SCRJ-Transce
eiver 650
0nm 125M
MBit/s

Bild/ P
Pic 1 SC-RJ Tran
nsceiver
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1 Allge
emeine Be
eschreibun
ng

1 Ge
eneral

eignet für
Der 6 x 2 Transceiver ist speziell gee
ungen mit 1mm
m Kunststofffaser (POF).
Anwendu
Bestückt mit einer schn
nellen Sender-- und Empfän-m optischer Wellenlänge
W
be
ei
gerschaltung mit 650nm
hen optischen Ausgangsleistung, ist der
einer hoh
Transceivver eine gute Alternative
A
in Datenübertra-gungssysstemen mit Po
olymerfasern.

The SCRJ 6 x 2 Transceiverr is designed
d to suit
applic
cations with low cost plasticc optical fiber.
A fastt 650nm LED with high opticcal power outp
put and a
high bandwidth
b
optical receiver m
makes this transceiver
a goo
od choice for fiber optic systtems using 1m
mm
plastic optical fiber (POF).

2 Anwe
endungen
n

2 Ap
pplications

D
gungsrate von
n 125
Aufgrund der hohen Datenübertrag
den guten optischen Eigen
nschaften und
d der
MBit/s, d
einfachen
n Anschlußte
echnik des Lichtwellenle
eiters,
von
findet
der
Transcceiver
eine
Vielzahl
ungsmöglichke
eiten:
Anwendu
o
optische Netzw
werke
F
Fast-Ethernet
IIndustrieelektrronik
L
Leistungselektronik
C
Consumer Ele
ektronik

Due to the max. data rate off 125MBit/s, the
t
good
optica
al properties and the eaasy optical fiber
f
terminattion, the tran
nsceiver mayy be used in many
applic
cations:
Optical networks
Fast-Etherrnet
Industrial electronics
e
Power electronics
Consumerr electronics

3 Maßzzeichnung
gen/Drawings
Gehäuse//Case

Bohrdu
urchmesser für
f PCB/drills
s

Schaaltbild/Schem
matic

Durchmessser der Bohrun
ngen/ Drill
diameterss:
Pin 1..12 =
m
0,7mm
g pins = 2,5mm
m
Befestigu ngsstifte/ Fixing

4 Eigen
nschaften

eatures
4 Fe

6
650nm Welle
enlänge
--3dBm Ausgangsleistung
g (1mm POF
F)
--22dBm Emp
pfängerempffindlichkeit
1
125MBit/s
+
+3.3V Spann
nungsversorg
gung
P
PECL Ein-/A
Ausgänge
S
Signal Detecct (SD) Ausgang
g
geeignet für 1mm PO-Fa
aser
K
Kunststoffge
ehäuse
g
geeignet für automatische Bestückun
ng
rreflow-/ welle
enlötfähig

650nm Wavelength
W
-3dBm op
ptical power output (1mm
m POF)
-22dBm receiver
r
senssitivity
125MBit/s
+5V powe
er supply
PECL in-/outputs
Signal De
etect (SD) ouutput
suitable for
f plastic opptical fiber (POF) and
large core
e silica fiber (HCS
Plastic ca
ase
pick and place suppoort
wave sold
dering comppatible
®)
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5 Grenzwerte

5 Maximum ratings

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.

Stresses beyond those listed under ´Maximum
Ratings´ may cause permanent damage to the
device. Listed values are stress limits only and
functional operation of the device at these
conditions is not recommended. Exposure to
maximum rating conditions for extended periods
may affect the device reliability.

