
mobiler netzdatenanalysator

nda 2000

flexibel, effektiv und normkonform
 
Unser neues mobiles messgerät, der nda 2000, erfüllt alle  
Eigenschaften für einen flexiblen und normkonformen  
Messeinsatz. Er ist ein leistungsstarker, tragbarer Netzanalysator, 
leistungsmesser und störschreiber in einem Gerät. die benutzer-
freundlichkeit der Bedienung wie auch der Auswertefunktionen 
stehen hierbei im Vordergrund. 
 
Durch seine kompakte Form ist er praktisch überall einsetzbar, 
wo andere Messgeräte zu groß sind. Das nicht leitfähige  
Gehäuse ermöglicht den direkten Einsatz in unmittelbarer Nähe 
zu stromführenden leitern.  
 
Um den Verursacher von Netzstörungen schnell zu lokalisie-
ren, ist das Gerät mit einer Vielzahl von Triggermöglichkeiten 
ausgestattet. Bei Spannungsausfall übernimmt die eingebaute, 
unterbrechungsfreie Stromversorgung (Lithium-Ionen Akku) den 
betrieb. 
 
Zur Datenübertragung steht eine USB sowie eine WLAN/WiFi 
schnittstelle zur Verfügung. die Parametrierung erfolgt über  
eine kostenfreie Software oder komfortable APP für iOS bzw. 
Android. So können eine Vielzahl von Onlinemesswerten auf  
dem Smartphone oder Tablet angezeigt werden.

 VErBrAUchSANALySEN (Z.B. DIN EN ISO 50001)
 STörUNGSAUFkLärUNG
 lastanalysen
 rUndsteUersiGnalanalysen
 enerGiemessUnGen 
 OBErSchWINGUNGSMESSUNGEN 

bis 50. harmonische

anwendung
 

 flexibler einsatz

 einfache handhabung

 normkonformität

 leichte auswertung

 schnelle übertragung

 grosse speicherkapazität (1 gb)

vorteile
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flexibler einsatz
die kompakte Bauart lässt das mobile Messgerät 
selbst in engsten räumen und Schaltschränken 
zum Einsatz kommen

einfache bedienung
durch voreingestellte triggerbedingungen

leichte auswertung
durch kostenfreie komfortable Analysessoftware

schnelle datenübertragung
über WLAN oder USB gelangen die Daten schnell 
und unkompliziert an den richtigen Ort

normkonformität
alle Parameter der Forderungen nach  
IEc 61000-4-30 Ed 3 gemäß klasse A, Ec 62586, 
PQ-Messungen nach EN50160 / EN61000-2-x, 
sowie VDE werden erfüllt

eigenschaften

merkmale 
 EINFAchE hANDhABUNG

 kLEIN UND FLExIBEL

 rOBUSTEr MEchANISchEr AUFBAU

 AUTOMATISchE NOrMAUSWErTUNGEN

 MANUELLE TrIGGErFUNkTION 

 OSZILLOSkOP- UND EFFEkTIVWErT-

rEkOrDEr

 Für öFFENTLIchE NETZE UND 

indUstrielle UmGebUnGen

 online-analyse 

 WLAN UND USB-SchNITTSTELLE

 kLASSE-A-MESSGEräT (IEc 61000-4-30)

 SchUTZkLASSE IP65
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parameter iec61000-4-30 ed.3 klasse

NETZFrEQUENZ a

GENAUIGkEIT DEr SPANNUNGSMESSUNG a

SPANNUNGSSchWANkUNGEN a

SPANNUNGSEINBrüchE ODEr -ANSTIEGE a

sPannUnGsUnterbrechnUnGen a

sPannUnGsUnsymmetrie a

sPannUnGsharmonische a

SPANNUNGS-ZWISchENhArMONISchE a

rUndsteUersPannUnG a

ABWEIchUNGEN NAch UNTEN UND OBEN a

MESShäUFUNGSINTErVALLE a

synchronisation a

MArkIErUNG BEI ErEIGNISSEN (FLAGGING) a

ANZAhL DEr STörSIGNALEINFLüSSE a

normanforderungen
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für iOS und Android
k o s t e n f re i e  A P P

APP


