623 Isolierkörper
19-polig, E-Teil
Isolierkörper Code 0°
Einsatzbereich: 623 / 932
TE Teile Nr.: 40-0559-000-000
IC Ref. Nr.: 40.559.00

Technische Daten
Polzahl
Temperaturbereich

19 (16+3)
-20 °C bis 130 °C

Werkstoffe
Isolierkörper

PBT, UL 94/ V0

Polbild

Y6-C991-000-0DE

erstellt: 18.04.2010/MC; geändert: 16.07.2018/KC
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623 Insulation Insert
19-pin, E-type
Insulation Insert Code 0°
for: 623 / 932
TE part number: 40-0559-000-000
IC reference number: 40.559.00

Technical Data
number of pins
temperature range

19 (16+3)
-20 °C to 130 °C

Material
insulation insert

PBT, UL 94/ V0

Contact Arrangement

Y6-C991-000-0EN

issued: 18.04.2011/MC; modified: 16.07.2018/KC

mating view
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