F-SMA
A Klemms
steckverrbinder fü
ür 200/23
30μm Gla
asfaser
F-SM
MA clamp conne
ector for 200/230μ
μm HCS//PCF

Bild/Pic. 1 FSMA-Klemm-- Steckverbinde
er/F-SMA clamp
p connector
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1 Allge
emeine Be
eschreibun
ng

1 Ge
eneral

Bei diessem Steckverbinder, au
usgelegt für ein
200/230μ
μm Glasfaserkabel, wird auf die b
bisher
üblichen Montageverffahren Klebe
en und Crim
mpen
verzichtett.
Durch ein, im Steckkverbinder inttegriertes Kle
emmsystem, w
werden die dre
ei Kabelkompo
onenten Glasffaser,
Kevlargarrn (als Zug
gentlastung) und Kabelm
mantel
fixiert.
Diese Verbindung ist je
ederzeit wiede
er lösbar und
ermöglich
ht somit die Wiederverwend
W
dbarkeit des
Steckverrbinders. Diess hat den ents
scheidenden
Vorteil, da
aß der Steckvverbinder, solltte er z. B. nacch der
Montage des Glasfaserkabels nicht die
d geforderte
en
n Eigenschafte
en erreichen, nochmals
n
mon
ntiert
optischen
werden kann.
esultieren:
Weitere entscheidende Vorteile re
a
aus dem Verzzicht auf teurre
S
Spezialwerkzzeuge (Crimpz
zangen,
H
Heizbox)
a
aus der enorm
men Zeitersp
parnis für den
n
W
Wegfall der Arbeitsgänge
A
Kleben und
C
Crimpen.

This connector, de
esigned for 2200/230μm glass fiber
(HCS
S®-, PCS-fibe
er) uses a n assembly without
crimp
ping and gluein
ng.
A patented clamp system
s
integraated into the connector
c
body holds the gla
ass fiber , thee strain relieff and the
cable jacket in plac
ce after assem
mbly.
Also, it is possible to disassem ble the conne
ector and
reuse
e it several times. This bigg advantage makes it
easy to repeat an assembly if the demande
ed optical
param
meters are failed after finish ing.
Additiionally, there is no need foor expensive tools like
heat oven or crim
mp pincers aand an enorm
mus time
saving while no crimping, glueinng and heat cureing
c
is
neede
ed.
Fiber endface preparation is donne by hand thru
sults,
scribing and breaking or, to get rrepeatable res
esigned fiber ccleaving tool from
f
using the special de
ctronics.
Ratioplast-Optoelec

ation, d.h. die Bearbeitung d
der
Die Endflächenpräpara
überstehe
enden Glasfasser auf der Ste
eckseite des
Steckverb
binders, kann von Hand erfo
olgen, durch
Ritzen un
nd Brechen od
der, um reprod
duzierbare
Endfläche
en der Glasfasser zu erreiche
en, mittels ein
nes
ebenfalls von Ratioplasst-Optoelectro
onics entwicke
elten
Ritz- und
d Brechwerkzzeuges.

F-SMA cla
amp connecto r
suitable fo
or 200/230μm glass fiber
epoxy free
e assembly
no crimp tool needed
c
system
patented clamp
reusable for several timees
fast assem
mbly

2 Maßzzeichnung
gen/Drawing

Bild/Picc. 2 Zeichnung/D
/Drawing
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3 Konffektionieru
ung

