


Falls Sie Fragen zur          haben oder vom Standard abweichende Spezifikationen benötigen, steht Ihnen unser Team gern beratend zur Verfügung.����
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(�%�Verteilt um die untere -3 dB - Grenzfreqenz �� herum
(�%�Für 2,5 m Leitungslänge. Werte der ���für andere Leitungs- und Spulenlängen auf Anfrage

ABSOLUTER HÖCHSTWERT ������+2��� Spitze 3�%� Eff. 1,2 bei 70 °C
DER STEILHEIT �������	 ��*6����- ������� 2��72�+7 Spitze ��%� Eff.
(darf keinesfalls überschritten werden) Alle anderen CWT's  Spitze 3�%� Eff. (Ausführliche Information auf Anfrage.)
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Spulenlänge

300 mm
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CWT-Modelle mit hoher Empfindlichkeit ... zur Messung von Strömen ab 300 mA
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CWT-Standardmodelle ... zur Messung von Strömen ab 15 A
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UNSICHERHEIT 8�%��9
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NICHTLINEARITÄT 8�%� �9

SPULE UND KABEL

� SPULENLÄNGE (Umfang) 300, 500, 700 oder 1000 mm

� SPULENQUERSCHNITT

SPANNUNGSFESTIGKEIT DER SPULENISOLATION 10 kV Spitze
Sicherer Spitzenspannungswert gegen Erdpotential. Die Spulen werden 60 Sekunden lang mit 15 kV eff. auf Durchschlag geprüft.
Sie werden mit einem abnehmbaren Silikon-Schutzschlauch als zusätzlichem Schutz gegen mechanische Beschädigung geliefert.
Informationen zum Dauerbetrieb bei hohen Spannungen auf Anfrage.

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20 °C bis +100 °C
Informationen zur Temperaturwechselbeanspruchung auf Anfrage.

� LEITUNGSLÄNGE (zwischen Spule und Integrator)
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� STROMVERSORGUNG
� Batterie, 4x IEC LR6 (Standard 1,5 V - Alkalizellen)

sowie
Einspeisestecker für 12 ... 24 V DC ±10 %

Typ. Betriebsdauer: 70 h
Batterien werden bei DC-Einspeisung abgeschaltet

! Akku 4x IEC LH6 (NiMH-Akkus)
sowie
Einspeisestecker für 12...24 V DC ±10 %

Ladedauer: 40 h, typ. Betriebsdauer: 30 h
Akkus werden bei DC-Einspeisung geladen

� ABMESSUNGEN DES INTEGRATORS >�?��<+��2�,�?�@+��2�T���?�+���

	 AUSGANGSBUCHSE ,7� (Ausgangsimpedanz 50 �, BNC-Kabel
0,5 m im Lieferumfang)

BELASTUNG DES AUSGANGS min. 100 k��(für angegebene Messunsicherheit)

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH �5���!�3�5�

Typ und Stromversorgung Leitungslänge Spulenumfang (Länge)
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Typ

Spulenlänge

700 mm

Rückführbar kalibriert auf           bei mittig durch die Spule geführtem Leiter.
Lageabhängigkeit von der Position des Leiters in der Spule typisch

des Messbereichsendwertes

*��#- 8,5 mm (14 mm mit Schutzschlauch)

2,5 m oder 4 m

BESTELLUNG

Bestellbezeichnung

1,0 bei 70 °C
1,2 bei 70 °C


