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Normgerechte Spannungsprüfer müs-

sen die Spannung mit einem definier-

ten Prüfstrom messen. Außerdem

dürfen sie nur in dem Messkreisbe-

reich zum Einsatz kommen, dessen

Messkreiskategorie sie entsprechen.

Während des Alltages der
Elektrofachkräfte zählt die
Spannungsprüfung zu einer

der häufigsten Tätigkeiten (Bild 1). So-
mit ist ein Spannungsprüfer das am häu-
figsten benutzte Prüfgerät, u.a. zur
»Prüfung der Spannungsfreiheit«, wie es
eine der fünf Sicherheitsregeln fordert. 

Für die Spannungsprüfer gelten be-
sondere Sicherheitsanforderungen, wel-
che die DIN VDE 0682, Teil 401
(EN/IEC 61243-3) zusammenfasst. Die-
se Norm tritt die Nachfolge der DIN
VDE 0680, Teil 5 an. Mit Inkrafttreten
der neuen Bestimmung ändert sich für
die Anwender vorerst nichts. Hersteller
hingegen dürfen nur noch Spannungs-
prüfer produzieren und in Verkehr brin-
gen, die sie nach den Anforderungen die-
ser Bestimmung gebaut und geprüft ha-
ben (Bild 1). Mit dem CE-Zeichen bestä-
tigt der Hersteller die Einhaltung der
produktrelevanten Bestimmungen.

Spannungsprüfer, die der Anwender
schon in Gebrauch hat, kann er auch
weiterhin verwenden.

Echte und unechte Spannungen

Eine wesentliche Eigenschaft eines Span-
nungsprüfers liegt darin, dass er »echte«

Spannungen prüft. »Un-
echte« Spannungen ent-
stehen z.B. durch kapaziti-
ve Einkopplungen von be-
nachbarten spannungs-
führenden Leitungen oder
induktive Kopplungen
z.B. bei Transformatoren.
Solche unechten Spannun-
gen erfasst ein digitales
Multimeter auf Grund des
hochohmigen Eingangs-
widerstandes von 10 MΩ.

Der Spannungsprüfer
hat einen niederohmigen
Eingangswiderstand, eine
so genannte Grundlast,
mit der er die zu prüfende
Spannungsquelle belastet.
Dadurch misst er eine ech-
te Spannung und zeigt die-
se an. Aus Sicherheitsgründen darf der
Betriebsstrom nicht beliebig hoch aus-
fallen. Als Nennwert gilt ein maximaler
Strom von 3,5 mA AC bei maximaler
Nennspannung +5 %. Der Betriebs-
strom muss mit einer Toleranz <1 %
nach 5 s und am Ende des festgelegten
Belastungsintervalls gemessen werden.
Gemäß dieser Anforderung kann ein
Einschaltstrom > 3,5 mA AC auftreten.
Das Verhalten des Prüfgerätes bleibt
trotzdem normenkonform. 

Dieser Einschaltstrom kann z.B. bei
der Spannungsprüfung zwischen Außen-
leiter und Schutzleiter einen Fehler-
stromschutzschalter auslösen (Bild 2).

Bei Geräten, bei denen der Betriebs-
strom > 3,5 mA AC ausfällt, müssen die
Kontaktelektroden der Prüfspitzen ge-
gen zufälliges Berühren geschützt sein.
Dies erfolgt durch eine zusätzliche
Schutzhülse um die Kontaktelektrode.
Diese Schutzhülse lässt sich entriegeln
und legt dann die Kontaktelektroden zur
Prüfung frei. Alternativ können zwei
Drucktaster die Belastung aktivieren.
Grundsätzlich muss man beachten, dass
für die Dauer der Prüfung ein Strom
>3,5 mA AC auf den Schutzleiter einge-
speist wird. Bei einem Prüfling mit fehler-
haften Schutzleiteranschluss kann dies zu
einem elektrischen Schlag führen.

Beachtung der richtigen
Messkreiskategorie

Für Messgeräte im Allgemeinen gilt die
Niederspannungsrichtlinie DIN VDE

0411/EN 61010. Diese teilt die elektri-
sche Anlage in vier Messkreisbereiche
ein, welche den Messkreiskategorien
entsprechen (Bild 3).

Da der Spannungsprüfer zur Grund-
ausstattung einer Elektrofachkraft ge-
hört, erhielten die Geräte weitere Zu-
satzfunktionen. Dazu zählt die Durch-
gangsprüfung, aber auch die Einpolprü-
fung zur Ermittlung des Außenleiters
(Phase), die Widerstandsmessung, das
berührungslose Erkennen von Wechsel-
spannung sowie bei vielen Geräten
schon die zweipolige Drehfeldrichtungs-
prüfung.
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Bild 1: Drehfeldprüfung mit dem Unitest
2000 Safety auch mit Schutzhandschu-
hen; der Unitest 2000 entspricht der neu-
en Spannungsprüfernorm

Bild 2: Der Einschaltstrom wird meist über einen Kaltleiter
begrenzt; erfolgt die Spannungsprüfung zuerst Außenlei-
ter gegen Neutralleiter, wird durch die thermische Belas-
tung der Kaltleiter hochohmiger; dies begrenzt den Ein-
schaltstrom und ermöglicht die Spannungsprüfung auch
gegen den Schutzleiter, ohne dass der Fehlerstromschutz-
schalter auslöst; die meisten Unitest funktionieren nach
diesem Prinzip

Bild 3: Je höher die Messkreiskategorie,
desto höher sind die Sicherheitsanforde-
rungen an die Messgeräte; die Unitest
2000 eignen sich auch für Spannungsprü-
fungen im Bereich Cat. IV; zu diesem
Messkreis zählt z.B. der Hausanschluss
bis zum Zählerplatz




