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1 Allge
emeine Bes
schreibung

1 Ge
eneral description

Dieses Gerät ist ein kompakter, robu
uster, für den
Einsatz in
n industrieller Umgebung ge
eeigneter Med
diaKonverterr zur Übertrag
gung von einem
m asynchrone
en
RS485 Datenkanal im „Halb-Duplex““- Betrieb
bidirektion
nal über eine Faser.
Konverterr Typ A (1550nm TX / 1310nm RX) und
Konverterr Typ B (1310nm TX / 1550nm RX) werde
en
dabei paa
arweise betrieben.
Je nach vverwendetem Lichtwellenleiter können
zwischen zwei Teilnehm
mern Übertrag
gungsstrecken
n bis
zu 20km realisiert werd
den.

This device
d
is a com
mpact and m ore robustly
y Media
conve
erter suitable in an industriaal environmentt, for the
transm
mitting of an asynchronous
a
RS485 data channel
c
in the
e "half duplex" ‐ mode bidireectional over one
fiber.
1550 nm TX/1 310 nm RX) and
a
Converter type A (1
conve
erter type B (1310 nm TX/15550 nm RX) are
a
opera
ated in pairs.
Depending on used
d light wave coonductor trans
smission
c be realize
ed up to 20 km
m between two
o
links can
partic
cipants.

2 Anwe
endungen

2 Ap
pplications
s

Aufgrund der hohen Da
atenübertragungsrate von m
max.
1 MBit/s, den max. Übe
ertragungsdisttanzen von 20
0km
zwischen 2 Teilnehmerrn und der Pro
otokollTranspare
enz, findet dass Modem eine
e Vielzahl von
Anwendu
ungsmöglichke
eiten:
- Bestehe
ende elektrisch
he RS485 Sys
steme lassen ssich
über größ
ßere Distanzen
n störsicher errweitern.
- Störsich
here Datenübe
ertragung unte
er schwierigen
n
Umgebun
ngsbedingungen.
- Galvanissche Trennun
ng von Teilbere
eichen eines
RS485-Bussystems.

Becau
use of the high data transfeer rate of max. 1
MBit/s
sec, the max. transmitting ddistances of 20
0 km
betwe
een 2 participa
ants and the lissting transparrency,
the modem
m
finds a variety of posssible applications:
- Exis
sting electric RS485
R
systemss can be upgrraded
fail-sa
afe over majorr distances.
- Fail--safe data tran
nsfer under seerious circums
stances
- Galv
vanic isolation of the partitioons of a RS485-bus
system.

3 Block
kschaltbild
d/Block dia
agram

Bi ld/Pic. 2 Schaltb
bild
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4 Eigenschaften

4 Properties

- Halb-Duplex Datenübertragung
- Bidirektionale RS485-Schnittstelle
-Bidirektionale LWL-Schnittstelle
- 1 MBit Datenübertragungsrate
- Voll Protokoll-Transparent
- „Power-Good“ Anzeige
- „Receive-Data“ Anzeige
- 9-pol. Sub-D RS485 Schnittstelle
- SC APC8° optischer Anschluss
- 1300nm/1550nm optische Wellenlänge
- Aluminiumgehäuse mit Winkelhutschinenclip für
Montage auf 35mm Hutprofilschiene

- half duplex data transmission -bidirectional RS485 interface
-bidirectional fiber optic cable interface
- 1 Mbit of data transfer rate
- full listing banner
-"Power Good" display
-"Receive-data" display
-9-pol. Sub D RS485 interface
- SC APC8 ° optic connection
- 1300 nm/1550 nm optic wavelength
-Aluminium housing with angular mounting rail clip for
assembly on 35 mm of hat profile rail

5 CE-Konformitätserklärung

5 Declaration of confirmity

Der RS485 1Kanal 1300nm/1550nm Medienkonverter
erfüllt die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel
4 und Anhang III der Richtlinie 89/336/EWG:
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).
Die Übereinstimmung dieses Produkts mit den Vorschriften o.g. Richtlinie wird nachgewiesen durch die
vollständige Einhaltung folgender Normen:
- EN 55022 bzw. EN 50081-1
- EN 55024 bzw. EN 50082-1
- EN 50082-2 (Industriebereich)

