Linsenkontakt mit Sch
hraubkle
emmung 1/2.2 mm
m POF
Screw terrminal len
nse-conttact 1/2.2
2 mm PO
OF

Bild/Pic. 1 Linsenkontakt/Le
ense-contact
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1 Allge
emeine Be
eschreibun
ng

1 Ge
eneral

Der Linse
enkontakt ist speziell
s
optimie
ert für
Anwendu
ungen mit Stan
ndard 1mm
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 Linsenk
kontaktes ist sseine
Wiederve
erwendbarkeit und die einfac
che
Konfektio
onierung ohne teures Spezie
elwerkzeug. D
Durch
seine Bau
uform eignet sich
s
der Konta
akt für den Ein satz
in Stecksyystemen.

Lense
e-contact optim
mized for appllications using
g
stand
dard 1 mm poly
ymer optical fiiber demandin
ng a fast
and easy
e
cable ass
sembly with hi gh reliability, very
v
good optical and mechanical chaaracteristics. The
T
p connector ca
an be reused aand connected to the
clamp
POF cable without special tools.

2 Anwe
endungen
n

2 Ap
pplication

Aufgrund der guten opttischen Eigens
schaften und d
der
einfachen
n Anschlußtecchnik des Lichttwellenleiters,
findet derr Linsenkontakkt eine Vielzah
hl von
Anwendu
ungsmöglichke
eiten:
• Bahntecchnik
• Anwend
dungen mit hohen Steckzyklen
• Anwend
dungen mit sta
arken Verschm
mutzungen
• Sonderssteckverbinder

Due to
t the good op
ptical features and the easy cable
assem
mbly, the lense
e-contact is usseable in seve
eral
applic
cations:
• Railway engineering
plications with high mating cy
cycles
• App
• App
plications with heavy soiling
• Spe
ecial connectorrs

3 Tech
hnische Ze
eichnung/T
Technicall drawing
Lense opening
g

Bild/Piic. 2 Abmessungeen Linsenkontakt/D
Dimensions lense--contact

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.

nformation furrnished by EU ROLAN GmbH in this
The in
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

Linsenkontakt 8.0mm für POF 1/2.2mm/:

902SL00100K02

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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