
Netz qua li täts mes sung 
– schnell, ein fach und 
wirt schaft lich

Neu: Fluke 435Mit Protokollierfunktion 

und Genauigkeit gemäß 

EN 61000-4-30 Klasse A

Drei pha si ge und ein pha si ge Netz- und 
Strom ver sor gungs ana ly sa to ren:
Flu ke Se rie 430 und Flu ke 43B



Nicht-li nea re Las ten, Schalt vor gän ge, 
Last wech sel und An la gen prob le me kön nen 
die Netz qua li tät be ein träch ti gen. Und 
ei ne man gel haf te Netz qua li tät ist nicht 
nur kost spie lig in Hin blick auf ver geu de te 
Ener gie und un nö ti ge Aus fall zei ten, 
son dern sie ist auch ge fähr lich und 
er höht das Ri si ko ei nes Ge rä teaus falls. 

Fluke bietet Ihnen die geeigneten 
Werkzeuge zur Diagnose, Fehlersuche 
und Dokumentation: leistungsstarke Netz- 
und Stromversorgungsanalysatoren, die 
Ihnen helfen, Ihre Netzqualität aufrecht 
zu erhalten. Mit Hilfe dieser Messgeräte 
können Sie sämtliche Parameter, 
Ereignisse oder Anomalien, die mit der 
Stromversorgung zusammenhängen, 

schneller, sicherer, genauer und 
gründlicher analysieren als je zuvor. 
Das neueste Messgerät im Angebot 
ist der dreiphasige Netz- und Strom-
versorgungsanalysator Fluke 435, der 
Genauigkeit der Klasse A und eine 
Protokollierfunktion bietet, mit der Sie die 
im Display angezeigten Messparameter 
auswählen können.

Wäh len Sie das rich ti ge Mess ge rät zum Über prü fen
der Netz qua li tät 

Mes sung al ler Leis tungs pa ra me ter, Auf spü ren von 
Er eig nis sen und Ano ma li en in ner halb von Se kun den

Star ke Lö sun gen zur schnel len 
Ana ly se der Strom ver sor gungs qua li tät 

In der In dust rie, in Energieversorgungsunternehmen, dem Ge sund heits we sen, bei Ban ken und Fi nanz dienst-
 leis tern - prak tisch über all dort, wo elekt ri sche und elekt ro ni sche Sys te me un ver zicht bar sind - spielt die 
Qua li tät der Strom ver sor gung ei ne kri ti sche Rol le für die Auf recht er hal tung des Be triebs.

*   Optionale Funktion, kann mit Logger-Upgrade-Kit hinzugefügt werden. Näheres hierzu siehe Bestellinformationen. 
**  Logger nutzt den vom Benutzer konfigurierbaren gemeinsamen Speicher. 

  435  434  43B

An wen dung  Drei pha sig    Ein pha sig 

Ein gän ge                                4 Span nungs- und 4 Strom ein gän ge            1 Span nungs-und 
                                              (für 3 Pha sen und Neut ral lei ter)                1 Strom ein gang

Mes sun gen

 Veff, Aeff, Hz, W, VAR, VA, λ (PF), Cos ϕ (DPF), Crest fak tor ●  ●  ●

 Ober schwin gun gen und Klirr fak tor (V,A,W), k-Fak tor ●  ●  ● 
 Zwi schen har mo ni sche ●  ●  -

 kWh und kVARh, kVAh, Be darfs in ter vall (z.-B. Vier tel stun den mit tel) ●  ●  -

 Fli cker (Plt, Pst, PF5) ●  ●  -

 Unsymmetrie ●  ●  -

 Erfassung von Rundsteuersignalen ●  Optional*  -

Re cor der funk ti on/Au toT rend ●/●  ●/●  ●/-

Logger-Funktion (Protokollierung) ●  Optional*  -

Systemmonitor (EN50160-Konformität) ●  ●  -

Echt zeit os zil lo skop/Zei ger dia gram me ●/●  ●/●  ●/-

Span nungs ein brü che und -er hö hun gen/ba sie rend auf hal ber Pe ri o de ●/●  ●/●  ●/-

