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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein mobiles Prüfgerät (2) zur VLF-Prüfung eines Messob-
jekts (3), insbesondere eines Hoch- oder Mittelspannungs-
kabels, welches Mittel zur Erzeugung einer als Prüfspan-
nung dienenden Wechselspannung mit effektiver Amplitude
größer gleich 1 kV und einer Frequenz im Bereich zwischen
0,01 und 1 Hz, ein Anschlusselement (9) zum Anschluss des
mit der Prüfspannung zu beaufschlagenden Messobjekts (3)
und Mittel zur Messung und Auswertung der an dem Mess-
objekt anliegenden Prüfspannung und des hierdurch verur-
sachten Prüfstroms aufweist. Das Prüfgerät (2) ist in einem
ersten Betriebsmodus zur autonomen Durchführung einer
VLF-Prüfung mit der von ihm erzeugten Prüfspannung ein-
gerichtet. Weiterhin weist das Prüfgerät (2) eine Kommuni-
kationsschnittstelle (17) zur Aussendung eines Synchroni-
sierungssignals (S) und/oder zum Empfang eines extern er-
zeugten Synchronisierungssignals (S) auf und das Prüfge-
rät ist dazu eingerichtet, in einem zweiten Betriebsmodus
(Parallelbetriebsmodus) die erzeugte Prüfspannung in Ab-
hängigkeit von dem Synchronisierungssignal (S) mit der von
wenigstens einem weiteren Prüfgerät (2) gleicher Art erzeug-
ten Prüfspannung zu synchronisieren.



DE 10 2013 002 114 A1    2014.08.14

2/11

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein mobi-
les Prüfgerät zur VLF-Prüfung eines Messobjekts,
insbesondere eines Hoch- oder Mittelspannungska-
bels, umfassend Mittel zur Erzeugung einer als Prüf-
spannung dienenden Wechselspannung mit effekti-
ver Amplitude größer gleich 1 kV und einer Frequenz
im Bereich zwischen 0,01 und 1 Hz, ein Anschluss-
element zum Anschluss des mit der Prüfspannung zu
beaufschlagenden Messobjekts und Mittel zur Mes-
sung und Auswertung der an dem Messobjekt anlie-
genden Prüfspannung und des hierdurch verursach-
ten Prüfstroms, wobei das Prüfgerät in einem ers-
ten Betriebsmodus zur autonomen Durchführung ei-
ner VLF-Prüfung mit der von ihm erzeugten Prüfspan-
nung eingerichtet ist. Ferner betrifft die vorliegende
Erfindung ein System sowie ein Verfahren zur VLF-
Prüfung eines Messobjekts.

[0002] Mobile(Hochspannungs-)Prüfgeräte der ein-
gangs genannten Art sind aus dem Stand der Tech-
nik hinlänglich bekannt und dienen der sogenann-
ten ”Very Low Frequency”-Prüfung von Messobjek-
ten, bei denen es sich um verschiedenste elektrische
oder elektronische Bauteile oder insbesondere um
Hoch- oder Mittelspannungskabel handeln kann. Bei
der VLF-Prüfung wird das zu prüfende Messobjekt
mit einer in der Regel sinusförmigen Wechselspan-
nung mit einer Effektivspannung im kV-Bereich be-
aufschlagt und – unter Ermittlung und Auswertung der
an dem Messobjekt anliegenden Prüfspannung und
des hierdurch verursachten Prüfstroms – eine Aus-
sage dahingehend getroffen, ob das geprüfte Mess-
objekt für einen vorgegebenen Zeitraum der Prüf-
spannung ohne Spannungsdurchschlag Stand gehal-
ten hat. Im Falle einer sukzessiven Erhöhung der
Prüfspannung kann dabei z. B. auch bestimmt wer-
den, ab welcher Prüfspannung sicherheitsrelevante
Spannungsdurchschläge stattfinden bzw. stattgefun-
den haben.

[0003] Ferner lässt sich mit besonders ausgestalte-
ten VLF-Prüfgeräten der vorgenannten Art unter Aus-
wertung der exakten Phasenverschiebung zwischen
Prüfspannung und Prüfstrom auch der sogenannte
Verlustfaktor (tanδ) des Messobjekts bestimmen, mit
welchem im Rahmen einer zerstörungsfreien Prüfung
z. B. eine Aussage zur Qualität bzw. zum Alterungs-
zustand der Isolierung von Hoch- bzw. Mittelspan-
nungskabeln getroffen werden kann. Die insoweit an-
zuwendenden Mess- und Auswertealgorithmen (und
die hierfür notwendigen Mess- und Auswerteschal-
tungen) sind dem einschlägigen Fachmann hinläng-
lich bekannt.

