Kurzanleitung
OCP 10 SC Reinigungsstift
OCP 20 LC Reinigungsstift
Der Reinigungsstift OCP 10 SC oder OCP 20 mini SC/LC sind Hochleistungsgeräte
zum Reinigung der Enden der Ferrule von SC (OCP 10) oder mini SC/LC (OCP 20)
Anschlüssen. Bitte lesen Sie vor Benutzung des Reinigungsstifts die Anleitung.
Bitte bewahren Sie diese auf.

1. SICHERHEITSMASSNAHMEN
Bitte achten Sie darauf, den Reinigungsstift nur gemäß dieser Anleitung zu benutzen. Bei
unsachgemässer Handhabung kann Verletzungsgefahr bestehen.
Unser Reinigungsstift ist nur für die Reinigung von SC (OCP 10) oder mini SC/LC (OCP 20) Anschlüssen
entwickelt worden. NetPeppers kann nicht verantwortlich gemacht werden, wenn der Reinigungsstift
nicht sachgemäß angewendet wird bzw. für andere Anwendung verwendet wird.

2. HINWEISE ZUR VERWENDUNG
Versuchen Sie nicht den Reinigungsstift auseinanderzubauen, da dies zu Schäden am Gerät führen
kann. Verwenden Sie kein Reinigungstuch, da dies die Reinigungsfähigkeit beeinträchtigt
Berühren Sie nicht das Reinigungsband, da dies zu Verunreinigungen führen kann.
Ziehen Sie nicht am Reinigungsband sondern nur das Gehäuse anfassen. Verwenden Sie den
Reinigungsstift nicht, wenn das Band leer ist, da dies den Anschluss beschädigen kann.

5.2 ANWENDUNG < ANSCHLUSSSTECKER ALLEIN>
1. Öffnen Sie den Deckel an der Führungskappe

Nr.
A
B
C
D
E
F

Bezeichnung
Spitze

Funktion
Führen Sie das Reinigungstuch zur Endfläche des optischen
Anschlusses.
Nase
Führen Sie die Spitze zur Endfläche des optischen Verbinders.
Verschluss
Drücken Sie die Taste, um die Nase zu verlängern und zu
kontrahieren.
Aussenhülle
Drücken Sie die Außenhülle, um den Anschluss zu reinigen.
Führungskappe Dienst als Staubschutz oder Reinigungsadapter für den
Verbindungsstecker.
Indikator
Zeigt den Rest des Reinigungstuches an

2. Stecken Sie den SC (OCP 10) oder mini SC/LC (OCP 20)-Stecker in die Führungskappe

3. Drücken Sie die Außenhülle, um mit der Reinigung der Endfläche des SC (OCP 10)
oder mini SC/LC (OCP 20)-Steckers zu beginnen. Ein Klickgeräusch zeigt das Ende des
Reinigungsprozesses an. Schließen Sie die Abdeckung nach jedem Gebrauch.

5.1 ANWENDUNG <ANSCHLUSS INNERHALB DES ADAPTERS>
1. Nehmen Sie die ganze Führungskappe vom Stift ab

3. HINWEISE ZUR LANGZEIT-LAGERUNG
Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht, hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
Die Abdeckung der Führungskappe sollte immer geschlossen sein, wenn das Gerät nicht benutzt
wird.

4. GERÄTE-ERKLÄRUNG
2. Führen Sie die Spitze des Reinigungsstifts in den SC (OCP 10) oder mini SC/LC (OCP 20)

Achten Sie darauf, den SC (OCP 10) oder mini SC/LC (OCP 20)-Stecker beim Einführen in
die Führungskappe nicht zu neigen. Üben Sie beim Einsetzen keine übermäßige Kraft aus,
da dies zu Schäden am Anschluss und dem Reinigungsstift führen kann. Wenn das Drücken
der Außenschale verhindert wird, entfernen Sie den Reinigungsstift vom Adapter und stellen
Sie sicher, dass keine größeren Schmutzpartikel vorhanden sind, die den Reinigungsprozess
behindern.

