W
Wechselladapter für optis
sches Le
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1
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1 Allge
emeine Be
eschreibun
ng

1 Ge
eneral

Die
Ad
dapterserie
ist
speziell
geeignet
für
Untersuch
hungen und
d Tests an
n konfektioniierten
Lichtwelle
enleitern
mit
de
em
optisschen
Leistungssmessgerät
OPM1
(Art.
Nr.:
909PM00
0000111).
Das M12--Gewinde der Adapter gewä
ährleistet eine
e
rüttelsiche
ere Verbindun
ng mit dem Leistungsmessg
gerät.
Gleichzeitig wird die Fa
aserendfläche des
konfektion
nierten Lichtw
wellenleiters in eine optimale
e
Position zzur Detektorflä
äche des Leisttungsmessgerrätes
gebracht,, wobei eine se
ehr gute Wied
derholgenauig keit
dapters gegeb
ben
auch bei häufigem Wecchseln des Ad
ist.

The adapters series is especiaally suitable for investigattions and testts at assembbled fiber optic cables
with the optical power meeter OPM (part-no.:
909PM00000111).
The M12
M
thread of
o the adapte r ensures a vibrationproof connection with the poower meter. Simoultaneo
ously the fiber end face of tthe assembled
d cable is
led in
nto an optimal position to tthe detector surface
s
of
the po
ower meter.
By thiis optimal position a very goood accuracy is given
also with
w frequent change
c
of the adapter.

Wechse
eladapter fürr andere Ste
eckverbinde
er
auf Anfrrage.

Adap
pter for othe
er connecto
ors are availa
able on
request.
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Bestellinformation / Ordering Information
Ausführung / Model
F-SMA
F-ST
F-05/TOCP155K
HFBR4501/4511
FC/PC
SC
SC-RJ
LC
Kunststoffendhülse
Faserendhülse
Schraubklemme POF 2.2
Schraubklemme POF 1.5

Bestellnummer / Part Number
909PMADASM001
909PMADAST001
909PMADATO001
909PMADAHF006
909PMADAFC001
909PMADASC001
909PMADASR001
909PMADALC001
909PMADAEH001
909PMADAFE001
909PMADASK001
909PMADASK002

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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