[0004] Insbesondere im Falle der VLF-Prüfung von
Hoch- oder Mittelspannungskabeln bestehen mit zu-
nehmender Länge des zu prüfenden Kabels beson-
ders hohe Anforderungen an die von gattungsge-

mäßen VLF-Prüfgeräten aufzubringende elektrische
Leistung, wobei die Kosten von mobilen Prüfgeräten
gattungsgemäßer Art mit zunehmender Ausgangs-
leistung stark steigen. In der Praxis werden daher
mobile Prüfgeräte der eingangs genannten Art in ver-
schiedenen Leistungsklassen angeboten, deren Ein-
satzmöglichkeiten – abhängig von der mit dem betref-
fenden Prüfgerät erzeugbaren Spannungsamplitude
und der hierbei zur Verfügung stehenden Ausgangs-
leistung – beschränkt sind. Derzeit sind mobile VLF-
Prüfgeräte mit Mitteln zur Erzeugung einer sinusför-
migen VLF-Prüfspannung in einem Bereich von bis
zu 200 kV Peak-Spannung (entsprechend ca. 141 kV
Effektivspannung) bei elektrischen Ausgangsleistun-
gen von bis zu ca. 8 kW verfügbar.

[0005] Im Lichte des vorstehend genannten Stands
der Technik soll ein VLF-Prüfgerät sowie ein System
und ein Verfahren der eingangs genannten Art zum
Mehrwert der Anwender in funktionaler Hinsicht ver-
bessert werden.

[0006] Diese Aufgabe wird mit einem mobilen Prüf-
gerät nach Anspruch 1 gelöst, welches sich ne-
ben den eingangs genannten Merkmalen dadurch
auszeichnet, dass das Prüfgerät eine Kommunikati-
onsschnittstelle zur Aussendung eines Synchronisie-
rungssignals und/oder zum Empfang eines extern er-
zeugten Synchronisierungssignals aufweist und dass
das Prüfgerät dazu eingerichtet ist, in einem zweiten
Betriebsmodus (Parallelbetriebsmodus) die erzeug-
te Prüfspannung in Abhängigkeit von dem Synchro-
nisierungssignal mit der von wenigstens einem wei-
teren Prüfgerät gleicher Art erzeugten Prüfspannung
zu synchronisieren.

[0007] Ein erfindungsgemäßes mobiles Hochspan-
nungsprüfgerät kann somit in hochflexibler Weise so-
wohl in einem ersten Betriebsmodus (Alleinbetrieb)
zur vollkommen autonomen Durchführung einer VLF-
Prüfung an einem Messobjekt verwendet werden als
auch in einem zweiten Betriebsmodus (Parallelbe-
triebsmodus) parallel mit wenigstens einem zwei-
ten mobilen Prüfgerät erfindungsgemäßer Art genutzt
werden. Aufgrund der im Parallelbetriebsmodus vor-
gesehenen Prüfspannungssynchronisierung können
dann wenigstens zwei erfindungsgemäße Prüfgeräte
gleichzeitig zur VLF-Prüfung eines – an beide Prüfge-
räte anzuschließenden – Messobjekts Verwendung
finden. Dabei addieren sich die von den wenigs-
tens zwei Prüfgeräten zur Verfügung gestellten Aus-
gangsleistungen auf.

[0008] Einem Anwender bzw. Käufer von erfin-
dungsgemäßen Prüfgeräten wird somit die Möglich-
keit gegeben, bei Bedarf wenigstens zwei oder meh-
rere erfindungsgemäße mobile Prüfgeräte gleichzei-
tig zur Durchführung einer VLF-Prüfung an ein und
desselben Messobjekts einzusetzen, wodurch sich
die für die VLF-Prüfung zur Verfügung stehende elek-
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trische Leistung entsprechend der Anzahl der gleich-
zeitig im Parallelbetrieb verwendeten Geräte verviel-
facht.

[0009] Beim Parallelbetrieb einer Mehrzahl erfin-
dungsgemäßer Prüfgeräte können somit längere
Hoch- bzw. Mittelspannungskabel einer VLF-Prüfung
unterzogen werden als dies mit einem einzigen mobi-
len Prüfgerät gattungs- bzw. erfindungsgemäßer Art
möglich ist.

