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OPTISCHES KONTAKTSYSTEM K50 . . .

045960
045930

Optische Kenndaten:
Optischer Empfänger
Empfindlichkeit:

Optischer Sender
ca. -24 dBm

Sendeleistung:

Empfangswinkel:

 18 °

Laserklasse:

Dynamikbereich:

24 dB

Abstrahlwinkel:

Wellenlänge:

850 nm

Schnittstelle:

RJ45

Wellenlänge:

+0 dBm
1M
7°
850 nm

Allgemeine Kenndaten:
Spannungsversorgung:

24 V DC

Datenrate:

Spannungsfestigkeit:

1,5 kV

Bitfehlerrate:

Leistungsaufnahme:

<5W

Betriebstemperatur:

Gewicht:

ca. 162 g

Höchsttemperatur in AK:

brutto 150 MBit/s
< 10-12
-25 ... 85 °C
80 °C

Die vorliegenden Daten, sowie die Prüfungen, welche diesem Datenblatt zugrunde liegen, entsprechen den heutigen Normen und Erkenntnissen. Die Abgabe erfolgt nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss der Haftung bei unsachgemäßer
Anwendung des Produktes. Der Kunde wird damit nicht von einer Eingangskontrolle entbunden. Die Eignung des Produktes auf eine spezifische Anwendung muss vom Benutzer des era-contact Produktes selbst überprüft werden. Wir weisen darauf hin,
dass das era-contact Kontaktsystem unter keinen Umständen mit ungeeigneten Fremdprodukten kombiniert werden darf. Die Kombination des era-contact Kontaktsystems mit einem ungeeigneten Fremdprodukt kann zu erheblichen und sogar tödlichen
Verletzungen führen. Die Kombination eines era-contact Kontaktsystems mit Fremdprodukten ist daher in jedem Fall sorgfältig zu überprüfen und sollte nicht ohne die vorherige Zustimmung von era-contact erfolgen. Schäden, die auf einer Kombination
eines era-contact Kontaktsystems mit ungeeigneten Fremdprodukten beruhen, sind von der Produkthaftung ausgenommen.
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The specified values correspond to our actual knowledge. The tests which underlie this data sheet correspond to the present standards and actual knowledge. The values are issued without any responsibility for any unjustified application of the product.
This document does not release the customer from carrying out a vendor inspection control. Users of era-contact products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application. We advice that the
era-contact contact system shall under no circumstances be combined with inappropriate third party products. The combination of the era-contact contact system with an inappropriate third party product may lead to serious or even deadly injuries. The
combination of the era-contact contact system with any third party product has to be checked thoroughly and should not be performed without prior approval of era-contact. Any harm that is caused by the combination of the era-contact contact system
with an inappropriate third party product is excluded from product liability.
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