The RS485 1 channel 1300nm / 1550nm media
converter complies with the essential requirements in
accordance with Article 4 and Annex III of Directive
89/336 / EEC:
Electromagnetic compatibility (EMC).
The conformity of the product with the regulation
above directive is proved by the compliance with the
following standards:
- EN 55022 bzw. EN 50081-1
- EN 55024 bzw. EN 50082-1
- EN 50082-2 (industrial sector)

7 Arbeitsweise

7 Operating

Der RS485 1Kanal Medienkonverter ist ein Codetransparenter elektro-optischer Wandler.
An der RS485-Schnittstelle ankommende Daten
werden in optische Signale umgewandelt und vom
angeschlossenen Lichtwellenleiter übertragen.
Das RS485-Format wird nach folgender Regel in
optische Signale umgesetzt:
UDIFF3/8 ≥ + 200mV=´High´ ⇒ opt. Out=Ein
UDIFF3/8 ≤ -200mV=´Low´ ⇒ opt. Out=Aus
Die interne Widerstandsbeschaltung des Modems (s.
Blockschaltbild) verhindert, das die elektrische
Busleitung in einen undefinierten Zustand wechselt
falls die RS485-Treiber der angeschlossenen
Teilnehmer hochohmigen geschaltet werden.
! Bitte prüfen Sie, ob in Ihrer Anwendung die
zwangsweisen Einstellung des Buspausenpegels durch die internen Widerstände des
Modems tolerierbar sind!
Der optische Empfänger generiert aus den ankommenden optischen Signalen das entsprechende
RS485 Datenformat. Um Datenkollisionen zu
vermeiden hat der Medienkonverter eine ´Totzeit´ von
ca. 1μs nachdem der optische Empfänger Daten
erhalten hat.
Die Daten der optischen Schnittstelle haben eine
größere Priorität als die an der elektrischen
Schnittstelle anliegenden Daten.
Empfängt das Modem gleichzeitig auf beiden
Schnittstellen Daten, so werden die Daten an der
elektrischen Schnittstelle von denen der optischen
Schnittstelle überschrieben.

The RS485 1 channel media converter is a codetransparent electro-optical transducer.
At the RS485 interface incoming data is converted into
optical signals and transmitted from the connected
optical fibers.
The RS485 format is implemented according to the
following rule into optical signals:
UDIFF3 / 8 ≥ + 200mV = ⇒'High' opt. Out = On
UDIFF3 / 8 ≤ -200mV'Low' = ⇒ opt. Out = Off
The internal resistor circuit of the modem (s. Block
diagram)prevents the electrical bus line switches are
switched if the RS485 driver of nodes is connected to
high-impedance in an undefined state.
! Please make sure that in your application the
compulsory recruitment of the paused bus level
by the internal resistances of the
Modem is tolerable!
The optical receiver generates from the incoming
optical signals, the corresponding RS485 data format.
To avoid data collisions, the media converter has a
down time of about 1µs after the optical receiver has
received data.
The data from the optical interface have a higher
priority than the data applied to the electrical interface.
When the modem receives data simultaneously on
both interfaces the electrical interface overwrites the
data from the optical interface.

