsversorgungseinheit und einem ers-
ten Netzwerkgerät sowie über die Kabelverbin-
dung zwischen dem ersten Netzwerkgerät und
dem zweiten Netzwerkgerät übertragenen In-
formationen, Signale, Daten sowie die übertra-
gene Betriebsspannung,

Fig. 4 in einer blockschaltbildartigen Darstellung in
Einzelansicht die Spannungsversorgungsein-
heit der Fig. 4 etwa gemäß Teilkreis IV in Fig. 2,

Fig. 5 in einer blockschaltbildartigen Darstellung ana-
log zu der Darstellung gemäß Fig. 4 das Aus-
führungsbeispiel des erfindungsgemäßen
Netzwerkgerätes gemäß Fig. 2, etwa gemäß
Teilkreis V in Fig. 2, in Alleindarstellung,

Fig. 6 in einer Darstellung gemäß Fig. 5 ein Ausfüh-
rungsbeispiel eines erfindungsgemäßen zwei-
ten Netzwerkgerätes gemäß der Fig. 2 in Ein-
zeldarstellung, etwa gemäß Teilkreis VI in Fig.
2,

Fig. 7 in einer Darstellung gemäß Fig. 1 ein weiteres
Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemä-
ßen Netzwerks unter Verwendung mehrerer er-
findungsgemäßer Netzwerkgeräte, wobei an
das Belt-Pack der Fig. 1 ein zweites Netzwerk-
gerät in Form eines zweiten Belt-Packs ange-
schlossen ist, und an das zweite Netzwerkge-
rät, also an das zweite Belt-Pack, ein drittes
Netzwerkgerät in Form eines dritten Belt-Packs
angeschlossen ist, und

Fig. 8 in einer vergrößerten schematischen Detaildar-
stellung ein Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen, als Belt-Pack ausgebildeten
Netzwerkgerätes, mit einem daran angeschlos-
senen Headset in vergrößerter, teilweise pers-
pektivischer und schematischer Darstellung.

[0029] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der
nachfolgenden Figurenbeschreibung, auch unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen, beispielhaft beschrieben.
Dabei werden der Übersichtlichkeit halber - auch soweit
unterschiedliche Ausführungsbespiele betroffen sind -
gleiche oder vergleichbare Teile oder Elemente oder Be-
reiche mit gleichen Bezugszeichen, teilweise unter Hin-
zufügung kleiner Buchstaben, bezeichnet.
[0030] Merkmale, die nur in Bezug zu einem Ausfüh-
rungsbeispiel beschrieben, dargestellt oder offenbart
sind, können im Rahmen der Erfindung auch bei jedem
anderen Ausführungsbeispiel der Erfindung vorgesehen

