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1 Allge
emeine Bes
schreibung

1 Ge
eneral

Dieses Gerät ist ein kompaktes, robustes, fü
ür
den Einssatz in industtrieller Umge
ebung
geeignettes Modem zur
z Übertragu
ung von eine
em
asynchro
onen RS485 Datenkanal im ‘HalbDuplex‘-Betrieb. Je nach
n
verwendetem
en zwei
Lichtwellenleiter können zwische
mern Übertra
agungsstreck
ken bis zu 30
000m
Teilnehm
realisiertt werden. Du
urch die integ
grierte Repea
aterFunktion
n läßt sich miit mehreren RS485
R
PartyyLine 1Ka
anal Modemss ein störsich
heres RS485
5
Bussyste
em auf LWL--Basis realisieren.

This device is a compact
c
and robust mode
em for
asynchronous da
ata transmisssion in half-duplex
mode
e over glass or plastic muulti-mode fi ber.
b
Acco
ording to the used fi ber ooptic cable, data
d
link
lengtth’s up to 300
00m are poss
ssible. The
integrated repeatter function m
makes it poss
sible to
build up an interfe
erence free R
RS485 fi berr optic
based bus system
m.

2 Anwe
endungen

2 Ap
pplication

Aufgrund
d der hohen Datenübertragungsrate vvon
max. 1 M
MBit/s, den max.
m
Übertrag
gungsdistanzzen
von 3000
0m zwischen
n 2 Teilnehm
mern und der
Protokoll-Transparen
nz, findet das
s Modem ein
ne
dungsmöglichkeiten:
Vielzahl von Anwend
hende elektrissche RS485 Systeme
- Besteh
ßere Distanz
zen störsiche
er
lassen sich über größ
n.
erweitern
- Nahezu
u beliebige Ausdehnung
A
eines RS485
5
Bussyste
ems über 20km hinaus.
- Störsichere Datenü
übertragung unter
u
gen Umgebu
ungsbedingungen.
schwierig
- Galvan
nische Trennung von Teilbereichen eiines
RS485-B
Bussystems.

Due to the max. data
d
rate of 1 MBit/s, the max.
link le
ength of 3000m betweenn 2 stations and
a the
proto
ocol free operation the moodem can be
e used
in ma
any applicatio
ons
• Inte
erference free
e extension oof existing ellectrical
RS48
85 Systems over
o
high disstances
• Inte
erference-free data transm
mission in EM
MI
loade
ed area
• Elec
ctrical isolation of RS4855 bus system
ms

3 Blockschaltbilld/Block diagramm
d
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4 Eigenschaften

4 Features

- 1Kanal RS485 - LWL Transceiver
- Repeater-Funktion
- Halb-Duplex Party-Line Datenübertragung
- Bidirektionale RS485-Schnittstelle
- 1 MBit Datenübertragungsrate
- Voll Protokoll-Transparent
- „Power-Good“ Anzeige
- „Receive-Data“ Anzeige
- 9-pol. Sub-D Buchse RS485 Schnittstelle
- F-SMA, F-ST oder andere genormte optische
Anschlüsse
- Aluminiumgehäuse (optional mit Rastclip, für
Montage auf 35mm Hutprofilschiene)
- 5V oder 9...30V DC Spannungsversorgung

• 1Channel RS485 - Fiber optic Transceiver
• active optical Repeater
• Half-Duplex Party-Line data transmission
• Bidirectional RS485 Interface
• 1 MBit data rate
• full protocoll transparent
• „Power-Good“ LED
• „Receive-Data“ LED
• 9-way Sub-D female connector RS485 Interface
• F-SMA, F-ST or other standardized optical
connectors
• Aluminium case (optional with rail mounting
latching element
• 5V or 9...30V DC power supply

5 Optionen

5 Options

Auf Anfrage ist das Modem optional in folgenden
Ausführungen lieferbar:
- mit Rastelement für Montage auf 35mm
Hutprofilschiene.
- für F-ST, F-SMA oder andere gängige opt.
Steckverbinder.

On request the modem can be ordered with
following
options:
• latching element for rail mounting.
• F-ST, F-SMA or other standardized optical
connectors.