Seite 3

7 Span
nnungsvers
sorgung

7 Po
ower supply

Das Mode
em bietet 3 Möglichkeiten der
d Spannungsverrsorgung:
A) +5V D
DC ±10% an Pin 6 Sub-D
Die Schra
aubklemme da
arf nicht beleg
gt werden.
B) +9V...+
+30V DC (ung
geregelt) an Schraubklem
S
mme
Ein Schalltregler erzeug
gt die +5V
Versorgungsspannung für die Elektro
onik des Mode
ems.
Pin 7 Sub
b-D darf nicht belegt werden
n.
Pin 6 ist e
ein +5V Ausga
ang, der mit max.
m
50mA bel astet
werden kann.
+30V DC (ung
geregelt) an Pin
P 7 Sub-D
C) +9V...+
Ein Schalltregler erzeug
gt die +5V
Versorgungsspannung für die Elektro
onik des Mode
ems.
Die Schra
aubklemme da
arf nicht beleg
gt werden.
Pin 6 ist e
ein +5V Ausga
ang, der mit max.
m
50mA bel astet
werden kann. In Bild 3 ist die Stroma
aufnahme dess
Modems in Abhängigke
eit von der
Versorgungsspannung für B) und C) dargestellt.

The modem
m
provides 3 types of ppower supply:
A) + 5V
5 DC ± 10% at Pin 6 Sub--D
The screw
s
must no
ot be used.
B) + ...
. + 9V to 30V
V DC (unregu
ulated) to scre
ew
A switching regulator generates tthe + 5V powe
er supply
for the
e electronics of
o the modem . Pin 7 Sub-D must not
be us
sed.
Pin 6 is a + 5V outp
put with max. 550mA can be loaded.
C) + 9V
9 ... + 30V DC
D (unregulate
ted) to pin 7 Sub-D
S
A switching regulator generates tthe + 5V powe
er supply
e electronics of
o the modem . The screw must
m
not
for the
be us
sed.
Pin 6 is a + 5V outp
put with max. 550mA can be loaded.
In Fig
gure 3, the currrent consumpption of the mo
odem is
shown as a function of the supplyy voltage for B)
B and C)

Strom(mA
A)

Spannungg(V)
Bild/Pic. 3 Stromaufnahme

8 Inbettriebnahme
e

8 Co
ommission
ning

- Stellen S
Sie die Geräte
e an geeignete
er Stelle auf.
- Verbinden Sie die Ge
eräte mit den Teilnehmern.
T
- Stellen S
Sie sicher dass alle zu verbin
ndenden
Geräte sp
pannungslos sind.
s
Dies verm
meidet möglicche
Schäden während der Verdrahtung.
- Verbinden Sie mit dem
m konfektionie
erten LWL-Ka bel
APC8° Stecke
er) die optisch
hen Schnittstelllen
(mit SC A
der Gerätte nach dem Anschlußsche
A
ma in Bild 4.
- Prüfen S
Sie alle Verbin
ndungen auf ih
hre richtige
Anschluß
ßbelegung.
- Schließe
en Sie die Geräte an ihre
Spannung
gsversorgung an.

- Plac
ce the device in an appropri ate place.
- Con
nnect the equip
pment with thee participants.
- Mak
ke sure that all connected
Equip
pment is without voltage. Thhis avoids dam
mages
during
g wiring.
- Con
nnect the assembled fiber caable (with SC
connector APC8 °)
° to the opticaal ports of the device
accorrding to the wiring diagram iin Fig. 4
- Che
eck all connecttions for their pproper
Pin as
ssignment.
- Con
nnect the equip
pment to its poower supply.

Bild/P
Pic. 4 LWL-Verbindung
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9 RS485-Anschalttung

9 RS
S485-Activ
vation

485 Halb-Dulplex Verbindun
ng zwischen eiinem
Eine RS4
Teilnehmer und dem LW
WL-Interface ist im einfachssten
Zweidrahtleitu
ung mit einem
Fall eine Z
Leitungsw
widerstand von
n ca. Z=120 Ohm.
O
Falls dass
LWL-Interface mit einer anderen Spa
annungsversorgung a
als der Teilneh
hmer betrieben wird, sollte d
die
Systemm
masse der beid
den Geräte mitteinander
verbunde
en werden, um
m Überschreitu
ungen des
Gleichtakkteingangsspa
annungsbereic
ches zu verme
eiden.
Ist die Leitungslänge zw
wischen den Geräten
G
größe
er als
ca. 10m, so ist es empffehlenswert auf der
lußbeschaltun
Teilnehmerseite eine Leitungsabsch
L
ng
6 vorzunehme
en. Diese
wie in Beispiel 2 (Bild 6)
Beschaltu
ung ermöglich
ht el. Leitungslängen bis ca.
120m.
Mit längerer elektrische
er Busleitung sollte
s
die
e reduziert we
erden um eine einwandfreie
Datenrate
Datenübe
ertragung zu gewährleisten.
g
Die max. Datenrate in Abhängigkeit
A
von der Leitungsläng
ge kann nach folgender Formel berechne
et
werden:
6
D (Hz)=L(m) x (-8E³)) + 1E

