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Daten 
Caractéris

AC 500V 1

AC 600V 1

AC 600V 2

660VAC 25

660VAC 10

400V/24V

600V 10A 

400V 10A

400V 10A

500V 2.0A

500V 2.0A

230V 6.3A

230V 0.38

400V 7.5A

ques      
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16A 

1.0A 

2A 
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A 

A 

8A 
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Stk. Infos 
Qté Rema

1 VDE 6

2 CSA C

1 CSA C

1 VDE 6

1 ICE 29

1   

1 UL 

1 UL 

1 UL 

1 UL 

1 UL 

1   

1   

1   

rques 

660 IEC 408 

C 22.2 

C 22.2 

660 IEC 158-1

92-1 

2

1 
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