[0010] Dabei ist im Rahmen der vorliegenden Er-
findung gleichzeitig gewährleistet, dass jedes erfin-
dungsgemäße Prüfgerät als solches nach wie vor
zum Alleinbetrieb geeignet ist, wodurch z. B. ein Un-
ternehmen, welches im Besitz mehrerer erfindungs-
gemäßer Prüfgeräte ist, entweder gleichzeitig an ver-
schiedenen Orten verschiedene Messobjekte einer
VLF-Prüfung mit je einem Prüfgerät unterziehen kann
oder aber eine Mehrzahl an erfindungsgemäßen
Prüfgeräten an einem Einsatzort bündeln kann, um
dort ein Messobjekt, welches aufgrund eines beson-
ders hohen Leistungsbedarfs für eine hieran durchzu-
führende VLF-Prüfung nicht mit einem einzigen Prüf-
gerät prüfbar wäre, unter gleichzeitiger Verwendung
einer Mehrzahl an erfindungsgemäßen Prüfgeräten
der gewünschten VLF-Prüfung mit der erforderlichen
elektrischen Leistung zu unterziehen.

[0011] Im Rahmen eines solchen Prüf- bzw. Mess-
vorgangs ist ersichtlich dafür Sorge zu tragen, dass
das zu prüfende Messobjekt in einer Parallelschal-
tung an die hierfür vorgesehenen Anschlusselemen-
te aller zur Verwendung kommenden mobilen Prüfge-
räte angeschlossen wird. Die über ein Synchronisie-
rungssignal erfolgende Synchronisierung der von al-
len erfindungsgemäßen Prüfgeräten erzeugten Prüf-
spannung gewährleistet die Bereitstellung einer ge-
eigneten VLF-Prüfspannung bei gleichzeitiger Nut-
zung mehrerer Prüfgeräte, wobei im Parallelbetrieb
mehrerer Prüfgeräte erfindungsgemäßer Art ersicht-
lich dafür Sorge getragen werden muss, dass alle
Prüfgeräte die von ihnen erzeugte Prüfspannung an-
hand desselben Synchronisierungssignals auf diesel-
be Art und Weise synchronisieren.

[0012] Selbstverständlich ist im Parallelbetrieb einer
Mehrzahl von Prüfgeräten im Rahmen der Synchro-
nisierung der von den einzelnen Prüfgeräten zu er-
zeugenden Wechselspannung dafür Sorge zu tra-
gen, dass alle Prüfgeräte eine in ihrer Amplitude
und Frequenz übereinstimmende Prüfspannung be-
reitstellen.

[0013] Bei der im Parallelbetrieb von den einzelnen
Prüfgeräten bereitgestellten Wechselspannung kann
es sich vorteilhaft um eine sinusförmige Wechsel-
spannung, bevorzugt mit einer Frequenz von 0,1 Hz
handeln, wobei prinzipiell auch andere Spannungs-

verläufe, wie z. B. eine Cosinus-Rechteck-Spannung,
denkbar wären.

[0014] Im Falle einer sinusförmigen Wechselspan-
nung gestaltet sich die erforderliche Synchronisie-
rung mehrerer Prüfgeräte mittels eines Synchroni-
sierungssignal jedoch als besonders einfach, wäh-
rend bei anderen Spannungsverläufen (z. B. cos-
Rechteck) wegen dort auf schnelleren Zeitskalen er-
folgenden Spannungsänderungen ggfs. deutlich hö-
here Anforderungen an die Synchronisierung zu stel-
len sind.

[0015] Die zur VLF-Prüfung benötigte Wechselspan-
nung wird von einem erfindungsgemäßen Prüfge-
rät mit hierfür üblichen Mitteln und in üblicher Art
und Weise bereitgestellt, z. B. durch geeignete Fre-
quenzwandlung und Verstärkung einer an dem Prüf-
gerät über einen geeigneten Anschluss bereitgestell-
ten Netzspannung, wobei prinzipiell auch ein Batte-
riebetrieb von erfindungsgemäßen Prüfgeräten denk-
bar ist, wie dies auch für gattungsgemäße VLF-Prüf-
geräte bereits aus dem Stand der Technik bekannt
ist.