werden. Derartig geänderte Ausführungsbeispiele sind -
auch wenn sie in den Zeichnungen nicht dargestellt sind
- von der Erfindung mit umfasst.
[0031] Alle offenbarten Merkmale sind für sich erfin-
dungswesentlich. In die Offenbarung der Anmeldung
wird hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugehöri-
gen Prioritätsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung)
sowie der zitierten Druckschriften und der beschriebenen
Vorrichtungen des Standes der Technik inhaltlich voll-
umfänglich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, einzel-
ne oder mehrere Merkmale der dort offenbarten Gegen-
stände in einen oder in mehrere Ansprüche der vorlie-
genden Anmeldung mit aufzunehmen. Auch solche ge-
änderten Ausführungsbeispiele sind - auch wenn sie in
den Zeichnungen nicht dargestellt sind - von der Erfin-
dung mit umfasst.
[0032] Ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Netzwerks 42 ist in Fig. 1 und ein zweites Aus-
führungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Netzwerkes
42 ist in Fig. 7 dargestellt.
[0033] Ausweislich Fig. 1 kann ein Netzwerk 42 gemäß
Fig. 1 eine erste Vermittlungsstelle 17a und eine zweite
Vermittlungsstelle 17b umfassen. Diese können durch
die Verbindungsleitung 21b miteinander verbunden sein.
[0034] An die Vermittlungsstelle 17b kann über eine
Leitung 21c eine stationäre Sprechstelle 18c angebun-
den sein.
[0035] An die Vermittlungsstelle 17a können über Ver-
bindungsleitungen 21a, 21c, 21d weitere stationäre
Sprechstellen 18b, 18a und auch eine Kamera 20 ange-
schlossen sein. Darüber hinaus ist an die Vermittlungs-
stelle 17a über eine drahtlose Verbindung unter Zuhilfe-
nahme eines an der Vermittlungsstelle 17a angeordne-
ten Sende- oder Empfangmoduls 46 ein mobiler Teilneh-
mer 19, also eine mobile Sprechstelle oder ein mobiles
Netzwerkgerät 19, angeschlossen, das unter Zuhilfenah-
me eines Sende- oder Empfangsmoduls drahtlos mit
dem Sende- und Empfangsmodul 46 kommunizieren
kann.
[0036] Die Zahl der Vermittlungsstellen 17a, 17b und
die Zahl der angeschlossenen Teilnehmer 18a, 18b, 18c,
19, 20 ist beliebig.
[0037] Ausweislich Fig. 1 ist an die Vermittlungsstelle
17a über eine erste Leitung 15, in dem Ausführungsbei-
spiel der Fig. 1 über ein Ethernet-Kabel 15, ein Netzwerk-
gerät 10 in Form ein Belt-Pack 14 angeschlossen. Das
Belt-Pack 14 wird an einem Gürtel von einer Bedienper-
son 31 getragen. Mit dem Belt-Pack 14 ist ein Headset
30 verbunden.
[0038] Während im Stand der Technik Belt-Packs be-
kannt sind, die drahtlos mit der Vermittlungsstelle 17a
kommunizieren, ähnlich, wie dies der Teilnehmer 19 un-
ter Zuhilfenahme der Sende- und Empfangseinheiten 38
und 46 vornimmt, geht es der Erfindung vorliegend um
kabelgebundene Netzwerkgeräte, die unmittelbar oder
mittelbar mit der Vermittlungsstelle 17a - oder mit einer
Spannungsversorgungseinheit - verbunden sind. Weiter
