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Typ AST 01
- Rückwandseitig befestigt
- Deckel mit Schnellverschluss
- Kabeleinführung von unten
- Frontseitig FLF-Stanzungen nach Wunsch

Übersicht Aufsetztanks

Typ AST 02
- Rückwandseitig befestigt
- Abdeckung verschraubt
- Kabeleinführung von unten
- Frontseitig FLF-Stanzungen nach Wunsch

Typ AST 03
- Rückwandseitig befestigt
- Abdeckung verschraubt
- Kabeleinführung von unten
- Frontseitig FLF-Stanzungen nach Wunsch

Typ AST 04
- Befestigung auf Boden
- Deckel eingehängt
- Kabeleinführung von unten
- Stirnseitig FLF-Stanzungen nach Wunsch

Typ AST 05
- Befestigung auf Boden
- Deckel eingehängt
- Kabeleinführung von unten
- Stirnseitig FLF-Stanzungen nach Wunsch

Typ AST 06
- Befestigung auf Boden
- Deckel mit Schnellverschluss
- Kabeleinführung von unten
- Frontseitig FLF-Stanzungen nach Wunsch