Tran sien ten an zei ge ●  ●  ●

Ein schalt- und An lauf strö me ●  ●  ●

Kom pa ti bel mit IEC61000-4-30, -4-7, -4-15 Klasse A  Klasse B  -
Ein ge bau tes Uni ver sal-Os zil lo skop und Digitalmultimeter  -  -  ●

Spei cher (Schirm bil der/Da ten) 50/10             50/10                20 für Schirm bil der und Da ten

Speicherkapazität   16 MB**   8 MB **

Flu ke View Soft ware und Schnitt stel len ka bel  ●  ●  Je nach Kon fi gu ra ti on

Power Log Software ●  Optional*  Je nach Kon fi gu ra ti on

EN61010 Si cher heits spe zi fi ka ti on                                                           600 V CAT IV/1000 V CAT III  600 V CAT III

Im Lieferumfang enthaltene Stromzangen 4 x i430 Flex  4 x i400S  i400S



 

•   Al le wich ti gen Pa ra me ter in Drei pha sen-
sys te men mes sen
Sie kön nen prak tisch je den Pa ra me ter des 
Ener gie ver sor gungs sys tems mes sen. Die 
Ana ly sa to ren der Flu ke Se rie 430 mes sen 
Span nung, Strom, Fre quenz, Leis tung, 
Leis tungs auf nah me, Un sym met rie und 
Fli cker, sie ver fol gen Ober schwin gun gen 
und Zwi schen har mo ni sche und sie er fas sen 
Er eig nis se wie Span nungs ein brü che und -
er hö hun gen, Tran sien ten, Un ter bre chun gen 
und schnel le Span nungs än de run gen mit 
ei ner Auf lö sung von 5 µs.

•   Au toT rend: Au to ma ti sche Ein stel lung 
für rich ti ge Auf zeich nun gen
Mit der Au to-Trend Funk ti on ver lie ren Sie 
kei ne Zeit mit der Vor ga be von Auf zeich-
nungs pa ra me tern! Sie drü cken nur ei ne 
ein zi ge Tas te und er hal ten so fort ei ne 
Trend über sicht. Sie brau chen kei ne   
se pa ra te Mes sung zu star ten, weil je de 
an ge zeig te Mes sung im mer au to ma tisch

 
auf ge zeich net wird. Wäh rend der Auf zeich-
nung kön nen Sie De tails zoo men und mit 
Hil fe der Cur sor ana ly sie ren.

•     Protokollierfunktion (Logger): Erfassen 
Sie die benötigten Informationen. 
Mit der detaillierten vom Benutzer 
konfigurierbaren Langzeiterfassung 
ist die gleichzeitige Erfassung der Werte 
für MIN, MAX und Mittelwert von bis zu 
100 Parametern auf allen vier Phasen 
möglich. Hierbei kann die Zeit zur 
Mittelwertbildung bis zu einem Minimum 
von 0,5 Sekunden eingestellt werden. Es 
ist ausreichend Speicher für die Erfassung 
von 400 Parametern über einen Monat in 
1-Minuten-Schritten verfügbar. 

•   Mo ni to ring: Schnel le Prü fung der 
Sys tem leis tung
Die Sys tem mo ni tor-Funk ti on gibt Ih nen 
schnell ei ne um fas sen de Über sicht über
die Qua li tät Ih res Strom ver sor gungs -

sys tems, wo bei die Ein hal tung der in EN 
50160 spe zi fi zier ten Grenz wer te oder von 
Ih nen fest ge leg ten Grenz wer te kon trol liert 
wird. Sie er ken nen auf den ers ten Blick, 
wel che Pa ra me ter au ßer halb der Grenz-
wer te lie gen und kön nen den Ur sa chen 
mit de tail lier ten Er eig nis ta bel len und 
Trend gra phi ken auf den Grund ge hen.

•   Au to ma ti sche Tran sien ten an zei ge: 
Da mit Ih nen kein Er eig nis ent geht
Bis zu 40 Span nungs ein brü che und -er hö-
hun gen, Un ter bre chun gen oder Tran sien ten 
wer den au to ma tisch er fasst. So bald ein 
Er eig nis auf tritt, wer den die Da ten der 
Span nungs- und Strom sig nal form für al le 
drei Pha sen und den Neut ral lei ter ge spei-
chert, so dass Sie sich den Zeit zu sam men-
hang an se hen und ei ne Ur sa che-Wir kung-
Ana ly se durch füh ren kön nen.

