RS485 1Kanal / P
Pkt. zu Pkt.
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emeine Be
eschreibun
ng

1 General

erät ist ein kompaktes, robu
ustes, für den Einsatz in
ler Umgebung
g geeignetes Modem
M
zur Üb
bertragung
alb-Duplex
m asynchronen RS485 Date
enkanal im „Ha

This device is a comppact and ro
obust modem
m for
asynchronous
s data transm
mission in ha
alf-duplex mo
ode at
1300nm optical wavelengthh over single mode
m
fiber.
According to the
t used singlle mode fiber optic
o
cable, da
ata
link length’s up to 20km aree possible.

verwendetem Lichtwellenleiter können zw
wischen
nehmern Überrtragungsstrec
cken bis zu 20
0km
werden.

endungen
n
der hohen Da
atenübertragungsrate von m
max. 1
en max. Überttragungsdistan
nzen von 20km
m
2 Teilnehmerrn und der Pro
otokoll-Transp
parenz,
s Modem eine
e Vielzahl von
ungsmöglichke
eiten:
ende elektrisch
he RS485 Sys
steme
sich über größ
ßere Distanzen
n störsicher
rn.
here Datenübe
ertragung unte
er schwierigebungsbedin
ngungen.
sche Trennun
ng von Teilbere
eichen eines
Bussystems.

2 Applicattions
Due to the ma
ax. data rate oof 1 MBit/s, the
e max. link len
ngth of
20km between 2 stations a nd the protoco
ol free operation the
modem can be used in manny applications:
Existting electrical RS485 System
ms can be
exten
nded up to 20kkm link lenghtts.
Interfference-free ddata transmiss
sion in EMIloade
ed area
Electtrical isolation between RS4
485 interfacess

kschaltbilld/Block diagramm
d

Bild/P
Pic 2
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4 Eigenschaften

4 Features

- 1Kanal RS485 - LWL Transceiver
- Halb-Duplex Datenübertragung
- Bidirektionale RS485-Schnittstelle
- 1 MBit Datenübertragungsrate
- Voll Protokoll-Transparent
- „Power-Good“ Anzeige
- „Receive-Data“ Anzeige
- 9-pol. Sub-D RS485 Schnittstelle
- F-ST optische Anschlüsse
- 1300nm optische Wellenlänge
- Aluminiumgehäuse mit Rastclip für
Montage auf 35mm Hutprofilschiene
- 5V oder 9...30V DC Spannungsversorgung

1Channel RS485 - FO Transceiver
Half-Duplex Data Transmission
1 MBit Data rate
Protocol-transparent
´Power-Good´ LED
´Receive-Data´ LED
9-way Sub-D Connector female
F-ST standardized optical connectors
1300 single mode fiber
Aluminium case with DIN rail mounting latching
element
-5V or 9...30V DC Power Supply

5 CE-Konformitätserklärung

5 CE-Declaration of Conformity

Der RS485 1Kanal 1300nm 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 RS85 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 or EN 50081-1
EN 55024 or EN 50082-1
EN 50082-2 (Industrial use)

6 Arbeitsweise

6 Operation

Der RS485 1Kanal Medienkonverter ist ein Codetransparenter elektro-optischer Wandler. An der RS485Schnittstelle 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 RS485Treiber 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.
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 1Channel Modem is a code transparent electrooptical transceiver. Incoming data at the electrical interface
is converted into optical signals and transmitted by optical
fiber.
The RS485-FO conversion takes place acc. to following
scheme:
UDIFF3/8 ≥ + 200mV=´High´ ⇒ opt. Out=Ein
UDIFF3/8 ≤ -200mV=´Low´ ⇒ opt. Out=Aus
The modem internal resistor termination (see block diagram)
pulls the electrical busline into a defined state if the
connected RS485 application driver changes to high
impedance (HIGH-Z) condition.
! Please check your application to avoid any
mismatch on the electrical busline caused by
the modem internal termination !
The optical receiver at the other side recovers the optical
signal to the corresponding RS485 format.
To avoid data-collision the media converter has a
build in dead-time of approx. 1μs after received valid optical
data. Received optical data takes priority about electrical
data, therefore the data on the RS485 busline will be over
written by the received optical data.
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nnungsverrsorgung

8 Power supply
s

em bietet 3 Möglichkeiten der
d Spanrsorgung:
DC ±10% an Pin 6 Sub-D
aubklemme da
arf nicht beleg
gt werden.
+30V DC (ung
geregelt) an SchraubS

