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emeine Bes
schreibung

1 General

-Ethernet Med
dienkonverter 10/100Base- T
Tx/
-Fx nach IEEE
E802.3 untersttützt Punkt zu Punkt
ngen. Der RPO Fast-Ethern
net Medienkon
nverter
ht die Umsetzu
ung von Twistted Pair auf prreiswerten
Kunststofflich
htwellenleiter (POF) zur sich
heren
ertragung. Derr Medienkonve
erter unterstüttzt
ex Verbindunge
en. Die max. Reichweite
R
zw
wischen 2
onvertern mit Standard
S
POF
F beträgt 70m (max.
ter idealen Bedingungen).

Fast-Ethernett Media conveerter 10/100Ba
ase-Tx/ 100Ba
ase-Fx
according IEE
EE802.3 suppoorting point to point data links.
The RPO fastt-ethernet meddia converter allows
a
for easy Inhouse wiring and
a expasion of an etherne
et network with
h low
cost POF* cab
ble for safe daata communication.The med
dia
converter supports half-andd full-duplex co
ommunication
n.
The maximum
m cable distancce between media
m
converte
ers is
70m (= 229ft).

endungen

2 Applicattion

se-Tx auf POF
F
V Schutz
entialtrennung
g
schutz
n-/Videonetzen
n
Gebäudeautom
mation
IP-basierten Anwendungen
A
n

nschaften
al Fast-Ethernet - LWL Trransceiver
uplex Datenü
übertragung
MDI/MDI-X Fu
unktion
Bit Datenübe
ertragungsratte
x -Link/Activiity“ Anzeige
RJ-45 TX Scchnittstelle
rlose opt. An
nschlüsse RP
Popto-Klemm
me
le Montage
sicher
nische Trennung
here Datenü
übertragung
iumgehäuse
e - 7...30V DC
C
ngsversorgun
ng

- 100Base-Tx to POF
- EMI protectio
on
- potential sep
paration
- lightning protection
- data network
ks
- home autom
mation
- IP-based applications

3 Features
s
- 1channel Fa
ast-Ethernet - F
FO transceive
er
- Full-Duplex communicatio
c
on
- Auto-MDI/MDI-X function
- 100 MBit datta rate
- Fx / Tx -Link
k/Activity indicaators
- RJ-45 Tx-po
ort
- Optical conn
nection system
m `RPopto-cla
amp`
- Connectorless FO terminaation
- Aluminium housing
h
- 7 - 30V DC power
p
supply

kschaltbild/Blockdiag
gram

Bild/P
Pic 2
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5 CE-Konformitätserklärung

5 CE-Declaration of Conformity

Der Fast-Ethernet 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 media converter meets the basic requirements
according to Article 4 and Appendix III of Directive
89/336/EWG:
Electromagnetic Interference (EMI).
The mediaconverter 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

Das Gerät arbeitet als 10/100Base-TX auf 100Base-FX
Vollduplex Kupfer zu Lichtwellenleiter Medienkonverter.
Die Umsetzung erfolgt protokolltransparent.
Der Medienkonverter arbeitet ausschließlich auf der
physikalischen Ebene.
Auf diese Weise wird sichergestellt das alle Daten inklusive
Fehlerrahmen, Verbindungsfehlerinformationen und lange
Datenrahmen übertragen werden.
Die TX-Seite ist ausgelegt für MLT-3 Datenübertragung mit
Kategorie 5 Kabel bei einer maximalen Länge von 10
Metern.
Auf der FX-Seite werden die Daten im NRZ Format in 4B5B
Kodierung bei einer optischen Wellenlänge von 650nm
übertragen.
Durch die automatische MDI / MDI-X Funktion entfällt die
Auswahl eines 1:1 oder Crossover-Kabels
Der Medienwandler unterstützt nicht die Übertragung von
Autonegotiation Information über den Lichtwellenleiter.

