Optis
scher Dre
ehübertrrager mitt ST Stec
cker
ctor
Fiberr optic ro
otary join
nt with ST
T connec
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1 Allge
emeine Be
eschreibun
ng

1 General Descriptiion

Der optissche Drehüb
bertrager für Lichtwellenle
eiter ist
das Geg
genstück zum
m elektrischen Schleifring
g. Er
erlaubt e
eine durchge
ehende Überttragung optisscher
Signale vvon einer fessten auf eine
e drehende A
Achse.

The optical rotary
r
joint foor optical wav
veguides is the
t
counterpart to
t the electri cal slip ring. They allow a
continuous transmission of optical sig
gnals from a fixed
to a rotating axis.

2 Anwe
endungen
n

2 applicattions

Der LWL
L Drehübertrager wird vor allem in
Robotikssystemen, Windkraftanlag
W
gen
Sensorsystemen, Bü
ühnenanlagen,
Fernlenkkfahrzeugen (ROVs) und vielen ande
eren
Applikatiionen eingessetzt, bei den
nen eine rotie
erende
Anlage m
mit LWL Kab
belanschluss verdrehfrei w
wichtig
ist.

The fiber opttic rotary joinnt is especiallly in robotic
systems, win
nd turbines ssensor system
ms, stage
systems, rem
motely pilotedd vehicles (R
ROVs) and many
m
other applica
ations used i n which a ro
otating system
m
with fiber optic cable twisst is free imp
portant.

3 Maßzzeichnung
g Technica
al drawing
g
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4 Eigen
nschaften
n
Glasfase
erdicke:
Wellenlä
änge:
Dämpfun
ng:
Max. Dre
ehzahl:
Lebensd
dauer:
Schutzart:
Tempera
aturbereich:
*:

4 Features
s
50µm – 62,5µm
830nm ode
er 1300nm
max. 4dB
1200min1
500 M
Mio. Umdr.
IP 54
-20°C
C - +60°C
ohn
ne mech. Zussatzlasten

Alle Inform
mationen in de
en Datenblätte
ern von EURO
OLAN
GmbH wu
urden nach be
esten Wissen und Gewissen
n erstellt.
Sie werde
en regelmäßig
g kontrolliert und aktualisiertt. Für
eventuell noch vorhand
dene Irrtümer oder Fehler w
wird keine
Haftung ü
übernommen. Änderungen vorbehalten.
v

Fibre thickne
ess:
Wavelength::
Attenuation:
Max. Speed
Endurance:
Protection:
Temperature
e range:
*:

50 micron
ns – 62,5 miccrons
830nm
8
or 130
00nm
max.. 4dB
1200
0min1
500 million
n rev.
I 54
IP
-20 ° C - + 60 ° C
W
Without mech
h. additional loads
l

The information furnished bby EUROLAN GmbH in thiss data
sheet is believed to be acccurate and relia
able. However, no
responsibility is assumed bby EUROLAN GmbH for its use.
EUROLAN GmbH
G
reservess the right to change
c
circuitrry and
specifications
s at any time
without notific
cation to the ccustomer.
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www.eurolan.de
Bestellinformation / Ordering Information
Ausführung / Model
Optischer Drehübertrager 50 oder 62.5/125µm
Fiber Optic Rotary Joint 50 or 62.5 / 125 microns

Bestellnummer / Part Number
922TTGIDU1001

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