•   Vier Strom- und vier Spannungskanäle
Gleich zei ti ge Mes sung von Span nung 
und Strom auf al len drei Pha sen und dem 
Neut ral lei ter. Das In stru ment un ter stützt 
al le gän gi gen Netz for men.

•   Automatische Skalierung (AutoScaling): 
 einfachere Trendanalyse. Mit der 
automatischen Skalierung der Y-Achse 
nutzen Sie immer die volle Displaygröße 
zur Anzeige der Signalformen.  

•   Höchs te Si cher heits spe zi fi ka ti on
Die Se rie 430 er füllt die an spruchs vol len 
An for de run gen nach CAT IV 600 V, die die 
Si cher heits norm EN 61010 für Mes sun gen 
an der Zu füh rung der Ver sor gungs ka bel 
ver langt.

•   Schnel le und ein fa che Be die nung
Die me nü ge führ te Be nut zer ober flä che 
auf dem hoch auf lö sen den Farb bild schirm 
ver ein facht die Be die nung.

•   Ro bust, trag bar und je der zeit 
ein satz be reit
Die Netz- und Strom ver sor gungs ana ly sa to-
ren der Flu ke Se rie 430 wur den für den 
Ein satz un ter rau en in dust ri el len Um ge-
bungs be din gun gen kon stru iert und las sen 
sich leicht mit füh ren. Ei ne Ak ku la dung 
reicht für mehr als sie ben Stun den net zun-
ab hän gi gen Be trieb.

Die drei pha si gen Netz- und Strom ver sor gungs ana ly sa to ren Flu ke 435 und 434 hel fen Ih nen, Prob le me 
in Ener gie ver tei lungs net zen schon im Früh sta di um zu er ken nen, zu lo ka li sie ren, zu ver hin dern und zu 
be he ben. Die se be die nungs freund li chen Hand mess ge rä te bie ten zahl rei che in no va ti ve Funk tio nen, mit 
de nen Sie even tu el le Prob le me schnel ler und si che rer in den Griff be kom men kön nen.
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Drei pha si ge Netz- und Strom ver
der Flu ke Se rie 430

Ein fa che und schnel le Mes sun gen ge mäß den For de ru
und EN 50160 



Schnel le Trend über sicht

Die ein zig ar ti ge Au toT rend-Funk ti on ver mit telt 
Ih nen schnell ei nen Über blick über die Än de-
run gen im Lau fe der Zeit. Je der an ge zeig te 
Mess wert wird au to ma tisch und kon ti nu ier lich 
auf ge zeich net, oh ne dass Schwell wer te oder 
In ter vall zei ten ein ge stellt wer den müs sen oder 
der Pro zess ma nu ell ge star tet wer den muss. 
Auf die se Wei se kön nen Sie sich schnell den 
Trend ver lauf für Span nung, Strom, Fre quenz, 
Leis tung, Ober schwin gun gen oder Fli cker auf 
al len drei Pha sen und dem Neut ral lei ter 
an se hen. Und Sie kön nen die Trends mit 
Hil fe der Cur sor-Mess funk tio nen und der 
Zoom-Funk ti on ana ly sie ren, wo bei die 
Auf zeich nung im Hin ter grund fort ge setzt wird.
Zusätzlich können Sie über die Protokollierfunktion 
einen gewünschten Messwertsatz auswählen 
und Daten mit der gewünschten Auflösung 
über einen Zeitraum erfassen. 

AutoTrend zeichnet automatisch alle 
angezeigten Parameter im Hintergrund 
auf. Zwischen der Messdaten- und der 
Trendanzeige kann jederzeit umgeschaltet 
werden, und mit Cursor- und Zoom-
Funktionen können die Messungen 
analysiert werden, ohne die Aufzeichnung 
zu unterbrechen.

Auf ei ner de tail lier ten Lis te wer den al le Er eig nis se 
auf ge führt, die au ßer halb der vor ge ge be nen 
Gren zen lie gen. Um ein be stimm tes Er eig nis 
ge nau er zu un ter su chen, kön nen Sie durch die 
Er eig nis lis te scrol len und das be tref fen de Er eig nis 
aus wäh len.