Parameter
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Löttemperatur
2mm vom Gehäuse t ≤ 5s
Versorgungsspannung
Eingangsspannung
Differenzeingangsspannung
Ausgangsstrom

Wert

Einheit

-40 bis +80
-40 bis +100
260

°C
°C
°C

4.5
-0.5 bisVCC
1.4
50

V
V
V
mA

Wert /Value

Einheit /Unit

50

mA

50

mA

1.8

ns

4.5

ns

0.5

mW

650

nm

25

nm

10

μW

2.2

ns

3

dB

4.2

ns p-p

6 Technische Daten
Parameter
Stromaufnahme Sender
Transmitter current consumption
Stromaufnahme Empfänger
Receiver current consumption
tr, tf optisches Signal
tr, tf optical output
tr, tf optisches Signal
L-Variante
tr, tf optical output
(L-option
Ausgangsleistung POUT
in 1mm Faser
Fiber coupled power POUT
into 1mm POF
Wellenlänge λ
Wavelength λ
Spektrale Bandbreite ∆λ
Spectral badwidth ∆λ
Eingangsempfindlichkeit PIN min
Receiver sensitivity PIN min
tr, tf Datenausgang
tr, tf data output
Signal-Detect Hysterese
Signal-detect hysteresis
Signal Jitter max.
Signal jitter max.
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7 Pinbe
elegung/P
Pin assign
nment

Ansicht Be
estückungsseite
e/Top view
Bild/Pic 2 P
Pinbelegung SC
C-RJ Transceive
er/Pin assignme
ent SC-RJ Trans
sceiver

endungshin
nweise
8 Anwe

8 Ap
pplication hints
h

Die Transsceiver sind fü
ür 1mm PO-Fa
asern ausgele gt.
agen
Die max. erreichbaren Ubertragungs
sstrecken betra
75m. Für ein optimaless Übertragungsverhalten un d um
die max. Übertragungssstrecke zu erh
halten achten Sie
einwandfrei ko
onfektionierte
bitte auf e
Lichtwelle
enleitersteckve
erbinder.

s designed ffor applications using
The transceiver is
stand
dard 1mm plas
stic optical fibber. Max. link length is
100m
m (resp. 50m fo
or the L-optionn).
Best performance
p
is achieved whhen using LOW
W-NA*
POF. Furthermore the link lengthh could be extended to
150m
m (75m L-option) with this fibber.
*LOW
W-NA = low numerical apertuure

9 Exterrne Bescha
altung

9 Ex
xternal circuitry

e optimale Funktion des Transceiverrs ist
Für eine
eine Enttkopplung de
er Versorgun
ngsspannung
g und
ein Leitu
ungsabschluß, wie in Bild 3 darges
stellt,
erforderlich. Die Entkoppelkon
E
ndensatoren und
ßwiderstände
e sollten so nah wie mö
öglich
Abschluß
an den Eingängen des Transc
ceivers bzw. des
eceivers liege
en. Die Widerrstandswerte
e sind
PECL Re
in untens
stehender Ta
abelle angege
eben.

chieve an opttimum perform
rmance of the
e
To ac
trans
sceiver a good
d power supp
ply decouplin
ng and
signa
al line termina
ation as show
wn in pic. 4 is
s
mand
datory. Place decoupling ccapacitors an
nd termination resistors as close as po
ossible to the
e inputs.
Resittor values sho
own in table below.
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Bild/Pic 3 P
Parallel-Abschlu
uß/Parallel term
mination

Bild 3 Parrallel-Abschluß (Thevenin Equivalent)
E
E
Empfohlener Leitungsabsch
L
hluß
Ü
Übliche PECL
L/LVPECL Abs
schlußmethod
de
S
Spannungsteiler folgt Verso
orgungsspann ugsä
änderungen
+
+3.3V System
me R1 = 2.5 × ZO,
Z R2 = 1.67
7×
Z
ZO
+
+5.0V System
me R1 = 1.67 × ZO, R2 = 2.5
5×
Z
ZO

4 Parallel term
mination (Thevvenin
Pic. 4.
Equivalentt) recommendded termination
common PECL/LVPECL
P
L termination method
resistor div
vider track spoower-supply flluctuations
+3.3V systems R1 = 2.55 × ZO, R2 = 1.67
1
×
ZO
+5.0V systems R1 = 1.667 × ZO, R2 = 2.5 ×
ZO

S
Supply

Output
impedance

RA

RB

3.3 V

50 Ω

130 Ω

82 Ω

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
650nm SCRJ 6x2 DIP

Bestellnummer / Part Number
905TR650S2001

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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