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5 CE-Konformitätserklärung 
 
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) 

5 CE-Declaration of Conformity 
 
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 
 
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.

6 Operation 
 
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 
 
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.

7 LED indicators 
 
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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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 -20151222