Es wer den al le re le van ten Pa ra me ter auf ge -
zeich net, so dass je des Er eig nis gründ lich 
ana ly siert wer den kann. Die Cur sor wer den 
au to ma tisch auf dem aus ge wähl ten Er eig nis 
po si tio niert, da mit Sie sich die Zeit zu sam men-
hän ge leicht an schau en kön nen.

n fa che Prü fung der Leis tung 
hand der Vor ga ben in EN 
160

Tas ten druck lie fert Ih nen die ein zig ar ti ge 
tem mo ni tor-Funk ti on ei nen Über blick über 
Leis tung des Ener gie ver sor gungs sys tems 

d prüft die Qua li tät der zu ge führ ten 
s tung an hand der Grenz wer te in 

EN 50160 oder den von Ih nen fest ge leg ten 
Spe zi fi ka tio nen. Die Über sicht wird auf 
ei nem ein zi gen Schirm bild an ge zeigt, wo bei 
far bi ge Bal ken deut lich an ge ben, wel che 
Pa ra me ter au ßer halb der Grenz wer te lie gen. 
Au ßer dem wird ei ne Lis te von al len Er eig-
nis sen au ßer halb die ser Grenz wer te er stellt. 
Um ein bestimmtes Ereignis genauer unter 
die Lupe zu nehmen, können Sie sich die 

Trendaufzeichnungen für Spannung, Strom, 
Flicker, Frequenz, Oberschwingungen, 
Erfassung von Rundsteuersignalen und 
Unsymmetrie auf den einzelnen Phasen 
ansehen. Auch hier ermöglichen Cursor- und 
Zoom-Funktionen eine detaillierte Analyse 
der Zeitzusammenhänge zwischen den 
verschiedenen Phasen und erleichtern die 
Analyse von Ursache und Wirkung.

er Übersichtsanzeige des Systemmonitors 
nen Sie schnell ablesen, ob Spannung, 
rschwingungen, Flicker, Frequenz, Erfassung 
Rundsteuersignalen und die Anzahl 
Spannungseinbrüche und -erhöhungen 
erhalb der vorgegebenen Grenzen liegen.

r sor gungs ana ly sa to ren

n gen von EN 61000



Für ma xi ma le Si cher heit 
ge baut – ge mäß der 
Spe zi fi ka ti on CAT IV 600 V 

Die Netz- und Strom ver sor gungs ana ly sa to-
ren der Flu ke Se rie 430, die zu ge hö ri gen 
Mess lei tun gen und Strom zan gen und der 
Netz-/La de adap ter sind ent spre chend der 
an spruchs vol len Sicherheitsnorm 
EN 61010-1 für den Ein satz in CAT IV 
600 V und CAT III 1000 V Um ge bun gen 
spe zi fi ziert. Es sind die ers ten Mess ge rä te 
ih rer Art, die die 
An for de run gen der 
CAT IV Spe zi fi ka ti on 
er fül len und 
da her prak tisch an 
al len Strom ver sor-
gungs  an schlüs sen 
und Steck do sen in 
Nie der span nungs-
Strom ver tei lungs  sys-
te men ver wen det wer den kön nen.



Die Mess ge rä te der Flu ke Se rie 430 
bie ten al le Mess funk tio nen, die er for-
der lich sind, um Prob le me in Ener-
gie ver sor gungs net zen im Früh sta di-
um zu er ken nen, zu lo ka li sie ren, zu 
ver hin dern und zu be he ben.

Mes sung al ler Pa ra me ter

Mit einem Messgerät der Fluke Serie 430 
können Sie Echteffektivspannung und -
strom, Frequenz, Spannungseinbrüche und 
-erhöhungen, Transienten, Unterbrechungen, 
Leistung und Leistungs-aufnahme, Spitzen-
bedarfsintervall, Zwischenharmonische,
Oberschwingungen, Flicker, Unsymmetrie 
und Erfassung von Rundsteuersignalen 
entsprechend der neuen IEC-Norm 
61000-4-30 messen. 
Die Fluke Messgeräte der Serie 430 
können Sie mit einem optional erhältlichen 
Impulseingangszubehör sogar Tarifzähler-
impulszähler überprüfen. Die Rundsteuer-
Messfunktion (Fluke 435) ermöglicht die 
Messung von bis zu zwei diskreten, frei 
wählbaren Rundsteuerfrequenzen. 
Hierbei können sowohl die Moment-
anwerte als auch die 3-Sekunden-

Mittelwerte erfasst werden. Somit sind 
auch diese Messungen gemäß 
IEC 61000-4-13 möglich. 

