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Beschreibung
Das optische Messgerät OME 200 wird zur Überprüfung des passiven optischen
Netzwerkes (PON) verwendet. Ausgestattet mit FC/PC bzw. SC/PC Adapter und
einem Messbereich von -50 bis +30 dBm ist das Gerät sehr flexibel einsetzbar.
Es können alle wichtigen Wellenlängen für Singlemode und Multimode
Übertragung zwischen 800 nm und 1700 nm gemessen werden.

Features
-

Handliche Abmessungen und einfache Bedienung
Großes, gut ablesbares und beleuchtetes LC-Display
Automatische Abschaltfunktion
Referenzmessung
Möglichkeit des Netzbetriebes (Netzteil im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang
-

1 x OME 200 Messgerät
1 x Aufbewahrungstasche mit Tragegurt
1 x Bedienungsanleitung
3 x Batterien Typ Mignon AA
1 x Reinigungsstäbchenset (25 Stück)
1 x 230 V Netzteil
1 x Adapter SC / PC

Sicherheitsvorschriften
-

Nicht in den Laserstrahl der optischen Zuleitung schauen!!
Wird das OME 200 Messgerät über das Netzteil betrieben sind die
Batterien zu entfernen.

Wartung
-

Der optische Anschluss muss regelmäßig gereinigt werden.
Nach Benutzung das Gerät ausschalten und die Staubschutzkappe
aufstecken.
Das Netzteil darf nur in dem spezifizierten Spannungsbereich verwendet
werden.
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Montage- und Sicherheitshinweise

ACHTUNG!
1) Nach Öffnen des Gehäuses nicht den optischen Wandler öffnen um
Verschmutzung oder Zerkratzen des SC/APC-Steckers zu vermeiden.
2) Der optische Eingangspegel sollte nicht höher als 30 dBm sein, andernfalls wird
das optische Modul beschädigt.
3) Das Gerät muss vor abnormalem Druck geschützt sein.
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Batterie- / Netzbetrieb

Klappe zur
Benutzung als
Tischgerät

Batteriefach /
Abdeckung

Bitte beachten:
Es können Batterien oder Akkus (3 x Mignon AA) verwendet werden.
Die Aufladung der Akkus muss in einem externen Ladegerät vorgenommen
werden.
Dauer des Batteriebetrieb ca. 140 Stunden.
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Bedienung

Netzteil Anschluss

Ladezustand
der Batterie

Anzeige ob
Netzbetrieb
230 V

Optischer
Eingang FC/PC

Anzeige der
Modulation oder
Referenzwert

Anzeige der
Wellenlänge

Wellenlänge
Anzeige ob
AutoAbschaltung
aktiviert
EIN / Aus
Taster

Auswahl dBm
oder Watt

Referenz messung

Ein / Aus – Taster: Dient zum Ein – bzw. Ausschalten des Gerätes.
Bei ausgeschaltetem Gerät wird durch einfaches Drücken des Tasters das
Gerät eingeschaltet. Ist das Gerät in Betrieb muss der Taster zum
Ausschalten ca. 1 Sekunden gehalten werden,
Die Auto-Off Funktion ist standardmäßig eingeschaltet, zu erkennen an
dem Schriftzug „Auto-off“. Somit schaltet sich das OME 200 automatisch
nach ca. 10 Minuten aus. Um dies zu deaktivieren genügt ein kurzer
Tastendruck auf
.
REF Referenzmessung aktivieren. Rechts oben wird der gespeicherte
Referenzwert angezeigt.
dBm Auswahl des Meßwerts zwischen dBm oder Watt.
W
λ

Auswahl der Wellenlänge: Umschalten der optische Wellenlänge zwischen
800 nm - 1700 nm. Diese ist im Display ablesbar.
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Messverfahren
Überprüfung eines PON (Passiven optischen Netzwerkes)
1. Stecken Sie das gereinigte Ende des optischen Kabels (Beginn des PON)
in die Messbuchse des OME 100. Kerbe des Steckers beachten!
2. Schalten Sie den optischen Sender OME 100 ein, bitte die automatische
Abschaltung beachten und gegebenenfalls deaktivieren (siehe Seite 5).
3. Im Display des OME 100 wird nun die Messwellenlänge angezeigt, für
SAT-ZF Übertragung wird üblicherweise 1310 nm genutzt.
BK-Gemeinschaftsanlagen mit Vor- und Rückweg können mit 1310 nm und
1550 nm überprüft werden.
4. Schließen Sie das OME 200 an das zu überprüfende und gereinigte Ende
des PON. Kerbe des Steckers beachten!
5. Schalten Sie das optische Messgerät ein, bitte die automatische
Abschaltung beachten und gegebenenfalls deaktivieren (siehe Seite 5).
6. Im Display werden die eingestellte Wellenlänge sowie die anliegende
optische Leistung angezeigt. Die Wellenlänge muss mit dem an der Quelle
eingestellten Wert übereinstimmen. SAT-ZF üblicherweise 1310 nm.
7. Die angezeigte Leistung ergibt sich aus der Quellen-Leistung (bei OME 100
-7 dBm) abzüglich der Dämpfung aller angeschlossenen Komponenten
(Kabel, Verteiler, Adapter, usw.).