485 half-Dulplex connectionn between a
A RS4
partic
cipant and the optical fiber innterface is in the
t
simplest case, a tw
wo-wire cable w
with a resistan
nce of
aboutt Z = 120 ohms. If the opticaal fiber interfac
ce is
opera
ated with a diffferent power ssupply possibilities as
the pa
articipants, the
e system mass
ss of the two devices
should be connecte
ed together to avoid exceed
dances of
ommon-mode input voltage range -. If the
e cable
the co
length
h between the
e devices is gre
reater than 10m
m, it is
recom
mmended to use a cable terrmination on th
he
subsc
criber side as in Example 2 (Figure 6) . Th
his circuit
allows
s el. cable lengths up to 1200m.
With longer
l
electric
c bus cable thee data rate should be
reduc
ced in order to ensure propeer data transfe
er.
The max.
m
data rate depending onn the line leng
gth can
be ca
alculated using
g the followingg formula:
6
D (Hz)=L(m)
(
x (-8E³) + 1E
MAX

MAX

Beispiel/e
example 1:
T
Teilnehmer

Bild 5 RS485 Anschaltung

Beilspiel/e
example 2:
Teilnehmer

6

Bild/Pic . 6 externe Wid
derstände
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11 Sub
b-D Pinbele
egung/Pin assignmen
nt

Bild/Pic. 7

PIN Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Name
e
NC
C
NC
C
Tx/Rxx
NC
C
GND
D
VCC
C
V
Tx/Rx B
NC
C

Fu
unktion
nic
cht Verwendett/ not used
nic
cht Verwendett/ not used
A Daten
D
In/Out p
positiv
nic
cht Verwendett/ not used
Be
ezugspotentiall/ reference potential
+5
5V DC Input/O
Output
+ 9 .. 30V DC In
nput
Da
aten In/Out invvertiert
nic
cht Verwendett/ not used

! Mit ´NC´ bezeichnete
e Pins sind ohne Funktion
n
und solltten nicht bele
egt werden. !

! Witth'NC' unassigned pins hhave no funcction
and should
s
not be
b occupied. !

12 Gren
nzwerte

12 Limits
L

Spannung
gsversorgung +V________
________+35V
V DC
Spannung
gsversorgung 5V DC _____
_______ +5,5V
V DC
RS485 Au
usgangsstrom
m___________
__________ 7
70mA
Gleichtakkteingangsspa
annung______
__________ ±
±12V
25°C
Lagertem
mperatur_____
____________
_____ -55..+12
85°C
Betriebste
emperatur___
____________
______ -40..+8
Belastung
gen die über die
d als `Grenzw
werte` angege
ebenen hin
nausgehen kö
önnen das Mod
dem dauerhafft
beschädig
gen. Die Gren
nzwerte stellen
n Belastungsgrenzen d
des Modems dar.
d Der dauerhafte Betrieb
b des
Modems mit diesen We
erten wird nich
ht Empfohlen, da
unter leiden ka
ann.
die Zuverrlässigkeit dess Gerätes daru

Powe
er supply + V + ____________________+3
35V DC
Powe
er supply 5V DC
D __________________ + 5.5V
5
DC
Outpu
ut current____
_______________________
__ 70mA
Comm
mon mode inp
put voltage_______________
__ ± 12V
Storage temperature_______________ -55 .. + 125 ° C
Opera
ating temperature ______________ -40 .. + 85 ° C
Loads
s which go beyond the speccified "Limit va
alues"
could permanently damage the m
modem. The limits are
s limits for the modem. The long-term ope
eration of
stress
the modem
m
with the
ese values is nnot recommen
nded,
since the reliability of the device can suffer.
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13 Tech
hnische Daten