betrifft die Erfindung ausschließlich solche Netzwerkge-
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räte 10, die von der Vermittlungsstelle 17a nicht nur Da-
ten und Informationen erhalten und die einen bidirektio-
nalen Austausch von Daten- und Audio-Informationen
vornehmen können, sondern, die zugleich von der Ver-
mittlungsstelle 17a auch mit Betriebsspannung versorgt
werden.
[0039] Gemäß des Ausführungsbeispiels der Fig. 1
dient die Vermittlungsstelle 17a also insoweit auch als
Spannungsversorgungseinheit 11 für das Netzwerkgerät
10. Zugleich kann die Vermittlungsstelle 17a auch als
Spannungsversorgungseinheit 11 für die weiteren ange-
schlossenen Teilnehmer 18a, 18b und 20 dienen.
[0040] In bestimmten Fällen ist es wünschenswert,
wenn an ein Netzwerkgerät 10 gemäß Fig. 1 unmittelbar
noch weitere Netzwerkgeräte 12, 13 über weitere Kabel
16, 43, wie in Fig. 7 dargestellt, angeschlossen werden
können. Während das Netzwerkgerät 10 gemäß Fig. 7
weiter von der Spannungsversorgungseinheit 11 mit Be-
triebsspannung versorgt wird, sollen aber in bestimmten
Anwendungsfällen auch die nachfolgend angeschlosse-
nen Netzwerkgeräte, namentlich das zweite Netzwerk-
gerät 12 und das dritte Netzwerkgerät 13 sowie ggf. noch
weitere Netzwerkgeräte, von der Spannungsversor-
gungseinheit 11 mit Betriebsspannung versorgt werden
können. Es handelt sich insoweit um eine Kette oder Ket-
tenanordnung mehrerer Netzwerkgeräte.
[0041] Die Erfindung bezieht sich dabei ausschließlich
auf solche Netzwerkgeräte, die über die Leitung, z. B.
über ein Ethernet-Kabel, Signale, Informationen, Daten
und Betriebsspannung (POE - Power Over Ethernet -
Betriebsspannung) in Anwendung eines besonderen
Schichtenmodels übermitteln:
Fig. 3 zeigt in einer schematischen Darstellung die we-
nigstens vier unterschiedlichen Layer oder Schichten,
die das erfindungsgemäße Netzwerkgerät verstehen
können muss:
Ein erstes Layer 32 ist das PTP-Layer (Precision Time
Protocol), welches die Clock oder das Zeitsignal oder
den Zeitstempel vorgibt. Dieses ist bei den vorliegend zu
betrachtenden Echtzeit-Netzwerken, um die es der Er-
findung ausschließlich geht, von essentieller Bedeutung.
[0042] Das zweite Layer 33 ist der Ethernet-Layer. Die-
ses bedient sich des an sich bekannten Ethernet-Proto-
kolls.
[0043] Das dritte Layer 34 ist das eigentliche Daten-
oder Informationslayer. Hiermit werden Audiodaten oder
Bilddaten in Echtzeit übermittelt.
[0044] Das vierte Layer 35 ist das POE-Layer. Hier
wird im Rahmen einer an sich bekannten Power Over
Ethernet Protokoll-Anforderung Betriebsspannung über-
tragen.
[0045] Unter Bezugnahme auf die Figuren 2 und 4 bis
6 soll nun die erfindungsgemäße Besonderheit eines
Netzwerkgerätes 10, eines erfindungsgemäßen Verfah-
rens, und eines erfindungsgemäßen Netzwerks erläutert
werden:
Ausweislich Fig. 2 ist die Kette oder Kettenanordnung,
gebildet von der Spannungsversorgungseinheit 11, dem

