
 

AV200-Mini-Powerline-Starterkit 
TL-PA211KIT

Höhepunkte:

Kompatibel zu dem HomePlug-AV-Standard, Highspeed-
Datenübertragungsrate bis zu 200Mbps

•

Das Twin-Pack ist dazu konzipiert, dabei zu helfen, ein 
anfängliches Basis-Powerline-Netzwerk aufzubauen.

•

Super kleines Design mit einem neuen Äußeren, gleicht sich 
optisch an jede Steckdose an

•

Keine neuen Kabel, einfacher Plug-and-Play-Betrieb, es ist keine 
Konfiguration notwendig

•

Patentierter Stromsparmodus, der den Stromverbrauch 
automatisch um 65%* senkt

•

Reduziert den Stromverbrauch um bis zu 65%

Der TL-PA211 ist ein Powerline-Adapter der neuen Generation. Mit seinem praktischem Design und dem ausgefeilten 
Stromsparmodus verbraucht er verglichen mit den bisher benutzten Powerline-Adaptern weniger Strom. Wenn über 
einen bestimmten Zeitraum keine Daten gesendet und empfangen werden, wird er automatisch von seinem regulären 
Betriebsmodus in den Energiesparmodus geschaltet, was seinen Verbrauch um bis zu 65%* senkt. 
* Die tatsächlichen Zahlen werden aufgrund von Netzwerk- und Umgebungsfaktoren variieren. 

Super-kleines Design

Mit dem neuen ultra-kompakten Gehäuse-Design ist der TL-PA211 von TP-LINK viel kleiner als die meisten anderen 
200Mbps-Powerline-Produkte. Er ist nur 30mm dick und mit seiner hochwertigen, eleganten weißen Ummantelung passt 
er sich optisch fast vollkommen an jede Steckdose an.

Twin-Pack-Design

Eine PLC (Powerline)-Verbindung wird dadurch aufgebaut, indem Daten über die Elektroleitungen zwischen zwei 
Steckdosen übermittelt werden. Deshalb bedarf es mindestens zweier PLC-Adapter, die in die Steckdose gesteckt 
werden, um das Netz komplett zu machen. Mit dem Doppelpack-Design ist das Starterkit ideal für neue Benutzer, die ihr 
erstes PLC-Netzwerk aufbauen wollen oder für erfahrene Anwender, die ihre Netzwerke erweitern wollen.

Bis zu 200Mbps, 300 Meter

Mit der fortschrittlichen HomePlug-AV-Technologie bietet der TL-PA211 den Benutzern eine stabile Highspeed-
Datenübertragungsrate von bis zu 200Mbps über das Stromleitungsnetz eines Hauses über eine Distanz von bis zu 
300m. Zusammen mit dem eingebauten QoS und der leistungsstarken AES-Verschlüsselung ist der TL-PA211 eine gute 
Wahl als Lösung für ein ganzes Haus, um dort alle Netzwerk-kompatiblen Geräten ans Netzwerk anzuschließen - von 
Computern und Spielekonsolen bis hin zu Set-Top-Boxen für IPTV, Druckern und NAS Festplattenlaufwerken.

Übersicht Funktionen Spezifikationen Anwendung Download



"Pair"-Tasten für einfache Netzwerksicherheit

Durch einfaches Drücken der "Pair"-Tasten auf den Adaptern können die Benutzer ein Powerline-Netzwerk innerhalb 
von Minuten komplett mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung für Netzwerk-Sicherheit und Datenschutz problemlos einrichten.  
So einfach ist das:  
1. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose  
2. Schließen Sie das Gerät über das Netzwerkkabel am Adapter an  
3. Drücken Sie die Verschlüsselungstasten - das war's! 
 

Was dieses Produkt macht

Der Powerline-Adapter TL-PA211 von TP-LINK nutzt die bestehenden elektrischen Leitungen bei Ihnen zuhause für die 
Datenübertragung bei gleichzeitiger Übertragung von traditionellem Strom. Das heißt, ohne dass eine zusätzliche 
Verkabelung notwendig ist, brauchen die Benutzer einfach nur den TL-PA211 in eine bestehende Steckdose zu stecken 
und kreieren sofort eine Netzwerk-Infrastruktur. Mit Highspeed-Datenübertragungsraten von bis zu 200Mbps können 
Benutzer HD-Video-Streaming, Online-Gaming, VoIP oder andere bandbreitenintensive Anwendungen für die Arbeit 
oder für die Freizeit genießen.

 