The modem can
c be powerdd by three way
ys:
A) +5V DC ±1
10% at Pin 6 S
Sub-D
System ground at Pin 5
PCB Terminal must be unco
connected.
B) +9V...30V DC (regulateed) at PCB Terminal
A switching regulator with galvanic isolation generates the
+5V power forr the modem.
Pin 6 is a +5V
V output with m
max. 50mA current load.
Pin 7 must be
e unconnectedd
C) +9V...30V DC (regulateed) at Pin 7
A switching regulator with galvanic isolation generates the
+5V power forr the modem.
PCB Terminal must be unco
connected.
Pin 6 is a +5V
V output with m
max. 50mA current load.
Pic. 3 shows the
t modem cuurrent consum
mption vs.
supply voltage
e for power suupply option B) and C).

ltregler erzeug
gt die +5V Verrsorgungsg für die Elektrronik des Mod
dems. Pin 7
arf nicht belegtt werden.
ein +5V Ausga
ang, der mit max.
m
50mA
werden kann.
+30V DC (ung
geregelt) an Pin
P 7
ltregler erzeug
gt die +5V Verrsorgungsg für die Elektrronik des Mod
dems. Die
klemme darf nicht belegt we
erden.
ein +5V Ausga
ang, der mit max.
m
50mA
werden kann.
st die Stromaufnahme des Modems in
gkeit von der Versorgungssp
V
pannung für B
B) und C)
lt.
Strom/Current (mA)

S
Spannung/Supplly voltage (V)
Bild/Pic. 3 Stromaufnahm
me/Current consu
umption

triebnahm
me

8 Installattion

Sie die Geräte
e an geeignete
er Stelle auf.
en Sie die Ge
eräte mit den Teilnehmern.
T
Sie sicher dass alle zu verbin
ndenden
pannungslos sind.
s
Dies verm
meidet
Schäden wäh
hrend der Verd
drahtung.
en Sie mit dem
m konfektionie
erten LWLe optischen Scchnittstellen de
er Geräte
m Anschlußsch
hema in Bild 4.
4
Sie alle Verbin
ndungen auf ih
hre richtige
ßbelegung.
en Sie die Geräte an ihre Spannungsng an.

Place
e the modem at a suitable location
Thou
ugh the modem
m is hot plugg
gable, make su
ure
that all equipm
ment is off pow
wer to avoid electrical dama
age
during installa
ation
Conn
nect the modeem to the RS485 interface of
o your
application
Conn
nect the FO caable with the Fiber-OpticF
Interface (see
e Pic. 4)
Chec
ck all connectiions for correc
ct configuration
Powe
er up your sysstem
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Bild/Pic. 4

85-Anscha
altung

9 RS485 Adaption
A

485 Halb-Du
ulplex Verbin
ndung zwisch
hen
eilnehmer un
nd dem LWL
L-Interface istt im
sten Fall eine
e Zweidrahtle
eitung mit ein
nem
swiderstand von
v ca. Z=12
20 Ohm. Fallls das
erface mit ein
ner anderen Spannungsvverals der Teiln
nehmer betrieben wird, s ollte die
masse der be
eiden Geräte
e miteinande r
en werden, um
u Überschrreitungen de s
kteingangsspannungsbe
ereiches zu
en. Ist die Le
eitungslänge zwischen de
en
größer als ca.
c 10m, so is
st es empfeh
hlenswert
Teilnehmerse
eite eine
sabschlußbesschaltung wie in Beispiell 2 (Bild
nehmen. Die
ese Beschalttung ermögliccht el.
slängen bis ca.
c 120m.
erer elektrisccher Busleitu
ung sollte die
e
te reduziert werden
w
um eine
e
einwand
dfreie
bertragung zu
u gewährleisten.
x. Datenrate in
i Abhängigk
keit von der L
Leinge kann nacch folgender Formel bere
echnet

The link betw
ween an activve node and
d the FO interface
should be a twisted pair cable with an impedance
e of
Z=120 Ohm. If the node and the FO interface are
e
powered by different pow
wer supplies,, node system
m
ground and FO Interfacee system ground should be
b
connected (s
see examplee 1). This pro
ocedure avoid
ds an
overshot of the
t common mode input swing.
For cable len
ngths over 100 m following
g termination
n
should be us
sed at the noode (see exa
ample 2).
The max. tra
ansmission bband width dependents
d
o the
on
cable length between thhe node and the FO Inte
erface.
The following formula shhows you th
he dependen
nce of
max. transm
mission band width and ca
able length:

D (Hz)=L((m) x (-8E33) + 1E6
MAX

)=L(m) x (-8
8E3) + 1E6
Beisp
piel/Example 1:
Teilnehm
mer/Fieldbus nodee

3-Drahht LeitungLmax./w
wire cable Lmax = 10m

5
Beisp
piel/Example 2:
Teilnehm
mer/Fieldbus nodee
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Bild 6 e
externe Widerstä
ände/external ressistors

b-D Pinbellegung/De
evice Sub--D Pin

Bild/P
Pic 7

Nam
me
N
NC
N
NC
Tx/Rxx A
N
NC
GN
ND
VC
CC
V
V+
Tx/Rxx B
N
NC

Funktion
nicht V
Verwendet
Verwendet
nicht V
Daten In//Out positiv
nicht V
Verwendet
Bezug
gspotential
+5V DC In
nput/Output
9 .. 30V
V DC Input
Daten In/Ou
ut invertiert
Verwendet
nicht V

´ bezeichnete
e Pins sind ohne Funktion
n
ten nicht bele
egt werden. !