Netzwerkgerät 10 und dem zweiten Netzwerkgerät 12,
dargestellt. Diese Kette kann durch Anbringung weiterer
Netzwerkgeräte, z. B. eines dritten Netzwerkgerätes 13
gemäß Fig. 7, welches in Fig. 2 nicht dargestellt ist, sowie
ggf. durch ein viertes Netzwerkgerät, ein fünftes usw.,
beliebig fortgesetzt werden. Angemerkt sei, dass das
dritte Netzwerkgerät vorteilhafterweise unmittelbar mit
dem zweiten Netzwerkgerät verbunden wird. Bei einem
weiteren, in den Zeichnungen nicht dargestellten, Aus-
führungsbeispiel der Erfindung kann ein drittes Netz-
werkgerät 13 aber auch unmittelbar mit dem Netzwerk-
gerät 10 verbunden werden.
[0046] Weiter sei angemerkt, dass ausweislich Fig. 2
das Netzwerkgerät 10 über eine Leitung 15 mit einer
Spannungsversorgungseinheit 11 verbunden ist. Die
Spannungsversorgungseinheit 11 ist bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 1 und 7 zugleich eine Vermittlungs-
stelle 17a, 17b des Netzwerkes 42.
[0047] Bei weiteren Ausführungsbeispielen ist die
Spannungsversorgungseinheit 11 aber keine Vermitt-
lungsstelle des Netzwerkes 42, sondern ist, vorteilhaf-
terweise, aber nicht zwingend, mit einer solchen Vermitt-
lungsstelle verbunden.
[0048] Auch sind von der Erfindung Netzwerke um-
fasst, die ohne eine Vermittlungsstelle auskommen, und
beispielsweise dezentral eine Vermittlung durchführen.
[0049] Weiter ist bei Ausführungsbeispielen der Erfin-
dung insbesondere vorgesehen, dass die Spannungs-
versorgungseinheit 11 von einem POE-Switch gebildet
ist oder bereitgestellt ist.
[0050] Vorzugsweise bezieht sich die Erfindung auf
Netzwerkgeräte, die zur Herstellung einer unmittelbaren
Hör-Sprech-Verbindung eine Vielzahl von programmier-
baren Betätigungselementen 50a, 50b, 50c, 50d (vgl.
Fig. 8) aufweisen, infolge deren Betätigung ein Netzwerk-
gerät, z. B. das Netzwerkgerätes 10, eine unmittelbare
Hör-und-Sprech-Verbindung mit der Bedienperson ei-
nes anderen Netzwerkgerätes, z. B. einer stationären
Sprechstelle 18a, eingehen kann. Gleichermaßen sind
an den Sprechstellen 18a, 18b, 18c entsprechende, nicht
dargestellte, programmierte Betätigungselemente vor-
gesehen.
[0051] Angemerkt sei an dieser Stelle des weiteren,
dass das erfindungsgemäße Netzwerkgerät vorteilhaf-
terweise mobil ausgebildet ist, aber nicht zwingend mobil
ausgebildet sein muss. Auch die stationären Teilnehmer
18a, 18b, 18c sind als Netzwerkgeräte im Sinne der vor-
liegenden Patentanmeldung anzusehen.
[0052] Gemäß Fig. 2 ist die Spannungsversorgungs-
einheit 11 über eine Leitung 15 mit dem Netzwerkgerät
10 verbunden. Das Netzwerkgerät 10 weist hierfür einen
ersten Anschluss 22a auf, der auch als eingangsseitiger
Anschluss bezeichnet wird. Des weiteren weist das Netz-
werkgerät 10 einen zweiten Anschluss 22b zur Verbin-
dung des Netzwerkgerätes 10 mit einem zweiten Netz-
werkgerät 12 über eine zweite Leitung 16 auf. Der zweite
Anschluss 22b wird auch als ausgangsseitiger An-
schluss bezeichnet.
