SC
C-RJ Stec
ckverbinder für POF-Kab
P
el 1/2,2 m
mm
SC-RJ connecto
or for POF cable 1/2.2
1
mm
m

Bild/Pic. 1 SC--RJ Steckverbin
nder/Connector
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1 Allge
emeine Be
eschreibun
ng

1 Ge
eneral

Der LWL--Steckverbinder Bauform SC
C-RJ ist speziiell
optimiert für Anwendun
ngen mit Stand
dard 1mm
Kunststoffflichtwellenleiter, die eine schnelle und
einfache Konfektionieru
ung bei sehr guten
g
optische
en
hanischen Eig
genschaften fo
ordern.
und mech

The FO
F connector style SC-RJ iss optimized in
partic
cular for applic
cations using sstandard 1 mm
m
polym
mer optical fibe
er demanding a fast and eas
sy cable
assam
mbly with high reliability, verry good optica
al and
mech
hanical characteristics.

2 Anwe
endungen
n

2 Ap
pplication

Aufgrund der guten opttischen Eigens
schaften und
der einfacchen Anschlußtechnik des Lichtwellenleii ters,
findet de
er SC-RJ Ste
eckverbinder eine Vielzahll von
Anwendu
ungsmöglichke
eiten:
o
optische Netzw
werke
IIndustrieelektrronik
L
Leistungselektronik
C
Consumer Ele
ektronik

Due to
t the good optical
o
featurees and the ea
asy cable
assem
mbly, the SC--RJ connectorr is useable in
n several
applic
cations:
optical nettworking
industrial electronics
e
power elec
ctronics
consumer electronics

3 Tech
hnische Ze
eichnung/T
Technicall drawing

Bild/Pic. 2 Ze
eichnung SC-RJJ Steckverbinde
er/ Drawing SC--RJ connector

4. Konfektionierrung

4 Ca
able assem
mbly

Benötigttes Werkzeug
g zum Crimp
pen des SC--Kontaktes m
mit dem 1/2,2 mm POF-Ka
abel:

The following
f
tools
s and materiaals are recom
mmended
for ea
asy and reliab
ble 1mm POF cable termina
ation with
SC co
ontact:
Specification Partt number
Crimp
ping tool hexagonal
910CZ0
00100008
Fiber stripper
910AB0
00100001
hing disc
910PS0SC00001
Polish
910PB0
Polish
hing film, grain
n size 1000
00100001
Polish
hing film, grain
n size 4000
910PB0
00140250

Ausführrung Bestelllnummer
Crimpza
ange 6-kant
Faserabisolierer
Poliersch
heibe
Polierbögen, Körnun
ng 1000

0008
910CZ00100
0001
910AB00100
0001
910PS0SC00
9
0001
910PB00100

4.1 LW
WL-Kabel:

4.1 FO
F cable:

Das 2,2 m
mm LWL-Kabe
el (POF) ist au
uf mindestens 12
mm abzumanteln (s. Bild 3).

Remo
ove app. 12 mm of outer jaccket 2.2 mm by using
the fib
ber stripper (P
Pic. 3)

Bild/Pic. 3 Ab
bisolierer/Stripping dimensions
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4.2 Mantelcrimpung:

4.2 Crimping
C
of 2.2 mm
m jacket:

Vercrimpe
en des POF-K
Kabelmantels mit dem
Kontaktan
nker mittels 6--kant-Crimpza
ange
(910CZ00
0100008) in der entspreche
enden
Schlüsselweite (SW 3,0
0) (s. Bild 4 bis 6), bis die
nge hörbar enttriegelt.
Crimpzan
Alternativv zur Crimpung
g des POF-Ka
abelmantels, kkann
dieser auch, gleichzeitiig mit der Fase
er, geklebt we
erden

Align the connectorr anchor (rearr end of conne
ector)
with the hexagonal cavity, wrencch size 3.0 mm
m (Pic. 4
to 6), of the crimpin
ng tool (910CZ
Z00100008) and
squee
eze the crimping tool handlees until they re
elease.
Altern
native to jacke
et crimping, paasting of jacket is also
possible simultaneo
ously with fibeer pasting.