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

Name
NC
NC
TxA
T / RxA
NC
Gnd
Vcc
V+
TxB
T / RxB
NC

Fu
unction
not connected
c
not connected
c
Data In
n/Out positiv
not connected
c
syste
em ground
+5V DC
D IN / OUT
9 .. 30V
3 DC IN
Data In
n/Out inverted
not connected
c

! Non declare
ed pin are witthout function and should
d be
left open. !

enzwerte

11 Maximum rating
gs

gsversorgung +V
+35V DC
gsversorgung 5V DC
+5,5V DC
usgangsstrom
m
70mA
kteingangsspa
annung
±12V
mperatur
-5
55..+125°C
emperatur
--40..+85°C
gen die über die
d als `Grenzw
werte` angege
ebenen
hen können das
d Modem da
auerhaft besch
hädigen.
odems
zwerte stellen
n Belastungsgrrenzen des Mo
dauerhafte Be
etrieb des Mod
dems mit diese
en Werten
t Empfohlen, da
d die Zuverlä
ässigkeit des G
Gerätes
leiden kann.

Power supplly +V
+35V
V DC
Power supplly 5V
+5,5V
V DC
RS485 drive
er current
7
70mA
Common mo
ode input
voltage±
±12V
Storage temperature
-55..+125°C
-40..+85°C
Operating te
emperature
Stresses be
eyond thosee listed unde
er ´Maximum
m
Ratings´ ma
ay cause peermanent da
amage to the
e
modem. The
ese are streess ratings only,
o
and functional opera
ation of the modem at these condittions
is not implie
ed. Exposurre to maxim
mum rating
conditions for
f extended
d periods may
m affect th
he
modem relia
ability.
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chnische Daten
D

12 Techniical data

e:
0 .. 1MBit/s
± 200ns
rrung:
t. POUT: 400
0μW / 9/125μm SM-Faser ca. -4dBm
a. -25dBm
. PIN:
3μ
μW / 9/125μm
m SM-Faser ca
20dB
wer Budget:
1300nm
nge:
F-ST
chluß:
RS485
rmat el.:
hluß:
9-pol. Sub--D Buchse
spannung:
+5
5V DC ±5% ü ber Sub-D
oder 9 ..30V DC ü ber Sub-D
ode
er 9 .. 30V DC über Schrau
ubklemme)
fnahme:
65mA (±1
10%) / 12V
zeigen:
g
grün = Vcc
gelb = RxD (Daten
nempfang)
Alumiiniumstrangp
e:
pressprofil
ungen:
ca.. 98x55x20mm
m (LxBxH)
IP40
rt:
100g
ca.:
atur:
--40 +80°C

Data rate:
0 .. 1 MBit/s
M
Bit distortion
n:
± 200ns
max. opt. POUUT: 400μW / 9/125μm SM
M-fiber appr. -4dBm
min. opt. PIN:
3μW / 99/125μm SM-fiber appr. -2
25dBm
min. Power Budget:
B
20dB
Wavelength:
13
300nm
opt. interface
e:
F-ST
electrical datta format:
R
RS485
el. interface:
9-way Sub-D female
f
Power supply
+5V DC ±5% via Sub-D
y:
S
or 9 ..30V DC viar Sub-D
S
o
or 9 .. 30V DC via screw terrminal
Current cons
sumption:
65mA (±10%)) / 12V
LED indicato
ors:
green = Vcc
yellow
w = RxD (rec.. data)
Case:
Alluminium exttruded
Dimensions:
appr. 98x55x20mm (Lx
xWxH)
IP40
Protection class:
Weight:
apprr. 100g
Temperature range:
-40 .. +80°C

häusezeichnung/Technical drrawing

mationen in de
en Datenblätte
ern von EURO
OLAN
urden nach be
esten Wissen und Gewissen
n
Sie werden reg
gelmäßig kontrrolliert und
ert. Für eventuell noch vorha
andene Irrtüm er
ler wird keine Haftung übern
nommen.
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
1300nm/ F-ST mit Winkelhutschienenclip
with angular DIN rail clip

Bestellnummer / Part Number
901RS4851KW35

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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