VDE PRÜFGERÄTE

PROFESSIONELLE KABEL UND LEITUNGSSUCHER
Vergessen Sie Ihre bisherigen Erfahrungen mit Leitungssuchern!
Die richtige Technologie und das aktuelle Design platzieren die IDEAL© Leitungssucher in einer eigenen Klasse. Die präzisen und
modernen Leitungssucher bringen ein neues Niveau in Sachen Leistungsstärke, einfache Bedienung und Sicherheit in eine bis dato
oft frustrierende und zeitaufwändige Aufgabe.
Leistungsfähigkeit: Leitungssuche wird oft als eine ungenaue Wissenschaft bezeichnet. Die vier genau definierten Betriebsarten der
neuen Leitungssuchergeneration bieten Ihnen ein außergewöhnliches Maß an Genauigkeit, Zuverlässigkeit und minimaler Rüstzeit.
Die Suchfunktionen mit hoher bzw. niedriger Empfindlichkeit, die Leitungsverfolgung und die Sicherungs-/LeitungsschutzschalterIdentifizierung bieten Ihnen die jeweils passende Funktionalität für Ihre Aufgabe. Zusätzlich können mit den Prüfgeräten Kabel verfolgt
werden, die unterirdisch bis zu 5 m tief verlegt wurden. Mit den leicht wechselbaren AA/Mignon-Batterien liefern die Leitungssucher
vier Mal mehr Leistung und Batterielebensdauer als herkömmliche 9 V-Leitungssucher am Markt.
Einfache Bedienung: Kein Leitungssucher war jemals so bedienerfreundlich! Statt blinkender LED-Lampen und schwer entschlüsselbarer
Laute, bieten die superhellen Modelle eine numerische Anzeige von 0 bis 99 sowie einen einstellbaren Ton. Zusätzlich bietet die
Spitzenwertanzeige eine prompte Rückmeldung über die Signalstärke. Der RC-958 Empfänger verfügt außerdem über die einzige
mitdrehende Anzeige im Markt. Egal, in welche Position Sie den Empfänger bringen, die Anzeige wird sich selbst immer so ausrichten,
dass das Ergebnis senkrecht lesbar ist.
Sicherheit: Mit der neuen Klasse der Leitungssucher kommt auch eine neue Sicherheitsklasse. Dies beginnt bereits mit dem robusten
Gehäuse. Jede Schutzmaßnahme wurde durchgeführt, um die Leitungssucher langlebig und langfristig sicher zu machen. Zusätzlich
geben Ihnen eine Hochleistungs-Sicherung und das CAT III 1000V Design die Gewissheit Ihrer Arbeit nachgehen zu können, ohne sich
über die Gerätesicherheit Gedanken machen zu müssen.
Der Signalssender arbeitet an passiven als auch an aktiven Stromkreisen bis 600V AC/DC und hat keinen Einfluss auf Fehlerstromschutzschalter
oder empfindliche Geräte an aktiven Stromkreisen.

Revolutionäre
Technologie beim
Modell 956 und 958
lässt die Anzeige
in 90°-Schritten drehen,
so dass Sie immer eine
direkt ablesbare
Ergebnisanzeige
bekommen, die nie auf
dem Kopf steht.
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