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LON Router
Zur logischen und physikalischen Strukturierung von Netzwerken, Signalregenerierung und Netzwerksegmentierung
For the logical and physical structuring of networks, signal regeneration and network segmentation

Funktion

Function

Der LON Router dient zur Signalverstärkung, Nachrichtenregenerierung, Filterung
und Netzwerksegmentierung.
Störungssignale werden herausgefiltert
und aktiv unterdrückt. Der Router erhöht
die Möglichkeiten der Verkabelung in
Netzwerken durch Bereitstellung
zusätzlicher Signalpfade.

The LON Router serves to amplify signals,
regenerate commands, filtration and
network segmentation.
Interferences are filtered out and actively
suppressed.
The router increases the wiring capabilities
by providing additional signal paths.

Besonderheiten

Special features

Technische Maße Technical Measures

5

43

• all information is directly displayed on
the unit (LED display)

• besitzt für alle Netzwerksegemente
zuschaltbare Abschlusswiderstände für
Freie- oder Linientopologie

• provides connectable terminating
resistors for free- or bus topology

49
58

29

Modulabmessungen
Dimensions module

Dimensions

Abmessungen
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105

• alle Informationen werden über LEDs
direkt am Gerät angezeigt

Modulabmessungen (in mm), siehe
Abbildungen.

Dimensions of module (mm) see
illustration.

Einbaulage: beliebig.

Mounting position: user defined.

Das Gerät ist zur einfachen Rastmontage
auf Tragschienen nach DIN 46277 und DIN
EN 50022 vorgesehen.

The unit is intended for simple snapmounting on mounting rails, according to
DIN 46277 and DIN EN 50022.

Block diagram

Blockschaltbild
140 mm

79 mm
Terminator

Terminator
NET A

140 mm

A1
A2

Transceiver
A-Seite

RTR-10

Transceiver
B-Seite

Spannungsversorgung

Gehäuseabmessungen
Dimensions housing

B1
B2

NET B

24V
AC/DC

Diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch bzw. Wartung aufbewahren. Please keep these operating instruction for future reference and maintance.
Datei:
Ti_LON_Router_dt_engl.cdr
Art.Nr.: 24999891

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Subject to technical modifications. Diagram is not binding.

Safety instructions

Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise, die Sie unbedingt beachten müssen,
werden durch besondere Zeichen hervorgehoben

Vorsicht / Warnung / Achtung
Gefahr für Personen durch elektrischen Strom

Caution / Warning / Attention
Danger to persons due to electricity

Vorsicht / Warnung / Achtung
Nichtbeachtung führt zur Zerstörung Gefährdung
für Material durch falsche Handhabung

Caution / Warning / Attention
Non-observance leads to destruction
Danger to material due to incorrect handling

Vorsicht / Achtung / Warnung
Gefährdung für Personen durch Gefahren aus
dem Gerätebetrieb. Quetsch- und Klemmgefahr

Caution / Attention / Warning
Danger to persons due to risks arising from the
operation of the equipment. Danger of crushing/trapping

INFO

INFO

Warnung 230 V AC
Gefährliche Spannung. Kann Tod, schwere Körperverletzung oder
erheblichen Sachschaden verursachen. Trennen Sie das Gerät allpolig von
der Versorgungsspannung bevor Sie es öffnen, montieren oder den Aufbau
verändern. VDE 0100 für 230 V Netzanschluss beachten.

Warning 230 V AC
Dangerous voltage. Can cause death, serious injury or considerable material
damage. Disconnect the equipment from the power supply at all poles
before opening, assembling or carrying out any structural alterations.
Observe VDE 0100 for 230 V power connection.

Bedienungsanleitung
für die fachgerechte Montage, Installation und angemessene Wartung durch
den geschulten, sachkundigen und sicherheitsbewussten Elektro-Installateur
und / oder Fachpersonal mit Kenntnissen der elektrischen Geräteinstallation.
Lesen und Beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung und
halten Sie die vorgegebene Reihenfolge ein. Diese Bedienungsanleitung für
späteren Gebrauch / Wartung aufbewahren. Ein zuverlässiger Betrieb und
ein Vermeiden von Schäden und Gefahren ist nur bei sorgfältiger Montage
und Einstellung nach dieser Anleitung gegeben. Bitte beachten Sie genau
die Anschlussbelegung, die minimalen und maximalen Leistungsdaten
(siehe technischen Daten) und die Installationshinweise.