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[0053] An dem eingangsseitigen Anschluss 22a liegt
das vier Layer umfassende komplexe Signal bzw. die
komplexe Spannung an. Die Signale und Spannungen
können bei einer mehraderigen, z. B. achtaderigen Lei-
tung, auf verschiedenen elektrischen Leitungen anlie-
gen.
[0054] Das Netzwerkgerät 10 umfasst entsprechende
Kontaktelemente 51a, 51b, 51c, 51d, wobei die Zahl der
Kontaktelemente der Zahl der in der Leitung 15 vorge-
sehenen elektrischen Leitern entspricht, oder entspre-
chen kann. Die Kontaktelemente 51a, 51b, 41c, 51d sind
mit einem oder mit mehreren elektronischen Bauelemen-
ten 44a, 44b, 44c, 44d verbunden, wobei diese auch von
einer einzigen elektronischen Baueinheit zusammenge-
fasst bereitgestellt werden können. Die elektronischen
Bauelemente 44a, 44b, 44c, 44d können die über die
Leitung 15 eingehenden Signale und Spannungen ver-
arbeiten, ggf. trennen, modulieren, verstärken, synchro-
nisieren, weiterleiten etc.
[0055] Das Netzwerkgerät 10 umfasst einen eingangs-
seitigen Anschluss 22a, der nach Art einer Buchse aus-
gebildet ist, und der Aufnahme eines entsprechenden
Steckers 23a der Leitung 15 dient.
[0056] In dem Netzwerkgerät 10 ist gemäß Fig. 5 eine
Einrichtung 24 angeordnet, die Bestandteil einer Steue-
rung 36 des Netzwerkes 10 sein kann, oder von dieser
gesondert ausgebildet sein kann. Des weiteren weist das
Netzwerkgerät 10 eine Prüfvorrichtung 37 auf, mit der
eine Vergleichsprüfung durchgeführt werden kann. Auch
die Prüfvorrichtung 37 kann gesonderter Bestandteil der
Einrichtung 37 oder der Steuerung 36 sein, oder mit ei-
nem der vorgenannten elektronischen Bauelemente
oder mit beiden vorgenannten elektronischen Bauele-
menten eine Einheit bilden. Bestandteil des Netzwerk-
gerätes 10 ist darüber hinaus vorteilhaft wenigstens ein
Prozessor 27 oder eine Recheneinheit, die ebenfalls in
Fig. 5 nur schematisch, nach Art eines Blockschaltbildes,
dargestellt ist.
[0057] Die Einrichtung 24 ist dazu ausgebildet, eine an
dem eingangsseitigen Anschluss 22 eingehende Infor-
mation über die maximale Versorgungsleistung, die von
der Spannungsversorgungseinheit 11 bereitgestellt wird,
zu ermitteln. Die Ermittlung kann erfolgen, indem ein über
die Leitung 15 eingehendes entsprechendes Signal
empfangen und verarbeitet wird. Von der Erfindung ist
auch umfasst, wenn die Einrichtung 24 eine entspre-
chende Abfrage nach der maximal zulässigen Versor-
gungsleistung bei der Spannungsversorgungseinheit 11
stellt, und gemäß der Abfrage auswertet.
[0058] Die Einrichtung 24 ist darüber hinaus in der La-
ge, von dem zweiten Netzwerkgerät 12 eine Information
zu empfangen, ggf. durch Abfragen, welche Versor-
gungsleistung von dem zweiten Netzwerkgerät 12 benö-
tigt wird. Darüber hinaus ist die Einrichtung 24 in der La-
ge, festzustellen, welche Leistungsaufnahme das Netz-
werkgerät 10 selbst benötigt. Diese Information kann bei-
spielsweise in einem Speicher 28 des Netzwerkgerätes
10 abrufbar abgelegt sein, z. B. ab Werk herstellerseitig

