Elektrizitätsllehre:

Vielfach-M
Messgerät Polytest





Mit deem Polytest kann
k
man die ..................................... (...........)
oder die
d ...................................... ...... (........) messen.

Beachte dab
bei folgende Dinge:
D




Der klleine Drehschaalter muss auff ................................................
( ................................... Strich) eingestellt sein.



Es gelten nur ......................... ...................... und ....................



Zum Anschließen
A
im
m Stromkreis nutzt man diee beiden



........................................ Buchseen.
Dabei gilt: ....... an
a ....... (linkks) / ....... an ....... (recchts).



Der grroße Drehschaalter muss bei Beginn der Messung
M
immeer auf
den ............................. ...................................... geschaltet sein.
(Strom
mstärke ................ ......... / Spannung
g ............. ...... )



Der Zeiiger soll zum Messen
M
ungeffähr im ............................................................... Bereeich der Skalen stehen.
weiter „.....................................“.
Schlägtt der Zeiger zuu wenig aus, dreht
d
man denn großen Schallter (Messbereich = MB) w
Schlägtt der Zeiger hiinten an, musss man den MB
B-Schalter „...............................“ schaltten .



Beginntt der Messberreich mit

............ (z.B. 10000, 100, 10 oder
o
1) liest man
m auf der .................................... Skalle ab.

Beginntt der MB mit ........... (z.B
B. 300, 30, 3 oder 0,3), lieest man auf deer ................................. Sk
kale ab.

M
Messung deer Strom
mstärke

Messung deer Spann
nung

Man kann hööchstens ........................ = ........... m
messen.

Man
M könnte hö
öchstens .................... messen,

Umrechnun
ngsbeispiele:

420 mA = ......................

die
d Spannungssquelle liefert aber nur höch
hstens ................... .

56 mA

Für
F MB ....... nimmt man ddie obere Skale, für 60 die untere.
u
(D
Die abgelesen
nen Werte werrden dann verrdoppelt.)

= ......................

Ablese–Beisspiele (siehe Skale
S
mit Zeig
ger):
MB 1000: .............. .......

MB 30
00: .............

.......

MB 100:

.............. .......

MB 30
0:

.............

.......

MB
M 10:

............. .......

MB 3:

............. .......

MB 10:

.............. .......

MB 3:

.............

.......

MB
M 1:

............. .......

MB 60:

............. .......

MB 1:

.............. .......

MB 0,3: .............

.......

MB
M 20:

............. .......

