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N E U H E I T E N

Der für die Widerstandsmessung einer vorhandenen Erdung, 
zur Bestimmung des Standortes für einen  
neuen Erdungsanschluss oder zur Überprüfung von 
Verbindungen und Anschlüssen konzipierte neue   
C.A 6470 ist ein 3 in 1 Messgerät.
Durchgangsprüfung, Erdungswiderstand, 
Kopplungswiderstand und spezifischer Erdwiderstand, all 
diese Messfunktionen sind direkt über einen Drehschalter 
zugänglich. 

Komplette und schnelle 
Begutachtung von 
Erdungen 

 Zuverlässige Messwerte

Die Zuverlässigkeit der Messwerte wird 
durch das klassische Messverfahren mit Sta-
berdern gewährleistet. Um das Anschließen 
zu vereinfachen, sind die 4 Anschlüsse für die 
Staberder farblich gekennzeichnet.  

Zu Beginn jedes Messvorgangs führt das 
Gerät eine Selbstdiagnose durch und meldet 
Fehler, welche die Messergebnisse verfälschen 
können (fehlerhafte Anschlüsse oder Störsi-
gnale). Die Risiken eines Bedienfehlers sind 
demnach auf ein Mindestmaß reduziert. 

Erhöhte Präzision …

Der C.A 6470 bietet einen sehr umfassenden 
Widerstandsmessbereich: von 0,001Ω bis 
100 kΩ. Somit werden sowohl hochohmige 
Widerstände als auch die Widerstände der 
Hilfserder gemessen.  

Die Messfrequenz kann zwischen 41 Hz und 
512 Hz entweder von Hand durch den Benutzer 
oder automatisch vom Gerät gewählt werden. 
Somit wählt das Gerät bzw. der Benutzer die 
Messfrequenz, bei welcher der Einfluss mögli-
cher Störspannungen am geringsten ist. 

Benutzerfreundlichkeit

Der Benutzer muss weniger Berechnungen 
anstellen, da der C.A 6470 über umfangreiche 
technische Rechenfunktionen verfügt: 
>  Für die Messung des Kopplungswiderstands 

schlägt das Gerät vor, nacheinander die 3 
erforderlichen Messungen durchzuführen 
und berechnet automatisch den Kopplungswi-
derstand 

>  Für die Messung des spezifischen Erdwi-
derstands brauchen nur die für die Messun-
gen benutzten Entfernungen programmiert 
werden und das Gerät ermittelt den Wert ρ 
wahlweise entweder nach dem Wenner- oder 
nach dem Schlumberger-Verfahren. 

Ergonomie

Das für den Feldeinsatz konzipierte kompakte 
und leichte Gerät befindet sich in einem robus-
ten und dichten Gehäuse (IP 53). Es verfügt 
über eine große LCD-Anzeige mit Hintergrund-
beleuchtung für eine optimale Lesbarkeit der 
Ergebnisse und einen über die Netzsteckdose 
oder den Zigarrenanzünder des Fahrzeugs 
aufladbaren Akku.   

Das Messgerät verfügt über eine Speicher-
funktion zum direkten und geordneten 
Abspeichern der Messergebnisse, die über 
einen Kommunikationsausgang zur Auswertung 
auf einen PC exportiert werden können.
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Das Zubehörset 
für Erdungs- und 

Erdwiderstandsmessung 
für einfache und  
fehlerlose Anschlüsse 
dank der bei allen 
unseren Geräten 
identischen farblichen 
Kennzeichnung.