3 Ca
able assem
mbly

Maßen (ss. Bild 3) abzuisolieren.
Die hinte
ere Mutter (Klemm-Mutte
(
er) des Stecckverbinders muß losgescchraubt werde
en und das lose
Innenteil (Kabel- un
nd Kevlarkle
emmer) ist dem
Steckverb
binder zu entn
nehmen.
Dann wirrd das LWL-K
Kabel durch die Knickschuttztülle
und die
e hintere Klemm-Mutter gesteckt und
r, bis
anschließ
ßend ist der Kabel- und Kevlarklemme
K
zum Ansschlag, auf des LWL-Ka
abel zu schie
eben.
Hierbei iist unbedingtt darauf zu achten, daß
ß das
Kevlar-Ga
arn (Zugentla
astung) vollsttändig durch den
Kabel- un
nd Kevlarklemmer durchgeführt wird.
Nun ist d
das LWL-Kab
bel, mit der Klemm-Mutter
K
r und
dem Kab
bel- und Kevla
arklemmer, in den vorderen
n Teil
des Steckverbinders, bis
b zum Ansc
chlag, einzufü
ühren.
Die Glasffaser steht dan
nn ca.
20 mm (H
Handritzen) bzzw. 50 mm (W
Werkzeugritzen
n) aus
der steckseitigen Spitze
e des Steckve
erbinders hervvor.
Jetzt wirrd die hinte
ere Klemm-M
Mutter per H
Hand,
möglichstt fest, angezzogen. Durch dieses feste
e Anziehen de
er Klemm-Mu
utter wird auf die entsprecchend
dimension
nierten Innen
nteile des Stteckverbinderss ein
Druck au
usgeübt, derr eine gleich
hzeitige, dreiffache
Klemmwirkung auf:
d
die Glasfaserr,
d
das Kevlarga
arn (Zugentlas
stung) und
a
auf den Auße
enmantel des
s LWL-Kabels
s
hervorruft.

Cut FO-cable
F
to len
ngth and dism
mantel fiber
accorrding to dimensions in Pic. 33.
Unscrrew clamp nut and reemove cable jacket-/
streng
gthening yarn-holder insert from connecttor body (
Pic. 4).
4
Slip bent
b
protection
n boot and clam
mp nut onto th
he cable.
Slip cable
c
jacket-/s
strengthening yyarn-holder onto cable
until itt butts againstt the outer jaccket.
Make
e sure that the
e strengtheninng yarn is fully passed
throug
gh the holder.
Insertt the fiber into the conneector. Rotate the connecto
or carefully fee
eling for the oppening in the tip.
t When
the fiber is seated, pull it back slightly and watch
w
for
move
ement at the tip to make ssure the fiberr has not
been broken.
Reseat the fiber into the connnector so the
e jacket-/
gthning yarn-holder butts aagainst the connector
c
streng
body. The fiber should now prottrude the tip by
b 40mm
(for manual
m
cleaving) or by 70m
mm (using RatioplastR
Optoe
electronics cle
eaving tool).
Manu
ually tighten the
t
clamp nuut onto the connector
c
body using gentle force. Doing this the glas fiber, the
streng
gthening yarn and the cabl e jacket will be
b locked
in place.
Fiber end face pre
eparation cann be done by
y manual
cleaving or using the special ddesigned clea
aving tool
from Ratioplast (Orrd. Nr.: 910FW
W230SM001).
Referr to cleaving to
ool data sheett E10FW230SM001 for
opera
ating instructio
ons.

ation der
Die nachffolgende Endfflächenpräpara
Glasfaserr kann durch Ritzen
R
und Bre
echen von Ha
and
oder mit d
dem speziell entwickelten
e
RitzR
und
Brechwerrkzeug erfolge
en (wie oben bereits
b
ausgefü
führt).

Bild/Pic 4

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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Bestellinformation / Ordering Information
Der F-SMA Steckverbinder ist für die 200/230μm
Glasfaser mit folgenden 3 unterschiedlichen KabelAußendurchmessern ausgelegt:

The 200/230μm glass fiber F-SMA connector is
available for 3 different cable jacket outer diameter:

Ausführung / Model

Bestellnummer / Part Number

Kabel-Außendurchm/Cable diameter.: 2,2 mm
Kabel-Außendurchm/Cable diameter.: 2,5 mm
Kabel-Außendurchm/Cable diameter.: 3,0 mm

902SS201SMK01
902SS202SMK01
902SS203SMK01

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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