Bild/Pic. 4 Crimpzange 6-kant für Manttecrimpung/Crim
mping tool hexag
gonal for jackett crimping

zange/Crimping
g cavities
Bild/Pic. 5 Crimpbereicch 6-kant Crimpz

Bild/Pic. 6 Crimpbereich für Mantelcrrimpung mit 6-ka
kant Crimpzange
e/Crimping area
a for jacket crimpping with crimpiing tool
hexagonal

Seite 3

4.3 Stirrnflächenb
bearbeitung:

4.3 Fiber
F
grinding and polishing:

Den SC K
Kontakt in die Polierscheibe
e (s. Bild 7) ste
ecken
und das ü
überstehende Faserende mittels
m
Polierbo
ogen
auf einer glatten Unterlage (z.B. Glas
sscheibe)
abschleife
en.
Nach dem
m Schleifen, eventuell vorha
andene
Schleifrücckstände abwischen. Die be
esten optische
en
Dämpfungswerte werde
en im Nassschleifverfahren
n
erreicht.
achpolieren miittels Polierbog
gen Körnung
Durch Na
P4000 kö
önnen die Däm
mpfungswerte um ca. 1dB
verbessert werden. Aucch hierbei werrden die beste
en
aßschleifverfa
ahren erreicht.
Dämpfungswerte im Na

Insertt the connecto
or fully into thee appropriate polish
p
disc.
s the tool on th
he polish papeer (grid P1000
0) and
Press
polish
h the fiber until the fiber is fluush with the
conne
ector. Use a hard and plain support plate (e.g.
glass plate).
Wipe the connector with a clean tissue.
a
va
alues are achieeved applying
g wet
Best attenuation
polish
hing.
Repolishing on polish paper withh grid P4000 may
m
impro
ove attenuation
n about 1dB.
Best attenuation
a
va
alues are achieeved applying
g wet
polish
hing, too.

Bild/Pic. 7 Po
olierscheibe mit Führung des Steckverbinders//Polishing disc

4.4 Mo
ontage:

4.4 Connctor
C
assemblyy:

Anschliesssend die beid
den SC-Kontak
kte bis zur
Verrastun
ng in das SC-R
RJ Griffteil sch
hieben, um de
en
SC-RJ Stteckverbinder fertigzustellen
n (Bild 8). Dab
bei ist
auf die Gehäusekennung zu achten.

Insertt the SC conta
acts into the S
SC-RJ retainerr until
they snap
s
in. Pleas
se note the keyying of the housing
(Pic. 8).
8

Bild/Pic 8 SC-R
RJ Steckverbind
der (SC-Kontakkte mit Griffteil)/ SC-RJ connecttor (SC contacss with grip plate))
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5 Technische Daten
Parameter

Haltekraft, nur
Faserklebung
Haltekraft, nur
Mantelcrimpung
Haltekraft,
Faserklebung und
Mantecrimpung
Einfügedämpfung
Temperaturbereich

Bedinung

Wert

Einheit

40

N

50

N

Raumtemperatur

80

N

---

< 4.0
-40 bis +85

dB
°C

Alle Informationen in den Datenblättern von EUROLAN
GmbH wurden nach besten Wissen und Gewissen
erstellt. Sie werden regelmäßig kontrolliert und
aktualisiert. Für eventuell noch vorhandene Irrtümer
oder Fehler wird keine Haftung übernommen.
Änderungen vorbehalten.

The information furnished by EUROLAN GmbH in this
data sheet is believed to be accurate and reliable.
However, no responsibility is assumed by EUROLAN
GmbH for its use. EUROLAN GmbH reserves the right
to change circuitry and specifications at any time
without notification to the customer.
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www.eurolan.de
Bestellinformation / Ordering Information
SC-RJ Steckverbinder mit Staubschutzkappe und
Knickschutz für 1 mm POF mit 2,2 mm Mantel

SC-RJ connector with bend protection and dust
protection for 1 mm POF with 2.2 mm jacket

Ausführung / Model

Bestellnummer / Part Number

mit Knickschutz (schwarz)/ with bend protection (black)

902SS001SR002

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