Au to ma ti sche Tran sien ten-
 an zei ge

Je des Mal, wenn ein Er eig nis oder ei ne 
Ano ma lie auf dem Span nungs sig nal 
er kannt wird, trig gert das In stru ment und 
spei chert au to ma tisch die Sig nal for men 
von Span nung und Strom für al le drei Pha-
sen und den Neut ral lei ter. Ei ne 
Trig ge rung ist auch mög lich, wenn ein 
be stimm ter ak tu el ler Wert über schrit ten 
wird. Auf die se Wei se kön nen bis zu 
40 Span nungs ein brü che und -er hö hun gen, 
Un ter bre chun gen und Tran sien ten er fasst 
wer den. Da bei kön nen bis zu 
5 µs schnel le Span nungs tran sien ten mit 
bis zu 6 kV an ge zeigt wer den.

Be die nungs freund lich

Dank durch dach ter Funk tio nen wie dem 
über sicht li chen Me nü in meh re ren 

Spra chen und prak ti schen Ver drah tungs dia-
gram men für al le gän gi gen drei pha si gen 
und ein pha si gen Kon fi gu ra tio nen sind die 
Netz- und Strom ver sor gungs ana ly sa to ren 
der Se rie 430 über aus be die nungs freund-
lich. 

Mit kom plet tem Mess zu be hör

Die Fluke Messgeräte der Serie 430 
umfassen vier Stromzangen, fünf 
Messleitungen und Messklemmen zur 
Spannungsmessung, ein USB-
Schnittstellenkabel, Software zur 
Datenerfassung und -analyse sowie ein 
Netzadapter/Akku-Ladegerät, alles in 
einem Hartschalenkoffer verpackt. Damit 
ist das Messgerät sofort einsatzbereit, um 
auch die schwierigsten Probleme mit der 
Qualität der Stromversorgung zu lösen. 
Dank seiner robusten Konstruktion und 
dem netzunabhängigen Betrieb eignet sich 
das Messgerät ideal für den mobilen 
Einsatz.

Al les kön ner für die Netz- und 
Strom ver sor gungs ana ly se

Um fang rei che Mög lich kei ten zur Da ten ana ly se 
und -do ku men ta ti on

Die Fluke Serie 430 bietet drei Möglichkeiten zur Analyse der Messungen. 

Sowohl während der Erfassung der Messdaten als auch bei einer „Offline“-

Anzeige der gespeicherten Messdaten können Cursor- und Zoom-Funktionen 

benutzt werden. 

Mit Hilfe der FlukeView Software können die gespeicherten Messdaten auch 

an einen PC übertragen werden. Im „View“-Modus dieser Software können 

die gespeicherten Messdaten mit Cursor- und Zoom-Funktionen auf dem 

PC genauso analysiert werden wie mit dem Messgerät.  Die Power Log-

Software ermöglicht Ihnen die detaillierte Analyse der erfassten Daten im 

Protokolliermodus und die Erstellung von Berichten. Die Messdaten können in 

gängige Tabellenkalkulationsprogramme exportiert werden.



In Os zil lo gram men wer den die Sig nal for men von 
Span nung und Strom für al le drei Pha sen an ge-
zeigt, wo bei je der zeit auf ein Zei ger dia gramm 
um ge schal tet wer den kann.

Das Zei ger dia gramm zeigt Span nungs- und 
Strom-Un sym met rie und hilft bei der Über prü-
fung von Ver bin dun gen.

Ver fol gung von Ober schwin gun gen bis zur 50. 
Ord nung; Mes sung und Auf zeich nung des
Klirr fak tors ent spre chend den An for de run gen 
der IEC-Norm 61000-4-7.

Die Ein schalt funk ti on er fasst den An lauf- und 
Ein schalt strom von Mo to ren und an de ren Ge rä-
ten, um das Aus lö se ni veau bes ser be stim men zu 
kön nen.

Das Farb dis play nutzt die in der In dust rie 
üb li che Farb co die rung (vom Be nut zer wähl bar),
um die Mes sun gen mit der tat säch li chen 
Ver drah tung in Be zie hung zu set zen.

