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1 Allge
emeine Bes
schreibung

1 Ge
eneral

Das Bau
uelement ist speziell
s
geeignet für Anw
wendungen mit Multimod
delichtwellenleiter von 50
0/125
bis 200/2
230μm. Besttückt mit eine
er schnellen
850nm L
LED die überr eine hohe optische
o
Ausgang
gsleistung ve
erfügt, ist das
s Bauelemen
nt
eine gute
e Alternative
e in
Datenüb
bertragungssystemen mitt Multimodeli chtwellenleiter

This device is designed foor applicatio
ons with
multimode glass fiber (50/1255μm till 200/2
230μm).
The high
h
perform
mance of the LLED makes this
trans
smitter a good choice in ddata transmis
ssion
syste
ems with glas
ss fibers.

2 Anwe
endungen

2 Ap
pplication

Aufgrund
d der hohe
en Geschwin
ndigkeit von
n 85
MHz, de
en guten op
ptischen und
d mechanis chen
Eigensch
haften, find
det das Bauelement eine
Vielzahl von Anwend
dungsmöglichkeiten:
o
optische Nettzwerke
IIndustrieelekktronik
L
Leistungsele
ektronik

Due to the high data rate of 885MHz, the good
g
smitter
optical and mechanical featurres this trans
m
applicaations:
may be used in many
Optical networks
Industrial electronic
Power ele
ectronic

3 Eigen
nschaften

3 Fe
eatures

8
850nm LED
2
29μW Ausga
angsleistung in 50/125μm
m
F
Faser bei 10
00mA
8
85MHz
F
F-ST Anschluß Metall
g
geeignet für Lichtwellenle
eiter von
5
50/125μm bis 200/230μm
m
K
Kunststoffge
ehäuse
o
optional mit Stützstiften
S
g
geeignet für automatische Bestückun
ng
w
wellenlötfähig

850nm LED
29μW output power inn 50/125μW fiber at
100mA
85MHz bandwidth
F-ST portt (metal)
®
Qualified for glass annd HCS fiberr
Plastic ca
ase
optional with
w fixing pinns
pick and place suppoort
wave sold
dering comppatible

4 Maßzzeichnunge
en/Technic
cal Drawin
ng

Bild/P ic 2 Zeichnung/ Drawing
D
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5 Gren
nzwerte

5 Ma
aximum Ratings
R

Belastungen die üb
ber die als `G
Grenzwerte``
angegeb
benen hinau
usgehen kön
nnen das
Bauelem
ment dauerh
haft beschäd
digen. Die
Grenzwe
erte stellen Belastungs
sgrenzen de
es
Bauelem
mentes dar. Der dauerhafte Betrieb
b mit
diesen W
Werten wird
d nicht empffohlen, da d ie
Zuverläs
ssigkeit des
s Bauelemen
ntes darunte
er
leiden k
kann.

Stres
sses beyond
d those listeed under
´Max
ximum Ratin
ngs´ may caause perman
nent
dama
age to the LED.
L
Below llisted values are
stres
ss limits only and functtional operation of
the LED
L
at these
e conditionss is not
recommended. Exposure
E
to
o maximum rating
cond
ditions for ex
xtended perriods may affect
a
the LED
L
reliability.

6 Technische Da
aten /Techn
nical Data
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7 Kenn
nlinien/Cha
aracteristic
cs
Relative
e optische Ausgangslei
A
tung/Relativ
ve Optical Output
O
Powe
er

Bild/Pic 3 Rellative optische Ausg
gangsleitung /Relative Optical Output PPower

Durchla
aßspannung
g /Forward Voltage
V

Bild/Pic. 4 Durrchlaßspannung /Fo
orward Voltage

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.

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
850nm Sender
850nm Sender mit Stützstiften/ with fixing pins

Bestellnummer / Part Number
905SE850ST001
905SE850ST002

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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