
Artikel-Nr.: 10122002
Bez.: D-SUB SET 15-polig 8-teilig, 2x Posthaube, metallisiert, 2x Befestigungsschrauben, 
          Gewinde UNC 4/40, 1x Sechskant-Distanzbolzen, Gewinde UNC4/40, 2x D-SUB-Stecker, 
          Lötanschluss, vergoldete Kontakte, 1x D-SUB-Buchse, Lötanschluss, vergoldete Kontakte
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Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. 
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Ä nderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. 
Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.
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