[0016] Die vorliegende Erfindung kommt auch den
wirtschaftlichen Interessen von Anwendern von VLF-
Prüfgeräten entgegen, da diese somit nicht für gege-
benenfalls nur selten durchzuführende VLF-Prüfun-
gen von besonders langen Hoch- bzw. Mittelspan-
nungskabeln ein einzelnes, besonders teures mo-
biles Prüfgerät gattungsgemäßer Art erwerben und
vorhalten müssen. Vielmehr kann ein z. B. auf die
Prüfung von Hoch- bzw. Mittelspannungskabeln spe-
zialisiertes Unternehmen mit jeweils vergleichsweise
geringem Investitionsbedarf sukzessive eine Mehr-
zahl an erfindungsgemäßen VLF-Prüfgeräten erwer-
ben, die im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb für typi-
sche Anwendungsfälle jeweils im Alleinbetrieb ein-
setzbar sind. Gleichzeitig wird das betreffende Unter-
nehmen damit jedoch sukzessiv in die Lage versetzt,
bei entsprechendem Bedarf auch längere Kabel ei-
ner VLF-Prüfung zu unterziehen. Von Vorteil ist inso-
weit auch, dass ein Anwender eines oder mehrerer
erfindungsgemäßer Prüfgeräte durch Ausleihen bzw.
Mieten wenigstens eines weiteren mobilen Prüfge-
räts erfindungsgemäßer Art die ihm zur VLF-Prüfung
zur Verfügung stehende elektrische Leistung für spe-
zielle Messvorgänge erhöhen kann, so dass im Rah-
men der vorliegenden Erfindung letztlich mit techni-
schen Mitteln auch wirtschaftliche Vorteile für die An-
wender von (erfindungsgemäßen) VLF-Prüfgeräten
geschaffen werden.

[0017] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein
System zur VLF-Prüfung eines Messobjekts um-
fassend wenigstens zwei erfindungsgemäße mobi-
le Prüfgeräte der vorstehend beschriebenen Art, wo-
bei das System bei Betrieb aller Prüfgeräte im Par-
allelbetriebsmodus und geeignetem Anschluss des
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Messobjekts an alle Prüfgeräte dazu eingerichtet ist,
dass die Prüfgeräte unter Synchronisierung der von
ihnen jeweils erzeugten Wechselspannung zur VLF-
Prüfung des Messobjekts derart zusammenwirken,
dass das Messobjekt gleichzeitig mit den synchroni-
sierten Wechselspannungen aller Prüfgeräte beauf-
schlagt wird.

[0018] Ersichtlich ist das zu prüfende Messobjekt
hierfür mittels einer geeigneten Parallelschaltung an
die Anschlusselemente der wenigstens zwei Prüfge-
räte anzuschließen, so dass das Messobjekt gleich-
zeitig mit der synchronisierten Wechselspannung der
wenigstens zwei im Parallelbetriebsmodus betriebe-
nen Prüfgeräte beaufschlagt wird, wodurch sich im
bereits weiter oben erläuterten Sinne die von allen
Prüfgeräten des Systems bereitgestellte elektrische
Leistung aufaddiert bzw. bei Prüfgeräten mit jeweils
identischer Ausgangsleistung entsprechend verviel-
facht.

[0019] Der guten Ordnung halber sei angemerkt,
dass alle nachfolgend beschriebenen bevorzugten
Weiterbildungen eines erfindungsgemäßen Systems
selbstverständlich auch als bevorzugte Ausgestaltun-
gen eines erfindungsgemäßen Prüfgeräts angese-
hen werden können, soweit sich diese auf die Prüf-
geräte als solche bzw. deren Eigenschaften bezie-
hen. Gleichermaßen gelten alle vorstehend erläuter-
ten Aspekte und Vorteile eines erfindungsgemäßen
Prüfgeräts selbstverständlich in gleicher Weise für
ein erfindungsgemäßes System aus einer Mehrzahl
(d. h. wenigstens zwei) an erfindungsgemäßen Prüf-
geräten.

[0020] Bei Verwendung eines erfindungsgemäßen
Systems kann bevorzugt wenigstens eines bzw.
nochmals bevorzugt genau eines der im Parallel-
betriebsmodus betriebenen Prüfgeräte zur Messung
und Auswertung der am Messobjekt anliegenden
Prüfspannung eingerichtet sein, wozu die auch im
Alleinbetrieb des betreffenden Geräts verwendete
Mess- und Auswerteschaltung eingesetzt werden
kann. Eine (redundante) Messung der Prüfspannung
durch mehrere bzw. alle Prüfgeräte kann ebenfalls er-
folgen, macht jedoch letztlich wenig Sinn, da im Par-
allelbetrieb an jedem Prüfgerät die gleiche Prüfspan-
nung anliegt.

