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2. Überspannungs-/Messkategorien
Die Multimeter werden gemäß Risiko und Ernst der Spannungsspitzen, die an dem
Messpunkt auftreten können, aufgeteilt. Spannungsspitzen sind kurze Ausbrüche von
Energie, die in einem System durch z.B. Blitzschlag an einem Hochspannungskabel,
induziert werden.
Bei hochenergetischen Kreisen kann dies zu sehr gefährlichen Situationen führen
wenn diese Kreise genügend Strom liefern können, um einen Lichtbogen zu versorgen
und einen Plasma-Durchschlag oder sogar eine Explosion zu verursachen.
Höhere CAT-Nummern beziehen sich auf eine elektrische Umgebung mit einer
höheren Leistung und möglich höhere Energiespitzen.

Ein CAT I-Multimeter
eignet sich für
Messungen an
Stromkreisen, die
nicht direkt mit dem
Netz verbunden sind,
z.B.
batteriebetriebene
Geräte, usw.
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Ein CAT IIMultimeter eignet
sich für Messungen
in CAT IUmgebungen und
an einphasigen
Geräten, die über
einen Stecker mit
dem Netz
verbunden sind,
unter der
Bedingung, dass der
Kreis mindestens
10m von einer CAT
III-Quelle und min.
20m einer CAT IVQuelle entfernt ist.
Zum Beispiel,
Haushaltsgeräte,
tragbare Geräte,
usw.

Ein CAT IIIMultimeter eignet
sich nicht nur für
Messungen an CAT I
und CAT II-Quellen,
sondern auch für
Messungen an fest
eingebauten
Geräten wie z.B.
Verteilertafeln,
Kontrolleinheiten,
Sicherungskasten,
usw.
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Ein CAT IVMultimeter eignet
sich nicht nur für
Messungen in CAT I,
CAT II und CAT IIIQuellen, sondern
auch für Messungen
auf
Primärversorgungseb
ene.
Bemerken Sie, dass
Sie für Messungen an
Geräten, deren
Zuleitungskabel sich
außer Haus befinden
(sowohl ober- als
unterirdisch), ein
CAT IV-Multimeter
verwenden müssen.
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d (Dreh)s
schalter auff den Ω /

/

mA /
A / Hz / Hfe oder °C/°F Bere
/
µA /
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B
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e während d
der Messun
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M
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