gespeichert sein.
[0059] Die Einrichtung 24 kann, insbesondere in Zu-
sammenwirken mit der Prüfvorrichtung 37, sodann die
von dem Netzwerkgerät 10 benötigte Leistungsaufnah-
me und die von dem zweiten, angeschlossenen Netz-
werkgerät 12 benötigte Leistungsaufnahme addieren,
und diese Summe mit der eingangsseitig zur Verfügung
gestellten maximalen Versorgungsleistung vergleichen.
[0060] Schließlich kann die Prüfvorrichtung 37 feststel-
len, ob die eingangsseitig anliegende Versorgungsleis-
tung ausreicht, um sowohl das Netzwerkgerät 10, als
auch das zweite Netzwerkgerät 12 mit Betriebsspannung
nach dem POE-Protokoll zu versorgen. Ist dies der Fall,
kann die Einrichtung 24 und/oder die Prüfvorrichtung 37
eine Schalteinrichtung 25 ansprechen, die infolge der
Schaltung dafür sorgt, dass das zweite Netzwerkgerät
12 über das Netzwerkgerät 10 von der Spannungsver-
sorgungseinheit 11 mit POE-Betriebsspannung versorgt
wird.
[0061] Zugleich kann die Einrichtung 24 und/oder die
Prüfvorrichtung 37 veranlassen, dass das Ergebnis der
durchgeführten Prüfung über eine Anzeigeeinrichtung 26
als eine von einer Bedienperson erkennbare Information
angezeigt wird. So kann die Anzeigeeinrichtung 26 bei-
spielsweise eine grüne und/oder eine rote LED oder eine
farbänderbare LED umfassen. Für den Fall, dass die Ver-
sorgungsspannungsleistung ausreicht, auch das zweite
angeschlossene Netzwerkgerät 12 mit Betriebsspan-
nung zu versorgen, kann die LED beispielsweise grün
leuchten, und für den Fall nicht ausreichender Versor-
gungsspannung kann die LED so angesteuert werden,
dass sie rotes Licht emittiert.
[0062] Angemerkt sei, dass auch für den Fall, dass die
Versorgungsspannung nicht ausreicht, sowie für den Fall
einer einer Prüfung vorgeschalteten Abfrage der von
dem zweiten Netzwerkgerät 12 benötigten Versorgungs-
leistung, über das elektronische Bauelement 44d und
den Leitungszweig 52, das an das Netzwerkgerät 10 an-
geschlossene zweite Netzwerkgerät 12 mit einer leis-
tungsreduzierten POE-Versorgungsspannung versorgt
werden kann. Diese wird aber nur für die Abfrage ver-
wendet, und reicht nicht aus, um das zweite Netzwerk-
gerät 12 mit Betriebsspannung zu versorgen. Erst, wenn
die Prüfung, ob eine ausreichende Versorgungsspan-
nung bereitsteht, positiv ausfällt, wird durch Ansprechen
der Schalteinrichtung 25 der entsprechende Zweig der
POE-Versorgungsspannungsleitung 29 durchgeschal-
tet, der die zum Betrieb des zweiten Netzwerkgerätes 12
erforderliche Versorgungsspannung in ausreichender
Leistungshöhe bereitstellt oder durchschaltet.
[0063] An der Spannungsversorgungseinheit 11 sind
ausweislich Fig. 4 entsprechende elektronische Bauele-
mente 47a, 47b, 47c, 47d angeordnet, die einerseits für
eine entsprechende Aufmodulierung der Signale und
POE-Betriebsspannung nach dem zuvor beschriebenen
Vier-Layer-Protokoll sorgen, andererseits für eine Demo-
dulation und Interpretation der von dem ersten Netzwerk-
gerät 10 empfangenen Signale und Informationen sor-
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gen. Selbstverständlich ist die Spannungsversorgungs-
einheit 11 mit einer angedeuteten Steuerung 48 ausge-
staltet, und weist einen entsprechenden Anschluss 49
zur Verbindung über die Leitung 15 mit dem ersten Netz-
werkgerät 10 auf.
[0064] Fig. 8 verdeutlicht, dass an dem als Belt-Pack
ausgebildeten Netzwerkgerät 10 der eingangsseitige An-
schluss 22a und der ausgangsseitige Anschluss 22b
nach Art von Buchsen angeordnet sein kann. Fig. 8
macht darüber hinaus deutlich, dass gemäß der deut-
schen Patentanmeldung DE 10 2017 116 002 A1 an dem
Belt-Pack 14 auch ein zusätzlicher Lautsprecher 39 und
ein zusätzliches Mikrofon 40 angeordnet sein kann, die
von einem Schalter 41 angesprochen werden können.
Diesbezüglich wird zur Vermeidung von Wiederholungen
verwiesen auf die erwähnte Patentanmeldung der An-
melderin.
[0065] Das Netzwerkgerät 10 in Form des Belt-Packs
14 gemäß Fig. 8 weist insbesondere auch einen An-
schluss 45 zur Anbindung eines Headsets 30 auf.
[0066] Angemerkt sei, dass die Spannungsversor-
gungseinheit 11 und das erste Netzwerkgerät 10 und das
zweite Netzwerkgerät 12 zwingend unter Anwendung
der vier Layer 32, 33, 34, 35 gemäß Fig. 3 miteinander
kommunizieren. Von der Erfindung ist auch umfasst,
wenn noch weitere zusätzliche Layer vorgesehen sind.
[0067] Von der Erfindung sind auch weitere, nicht dar-
gestellte Ausführungsbeispiele umfasst, bei denen die
Prüfvorrichtung 37 nicht Bestandteil des Netzwerkgerä-
tes 10, sondern Bestandteil der Spannungsversorgungs-
einheit 11 ist. In diesem Falle übermittelt das Netzwerk-
gerät 10 Informationen über die zum Betrieb des Netz-
werkgerätes 10 erforderliche Versorgungsspannungs-
leistung als auch Informationen über die zum Betrieb des
an das Netzwerkgerät 10 angeschlossenen zweiten
Netzwerkgerätes 12 erforderliche Spannungsversor-
gungsleistung an die Spannungsversorgungseinheit.
Die Prüfvorrichtung 37 an der Spannungsversorgungs-
einheit 11 kann dann die entsprechende Vergleichsprü-
fung durchführen. Das Netzwerkgerät 10 kann von der
Spannungsversorgungseinheit 11 eine Information er-
langen, ob die Versorgungsspannungsleistung aus-
reicht, um das Netzwerkgerät 10 und das angeschlosse-
ne zweite Netzwerkgerät 12 mit Spannung zu versorgen.
Entsprechend kann nach Erhalt dieser Information das
Netzwerkgerät 10 veranlassen, dass die Schalteinrich-
tung 25 in dem entsprechenden Sinne angesprochen
oder nicht angesprochen wird, und veranlassen, dass
die Anzeigeeinrichtung 26 entsprechend angesprochen
wird.