[0021] Der aufgrund der VLF-Prüfspannung im
Messobjekt (insgesamt) erzeugte elektrische Strom
kann entweder direkt am Messobjekt, z. B. mittels
einer separaten Strommesseinrichtung, gemessenen
werden oder, wiederum bevorzugt, durch die in den
einzelnen Prüfgeräten ohnehin bereits vorhandenen
Mess- und Auswerteschaltungen ermittelt werden. In-
soweit ergibt nämlich die Addition der in allen Prüf-
geräten jeweils individuell gemessenen (Prüf-)Strö-
me den insgesamt im Messobjekt durch die Prüf-
spannung verursachten Strom, so dass in bevorzug-

ter Weiterbildung des erfindungsgemäßen Systems
vorgesehen ist, dass im Parallelbetriebsmodus alle
Prüfgeräte zur Messung des durch die Prüfspannung
in dem betreffenden Prüfgerät fließenden Prüfstroms
eingerichtet sind.

[0022] Weiterhin kann in vorteilhafter Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Systems vorgesehen sein,
dass das System eine das Synchronisierungssignal
erzeugende und aussendende (zentrale) Steuerein-
heit aufweist.

[0023] Dieses Synchronisierungssignal kann prinzi-
piell analog oder digital und kabelgebunden oder
drahtlos übertragen werden, wobei im Rahmen der
vorliegenden Erfindung letztlich nur dafür Sorge ge-
tragen werden muss, dass alle Prüfgeräte des Sys-
tems, welche das betreffende Signal über ihre hier-
für vorgesehene Kommunikationsschnittstelle emp-
fangen, in ihrem Parallelbetriebsmodus dazu einge-
richtet sein müssen, die von ihnen erzeugte Wech-
selspannung in Abhängigkeit von dem Synchronisie-
rungssignal auf geeignete Weise zu synchronisieren.

[0024] Von Vorteil ist ferner, wenn alle im Parallelbe-
triebsmodus betriebenen Prüfgeräte über eine (zen-
trale) Steuereinheit steuerbar sind, womit z. B. über
die Steuereinheit – unter gleichzeitiger Aufrechter-
haltung der Synchronisierung – die Spannungsampli-
tude der von allen Prüfgeräten erzeugten Prüfspan-
nung synchron verändert werden könnte, z. B. um die
von allen Prüfgeräten zu erzeugende Wechselspan-
nung in ihrer Amplitude sukzessive und simultan bis
zu einer Maximalspannung zu erhöhen. Bei digitalem
Synchronisierungssignal enthält selbiges somit vor-
teilhaft nicht nur ein Taktsignal und ggfs. die Informa-
tion zur konkret einzustellenden Frequenz, sondern
auch eine Information zu der von den Prüfgeräten
vorzugebenden Spannungsamplitude.

[0025] In einer abermals bevorzugten Weiterbildung
des erfindungsgemäßen Systems ist vorgesehen,
dass das System eine zentrale Auswerteeinheit auf-
weist, an welche alle zur Auswertung der VLF-Prü-
fung benötigten und von den verschiedenen Prüfge-
räten im Parallelbetriebsmodus gemessenen Strom-
und/oder Spannungswerte übertragen werden. Hier-
für sollten ersichtlich alle Prüfgeräte des Systems
über eine geeignete Schnittstelle verfügen, mit wel-
cher sie die betreffenden Daten an die Auswer-
teeinheit – entweder drahtlos oder drahtgebunden
– übermitteln können, wobei es sich bei besagter
Schnittstelle ggfs. um die gleiche Kommunikations-
schnittstelle handeln kann, mit welchen die einzelnen
Prüfgeräte das Synchronisierungssignal empfangen
(oder aussenden) können. Im Falle einer drahtgebun-
denen Signalübertragung sind die einzelnen Prüfge-
räte bzw. deren (Kommunikations)Schnittstellen auf
geeignete Weise mit der Steuereinheit und/oder der
Auswerteeinheit bzw. untereinander zu verbinden.
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[0026] Vorteilhaft ist die Steuereinheit und/oder die
zentrale Auswerteeinheit in eines der Prüfgeräte oder
in ein externes Gerät integriert. Im erstgenannten Fall
kann dann z. B. das die Steuereinheit beinhaltende
Prüfgerät das Synchronisierungssignal erzeugen und
über seine Kommunikationsschnittstelle zum Emp-
fang durch alle weiteren Prüfgeräte eines erfindungs-
gemäßen Systems aussenden, so dass das betref-
fende Prüfgerät gewissermaßen als ”Master”-Prüfge-
rät fungiert. Dabei kann ein solches ”Master”-Prüfge-
rät bevorzugt auch die zentrale Auswerteeinheit be-
inhalten, womit auch die zentrale Auswertung einer
von mehreren Prüfgeräten gleichzeitig durchgeführ-
ten VLF-Prüfung durch das ”Master”-Prüfgerät erfol-
gen kann.