Operating instructions
for professional assembly, installation and appropriate maintenance by
trained, qualified and safety-conscious electricians and/or skilled staff with
knowledge of electrical equipment installation. Read and observe the
information contained in these operating instructions and respect the order
of procedure stated therein. Please keep these operating instructions for
future reference and maintenance. Reliable operation and the prevention of
damage and risks are only granted if the equipment is assembled carefully
and the settings are carried out according to these instructions and to the
operating instructions of the drives. Please observe the exact terminal
assignment, the minimum and maximum power ratings (see technical data)
and the installation instructions.

Wartungsarbeiten
Werden die Geräte in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (kurz RWA)
eingesetzt, müssen sie mindestens einmal jährlich geprüft, gewartet und ggf.
instand gesetzt werden. Bei reinen Lüftungsanlagen ist dies auch zu
empfehlen. Klemmschrauben auf festen Sitz prüfen. Die Geräte durch
Probelauf testen. Defekte Geräte dürfen nur in unserem Werk instand gesetzt
werden. Es sind nur Original-Ersatzteile einzusetzen. Die Betriebsbereitschaft ist regelmäßig zu prüfen. Ein Wartungsvertrag ist empfehlenswert. Alle
serienmäßig mit der RWA-Steuerzentrale gelieferten Akkus bedürfen einer
regelmäßigen Kontrolle im Rahmen der Wartung und sind nach der
vorgeschriebenen Betriebszeit (ca. 4 Jahre) auszutauschen. Bei der
Entsorgung der verwendeten Gefahrstoffe - z.B. Akkus - Gesetze beachten.

Maintenance works
If the equipment is employed in smoke heat extraction systems (in short
SHE), they must be checked, serviced and, if required, repaired at least once
per year. This is also recommended for pure ventilation systems. Check the
tightness of fixing and clamping screws. Test the equipment by trial run.
Defective equipment must only be repaired in our factory. Only original spare
parts are to be used.The readiness for operation has to be checked
regularly. For this purpose a service contract is recommended. All batteries
provided with the SHE control centre need to be regularly checked as part of
the maintenance programme and have to be replaced after their specified
service life (approx. 4 years). Please observe the legal requirements when
disposing of hazardous material - e.g. batteries.

Vor jeder Wartungsarbeit oder Veränderung des Aufbaus
sind die Netzspannung und Akkus allpolig abzuklemmen. Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
ist die Anlage abzusichern. Elektrische Steuerungen müssen stromlos sein,
bevor Sie Teile entnehmen oder dazusetzen (Netzspannung und Akkus
abklemmen).

The supply voltage and the batteries are to be disconnected at
all poles before maintenance work or structural alterations. The
system must be protected against unintentional re-starting.
Electrical controls must be voltage free before extension modules are taken
off or added (disconnect mains voltage and batteries).

Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss nur durch zugelassene
Elektrofirma. Netzzuleitungen 230 V AC separat bauseits absichern.
Netzzuleitungen bis an die Netzklemme ummantelt lassen. Bei der
Installation DIN- und VDE-Vorschriften beachten, VDE 0100 Errichten von
Starkstromanlagen bis 1000 V, VDE 0815 Installationskabel und -leitungen,
VDE 0833 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall.

Routing of cables and electrical connections only to be done by a qualified
electrician. Power supply leads 230 V AC to be fused separately by the
customer. Keep power supply leads sheathed until the mains terminal.
DIN and VDE regulations to be observed for the installation: VDE 0100
Setting up of high voltage installations up to 1000 V. VDE 0815 Installation
cables and wires. VDE 0833 Alarm systems for fire, break-in and burglary.

Kabeltypen ggf. mit den örtlichen Abnahmebehörden, Energieversorgungsunternehmen, Brandschutzbehörden oder Berufsgenossenschaften festlegen. Alle Niederspannungsleitungen (24 V DC)
getrennt von Stark-stromleitungen verlegen. Flexible Leitungen dürfen nicht
eingeputzt werden. Frei hängende Leitungen mit Zugentlastung versehen.
Die Leitungen müssen so verlegt sein, dass sie im Betrieb weder
abgeschert, verdreht noch abgeknickt werden. Abzweigdosen müssen für
Wartungsarbeiten zugänglich sein. Die Kabelarten, -längen und querschnitte gemäß den technischen Angaben ausführen.