The RPO media converter translate 10/100Base- Tx to
100Base-Fx in full- or half-duplex mode.
The converter works at the physical layer and is protocol
transparent.
The TX port supports MLT-3 data transmission with Cat5
cable up to 10 meters.
The FX port transmits the data in NRZ 4B5B coding at an
optical wavelength of 650nm.
The media converter supports no autonegotiation
information via optical fiber.
Automatic MDI / MDI-X crossover function for plug and play.

7 Statusanzeigen

7 LED indicators

Der Medienkonverter verfügt über 2 LEDs zur Signalisierung
der Betriebszustände.
TX-Link/ACT :
Leuchtet dauerhaft wenn eine
Verbindung am TX Port erkannt wird.
Blinkt bei dem Empfang von
Datenpaketen am TX Port.
FX-Link/ACT :
Leuchtet dauerhaft wenn eine aktive
Verbindung auf der FX Seite erkannt
wird. Blinkt bei dem Empfang von
Datenpaketen am FX Port.

The media converter has 2 LEDs to indicate the port status.
TX :
Always on if a valid data link is
detected at TX Port.
Flashing on receiving and transmitting
data at TX Port.
FX :
Always on if a valid data link is
detected at FX Port.
Flashing on receiving and transmitting
data at FX Port.
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nnungsvers
sorgung

8 Power su
upply

enkonverter bezieht
b
seine Versorgungss
V
pannung
e 2pol. Anschlu
ußklemme.
angsspannung
gsbereich betrrägt +7V bis +
+30V DC
elt).
ltregler erzeug
gt die +3.3V VersorgungsV
g für die Elektrronik des Med
dienkonverterss.
st die Stromaufnahme des Medienkonve
erters in
gkeit von der Versorgungssp
V
pannung darg estellt.

+7V - 30VDC at PCB Term
minal
A switching re
egulator generrates the powe
er for the med
dia
converter elec
ctronics.
Fig. 3 shows the
t current coonsumption versus input volttage.

Bild/Fig 3M
Medienkonverterr Stromaufnahm
me/Mediaconverrter current conssumption

9 Installatio
on

riebnahme
e
Sie die Geräte
e an geeignete
er Stelle auf.
en Sie die Ge
eräte mit den Teilnehmern.
T
Sie sicher, daß alle zu verbindenden
spannungslos sind. Dies vermeidet
e Schäden wä
ährend der Ve
erdrahtung.
en Sie mit dem
m LWL-Kabel die optischen
n
stellen der Gerräte nach dem
m Anschlußsch
hema in
Sie alle Verbin
ndungen auf ih
hre richtige
ßbelegung.
en Sie die Geräte an ihre Spannungsverssorgung

- Place the media
m
converrter at a suita
able location
n
- Connect the converter w
with other eq
quipment of your
y
application
- Make sure that all equippment power is off to avo
oid
electrical da
amage durinng installation
n
- Connect the FO cable w
with the RPo
opto-clamp (see
(
Fig.4)
- Check all connections
c
ffor correct co
onfiguration
- Power up your
y
system

Bild/Pic 4 LW
WL-Schema
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L-Anschlus
ss

10 Fiber Po
ort

enkonverter zeichnet
z
sich unter
u
anderem
m durch
kerloses Lichttwellenleiteran
nschluss-syste
em
Klemme aus. Der
D LWL wird mit einem gee
eigneten
g (z.B RPsimp
ple-Cut) abges
schnitten.
nen der Klemm
me (siehe Bild 5) wird der LW
WL bis auf
ätigen des
in die Klemm
me eingeführt und
u durch Betä
s verriegelt.

A special feature of the meddia converter is the simple, easy
to use, plugles
ssss fiber clam
mp system
(RPopto-clam
mp).
At first, prepare the fiber opptic cable with a suitable too
ol (
e-Cut). Then oopen the RPop
pto-clamp.
e.g. RPsimple
Insert the fiber optic cable i nto the RPoptto clamp as fa
ar as
possible (see Fig.5).
Close the clam
mp to fix the fiiber.

Bild/Pic. 5 Position
n der Schiebeve
erriegelung/RPop
pto‐clamp positionss

45 Buchse Pinbelegung/RJ-45 fe
emale pin assignmen
a
nt

Bild/Pic. 6 RJ-45 Buchse
e/RJ-45 pin assignment

/No.

