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1 Allge
emeine Bes
schreibung

1 Ge
eneral

Das Bau
uelement ist speziell
s
geeignet für Anw
wendungen mit Lichtwellenleitern bis zu einem
Faserdurchmesser von
v 1mm. Be
estückt mit ei ner
schnellen Silizium PIIN-Diode die über kurze
Schaltze
eiten und eine spektrale Bandbreite
B
vvon
400nm b
bis 1100nm verfügt,
v
ist da
as Baueleme
ent
eine gute
e Alternative
e in
Datenüb
bertragungssystemen mitt
Lichtwellenleitern.

The device
d
is spe
ecially designned for applic
ca-tions
using
g optical fiber to a fiber diiameter of 1m
mm.
Equip
pped with a fast
f
silicon P
PIN diode which has
shortt switching tim
mes and a sppectral band
dwidth of
400n
nm to 1100nm
m, the devicee is a good
altern
native in data
a transmissioon systems using
u
optical fibers.

2 Anwe
endungen

2 Ap
pplications
s

Aufgrund
d der kurzen Schaltzeitten (≤ 5ns), den
guten
n
und
optischen
mechanis chen
haften, find
det das Bauelement eine
Eigensch
Vielzahl von Anwend
dungsmöglichkeiten:
o
optische Nettzwerke
IIndustrieelekktronik
L
Leistungsele
ektronik
L
Lichtschrankken

n the
Due to the short switching times (≤ 5 ns),
d optical and
d mechaniccal propertie
es, the
good
component is a plurality of
Anwendungs¬m
möglichkeiteen:
optic
cal networks
s
indus
strial Electronics
powe
er Electronics
light barriers

3 Eigen
nschaften
n

3 Fe
eatures
400 ...
. 1100nm PIN
P photodiodde
tr, tf ≤ 5 ns
F-ST
T terminal me
etal
Plasttic housing
with optional
o
support pins
suitable for autom
mated assem
mbly
wave
e soldering ca
apable

4
400...1100nm
m PIN-Photo
odiode
ttr, tf ≤ 5ns
F
F-ST Anschluß aus Meta
all
K
Kunststoffge
ehäuse
o
optional mit Stützstiften
S
g
geeignet für automatische Bestückun
ng
w
wellenlötfähig

4 Maßzzeichnung
gen/Techn
nical Draw
wing
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5 Gren
nzwerte

5 Ma
aximum ra
atings

Belastungen die üb
ber die als `G
Grenzwerte``
angegeb
benen hinau
usgehen kön
nnen das
Bauelem
ment dauerh
haft beschäd
digen. Die
Grenzwe
erte stellen Belastungs
sgrenzen de
es
Bauelem
mentes dar. Der dauerhafte Betrieb
b mit
diesen W
Werten wird
d nicht empffohlen, da d ie
Zuverläs
ssigkeit des
s Bauelemen
ntes darunte
er
leiden k
kann.

Stres
sses beyond those
t
listed u
under ´Maxim
mum Ratings´ may cause permanent d
damage to the
e
devic
ce. Listed values are stresss limits only and
functtional operation of the devvice at these
conditions is not recommendeed. Exposure to
mum rating conditions
c
forr extended pe
eriods
maxim
may affect
a
the dev
vice reliabilityy.

6 Tech
hnische Da
aten/Technical Data
a
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7 Kenn
nlinien/Characteristtic curves

Alle Inform
mationen in de
en Datenblätte
ern von EURO
OLAN
GmbH wu
urden nach be
esten Wissen und Gewissen
n
erstellt. S
Sie werden reg
gelmäßig kontrrolliert und
aktualisie
ert. Für eventuell noch vorha
andene Irrtüm er
oder Fehller wird keine Haftung übern
nommen.
Änderung
gen vorbehalte
en.

The in
nformation furrnished by EU ROLAN GmbH in this
data sheet
s
is believ
ved to be accuurate and relia
able.
Howe
ever, no responsibility is asssumed by EUR
ROLAN
GmbH
H for its use. EUROLAN
E
Gm
mbH reserves the right
to cha
ange circuitry and specificattions at any tim
me
without notification to the custom
mer.
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www.eurolan.de
Bestellinformation / Ordering Information
Ausführung / Model

Bestellnummer / Part Number

400..1100nm Empfänger/ Photo diode
ST ohne Stützstifte
mit Stützstiften / with fixing pins

905EMPINST001
905EMPINST002

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

Seite 5

-201203