[0027] In Bezug auf das erfindungsgemäß zur Span-
nungssynchronisierung vorgesehene Synchronisie-
rungssignal kann im Übrigen vorgesehen sein, dass
das Synchronisierungssignal während der Beauf-
schlagung des Messobjekts mit der (von allen Prüf-
geräten erzeugten) Prüfspannung und der dabei
stattfindenden VLF-Prüfung kontinuierlich bzw. itera-
tiv wiederholt wird. Gleichfalls möglich ist allerdings
auch die Verwendung eines – nur vor der eigentlichen
Hochspannungsfreigabe bzw. VLF-Prüfung – ausge-
sandten Synchronisierungssignals, anhand dessen
die zuvor in ihren Parallelbetriebsmodus geschal-
teten Prüfgeräte z. B. unter Verwendung einer ge-
eigneten Timerfunktion gleichzeitig mit der Erzeu-
gung einer Wechselspannung vorgegebener Ampli-
tude und Frequenz beginnen können, so dass auch
insoweit durch Vorgabe des Anfangszeitpunkts der
Hochspannungserzeugung eine Synchronisierung im
erfindungsgemäßen Sinne realisierbar ist.

[0028] Ein solches Synchronisierungssignal kann z.
B. von einem in den Parallelbetriebsmodus geschal-
teten ”Master”-Prüfgerät in Form einer Wechselspan-
nung mit spezifischer Charakteristik mit den im Prüf-
gerät ohnehin vorhandenen Mitteln zur Erzeugung ei-
ner als Prüfspannung dienenden Wechselspannung
erzeugt werden, wodurch besagte Mittel zur Erzeu-
gung der Wechselspannung gleichzeitig als Kom-
munikationsschnittstelle zur Aussendung des Syn-
chronisierungssignals dienen. Dieses Synchronisie-
rungssignal kann dann durch die in den weiteren
Prüfgeräten ebenfalls ohnehin vorhandenen Mittel
zur Messung und Auswertung der an dem Messob-
jekt anliegenden Prüfspannung erkannt bzw. emp-
fangen werden, so dass bei den weiteren Prüfge-
räten die Mittel zur Messung und Auswertung der
Prüfspannung dann gleichzeitig als Kommunikations-
schnittstelle zum Empfang des externen Synchroni-
sierungssignals dienen. Diese Ausführungsvariante
hat den Vorteil, dass hierfür in den einzelnen Prüfge-
räten keine zusätzliche Kommunikationsschnittstelle
vorgesehen sein muss und dass zur drahtgebunde-
nen Übertragung des Synchronisierungssignals die
ohnehin zur Beaufschlagung des Messobjekts mit

der Prüfspannung vorgesehene Leiter- bzw. Vertei-
lerstruktur Verwendung finden kann, welche die ein-
zelnen Prüfgeräte untereinander verbindet.

[0029] Ferner kann im Rahmen der vorliegenden Er-
findung vorteilhaft vorgesehen sein, dass die (zentra-
le) Steuereinheit und/oder die zentrale Auswerteein-
heit in ein externes Gerät, z. B. ein mobiles Daten-
verarbeitungsgerät, wie z. B. einen Laptop, integriert
sind, da auch hierbei auf besonders einfache Weise
eine zentrale Synchronisierung, Steuerung und/oder
Auswertung der VLF-Prüfung möglich ist.

[0030] Wie bereits weiter oben ausgeführt, kann
das Synchronisierungssignal vorteilhaft auch draht-
los übertragen werden, womit ersichtlich die zum
Aussenden/Empfangen des Synchronisierungssi-
gnals vorgesehenen Kommunikationsschnittstellen
der verschiedenen (Prüf-)Geräte zur drahtlosen
Kommunikation eingerichtet sein müssen. Dabei
kann die Kommunikation auf einem üblichen Stan-
dard zur drahtlosen Kommunikation basieren, bei
dem es sich beispielsweise um Bluetooth, W-LAN
oder sonstige Funk-Standards handeln kann. Insbe-
sondere sei erwähnt, dass über die genannten Stan-
dards eine auch in zeitlicher Hinsicht hinreichend ex-
akte Synchronisierung der von den Prüfgeräten zu
erzeugenden Wechselspannung möglich ist, da die-
se eine Frequenz in einem Bereich von lediglich 0,
01 bis 1 Hz, vorteilhaft 0,1 Hz, aufweist, womit ei-
ne Synchronisierung mit einer Genauigkeit im Millise-
kundenbereich durchaus ausreichend sein kann.