Nam
me

Fu
unktion/Fu nction

Tx/Rxx+
Tx/RxxRx/Txx+
Com
Com
Rx/TxxCom
Com

Da
ata IN/OUT +/D
Data IN +
Da
ata IN/OUT - /D
Data IN Da
ata OUT/IN + //Data OUT +
Be
ezugspotentiall/Signal ground
Be
ezugspotentiall/Signal ground
Da
ata OUT/IN - //Data OUT Be
ezugspotentiall/Signal ground
Be
ezugspotentiall/Signal ground
Due to the Au
uto MDI / MDI--X function, it is not necessa
ary to
choose a straight Cat5 patcch cable or a cross-over
c
Cat5
patch cable fo
or connecting tto other equip
pment.

e Auto MDI / MDI-X
M
Funktion
n entfällt die A
Auswahl
einem sog. 1 zu 1 Cat5 Pa
atchkabel oderr einem
ver Cat5 Patch
hkabel zum An
nschluß an de
en
er .

chlußklemme/PCB te
erminal pow
wer supply
y

Bild/Pic. 7 Anschlußklemm
me Spannungsv
versorgung/PCB
B terminal poweer supply

No.

Name

V+
Gnd

+7V ... 30V DC
D Spannung //power supply
Systemmass
se/System grou
und

Funktion/Fu
F
unction
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13 Maximu
um Ratingss

nzwerte
gsversorgung +V
+35V DC
mperatur
-5
55..+125°C
emperatur
--10..+80°C
gen die über die
d als `Grenzw
werte` angege
ebenen
hen können den
d Medienkon
nverter dauerh
haft
gen. Die Gren
nzwerte stellen
n Belastungsg
grenzen
enkonverters dar. Der daue
erhafte Betrieb
b des
onverters mit diesen
d
Werten
n wird nicht em
mpfohlen,
uverlässigkeit des
d Gerätes darunter
d
leiden
n kann.

hnische Da
aten
gungsrate:
findlichkeit:
gangsleistun
ng
nge:
e Bandbreite::
chluß:
hluß:
p:
beltyp:
spannung:
fnahme:
ungen:
rt:
:
aturbereich:

Power supply +V
+35
5V DC
Storage temperature
-55..+1
125°C
mperature
-10..+
+80°C
Operation tem
Exceeding ´Maximum Ratinngs´ may caus
se permanent
damage to the
e device. Abovve listed value
es are stress limits
only and functtional operatioon of the devic
ce at these
conditions is not
n recommennded. Exposurre to maximum
m rating conditions
s for extendedd periods may
y affect the devvice
reliability.

14 Technic
cal Data
125MBit/s
-23dBm
m (650nm)
:-4dBm
m (650nm)
650nm
±15nm
o-Klemme
RPOpto
RJ4
45 Buchse
1/1,5m
mm POF (Fas
ser/Mantel)
STP, C
Cat 5, 100Ω
+9 ... 30V DC
max. 180m
mA (7V DC)
ca. 59
9x55x25 mm ((L x B x H)
IP40
80g
0 .. +70°C

Data rate:
min. opt. PiN
N:
typ. opt. POU
UT:
Wavelength:
Spectral bandwidth:
opt. Interface
e:
el. Interface:
Fiber type:
min. Cable ty
ype:
Power supply
y:
Current cons
s.:
Dimension:
Protection class:
Weight:
Temperature range:

125M
MBit/s
-23dBm (65
50nm)
-4dBm (65
50nm)
6
650nm
±
±15nm
RPOpto clamp
RJ45 female
f
1/1,5mm
m POF
STP, Cat 5,, 100Ω
+9 ... 30
0V DC
max. 180mA (7
7V DC)
ap
pprox. 59x55x
x25 mm (L x B x H)
IP40
80g
0 .. +70°C

ßzeichnung
g/Technicall Drawing

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.

The in
nformation furrnished by EU ROLAN GmbH in this
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 / Part Number

650 nm / RPopto-Klemme/ RPopto-clamp

901 F652 2KD 001

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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