We
echselad
dapter M
Meßsende
er MS100
0HU 850n
nm
Systtem adap
pter for light source MS100HU 85
50nm

Bild/Pic. 1 Ada
apter F-ST, F-S
SMA und HFBR
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1 Allge
emeine Be
eschreibun
ng

1 Ge
eneral

Der Adap
pter ist speziell geeignet für Untersuchung
gen
und Testss an Glaslichtw
wellenleitern und
u HCS-Fase
ern
mit einem
m Faserkerndu
urchmesser grrößer 50μm in
Verbindun
ng mit dem Te
estsender MS100HU (Art.N
Nr.
909 MS 0
000 00 111). Der
D Adapter ist mit einer
schnellen
n 850nm LED bestückt, die über eine hoh
he
optische A
Ausgangsleisttung verfügt.
Speziell ffür den Testse
ender MS100H
HU ausgelegt, läßt
sich der A
Adapter auch mit jedem Fun
nktions/Pulsgene
erator betreibe
en, der einen Innenwidersta
and
von min. 50 Ohm besitzzt.

The adapter
a
is espe
ecially suitablee for inspectio
ons and
tests at assembled glass optical fiber and PCF
F cables
with core
c
diameter >50μm in com
mbination with the
signal generator MS
S100HU (Item
m no.
MS00000111). The adapter iis pre-mounted with a
909M
fast 850nm
8
LED ca
apable of high optical outputt power.
Desig
gned to operatte with the signnal generator
MS10
00HU, the ada
apter fits on evvery function or
o pulse
generrator with minimun 50 Ohm output impedance.

2 Anwe
endungen
n

2 Ap
pplication

Aufgrund der hohen Mo
odulationsfreq
quenz von maxx.
85MHz, d
den guten optischen und me
echanischen
Eigenschaften, eignet sich
s
der Adapter für eine
Vielzahl vvon Anwendun
ngen:
- Laborun
ntersuchungen
n
- Empfängertests
- Dämpfungsmessunge
en
- Installationskontrolle an
a optischen Netzwerken
N

Due to
t the high mo
odulation frequuency of max. 85MHz,
the go
ood optical and mechanical features the adapter
a
may be
b used in ma
any applicationns:
Quality ins
spections
Reveicer tests
t
Attenuations measurem
ments
Installation
n inspections aat optical netw
works

3 Blockschaltbilld/Block diagramm
d

Bild/Pic. 2 S
Schaltbild/ Bloc
ck diagramm

4 Eigen
nschaften
n

4 Fe
eatures

- 850nm L
LED
- Ausgang
gsleistung grö
ößer 25μW bei 100mA
in 50/12
25μm GI-Fase
er
- 85MHz Grenzfrequen
nz
- geeigne
et für alle Glaslichtwellenleite
er
und HC
CS-Faser mit einem
e
Kerndurrchmesser
größer 5
50μm
- Kompakkter Aufbau mit BNC Steckv
verbinder
- Optische
er Anschluß in
n F-SMA, F-ST
T oder
HFBR-V
Versatile Link

850nm
m LED
25μW
W @ 100mA fib
ber coupled poower 50/125μm GIFiber
Cut-o
off frequency 85MHz
8
suitab
ble for all glass
s optical fiberss and PC with core
diame
eter >50μm
Comp
pact design with BNC male socket
Optical ports F-SMA
A, F-ST or HF
FBR-Versatile Link
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5 Grenzwerte

5 Maximum ratings

Belastungen die über die als `Grenzwerte`
angegebenen hinausgehen können den Adapter
dauerhaft beschädigen. Die Grenzwerte stellen
Belastungsgrenzen des Adapters dar.
Der dauerhafte Betrieb mit diesen Werten wird
nicht empfohlen.

Stresses beyond those listed under „Maximum
ratings“ may cause permanent damage to the
device. Below listed values are stress limits only
and functional operation of the receiver at these
conditions is not recommended. Exposure to
maximum rating conditions for extended periods
may affect the receiver reliability.

Parameter

Wert/Value

Einheit/Unit

Betriebstemperatur
Operating temperature
Lagertemperatur
Storage temperature
Sperrspannung
Reverse voltage
Durchlaßstrom (DC)
Forward current (DC)
Verlustleistung
Power dissipation

-40 bis +100

°C

-55 bis +115

°C

1,0

V

100

mA

200

mW

Wert/Value

Einheit/Unit

850

nm

35

nm

6 Technische Daten/Technical Data
Parameter
Wellenlänge λ
Wavelength λ
Spektrale Bandbreite ∆λ
Spectral bandwidth ∆λ
Schaltzeiten (lF = 100mA)
Switching times (lF = 100mA)
tR
tF
Durchlaßspannung VF (lF = 100mA)
Forward current VF (lF = 100mA)
Ausgangsleistung POUT in 50/125μm
GI-Faser (lF = 100mA)
Output power POUT coupled into
50/125μm GI-Fiber (lF = 100mA)

ns ns
6 (<8)
6 (<10)
1,8 (<2,0)

V

29 (>25)

μW
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7 Kenn
nlinien/Characteristtics
Relative ra
adiant intensity vs.
v DC forward current

Typ. fiber coup
pled power

8 Beste
ellinforma
ation / Ord
dering Info
ormation
Ausführrung / Mode
el

Beste
ellnummer / Part Numbeer

850nm L
LED F-SMA
850nm L
LED F-ST
850nm L
LED HFBR

90
09 MS 850 SM
M 001
90
09 MS 850 ST
T 001
90
09 MS 850 HF 006

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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