Die ein fa che Me nü struk tur mit lo gi schen 
Funk ti ons grup pen bie tet schnel len Zu gang zu 
den wich tigs ten Mess funk tio nen.

Auf zeich nung von Span nungs ein brü chen und -
er hö hun gen, die nur wäh rend ei ner hal ben
Pe ri o de auf tre ten, mit gleich zei ti ger Er fas sung 
der Mi ni mum-, Ma xi mum- und Mit tel wer te.

Mit der Protokollierfunktion können Sie die 
Messfunktionen passend einstellen und 
vom Benutzer ausgewählte Parameter sofort 
analysieren. 



Flu ke 43B eig net sich op ti mal für die Di ag no se und Feh ler be he bung bei Prob le men mit der Strom ver sor gungs-
qua li tät und all ge mei nen Ge rä teaus fäl len. 
Die Fähigkeiten eines Netz- und Stromversorgungsanalysators, eines 20 MHz-Oszilloskops, eines 
Multimeters und eines "papierlosen Schreibers" sind in einem einzigen bedienungsfreundlichen Instrument 
kombiniert.

Netz- und Strom ver sor gungs ana ly sa tor

• Misst Wirk leis tung, Schein leis tung, Blind leis tung (W, VA, 
VAR) und Leis tungs fak to ren λ, cos ϕ

• Be rech net den Leis tungs fak tor und die Drei-Pha sen-
Leis tung an sym met ri schen Las ten

• Misst Span nung, Strom und Leis tungs-Ober schwin gun gen 

• Misst kon ti nu ier lich Span nungs ein brü che und -er hö hun gen 
über ei nen Zeit raum von bis zu 24 Stun den

• Er fasst au to ma tisch bis zu 40 Tran sien ten 

• Misst den Mo tor-An lauf strom und ana ly siert ihn mit Hil fe 
von Cur sorn

• Deckt ei nen brei ten Fre quenz be reich (10 bis 400 Hz) für 
An wen dun gen in der Luft- und Schiff fahrt so wie für 
schie nen ge bun de ne An wen dun gen ab

• Spei chert bis zu 20 Schirm bil der

• Netzqulitätsmodi (Leistung, Oberschwingungen, 
Kurvenform) sind von 20 Hz bis 1999 Hz Grundschwingung 
nutzbar

Os zil lo skop

• Zwei ka nal-Di gi ta los zil lo skop mit 20 MHz Band brei te

• Au to ma ti sche „Con nect-and-View“-Trig ge rung zur 
so for ti gen sta bi len Sig nal dar stel lung

Mul ti me ter

• Misst Wi der stand, Durch gang, Ka pa zi tät und Dio den span-
nungs ab fall

• Misst Tem pe ra tu ren mit op tio na len Tem pe ra tur mess füh lern 

„Pa pier lo ser Schrei ber“

• Zeich net 2 Pa ra me ter über ei nen Zeit raum von bis zu 
16 Ta gen auf

• Zeich net Span nung, Strom, Fre quenz, Leis tung und Ober-
schwin gun gen so wie al le Os zil lo skop-Mess wer te auf

• Cur sor-Mess funk tio nen zur Trend ana ly se 

• Kon ti nu ier li che Mes sung von Span nung und 
Strom über ei nen Zeit raum von bis zu 16 Ta gen

• Nut zung von Cur sorn zum Ab le sen von 
Uhr zeit und Da tum der Span nungs  -
ein brü che und -er hö hun gen

• Span nungs-, Strom- und Leis tungs ober -
schwin gun gen

• Bis zur 51. Ober schwin gung
• Ge samt klirr fak tor
• Pha sen win kel von ein zel nen Ober schwin gun gen 

•  Con nect-and-View™ Trig ge rung zur
so for ti gen Sig nal dar stel lung

•  Gleich zei ti ge An zei ge von Span nungs-
und Strom ver läu fen

Flu ke 43B Netz- und Strom-
ver sor gungs ana ly sa tor

• Wirk leis tung (W), Leis tungs fak tor λ(Lamb-
da), Ver schie bungs-Leis tungs fak tor (cos ϕ), 
Schein leis tung (VA) und Blind leis tung (VAR)

