F-ST Kle
emmsteckverbinde
er für PO
OF-Kabel 1/2,2 mm
m simplex

F-ST cllamp con
nnector ffor POF cable 1/2
2.2 mm s
simplex

Varian
nte ohne Knicks
schutz
Desig
gn without boot

Variante mit Knickschutz
Design with boot
Bild/PIC
C 1 F-ST Klemm
msteckverbinder für 1/2,2mm PO
OF/ 1 and 2 F-S
ST clamp conneector POF
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1 Allge
emeine Be
eschreibun
ng

1 Ge
eneral

Der LWL--Steckverbinder Bauform F--ST ist spezie ll
optimiert für Anwendun
ngen mit Stand
dard 1 mm
Kunststoffflichtwellenleiter, die eine schnelle und
einfache Konfektionieru
ung bei sehr guten
g
optische
en
hanischen Eig
genschaften fo
ordern. Der gro
oße
und mech
Vorteil de
es hier abgebilldeten F-ST KlemmK
steckverb
binders ist sein
ne Wiederverw
wendbarkeit u nd
die einfacche Konfektion
nierung ohne teures
t
Spezialwe
erkzeug.

The FO
F connector style F-ST is ooptimized in particular
p
for ap
pplications using standard 1 mm polymer optical
fiber demanding
d
a fast
f
and easy cable assemb
bly with
high reliability,
r
very
y good optical and mechanic
cal
chara
acteristics. Esp
pecially the shhown clamp co
onnector
can be
b reused and connected to the POF cablle
without special tools.

2 Anwe
endungen
n

2 Ap
pplication

Aufgrund der guten opttischen Eigens
schaften und
der einfacchen Anschlußtechnik des Lichtwellenleii ters,
findet de
er F-ST Stecckverbinder eine
e
Vielzahl von
Anwendu
ungsmöglichke
eiten:
o
optische Netzw
werke
IIndustrieelektrronik
L
Leistungselektronik
C
Consumer Ele
ektronik

Due to the good optical
o
featurres and the easy
e
cable assembly,
a
the
e F-ST clampp connector is useable in
n several app
plications:
Optical networking
Industrial electronics
Power ele
ectronics
Consume
er electronicss

3 Tech
hnische Ze
eichnung/ Technica
al drawing

Bild/Pic. 2 F--ST Steckverbin
nder/connector

4. Konfektionierrung

4 Ca
able assem
mbly

Benötigte
es Werkzeug zum
z
Konfektio
onieren des F--ST
Steckverb
binder mit dem
m 1/2,2 mm PO
OF-Kabel:

Required tools for cable
c
assembbly of F-ST con
nnector
1
POF cable:
with 1/2.2mm

Ausführu
ung Bestellnu
ummer
Faserabissolierer
Polierscheibe
Polierbög
gen, Körnung 1000

Specification Partt number
Fiber stripper
hing disc
Polish
Polish
hing film, grain
n size 1000

910AB0010
00001
910PS0ST0
00001
910PB0010
00001
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910AB0
00100001
910PS0ST00001
910PB0
00100001

5.1 LW
WL-Kabel:

5.1 FO
F cable:

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

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

Bild/Pic. 3 Abisolierer/Fib
ber stripper

5.2 Kle
emmen de
es POF-Ka
abels

5.2 Clamping
C
of POF caable:

Die hinterre Klemmschrraube muss lose auf dem
Gewinde sitzen
Bei Ausfü
ührungen mit Knickschutztü
K
lle ist diese zu
uerst
auf das P
POF-Kabel zu schieben
Das abge
emantelte POF
F-Kabel bis zu
um Anschlag i n
den F-ST
T Klemmsteckvverbinder schiieben, wobei d
die
Faser ca.. 1mm aus derr Steckverbind
derspitze
ehen muß
hervorste
Durch das Anziehen de
er hinteren Kle
emmschraube
e (so
möglich von Ha
and!) (siehe Bild
B 4) wird dass
fest wie m
POF-Kab
bel im Steckve
erbinder festge
eklemmt.

Ensurre that the rea
ar clamping nuut is not fixed on
o the
thread
d.
For designs with bo
oot, push at firrst the bend protection
o
the cable
e.
boot over
Insertt the dismantle
ed POF cable into the connector up
to the
e stop. The fibe
er should prottrude min. 1 mm
m out of
the co
onnector tip.
Due to
t tightening th
he rear clampiing nut (by hand as
strong
g as possible) the POF cablle is fixed with
hin the
conne
ector (Pic. 4).

Bild/Pic. 4 K
Klemmbereich/C
Clamping area

5.3 Stirrnflächenb
bearbeitung:

5.3 Fiber
F
endfface proceessing:

Den F-S
ST Steckverbinder in die Polierscheibe
P
e (s.
Bild 5) sttecken und das
d übersteh
hende Fasere
ende
mittels P
Polierbogen auf
a einer glattten Unterlag
ge
(z.B. Gla
asscheibe) abschleifen.
Nach de
em Schleifen,, eventuell vo
orhandene
Schleifrü
ückstände ab
bwischen. Die besten
optische
en Dämpfung
gswerte werd
den im
Nasssch
hleifverfahren
n erreicht.

Insertt the connecto
or into polishinng disc (Pic. 5)) and
grind the protruding
g fiber by usingg the polishing film,
grain size 1000 placed on a smoooth pad (e.g. glass
plate)). Press the po
olishing disc ddown on the po
olishing
film and grind off th
he fiber until thhe connector is flush
t disc.
with the bottom of the
Wipe the connector with a clean tissue. Best in
nsertion
r
are ach
hieved by wet grinding.
loss results
It the connector is not
n to be usedd immediately,, cover
nd with the dust cap.
the en

Bild/Pic. 5 Polierscheibe mit
m Führung dess Steckverbinde
ers/Polishing dis
sc with connectoor guidance
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6 Technische Daten
Parameter
Haltekraft
Kabelklemmung
Retention force cable
clamping
Einfügedämpfung
Insertion loss
Temperaturbereich
Thermal properties

Bedingung/Condition

Wert/Value

Einheit/Unit

40

N

< 4.0

dB

-40 bis +85

°C

Raumtemperatur
Ambient room
temperature

---

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
Ausführung / Model

Bestellnummer / Part Number

ohne Knickschutz/Without boot
mit Knickschutz (schwarz)/Boot 29 mm (black)
mit Knickschutz (rot)/Boot 29 mm (red)
mit Knickschutz(schwarz) Boot 50 mm (black)

902SS001STK01
902SS001STK11
902SS001STK10
902SS001STK21

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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