[0031] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kann
dann in besonders vorteilhafter Weise dafür Sor-
ge getragen sein, dass das System ausgehend von
der gegebenen Anzahl von wenigstens zwei mobi-
len Prüfgeräten bis hin zu einer vorgegebenen Maxi-
malzahl an Prüfgeräten um jeweils ein weiteres erfin-
dungsgemäßes Prüfgerät erweiterbar ist, womit sich
eine besonders flexibel an verschiedene Messsitua-
tionen anpassbare Systemgestaltung ergibt. Das er-
findungsgemäße System lässt sich bequem um ein-
zelne Prüfgeräte erweitern, bis die insgesamt zur Ver-
fügung stehende elektrische Leistung für eine VLF-
Prüfung an dem konkret zu prüfenden Messobjekt
ausreichend ist.

[0032] In der Praxis kann die Maximalzahl der im
Rahmen der vorliegenden Erfindung im Parallelbe-
trieb betreibbaren VLF-Prüfgeräte durch die konkre-
te Systemgestaltung z. B. auf eine Zahl im Bereich
zwischen 10 und 25 Geräten beschränkt werden,
so dass mit einem erfindungsgemäßen Systems bei
Verwendung von VLF-Prüfgeräten mit Ausgangsleis-
tungen von jeweils ca. 2 kW im Parallelbetriebsmo-
dus von 10–25 Prüfgeräten bereits elektrische Leis-
tungen von 20–50 kW zur Verfügung gestellt werden
können.
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[0033] Da das zu prüfende Messobjekt in einer Par-
allelschaltung stets an sämtliche Prüfgeräte eines er-
findungsgemäßen Systems anzuschließen ist, ist es
von Vorteil, wenn das System hierfür eine (vorgefer-
tigte) Verteilerstruktur mit einer vorgegebenen Maxi-
malzahl an hieran anschließbaren Prüfgeräten auf-
weist, welche die an den wenigstens zwei Prüfgerä-
ten vorgesehenen Anschlusselemente für das Mess-
objekt und das zu prüfende Messobjekt in Art einer
Parallelschaltung verbindet.

[0034] Weiterhin sollte im Rahmen der Erfindung in
besonderes zweckmäßiger Weise dafür Sorge getra-
gen sein, dass die wenigstens zwei Prüfgeräte mit ei-
nem gemeinsamen Erdpotential verbunden sind.

[0035] In einer abermals bevorzugten Weiterbildung
des erfindungsgemäßen Systems ist schließlich vor-
gesehen, dass jedes Prüfgerät zur gleichzeitigen
VLF-Prüfung von drei Phasen eines Hoch- oder Mit-
telspannungskabels mit derselben Prüfspannung ein-
gerichtet ist, womit auch dreiphasige Hoch- und/
oder Mittelspannungskabel in besonders zeitsparen-
der Weise einer VLF-Prüfung unterzogen werden
können.

[0036] Die vorliegende Erfindung betrifft außerdem
ein Verfahren zur VLF-Prüfung eines Messobjekts
unter Verwendung wenigstens zweier erfindungsge-
mäßer Prüfgeräte oder eines erfindungsgemäßen
Systems der vorstehend beschriebenen Art umfas-
send die folgenden Schritte:

A) Verbinden des Messobjekts mit den jeweiligen
Anschlusselementen aller Prüfgeräte mittels einer
Parallelschaltung
B) Aktivieren des Parallelbetriebsmodus bei allen
Prüfgeräten
C) Erzeugen und Aussenden eines Synchronisie-
rungssignals
D) Gleichzeitiges Erzeugen einer anhand
des Synchronisierungssignals synchronisierten
Wechselspannung mit allen Prüfgeräten
E) Messen und Auswerten der am Messobjekt
anliegenden Prüfspannung und des hierdurch im
Messobjekt oder in den einzelnen Prüfgeräten
verursachten Prüfstroms.

