
customerservice@ppc-online.com • 1-800-800-6652 • www.ppc-online.com

Crimpspleißschutz-
element (CSS)

Dieses Produkt kann durch ein oder mehrere Patente geschützt sein • Weitere Informationen finden Sie unter: www.ppc-online.com/patents

Das Crimpspleißschutzelement (CSS) dient dem Schutz von Glasfaserfusionsspleißverbindungen. Die stabile Konstruktion 
des CSS sorgt für einen ausreichenden mechanischen Schutz. Die im CSS befindliche dauerelastische Masse, in welche die 
ungeschützte Spleißstelle eingebettet wird, verhindert eine Schädigung der Spleißstelle durch Umwelteinflüsse.

Durch das CSS wird bei ordnungsgemäßer Anwendung die Dämpfung der Spleißstelle nicht beeinflusst. Das CSS ist für 
Glasfasern mit einem Außendurchmesser bis 250 µm einsetzbar. Die Blisterverpackung sorgt für einen sicheren Transport 
und bietet einen guten Schutz für die Crimpspleißschutzelemente. Die Blisterverpackung ist nach der Einzelentnahme 
von Crimpspleißschutzelementen auch wiederverschließbar. Eine Verpackungseinheit beinhaltet 5 Blistergurtstreifen 
a 30 Spleißschutzelemente inklusive einer Montageanweisung. Der Blistergurtstreifen besteht aus 5 Einheiten a 6 
Crimpspleißschutzelementen. Diese 6er-Einheiten können an einer Sollbruchstelle getrennt werden. Die Art der Verpackung 
gewährleistet eine einfache und sichere Entnahme der Spleißschutzelemente. Das CSS kann in jeder handelsüblichen, 
ordnungsgemäßen Presse für Crimpspleißschutz verarbeitet werden.

Prüfung an Spleißverbindungen
Eine gespleißte Glasfaserstrecke, welche am Spleiß mit dem Spleißschutzelement geschützt wird, wird nacheinander den 
folgenden Prüfungen ausgesetzt ohne das sich eine Dämpfungsänderung der Glasfaserstrecke von größer 0,1 dB ergibt. Die 
Messungen erfolgen bei einer Wellenlänge von 1550 nm. 
• Trockene Wärme nach DIN EN 61300-2-18;  4 Tage bei +85°C
• Kälte nach DIN EN 61300-2-17;  4 Tage bei –40°C
• Feuchte Wärme nach DIN EN 61300-2-19;  4 Tage bei 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 93 %
• Temperaturwechsel nach DIN EN 61300-2-22;  12 Zyklen über 3 Tage von –40°C bis +70°C
• Schwingungsprüfung nach EN 60068-2-27; 3 Stunden bei Frequenzen von 10-500 Hz
• Schockprüfung nach EN 60068-2-27  mit 15 g

• Maße Spleißschutzelement einzeln:  30 x 3 x 1,2 mm (B x H x T)
• Verpackungseinheit: 150 CSS im Karton (5 Streifen a 30 Stück)
• Empfohlene Crimpdicke: 1,2 mm ± 0,05 mm
• Transportsimulation/ Alterungstest/ Temperaturwechsel: -25°C bis 

+75°C; 20 Zyklen über 8 Tage
• Biegeprüfung: Hochkant in Längsachse und flachkant in 

Längsachse
• Prüfung der Schutzmasse: Verpresskraft und 

Verfließgeschwindigkeit

Funktionen & Vorteile

Übersicht

Technische Daten

Bestellinformation

Beschreibung Artikelnummer
Crimpspleißschutzelement (CSS) Blisterverpackung, inkl. Montageanweisung VPE 150 640002008-BLI
Crimpspleißschutzelement (CSS) Blisterverpackung, inkl. Montageanweisung VPE 150. 

Zugelassen für Deutsche Telekom gemäß TS0338/96 640002001-BLI

Beschreibung Artikelnummer
Spleißschutzpresse für Crimpspleissschutz SP-ANT-CRIMP-TOOL
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Crimp splice
protection (CSS)

Testing of spliced fusions
A spliced fiber which is protected within the CSS splice protection element is subjected to the following consecutive tests 
without any attenuation change of of more than 0.1 dB. The measurements are made at a wavelength of 1550 nm. 
• Dry heat according to DIN EN 61300-2-18; 4 days at +85°C
• Cold according to DIN EN 61300-2-17; 4 days at -40°C
• Humid heat according to DIN EN 61300-2-19; 4 days at 40°C and a relative humidity of 93
• Temperature change according to DIN EN 61300-2-22; 12 cycles over 3 days from -40°C to +70°C
• Vibration test according to EN 60068-2-27; 3 hours at frequencies of 10-500 Hz
• Shock test according to EN 60068-2-27 with 15 g

• Dimensions single element: 30 x 3 x 1.2 mm (W x H x D)
• Packaging unit: 150 CSS in a carton (5 strips of 30 pieces each)
• Recommended crimp thickness: 1.2 mm ± 0.05 mm
• Transport simulation/ ageing test/ temperature change: -25°C to 

+75°C; 20 cycles over 8 days
• Bending test: vertical in longitudinal axis and flat in  

longitudinal axis
• Testing the protective mass: injection force and flow rate

The crimp splice protection element (CSS) is a V-shaped metal sleeve designed to protect fiber optic fusion splices within 
fiber optic splice cassettes and enclosures. Unlike heat-shrink splice protectors that require curing time in an oven, the CSS 
can be applied by simply folding it over the connection point of the fused fibers. This mechanical process of protecting fiber 
splices provides the fastest and most convenient method of protecting fibers in the field. The elastic compound lining of the 
CSS, provides a cushioned protection of the fiber joint and prevents the splice from being affected by extreme environmental 
influences. The CSS can be used for optical fibers with an outer diameter up to 250 μm and when applied correctly, will not 
add any attenuation to the optical link. CSS sleeves are supplied in a purpose-made blister packaging for convenient handling 
and protection during transportation. Blister packs are also re-sealable in the case where not all sleeves in the package are 
required. One complete package contains 5 blister tape strips of 30 splice protection elements (including assembly instruc-
tions). The blister tape strip each consist of 5 groups of 6 crimp splice protection elements. These groups of 6 units can be 
separated at a pre-determined breaking point. This type of packaging ensures easy and safe removal of the splice protection 
elements. The CSS can be applied by inserting it into any purpose-made tool designed for crimp splice protection.

Features & Benefits

Overview

Technical Data

Ordering Information

Description Part Number
Crimp splice protection (CSS) blister packaging, incl. assembly instructions, PU 150 640002008-BLI
Crimp splice protection (CSS) blister packaging, incl. assembly instructions, PU 150.

Approved for Deutsche Telekom according to TS0338/96 640002001-BLI

Description Part Number
Press for Crimp splice protection (CSS) SP-ANT-CRIMP-TOOL

Accessories
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