GARANTIE
NetPeppers GmbH garantiert für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Verkaufsdatum, dass
das Produkt bei sachgemäßem Gebrauch in Übereinstimmung mit den Betriebsvorschriften
frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

3. D
 rücken Sie auf die Außenhülse, um mit der Reinigung der SC (OCP 10) oder mini SC/
LC (OCP 20)-Steckerendfläche zu beginnen. Ein Klickgeräusch zeigt das Ende des
Reinigungsprozesses an. Schließen Sie den Stift mit der Abdeckung nach Gebrauch.
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DEUTSCH

Achten Sie darauf, den Reinigungsstift beim Einsetzen in den Adapter nicht zu neigen.
Üben Sie beim Einführen keine übermäßige Kraft aus, da diese den Anschluss und
den Reinigungsstift beschädigen kann. Wenn das Drücken der Hülle nicht möglich ist,
entfernen Sie den Adapter und stellen Sie sicher, dass keine größeren Schmutzpartikel
den Reinigungsprozess behindern.

Quick Reference Guide
OCP 10 SC Cleaner Pen
OCP 20 LC Cleaner Pen

5.2 APPLICATIONS <CONNECTOR PLUGS ALONE>
1. Open the Cover on the Guide Cap

Thank you for choosing the OCP Cleaner Pen. The OCP Cleaner Pen is a highperformance device designed for cleaning the ferrule end faces of SC (OCP 10)
or MU/LC (OCP 20)connectors. Carefully read this instruction manual before
using this device. Please keep this instruction

1. SAFETY PRECAUTIONS
Though our device is deemed safe, improper usage or handling can still inflict injury to others.
OCP Cleaner Pens is designed to clean SC or MU/LC connector only. NetPeppers is not liable for
damage caused in attempt to apply this device to other applications.

2. NOTES ON USAGE
Do not attempt to disassemble as this can cause damage to the device.
Do not re-use cleaning cloth as this will eliminate its cleaning ability
Do not touch the cleaning cloth as this will cause contamination
Do not pull the cleaning cloth, use only the device body.
Do not use this cleaning cleaner when the cloth is empty, as this can cause damage to the connector.

2. Insert SC/LC connector into the Guide Cap
No.
A
B
C
D
E
F

Part Name
Tip
Nozzle
Lock Button
Outer Shell
Guide Cap
Indicator

Function
Lead the cleaning cloth to the optical connecter end face.
Lead tip to the optical connecter end face.
Push the button to extend and contract the nozzle.
Push the outer shell to clean the connector.
Acts as dust cap or cleaning adapter for connector plug.
Provides indication of remaining cleaning cloth

5. 1. APPLICATIONS <CONNECTOR INSIDE ADAPTOR>

3. Push the Outer Shell to start cleaning the SC (OCP 10) or MU/LC (OCP 20) connector end
face. A click sound indicates end of cleaning process. Close the cover after use.

1. Remove Guide Cap from the device

3. NOTES ON STORAGE FOR EXTENDED PERIODS
Do not expose device to direct sunlight, high temperature or high humidity.
The cover on the guide cap should be closed at all times when device is not in use.

4. DEVICE STRUCTURE
2. Insert tip of cleaner into SC (OCP 10) or MU/LC (OCP 20) Adaptor

Be careful not to slant SC (OCP 10) or MU/LC (OCP 20) connector while inserting into the
Guide cap.
Do not overly exert force during insertion as this may cause damage to both the connector
and the OCP Cleaner Pen.
If pushing Outer Shell is inhibited, remove OCP Cleaner Pen from adapter and ensure that
there is no sizeable debris inhibiting the cleaning process.

WARRANTY
3. P ush the outer shell to start cleaning the SC (OCP 10) or MU/LC (OCP 20)
connector end face. A click sound indicates end of cleaning process. Close the
cover after use.

NetPeppers GmbH guarantees for a period of 12 months from date of sale that the product,
if used properly in accordance with the operating instructions is free of material and
processing errors.

CUSTOMER SERVICE:
NetPeppers GmbH
Perchastr. 8e, 82319 Starnberg Germany
Tel.: +49-89-219097300
mail@netpeppers.com
www.netpeppers.com
WEEE Reg.-Nr. DE24330012.
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ENGLISH

Be careful not to slant the OCP Cleaner Pen while inserting into the adapter.
Do not overly exert force during insertion as this may cause damage to both the
connector and the OCP Cleaner Pen.
If pushing outer shell is inhibited, remove OCP Cleaner Pen form adapter and ensure
that there is no sizeable debris inhibiting the cleaning process.

