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Standort in Duiven.
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wurden dann vor Ort an Leistungsschal-

gründen Prüfungen mit Erdungen an

tern getestet, die besonders schwer zu

Vielen Dank für dieses Gespräch.

»Abgesehen von den
Problemen, die ein defekter
Leistungsschalter mit sich bringt,
ist es wichtig, die Ursache
des Ausfalls zu verstehen,
da dieses Verständnis Ihr
Wissen erweitert.«

Mick Huisert,
Component Engineer,
Qirion
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