NEW
GENERATION
- smaller, lower weight
-improvedmeasuringaccuracy
- higher sensitivity

Surge counter
type DCC 2 and DCC-M 2

Impulszähler
Typ DCC 2 und DCC-M 2

Technical parameters

Technische Parameter

100 kA (4/10 μs)
1 kVpeak
0 to 30 mA irms
0 to 50 mA irms
5 counts / sec.

Both counters can be supplied with an auxiliary
contact rated 0,5 A/250 V for connection
to remote signalling equipment.
If the auxiliary contact is required
add /RC e.g. DCC/RC 2.

Zählwerk:
Minimale Empfindlichkeit
des Zählstromes:
Hochstoßstromfestigkeit:
Spannungsabfall
bei 20 kA (8/20 μs):
Messskala: (Typ DCC-M 2)
(Typ DCC-ML 2)
Maximale Zählgeschwindigkeit:

6-stellige Anzeige
100 A (8/20 μs)
100 kA (4/10 μs)
1 kVs
0 bis 30 mA irms
0 bis 50 mA irms
5 Zählvorgänge
pro Sekunde

Beide Zähler können mit einem Hilfskontakt
(0,5 A/250 V) ausgerüstet werden,
um eine Fern-Signaleinrichtung anzuschließen.
Wenn dieser Hilfskontakt benötigt wird,
fügen Sie /RC ein, z.B. DCC/RC 2.
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6 digit cyclometer
100 A (8/20 μs)
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meter:
minimum count current:
high current impulse
withstand capability:
voltage drop
at 20 kA (8/20 μs):
meter scale: (type DCC-M 2)
(type DCC-ML 2)
maximum counting rate:

Design / Field of application

Ausführung / Anwendungsbereich
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Design / Ausführung

Accessory / Zubehör
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M12 stainless steel
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order only
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Erdseitiger Anschluss
M12 Edelstahl
Ground termination
M12 stainless steel
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