Typische Dämpfungswerte:
2-fach Verteiler (z.B.: Polytron OSF 200)

3,6 dB

3-fach Verteiler (z.B.: Polytron OSF 300)

5,8 dB

4-fach Verteiler (z.B.: Polytron OSF 400)

7,0 dB

8-fach Verteiler (z.B.: Polytron OSF 800)

10,2 dB

Jeder Übergang

Typ 0,2 dB

Optisches Kabel

Typ 0,2 dB / km
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OSF 800
-10 dB
Dämpfung

OME 200
-18 dBm
Eingangsleistung

OME 100
-7 dBm
Ausgangsleistung

Notizen
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Description
The optical measurement device OME 200 is used to check the passive optical
network (PON). Equipped with FC/PC or SC/PC adapter and a measurement
range between -50 to +30 dBm, the is device very flexible in use. All important
wavelengths of monomode and multimode transmission between 800 nm and
1700 nm can be measured.

Features
-

Convenient size and easy handling
Large and good readable backlit LC-Display
Automatic switch off function
Wide and precise measurement range
Mains operation (Power supply included)

Included parts
-

1 x OME 200 measurement device
1 x Bag with shoulder strap
1 x Manual
3 x Batteries Type Mignon AA
1 x Cleaning swabs set (25 Stück)
1 x 230 V power supply
1 x Adapter SC / PC

Safety instructions
-

Don’t look in the laser light of the incoming fibre!!
If the OME 200 device is used with the power supply, the batteries have
to be removed.

Maintenance
-

The optical connector has to be cleaned in regular intervals.
After use, the device should be switched off and the dust cover should
be plug on the optical connector.
It is only allowed to use the power supply in the specified voltage range.
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Mounting and safety instructions

ATTENTION!
1) After opening the unit please do not open the optical adapter converter to avoid
pollution and scratching of the SC/APC connector.
2) Input of optical power should not be higher than 30 dBm, otherwise the optical
modules will be damaged.
3) The unit must be protected against abnormal pressure
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Battery / Mains Operation

Flap for use
tabletop unit

Battery case /
Cover

Please pay attention:
It´s possible to use battery or accu (3 x Mignon AA).
The accu charge process must be done in an external charging device.
Battery operation approx. 140 hours.
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Handling

Power supply
connection

State of battery

Displays mains
operation

Optical input
FC/PC
Show
modulation or
reference value

Displays the
wavelength
Selection of
wavelength

Displays if „auto
off“ is activated

On / Off button

Switch between
dBm and Watt

Reference
measurement

On / Off – Button: Switches the device on or off.
If the device switched off it can be started by pressing the „on“ button.
If the device is on, this button has to be pressed for 1 sec to switch it off.
The auto-off function is regularly on, shown by displaying „Auto-off“.
In this case the measurement device will switched off automatically after
10 minutes.
By pressing the button
this function can be switched off .
REF Activates reference measurement function. At the right upper sight will
shown the reference value.
dBm Selection indicate value dBm or Watt
W
λ

Switches between the possible wavelengths: 800 nm - 1700 nm. The
selected wavelength is shown in the display.
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Measurement methode
Check a PON (Passive optical networks)
1. Connect the cleaned end of the optical cable (begin PON) to the
measurement socket of OME 100. Pay attention to the notch!
2. Switch the optical transmitter OME 100 on, pay attention to the switch-off
automatic and deactivate this if necessary (page 11).
3. At the display of OME 100 is now the measurement wavelength shown. For
SAT-IF transmission is regularly used 1310 nm. CATV-systems with
forward- and return path can be measured with 1310 nm and 1550 nm.
4. Connect the OME 200 to the cleaned end of the PON you want to measure.
Pay attention to the notch!
5. Switch the optical measuremrent device on, pay attention to the switch-off
automatic and deactivate this if necessary (page 11)
6. At the display is the selected wavelength and the incoming optical power
shown. The wavelength has to match with the selected value of the source.
SAT-IF normally 1310 nm.
7. The displayed level is the result of the source level (at OME 100 -7 dBm)
minus the attenuation of all connected components (cables, splitter,
adapters, etc.).

Typical attenuation values:
2-way splitter (e.g.: Polytron OSF 200)

3,6 dB

3- way splitter (e.g.: Polytron OSF 300)

5,8 dB

4- way splitter (e.g.: Polytron OSF 400)

7,0 dB

8- way splitter (e.g.: Polytron OSF 800)

10,2 dB

Each connector

typ. 0,2 dB

Optical cable

typ. 0,2 dB / km
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OSF 800
-10 dB
loss

OME 200
-18 dBm
Input power

OME 100
-7 dBm
Output power

Notes
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Technische Daten / Technical data:
Type

OME 200

Artikel Nummer
Article number
Wellenlänge
Wave length
Detektor-Typ
Detector-Type
Messbereich
Measurement range
LWL-Faser Typ
Fibre Type
Anschlüsse / Connectors
Spannungsversorgung
Power supply
Betriebstemperatur
Operating temperatur
Gewicht / Weight
Abmessungen (B x H x T)
Housing (W x H x D)

9245492
800…1700 nm
InGaAs
-50…+30 dBm
SM, MM
FC/PC, SC/PC
3 x 1,5 V AA, 9 V power supply
-10…+60 °C
370 g
190 x 100 x 50 mm

Polytron-Vertrieb GmbH
Postfach 10 02 33
75313 Bad Wildbad
Zentrale/Bestellannahme
H.Q. Order department

+ 49 (0) 70 81/1702 - 0

Technische Hotline
Technical hotline

+ 49 (0) 70 81/1702 - 0

Telefax

+ 49 (0) 70 81) 1702 - 50

Internet
eMail

http://www.polytron.de
info@polytron.de

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change without prior notice
Copyright © Polytron-Vertrieb GmbH
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