Patentansprüche

1. Netzwerkgerät (10), welches mit anderen Teilneh-
mern (18a, 18b, 12, 13) eines Netzwerkes (42), ins-
besondere eines Echtzeit-Intercom-Netzwerkes
(42), zur Übertragung von Audio- und/oder Bildinfor-

mationen, über elektrische Leitungen (15, 16) ver-
bindbar ist, wobei das Netzwerkgerät (10) wenigs-
tens einen eingangsseitigen Anschluss (22a) zur
Verbindung mit einer Spannungsversorgungsquelle
(11) und wenigstens einen ausgangsseitigen An-
schluss (22b) zur Verbindung mit wenigstens einem
zweiten Netzwerkgerät (12) aufweist, wobei über die
Anschlüsse Signale und Betriebsspannung (POE)
in Anwendung der zumindest folgenden vier Layer
(32, 33, 34, 35) übermittelbar sind:

a) PTP-Layer (Precision Time Protocol),
b) Ethernet-Layer,
c) Daten- und/oder Informationslayer,
d) POE (Power Over Ethernet) - Layer,
wobei an dem Netzwerkgerät (10) eine Einrich-
tung (24) zur Verarbeitung der über die Leitun-
gen empfangbaren Signale und der POE-Be-
triebsspannung angeordnet ist, wobei mit der
Einrichtung eine Information über eine ein-
gangsseitig maximal zur Verfügung stehende
POE-Versorgungsleistung empfangbar
und/oder abfragbar und/oder verarbeitbar ist,
und mit der eine Information von dem zweiten
Netzwerkgerät (12) über eine wenigstens von
dem zweiten Netzwerkgerät benötigte Leis-
tungsaufnahme empfangbar und/oder abfrag-
bar und weiterverarbeitbar ist, wobei der Ein-
richtung (24) eine insbesondere an dem Netz-
werkgerät angeordnete Prüfvorrichtung (37) zu-
geordnet ist, die in Kenntnis der benötigten Leis-
tungsaufnahme des Netzwerkgerätes prüft, ob
die eingangsseitig zur Verfügung gestellte Ver-
sorgungsleistung zur Versorgung des Netz-
werkgerätes (10) und des wenigstens zweiten
Netzwerkgerätes (12) ausreicht.

2. Netzwerkgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dieses als Sprechstelle ausgebildet
ist.

3. Netzwerkgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass dieses als mobiles Endgerät
(14), insbesondere als Belt-Pack (14), ausgebildet
ist.

4. Netzwerkgerät nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Prüfvorrichtung (37) für den Fall, dass die Versor-
gungsleistung ausreicht, eine Schalteinrichtung (25)
anspricht, um das zweite Netzwerkgerät (12) mit
POE-Betriebsspannung zu versorgen.

5. Netzwerkgerät nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Prüfvorrichtung (37) nach erfolgter Prüfung eine An-
zeigeeinrichtung (26) anspricht, die signalisiert, dass
das zweite Netzwerkgerät (12) mit Betriebsspan-
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nung versorgt wird, und/oder signalisiert, dass das
zweite Netzwerkgerät nicht mit Betriebsspannung
versorgt wird.

6. Netzwerkgerät nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an das
Netzwerkgerät (10) unmittelbar oder mittelbar über
das zweite Netzwerkgerät (12) wenigstens ein wei-
teres Netzwerkgerät (13), insbesondere wenigstens
ein drittes Netzwerkgerät (13), anschließbar ist.

7. Netzwerkgerät nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Prüfvorrichtung (37) dazu aus-
gebildet ist, in die Prüfung, ob die Versorgungsleis-
tung ausreicht, die geforderten Leistungsaufnah-
men des Netzwerkgerätes (10), des zweiten Netz-
werkgerätes (12) und wenigstens eines weiteren
Netzwerkgerätes (13) mit einbezieht.

8. Netzwerkgerät nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Leitung von einem Ethernet-Kabel (15, 16) bereitge-
stellt ist.

9. Verfahren zur Versorgung von Netzwerkgeräten (10,
12, 13) als Teilnehmer eines Netzwerkes (42) mit
Betriebsspannung, nach dem POE-Protokoll, um-
fassend die folgenden Schritte:

i) Bereitstellen einer Spannungsversorgungs-
einheit (11), insbesondere eines Switchs,
ii) Bereitstellen eines Netzwerkgerätes (10),
iii) Bereitstellen wenigstens eines weiteren
zweiten Netzwerkgeräte (12), wobei das Netz-
werkgerät (10) über eine erste Leitung (15) mit
der Spannungsversorgungseinheit (11) und
über eine zweite Leitung (16) mit dem zweiten
Netzwerkgerät (12) verbunden ist,
iv) Übermitteln von Signalen und Daten sowie
POE-Betriebsspannung entsprechend zumin-
dest der folgenden vier Layer