Cable types to be agreed with local inspection authorities, power utilities, fire
protection authority and the professional associations. All low voltage cables
(24 V DC) to be installed separately from high voltage cables. Flexible cables
must not be plastered in. Provide tension relief for freely suspended cables.
The cables must be installed in such a way that they cannot be sheared off,
twisted or bent off during operation. Junction boxes must be accessible for
maintenance work. Adhere to the type of cables, cable lengths and crosssections as stated in the technical information.

Nach der Installation und jeder Veränderung der Anlage alle Funktionen
durch Probelauf überprüfen.
Die Montage und Installation muss sachgemäß, sicherheitsbewusst und
nach Angaben der Bedienungsanleitung erfolgen. Werden Ersatzteile,
Ausbauteile oder Erweiterungen benötigt bzw. gewünscht, ausschließlich
Original-Ersatzteile verwenden.
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Please observe the following safety which are emphasized
by special symbols

Herstellererklärung
Die Geräte sind gemäß der europäischen Richtlinien geprüft und hergestellt.
Eine entsprechende Herstellererklärung liegt vor. Sie dürfen die Geräte nur
dann betreiben, wenn für das Gesamtsystem eine Konformitätserklärung
vorliegt.

After installation and any changes to the system check all functions by a trial
run.
Assembly and installation must be carried out properly, according to the
information of the operating instructions paying particular attention to safety
aspects. If spare parts, dismantled parts or extension components are
required or desired, only use original spare parts.
Manufacturer’s declaration
The equipment has been manufactured and tested according to the
European regulations. A corresponding manufacturer’s declaration has been
submitted. You may only operate the system if a Declaration of Conformity
exists for the entire system.

Anschluss

Connection

Anschlussbelegung
Klemme
Funktion
A1, A2
LON-Bus Router Seite A, Net A1(Net A2)
SHA (SHB)
Schirmanschluss für LON-BUS Router Seite A
(Seite B)
B1 (B2)
LON-Bus Router Seite B, NET B1,(NET B2)
Va
Spannungsversorgung 24 V Anschluss A
(+24 V DC)
Vb
Spannungsversorgung 24 V Anschluss B
(Masse DC)

Terminal assignment
Terminal
Function
A1, A2
LON Bus Router A Side, NET A1 (NET A2)
SHA (SHB)
Shield Connection for LON Bus Router A Side
(B Side)
B1 (B2)
LON Bus Router B Side, NET B1 (NET B2)
Va
power supply 24 V, terminal A (+24 V for DC)
Vb
power supply 24 V, terminal B (ground for DC)
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Note: Observe all safety precautions as published by us
on Page 2.
Configure/install all bus lines according to appropriate
LON-network guidelines. Also see “Technical Information
and Operating Instructions for SHE-Systems based on
LON-BUS-Technology”.

Hinweis: Beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf
der Seite 2.
Die Busleitungen sind gemäß den Vorgaben für LONNetzwerke auszuführen. Siehe auch in der Technischen
Information und Bedienungsanleitung RWA-System in
LON-BUS-Technologie.

Anschlussbelegung Diagnosestecker
Terminal assignment Diagnostics

R

A

NID: 00 00 00 00 00 00
Ser.: JJWW - NNNN

PK

PW

T

Service
Router
B

Router
RTRS -TP/FT10-TP/FT10 24 V

NET A
A1
A2

SHA

Termination
Off
105 Double
52,3 Single

DIAG NET A DIAG NET B

NET B
B1
B2

SHB

Termination
NET A NET B

NID: 00 00 00 00 00 00
Ser.: JJWW - NNNN

12345678

24V GND
Va
Vb

OPEN
1

2

3

Klemme
1
2
3-8

Funktion
LON-Bus Router Seite A, NET A2 (seite B, NET B2)
LON-Bus router Seite A, NET A1 (Seite B, NET B1)
nicht belegt

Clamp
1
2
3-8

Function
LON Bus Router A Side, NET A2 (B Side, NET B2)
LON Bus Router A Side, NET A1 (B Side, NET B1)
not assigned
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Hinweis: Bei der Installation des Geräts sind die einschlägigen
Sicherheitsrichtlinien für Niederspannung zu beachten!

Caution: Installation by qualified personnel only. Observe
established engineering procedures!

