
DRIESCHER 

Mittelspannungs-Kompaktschaltanlage

ECOS-C

• Innenraum
• SF6-frei

• Bemessungs-Spannung 24 kV

STROM • SICHER • SCHALTEN
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Maße, Gewichtsangaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Broschüre sind unverbindlich. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.    
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. Der Umwelt zuliebe. 

             




