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4 Eigenschaften 
 
 - Halb-Duplex Datenübertragung  
- Bidirektionale RS485-Schnittstelle  
-Bidirektionale LWL-Schnittstelle  
- 1 MBit Datenübertragungsrate  
- Voll Protokoll-Transparent  
- „Power-Good“ Anzeige  
- „Receive-Data“ Anzeige  
- 9-pol. Sub-D RS485 Schnittstelle  
- SC APC8° optischer Anschluss  
- 1300nm/1550nm optische Wellenlänge  
- Aluminiumgehäuse mit Winkelhutschinenclip für  
Montage auf 35mm Hutprofilschiene 

4 Properties 
 
- half duplex data transmission -  
-bidirectional RS485 interface  
-bidirectional fiber optic cable interface  
- 1 Mbit of data transfer rate  
- full listing banner 
 -"Power Good" display 
 -"Receive-data" display 
-9-pol. Sub D RS485 interface  
- SC APC8 ° optic  connection 
 - 1300 nm/1550 nm optic  wavelength  
-Aluminium housing with angular mounting rail clip for  
assembly on 35 mm of hat profile rail 

 

5 CE-Konformitätserklärung 
 
Der RS485 1Kanal 1300nm/1550nm 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 Vor-
schriften 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) 

5 Declaration of confirmity 
 
The RS485 1 channel 1300nm / 1550nm media 
converter complies with the essential requirements in 
accordance with Article 4 and Annex III of Directive 
89/336 / EEC: 
Electromagnetic compatibility (EMC). 
The conformity of the product with the regulation 
above directive is proved by the compliance with the 
following standards: 
- EN 55022 bzw. EN 50081-1  
- EN 55024 bzw. EN 50082-1  
- EN 50082-2 (industrial sector) 

 

7 Arbeitsweise 
 
Der RS485 1Kanal Medienkonverter 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 Buspausen- 
pegels durch die internen Widerstände des  
Modems tolerierbar sind!  
Der optische Empfänger generiert aus den ankom-
menden 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.

7 Operating 
 
The RS485 1 channel media converter is a code-
transparent electro-optical transducer. 
At the RS485 interface incoming data is converted into 
optical signals and transmitted from the connected 
optical fibers. 
The RS485 format is implemented according to the 
following rule into optical signals: 
UDIFF3 / 8 ⇒≥ + 200mV = 'High' opt. Out = On 
UDIFF3 / 8 ≤ -200mV'Low' = ⇒ opt. Out = Off 
The internal resistor circuit of the modem (s. Block 
diagram)prevents the electrical bus line switches are 
switched if the RS485 driver of nodes is connected to 
high-impedance in an undefined state. 
! Please make sure that in your application the 
compulsory recruitment of the paused bus level 
by the internal resistances of the 
Modem is tolerable! 
The optical receiver generates from the incoming 
optical signals, the corresponding RS485 data format. 
To avoid data collisions, the media converter has a 
down time of about 1µs after the optical receiver has 
received data. 
The data from the optical interface have a higher 
priority than the data applied to the electrical interface.
When the modem receives data simultaneously on 
both interfaces the electrical interface overwrites the 
data from the optical interface. 
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www.eurolan.de 
 

Bestellinformation / Ordering Information 
 
Ausführung / Model Bestellnummer / Order Number 
 
1550TX/1310RX SC Typ A W-Clip  901RS4851KW3A 
1310TX/1550RX SC Typ B W-Clip 901RS4851KW3B 

EUROLAN GmbH 
Harburgerstr. 2-4 Tel 0049 4263 985480 
27383 Scheeßel Fax 0049 4263 985489 
Amtsgericht Walsrode HRB 71573 email: eurolan@eurolan.de -20141023

 