a) PTP-Layer (Precision Time Protocol),
b) Ethernet-Layer,
c) Daten- und/oder Informationslayer,
d) POE (Power Over Ethernet) - Layer,
über die Leitung (15) zwischen der Span-
nungsversorgungseinheit (11) und dem
Netzwerkgerät (12),

v) Ermitteln einer eingangsseitig am Netzwerk-
gerät (10) bereitgestellten maximalen Versor-
gungsleistung der elektrischen Versorgungs-
spannung, insbesondere durch Empfangen ent-
sprechender Informationen von der Span-
nungsversorgungseinheit durch das Netzwerk-
gerät oder durch Abrufen entsprechender Infor-
mationen,

vi) Ermitteln der erforderlichen Leistungsauf-
nahme des ersten Netzwerkgerätes (10),
vii) Ermitteln der zum Betrieb des zweiten Netz-
werkgerätes (12) erforderlichen Leistungsauf-
nahme durch das Netzwerkgerät (10), insbe-
sondere durch Empfangen von Informationen
von dem zweiten Netzwerkgerät (12) oder durch
Abrufen von Informationen von dem zweiten
Netzwerkgerät (12) durch das Netzwerkgerät
(10),
viii) Vergleichen der Summe der Leistungsauf-
nahme des Netzwerkgerätes (10) und der Leis-
tungsaufnahme des zweiten Netzwerkgerätes
(12) mit der eingangsseitig am Netzwerkgerät
(10) bereitgestellten Versorgungsleistung.

10. Verfahren nach Anspruch 9, gekennzeichnet
durch den Schritt:
ix) Im Falle des Vorliegens ausreichender elektri-
scher Betriebsspannung-Versorgungsleistung, An-
sprechen einer Schalteinrichtung (26) zur Versor-
gung des zweiten Netzwerkgerätes mit Betriebs-
spannung nach dem POE-Protokoll.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in Abhängigkeit des Ergebnis-
ses der durchgeführten Prüfung eine Anzeigeein-
richtung (26) angesprochen wird, die an dem Netz-
werkgerät (10) anzeigt, ob das zweite Netzwerkgerät
(12) mit Betriebsspannung versorgt werden kann.

12. Netzwerk (42), insbesondere Intercom-Netzwerk,
umfassend eine Vielzahl von insbesondere als
Sprechstellen ausgebildeten Netzwerkgeräten (10,
12, 13, 18a, 18b), wobei ein erstes Netzwerkgerät
(10) über eine Leitung (15) mit einer Spannungsver-
sorgungseinheit (11), insbesondere mit einem
Switch, verbunden ist, wobei über die Leitung (15)
Daten, Informationen, Signale und Betriebsspan-
nung unter Verwendung zumindest der folgenden
vier Layer übermittelt werden

a) PTP-Layer (Precision Time Protocol),
b) Ethernet-Layer,
c) Daten- und/oder Informationslayer,
d) POE (Power Over Ethernet) - Layer,

wobei die Versorgung des ersten Netzwerkgerätes
(10) mit Betriebsspannung von der Spannungsver-
sorgungseinheit (11) dem POE (Power Over Ether-
net) - Protokoll unterliegt, wobei das erste Netzwerk-
gerät (10) über eine weitere Leitung (16) mit einem
zweiten Netzwerkgerät (12) verbindbar ist, und wo-
bei an dem ersten Netzwerkgerät (10) eine Einrich-
tung (24) angeordnet ist, mit der eine Prüfung durch-
führbar ist, ob an dem ersten Netzwerkgerät (10) ein-
gangsseitig eine ausreichend große Versorgungs-
spannungsleistung anliegt, die ausreichend ist, um
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das erste Netzwerkgerät (10) und das zweite Netz-
werkgerät (12) mit Betriebsspannung zu versorgen.

13. Netzwerk nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem ersten Netzwerkgerät (10) eine
Anzeigeeinrichtung (26) zugeordnet ist, mit der an-
zeigbar ist, ob ein an das erste Netzwerkgerät (10)
angeschlossenes zweites Netzwerkgerät (12) nach
dem POE-Protokoll mit elektrischer Versorgungs-
spannung versorgbar ist.
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