• Sig nal for men von Span nung und Strom

Aufspüren der Probleme bei 
einphasigen Stromversorgungen und in 
der Antriebstechnik



  43Ba sic 43B

Strom zan ge i400S i400S

SW43W Flu ke View Soft ware  ●

PM9080 RS-232-Adap ter/Ka bel  ●

C120 Hart scha len kof fer  ●

VPS40 Span nungs tast kopf  ●

Flu ke 61 In fra rot-Ther mo me ter  ●

Drei Kon fi gu ra tio nen zur Wahl

Al le Ver sio nen wer den se ri en mä ßig mit Mess lei tun gen, Mess spit zen, Mess klem men, Ak ku pack, 4-mm/BNC-Adap ter und 
Netz span nungs adap ter/Ak ku-La de ge rät ge lie fert.
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Fluke bietet fortschrittliche Lösungen zur Untersuchung kritischer Probleme 
mit der Stromversorgungsqualität sowie auch zur schnelleren und 
effi zienteren Diagnose von Anlagenproblemen in Ihrem Werk oder im mobilen 
Einsatz. Fluke Messgeräte sind extrem robust und bedienungsfreundlich und 
erfüllen die strengsten Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards. Sie helfen 
Ihnen somit, Ihre Aufgaben von Anfang an zuverlässig zu erledigen. Ein 
umfangreiches Angebot an Messgeräten, von Strommesszangen, 
Isolationsprüfern und Erdungsmessgeräten bis hin zu Wärmebildkameras, 
Infrarot-Thermometern, Digitalmultimetern und Scopemetern macht Fluke zur 
ersten Wahl für Leistungsmessgeräte.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Fluke Messgeräten fi nden Sie 
auf der Fluke Website in Ihrer Landessprache.

Qualitätsmessgeräte von 
einem renommierten 
Hersteller 

Eine große Auswahl an innovativen 
Messgeräten , mit denen Sie jedem 
Problem auf den Grund gehen können 

Spannungsereignisrecorder Isolationsmessgeräte Strommesszangen Infrarot-Thermometer

ScopeMeter - die führenden 
tragbaren Oszilloskope

Wärmebildkameras

Bestellinformationen
Ausführliche Spezifikationen sowie Informationen über im Lieferumfang enthaltenes und optional 
erhältliches Zubehör finden Sie im  technischen Datenblatt und auf der Fluke Website.

Fluke 435 Netz- und Stromversorgungsanalysator mit Protokollierfunktion (dreiphasig)
Fluke 434  Netz- und Stromversorgungsanalysator (dreiphasig)
Fluke 434/log  Kit Logger-Upgrade-Kit: Zusätzliche Protokollierfunktion 

des Fluke 435 für das Fluke 434
Fluke 43Basic  Netz- und Stromversorgungsanalysator, Basisversion (einphasig)
Fluke 43B   Netz- und Stromversorgungsanalysator (einphasig)

Zubehör für Netzanalysatoren 

BC430  BC430 Akku-Ladegerät/Netzspannungsadapter, bei 435/434 enthalten 
C435  Hartschalenkoffer mit Rädern und Tragegriff (bei Fluke 435 enthalten) 
C430  Hartschalenkoffer (bei Fluke 434 enthalten)
i430-flex-4pk  i430-Flexipack Flex Wechselstromzangen, 4er-Pack, 30 A-3000 A, 

im Lieferumfang von 435 enthalten  
i5s  i5s Wechselstromzange (5 A)
i5sPQ3  i5sPQ3 Wechselstromzange (3er-Pack)
i400s  i400S Wechselstromzangen (400 A), im Lieferumfang von 434 enthalten
OC4USB  OC4USB Infrarot-Schnittstellenkabel (USB), bei Fluke 435/434 enthalten
PM9080  PM9080 Infrarot-Schnittstellenkabel (RS232), bei Fluke 43B/43B Kit enthalten
SW43W  SW43W FlukeView Software, bei Fluke 435/434/43B/43B Kit enthalten
TLS430  TLS430 Messleitungen und Krokodilklemmen, bei 435/434 enthalten
WC100  WC100 Farblokalisierungs-Set (32 mehrfarbige Klemmen), bei 435/434 enthalten
GPS430      GPS-Synchronisierungsmodul für die Serie 430