Bedienelemente
Auf der Oberseite des Routers befindet sich ein Taster, der mit
„Service Router“ bezeichnet ist. Durch Drücken der Taste werden
Servicenachrichten an den Router-A-Seite / B-Seite gesendet.

Control Elements
The topside of the router includes a push button, named “Service
Router”. By pushing the button service message from router
A side/ B side will be send.

Anzeigeelemente

Display Elements

Auf der Oberseite des Routers befinden sich 4 Leuchtdioden.

Four LEDs are located on the router’s topside.

LED-Zustande in Betriebsmodus
LED Zustand
Beschreibung
Service Router A(B): Aus:
RTR-A(B)-Seite mit laufender
Applikation
blinkend: RTR-A(B)-Seite nicht konfiguriert
gelb:
RTR-A(B)-Seite ohne Applikation

LED status in normal mode
LED status
Service Router A(B): Off:

PKT: grüne Impulse

Router überträgt Pakete. Je länger
die Grünphase desto mehr Pakete
werden übertragen

PKT: green pulses

Router is transmitting packets. The
longer the green phase the more
packets are transmitted

PWR: grün

Gerät eingeschaltet, Link-Power OK

PWR green

Device is switched-on, Link Power
OK

Description
RTR-A(B) side with running
application
Flashing: RTR-A(B) side not configured
Yellow:
RTR-A(B) side without application
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Busabschluss

Bus Termination

Der korrekte Busabschluss erfolgt über integrierte Terminatoren,
welche über gut zugängige DIP-Schalter konfiguriert werden. Bei
der Netzwerkterminierung sind die für die jeweilige Topologie
geltenden Richtlinien einzuhalten. Bei Problemen mit der
Datenübertragung in Netzen mit Free Topology ist auch zu prüfen,
ob nicht versehentlich mehrfach terminiert wurde, speziell beim
Einsatz von Geräten mit internen Abschlusswiderständen.
Die Terminierung des Routers wird über DIP-Schalter vorgenommen. Dabei
schalten DIP 1, 2 die Router Seite A; DIP 3, 4 Router Seite B

For correct bus termination built-in terminators are used, which can
be configured by easily accessible DIP switches. Termination for
each network segment depends on the used network topology.
Especially when using several modules with internal termination,
make sure that the network is not inadvertently terminated multiple
times.
The router termination is made via DIP switches: 1 and 2 switch the
router’s A side, 3 and 4 the B side

DIP-Schaltereinstellungen für Busabschluss
DIP-Terminaltion setting
Schalterstellung
DIP switch

Termination
Termination

Topologie
Topology

NET A(B), OFF

keine Terminierung (Terminierung extern)
no termination / external Termination

NET A(B), 105 Ω

Doppelt abgeschlossene Linien-Topologie
doubly terminated bus topology

NET A(B), 52,3 Ω

Einfach abgeschlossene freie Topologie
singly terminated free topology

Weitere Hinweise finden Sie in der Technischen Information und
Bedienungsanleitung RWA-System in LON-BUS-Technologie.

Also see “Technical Information and Operating Instructions for SHESystems based on LON-BUS-Technology”.

Bitte beachten Sie insbesondere die Richtlinien zu Kabellängen und
empfohlenen Kabeltypen.

Please observe the guidelines concerning the cable length and
recommended cable types

Technische Daten

Technical Data

Betriebsspannung

24 V AC/DC

Supply voltage

24 V AC/DC

Absolute Grenzen

15 - 35 V DC
18 - 28,8 V AC

Absolute limits

15 - 35 V DC
18 - 28.8 V AC

Leistungsaufnahme

< 1 W / < 2 VA

Power consumption

< 1 W / < 2 VA

Gehäuse

Kunststoff

Housing

polycarbonate, polypropylene

Abmessungen

140 x 140 x 79 mm (L x B x H)
ohne Verschraubung

Dimensions

140 x 140 x 79 mm (L x B x H)
screw fitting excluded

Betriebstemperatur

-20° bis +70° C

Operating temperature

-20° to +70° C

Lagertemperatur

-20° bis +70° C

Storage temperature

-20° to+70° C

Rel. Luftfeuchte

0 - 75%, ohne Betauung

Relative humidity

0 - 75%, non condensing

Schutzart

IP 40 nach DIN 40 050

IP rating

IP 40 acc. to DIN 40 050
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