6 CE-Konformitätserklärung

6 CE-Declaration of Conformity

Das RS485 1Kanal Party-Line Modem 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 1Channel modem meets the basic
requirements according to Article 4 and Appendix
III of Directive 89/336/EWG:
Electromagnetic Interference (EMI).
The modem complies with the followings
standards:
• EN 55022 bzw. EN 50081-1
• EN 55024 bzw. EN 50082-1
• EN 50082-2 (Industrial use)

7 Arbeitsweise

7 Operation

Das RS485 Half-Party-Line 1Kanal LWL-Modem
ist ein Code-transparenter 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
ist !
Der optische Empfänger generiert aus den
ankommenden optischen Signalen das
entsprechende RS485 Datenformat, zusätzlich
wird das Signal regeneriert auf den
weiterführenden Lichtwellenleiter gegeben.
Nähere Erläuterungen zum Party-Line Prinzip
finden Sie in der technischen Beschreibung ‘LWL
Partyline Bussysteme’ (Dok. Nr.: AN 0003).
Um Datenkollisionen zu vermeiden hat das
Modem eine ´Totzeit´ von ca. 200ns 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 1Channel Modem is a code
transparent electro-optical transceiver. Incoming
data at the electrical interface is converted into
optical signals and transmitted by optical fiber.
The optical reveiver at the other side recovers
the optical signal to the corresponding RS485
format. To avoid data collisions, the media
converter does not react 200ns for signals on the
RS485 bus line (dead-time) after receiving optical
data. The RS485-FO conversion takes place acc.
To following scheme:
UDIFF3/8 ≥ + 200mV=´High´ ⇒ opt. Out=On
UDIFF3/8 ≤ -200mV=´Low´ ⇒ opt. Out=Off
Internal resistive bus termination (see diagramm)
avoids an undefined signal level on the bus line if
connected applications switch their line drivers to
High-Z (idle).
! Please check your application for
compatibility
against resistor defined line levels. !
In addition to the media conversion the optical
signal will be regenerated and transmitted at the
opposite fiber optic port of the media converter.
Further information about fiber optic party line
systems are available under application note
AN0003.

8 Span
nnungsverrsorgung

8 Po
ower supp
ply

Das Mod
dem bietet 3 Möglichkeite
en der Span-nungsve
ersorgung:
A) +5V D
DC ±5% an Pin
P 6 Sub-D
Die Schrraubklemme darf nicht be
elegt werden
n.
B) +9V...+30V DC (u
ungeregelt) an Pin 7 Su b-D
Ein Scha
altregler erze
eugt die +5V Versorgung sspannun
ng für die Ele
ektronik des Modems.
M
Die
e
Schraub
bklemme darff nicht belegtt werden.
Pin 6 ist ein +5V Aussgang, der mit
m max. 50mA
A
n.
belastet werden kann
ungeregelt) an
C) +9V...+30V DC (u
bklemme
Schraub
Ein Scha
altregler erze
eugt die +5V Versorgung sspannun
ng für die Ele
ektronik des Modems.
M
Pin
n7
Sub-D darf nicht bele
egt werden.
m max. 50mA
A
Pin 6 ist ein +5V Aussgang, der mit
n.
belastet werden kann
maufnahme des
d Modemss in
In Bild 3 ist die Strom
Abhängigkeit von der Versorgung
gsspannung für
B) und C
C) dargestelltt.

The modem
m
can be powered by three way
ys:
A) +5
5V DC ±5% at
a Pin 6 Sub
b-D
The screw
s
termin
nal must be uunconnected.
B) +9
9V...+30V DC
C (unregulat
ated) at Pin 7 Sub-D
A sw
witching regulator generattes the +5V power
p
for th
he modem. The
T screw terrminal must be
b
unco
onnected. Pin
n 6 is a +5V ooutput with max.
m
50mA
A current loa
ad.
C) +9
9V...+30V DC
C (unregulat
ated) at screw
w
terminal
A sw
witching regulator generattes the +5V power
p
for th
he modem.
Pin 7 of the Sub-D must be unnconnected.
Pin 6 is a +5V output with maax. 50mA currrent
load.
Pic. 3 shows the current conssumption sub
bject to
inputt power for ca
ase B and C ).

