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Formblatt zur Festlegung der MV-CONNEX Kabelanschlussteile

Name: 

Anwendung:

Einbaulage:

Durchmesser [mm]:

Querschnitt [mm²]:

Wanddicke [mm]:

Auswahl:

Kabeltyp:

Telefon:

Firma:

Datum: 

Kabelhersteller: 

E-Mail:

Kabelaufbau:

Un (Leiter-Leiter): Um (max. Uoperat 2×U0):

Unterschrift:

Bemerkung:

PFISTERER Kontaktsysteme GmbH | Rosenstraße 44 | 73650 Winterbach | Germany
Tel: +49 7181 7005-0 | Fax: +49 7181 7005-452 | info@pfisterer.de | www.pfisterer.com
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Kabelanschlussteile 
Kabelanschlussteil: 

Umgebungsbedingungen: 

Kapazitiver Spannungsabgriff: 

Spannungen [kV]: U0 (Leiter-Erde):

Kabelaufbau
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