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Bestellinformation / Ordering Information 
Der F-SMA Steckverbinder ist für die 200/230μm 
Glasfaser mit folgenden 3 unterschiedlichen Kabel-
Außendurchmessern 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  902SS201SMK01  
Kabel-Außendurchm/Cable diameter.: 2,5 mm  902SS202SMK01  
Kabel-Außendurchm/Cable diameter.: 3,0 mm  902SS203SMK01 

 
EUROLAN GmbH 
Harburgerstr. 2-4 Tel 0049 4263 985480 
27383 Scheeßel Fax 0049 4263 985489 
Amtsgericht Walsrode HRB 71573 email: eurolan@eurolan.de -20140908

 


