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6 7519020365 Kabel gerät M12 female gerade 5 m 
 7519020366 Kabel gerät M12 female gerade 10 m 
 7519020380 Kabel gerät M12 female gerade 10 m abgeschirmt für Kabelkanal 
 
7 7519020375 Kabel gerät M12 female rechtwinklig 5 m 
 7519020376 Kabel gerät M12 female rechtwinklig 10 m 
 
Verbindungskabels COMM 
8 7519020291 Kabel IQ M8 female-male gerade 5 m 
 7519020292 Kabel IQ M8 female-male gerade 10 m 
 7519020294 Kabel IQ M8 female-male gerade 25 m 
 
Andere Teile 
9 3900236025 Steckverbinder Sub-D 25p male 
10 9146340700 Netzkabel 230 V IEC-C13, 2m 
11 9370000205 Stromanschluss 24 V, ø4 - 6,5 mm kabels 
 
12 1030000100 Extension IQ Easy DC 24V 
 1030000110 Extension IQ Easy AC 100-240V 
 
- 9102502032 Interne Batterie Manager IQ Easy 3V (CR2032) 
 
 
Ersatzteile können beim Simco-Ion-Vertreter in Ihrer Region oder bei Simco (Nederland) B.V. 
bestellt werden. 
 
 
 
 
 
SIMCO-ION (Nederland) B.V. 
Postbus 71 
NL-7240 AB Lochem, Niederlande 
Telefon +31-(0)573-288333 
Telefax +31-(0)573-257319 
E-Mail general@simco-ion.nl 
Internet http://www.simco-ion.nl 
 