Strom(mA)/ Current
C
(mA)

Spannungg(V)/ Input volta
age (V)
Bild/Pic. 3

9 Inbettriebnahm
me

9 Ins
stallation

- Stellen Sie die Gerä
äte an geeigneter Stelle auf.
- Verbind
den Sie die Geräte
G
mit de
en Teilnehm ern.
- Stellen Sie sicher das
d alle zu ve
erbindenden
Geräte sspannungslos sind. Dies vermeidet
mögliche
e Schäden während
w
der Verdrahtung
V
g.
- Verbind
den Sie mit dem
d
konfektionierten LW
WLKabel die
e optischen Schnittstellen der Geräte
e
nach dem
m Anschlußsschema in Biild 5.
- Prüfen Sie alle Verb
bindungen auf ihre richtig
ge
Anschluß
ßbelegung.
- Schließ
ßen Sie die Geräte
G
an ihrre Spannung
gsversorgu
ung an.

• Plac
ce the modem at a suitabble location
• Con
nnect the mo
odem to the ssubscriber in
nterfaces
of your application
• Tho
ough the mod
dem is hot plluggable, ma
ake sure
that all
a equipment is off poweer to avoid ele
ectrical
dama
age during in
nstallation
• Con
nnect the FO
O cable with tthe Fiber Optic
Interfface (see Pic
c.4)
• Che
eck all conne
ections for coorrect configu
uration
• Pow
wer up your system
s

Bild/Pic. 4

10 RS4
485-Ansch
haltung

10 RS485
R
Termination

Eine RS485 Halb-Du
uplex Verbind
dung zwisch en
einem Te
eilnehmer un
nd dem LWL
L-Interface istt im
einfachssten Fall eine
e Zweidrahtle
eitung mit ein
nem
Leitungsswiderstand von
v ca. Z=12
20 Ohm. Fallls
das LWL
L-Interface mit
m einer ande
eren
Spannun
ngsversorgun
ng als der Te
eilnehmer
betrieben wird, sollte
e die Systemmasse der
beiden G
Geräte mitein
nander verbu
unden werde
en,
um Überrschreitungen des
Gleichtakteingangsspannungsbe
ereiches zu
vermeide
en. Ist die Le
eitungslänge zwischen de
en
Geräten größer als ca.
c 10m, so is
st es
empfehle
enswert auf der Teilnehm
merseite eine
e
Leitungssabschlußbesschaltung wie in Beispiell 2
(Bild 6) vvorzunehmen
n. Diese Bes
schaltung
ermögliccht el. Leitung
gslängen bis
s ca. 120m.
Mit länge
erer elektrisccher Busleitu
ung sollte die
e
Datenratte reduziert werden
w
um eine
e
einwand
dfreie
Datenüb
bertragung zu
u gewährleisten.
Die maxx. Datenrate in
i Abhängigk
keit von der L
Leitungslän
nge kann nacch folgender Formel
berechne
et werden: DMAX(Hz)=L(m
m) x (-8E3) +

A RS
S485 half dup
plex link betw
ween a field device
d
and the
t media co
onverter is att the bottom line of
installation cost a 2-wire balannced (differe
ential)
digita
al transmissio
on line with 1120Ω impeda
ance. In
cases that the field device an d the media
converter are pow
wered from ddifferent supp
plies
care should be ta
aken for a prooper groundiing
scheme to avoid common-moode voltage
exceeding the ma
aximum speccified range. Link
lengtth greater tha
an 10m shouuld be terminated
according Exp. 2.
This termination method
m
will w
work up to 12
20m link
k length increeases, the data rate
lengtth. As the link
should be reduce
ed for data inntegrity. Max.. data
rate versus
v
link le
ength could bbe calculated
d with
follow
wing fomula:

1E6

DMAXX(Hz)=L(m)) x (-8E3) + 1E6

Beispiel/Example 1:
Teilnehmer

Bild/Pic. 5

Beispiel/Example 2:
Teilnehmer

Bild/Pic. 6

b-D Pinbellegung/Su
ub-D Pinou
ut
11 Sub

Bild/Pic. 7

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

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

Funk
ktion
nicht b elegt
nicht b elegt
Daten In/Out po
ositiv
nicht b elegt
ential
Bezugspote
+5V
V DC Input/O utput
9 .. 30V DC Input
Daten
n In/Out inve
ertiert
nicht b
belegt

! Mit ´NC
C´ bezeichne
ete Pins sind ohne Funktiion
und solltten nicht bele
egt werden. !

PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Na
ame
NC
NC
Tx/R
Rx A
NC
GND
G
VCC
V
V+
Tx/R
Rx B
NC

Function
F
not co
onnected
not co
onnected
Data In/Out positve
not co
onnected
Ground
+
+5V DC Inpu
ut/Output
9 .. 30V DC
D Input
Data In/Out inverted
not co
onnected

! Non declared pin
p are with out function
n and
shou
uld be left op
pen. !

12 Maximum ratings

12 Grenzwerte
Spannungsversorgung +V
+35V DC
Spannungsversorgung 5V DC
+5,5V DC
RS485 Ausgangsstrom
70mA
Gleichtakteingangsspannung
±12V
Lagertemperatur
-55..+125°C
Betriebstemperatur
-40..+85°C
Belastungen die über die als `Grenzwerte`
angegebenen hinausgehen können das Modem
dauerhaft beschädigen. Die Grenzwerte stellen
Belastungsgrenzen des Modems dar. Der
dauerhafte Betrieb des Modems mit diesen
Werten wird nicht Empfohlen, da die
Zuverlässigkeit des Gerätes darunter leiden
kann.

13 Technical data

13 Technische Daten
Datenrate:
Bitverzerrung:
max. opt. POUT:

Power supply +V
+35V DC
Power supply 5V DC
+5.5V DC
RS485 output current
70mA
Common-mode input voltage
±12V
Storage temperature
-55..+125°C
Operating temperature
-40..+85°C
Stresses beyond those listed under
´Maximum
Ratings´ may cause permanent damage to the
modem. These are stress ratings only, and
functional
operation of the modem at these conditions
is not implied. Exposure to maximum rating
conditions for extended periods may affect
the modem reliability.

0 .. 1 MBit/s
± 200ns
100μW / 200/230μm

27μW / 50/125μm
60μW / 62,5/125μm 700μW / 980/1000μm
Wellenlängen:
660nm, 850nm
opt. Anschluß:
F-ST, F-SMA
Datenformat el.:
RS485
el. Anschluß:
9-pol. Sub-D Buchse
Betriebsspannung:
+5V DC ±5% über Sub-D
9..30V DC über Sub-D
(oder 9 .. 30V DC über Schraubklemmen)
Stromaufnahme:
250mA (±10%) / 5V
LED Anzeigen:
grün = Vcc gelb = RxD
Gehäuse:
Aluminiumstrangpressprofil
Abmessungen:
ca. 72x55x20mm (LxBxH)
Schutzart:
IP40
Gewicht:
ca. 100g
Temperaturbereich:
-40 .. +80°C

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

0 .. 1 MBit/s
± 200ns
100μW / 200/230μm
27μW / 50/125μm
60μW / 62.5/125μm
700μW / 980/1000μm
Wavelength:
660nm, 850nm
opt. Interface:
F-ST, F-SMA
Data format el.:
RS485
el. Interface:
9-way Sub-D female
Operating voltage:
+5V DC ±5% via Sub-D
9..30V DC via Sub-D (or 9 .. 30V DC via
screw terminal)
Current consumption:
250mA (±10%) / 5V
LED Indicators:
green = Vcc
yellow = RxD (Receive Data)
Case:
Aluminium extruded
Dimensions:
72x55x20mm (LxWxH)
Protection class:
IP40
Weight:
100g
Temperature range:
-40 .. +80°C

14 Maß
ßzeichnun
ng/Technic
cal drawin
ng

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.

www.eurolan.de
15 Bestellinformation / Ordering Information
Ausführung / Model
850 nm / F-SMA
Mit Winkelhutschienenclip/rail mounting
850 nm / F-ST
Mit Winkelhutschienenclip/rail mounting
660 nm / F-SMA
Mit Winkelhutschienenclip/rail mounting
660 nm / F-ST
Mit Winkelhutschienenclip/rail mounting

Bestellnummer / Part Number
901 RS 485 1K 050
901 RS 485 1K W50
901 RS 485 1K 046
901 RS 485 1K W46
901 RS 485 1K 054
901 RS 485 1K W54
901 RS 485 1K 052
901 RS 485 1K W52
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