13 Specificati
S
ions

Datenrate:
Bitverzerrrung:
max. optt. POUT:

Data rate:
Bit diistortion:
max. opt. POUT:

min. opt.. PIN:
min. Pow
wer Budget:
Wellenlänge
Typ A :
Typ B ;
opt. Ansc
chluß:
Datenforrmat el.:
el. Ansch
hluß:
Betriebss
spannung:

Stromauffnahme:
LED Anzzeigen:
Gehäuse
e:
Abmessu
ungen:
Schutzarrt:
Gewicht:: ca.

0 .. 1 M
MBit/s
± 50ns
500μW / 9/125μm
9
SM-F
Faser
ca. -3
3dBm
10μW / 9/125μm
9
SM-F
Faser
ca. -20
0dBm
17dB
1550nm Tx / 1310n m Rx
1310nm Tx / 1550n m Rx
SC
R
RS485
9-p
pol. Sub-D Bu
uchse
+5V DC
C ±5% über S
Sub-D
oder 9 ..30
0V DC über S
Sub-D
ode
er 9 .. 30V DC über
Schraubklem
mme)
65mA
6
(±10%) / 12V
grün = Vcc
gelb = RxD
D (Datenempffang)
Aluminium
mstrangpressp
profil
ca. 98x5
55x20mm (Lx
xBxH)
IP40
100g

0 .. 1 Mbit / s
± 50ns
500μW / 9/1125 microns SM
S fiber
abou
ut -3dBm
min. opt. PIN:
10μW / 9/1125 microns SM fiber
ap
pproximately
y -20dBm
min. Power budge
et:
17dB
wave
elength
Type A:
1550nm Tx / Rx 1310
Type B;
1310 Tx / Rx
x 1550nm
opt. Connection:
SC
C
RS485
Data Format el .:
Electtrical Supply.
9-pin. Sub-D socket
Operrating voltage
e:
% D-Sub
DC + 5V ± 5%
or 9 ..30V DC via D-Sub
or 9 .. 30V
V DC via
screw terminal)
t
Curre
ent consumption:
65mA (± 10
0%) / 12V
LEDs
s:
green = Vcc
yellow
w=
RxD (receive data)
Hous
sing:
aluminum ex
xtrusion
Size:
about 988x55x20mm (LxWxH)
(
Degre
IP40
ee of protection:
Weight:
out 100g
abo

14 Maßzeichnung/Drawing
D

Alle Inform
mationen in de
en Datenblätte
ern von EURO
OLAN
GmbH wu
urden nach be
esten Wissen und Gewissen
n
erstellt. S
Sie werden reg
gelmäßig kontrrolliert und
aktualisie
ert. Für eventuell noch vorha
andene Irrtüm er
oder Fehller wird keine Haftung übern
nommen.
Änderung
gen vorbehalte
en.

nformation furrnished by EU ROLAN GmbH in this
The in
data sheet
s
is believ
ved to be accuurate and relia
able.
Howe
ever, no responsibility is asssumed by EUR
ROLAN
GmbH
H for its use. EUROLAN
E
Gm
mbH reserves the right
to cha
ange circuitry and specificattions at any tim
me
without notification to the custom
mer.
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www.eurolan.de
Bestellinformation / Ordering Information
Ausführung / Model

Bestellnummer / Order Number

1550TX/1310RX SC Typ A W-Clip
1310TX/1550RX SC Typ B W-Clip

901RS4851KW3A
901RS4851KW3B

EUROLAN GmbH
Harburgerstr. 2-4
Tel 0049 4263 985480
27383 Scheeßel
Fax 0049 4263 985489
Amtsgericht Walsrode HRB 71573 email: eurolan@eurolan.de
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