[0037] Es versteht sich von selbst, dass es dabei z.
B. auf die Reihenfolge der Verfahrensschritte (B) und
(C) nicht entscheidend ankommt und dass alle bereits
weiter oben in Zusammenhang mit erfindungsgemä-
ßen Prüfgeräten bzw. dem erfindungsgemäßen Sys-
tem erläuterten Vorteile und bevorzugten Ausgestal-
tungen, insbesondere im Hinblick auf deren Funkti-
onsweise und Betrieb, gleichermaßen auf das erfin-
dungsgemäße Verfahren übertragbar sind, so dass
zur Vermeidung von Wiederholungen hierauf verwie-
sen wird.

[0038] Nachfolgend werden zwei Ausführungsbei-
spiele der Erfindung anhand der Zeichnung näher er-
läutert. Dabei zeigt

[0039] Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Systems umfassend insgesamt
vier erfindungsgemäße Prüfgeräte und

[0040] Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Systems umfassend insgesamt
vier erfindungsgemäße Prüfgeräte.

[0041] Fig. 1 zeigt in schematischer Weise ein erstes
Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Sys-
tems 1 umfassend vorliegend insgesamt vier erfin-
dungsgemäße mobile Prüfgeräte 2 identischer Bau-
art zur VLF-Prüfung eines Messobjekt 3, vorliegend
in Form eines geschirmten Hoch- bzw. Mittespan-
nungskabels mit drei Phasen 4, 5, 6, dessen üblicher-
weise als Leitergeflecht ausgeführte Schirmung 7 ge-
eignet an eine Schutzerde anzuschließen ist, auf de-
ren Potential auch die Erdung für die Prüfgeräte 2
liegt.

[0042] Jedes der mobilen Prüfgeräte 2 weist in sei-
nem Gehäuse 8 übliche – und in der Figur nicht
dargestellte – Mittel zur Erzeugung einer als Prüf-
spannung dienenden Wechselspannung mit effekti-
ver Amplitude größer gleich 1 kV und einer Frequenz
im Bereich zwischen 0,01 und 1 Hz auf. Ferner ist an
jedem Prüfgerät 2 ein Anschlusselement 9 zum An-
schluss des mit der Prüfspannung zu beaufschlagen-
den Messobjekts 3 vorgesehen, wobei vorliegend je-
des Prüfgerät 3 zur gleichzeitigen VLF-Prüfung aller
drei Phasen 4, 5, 6 des Hoch- bzw. Mittelspannungs-
kabels 3 mit derselben Prüfspannung eingerichtet ist.

[0043] Ferner weist jedes Prüfgerät 2 in seinem Ge-
häuse 8 übliche – und in der Figur ebenfalls nicht
dargestellte – Mittel, nämlich eine geeignete Mess-
und Auswerteschaltung, zur Messung und Auswer-
tung der an dem Messobjekt 3 (bzw. dessen drei Pha-
sen 4, 5, 6) anliegenden Prüfspannung und des hier-
durch (innerhalb des Prüfgeräts 2) verursachten Prüf-
stroms auf.

[0044] Jedes Prüfgerät 2 weist ferner ein weiteres
Anschlusselement 10 auf, über welches jedes Prüf-
gerät 2 geerdet bzw. alle Prüfgeräte 2 mit einem ge-
meinsamen Erdpotential 11 verbunden werden kön-
nen.

[0045] Jedes der Prüfgeräte 2 ist in einem ersten
Betriebsmodus zur vollkommen autonomen Durch-
führung einer VLF-Prüfung an einem Messobjekt 3
mit der von ihm erzeugten Prüfspannung eingerich-
tet, kann also im Alleinbetrieb unter Erzeugung ei-
ner vorzugsweise sinusförmigen VLF-Wechselspan-
nung (Effektivspannung > 1 kV; Frequenz zwischen
0,01 und 1 Hz, bevorzugt ca. 0,1 Hz) eine VLF-Prü-



DE 10 2013 002 114 A1    2014.08.14

7/11

fung üblicher Art, ggfs. auch in fachüblicher Weise ei-
ne Ermittlung des Verlustfaktors (tan delta), an einem
an das Anschlusselement 9 des Prüfgeräts 2 ange-
schlossenen Messobjekts 3 durchführen.

[0046] Zur Steuerung des jeweiligen Prüfgeräts 2 im
Alleinbetrieb bzw. zur Umschaltung des jeweiligen
Prüfgeräts 2 zwischen erstem Betriebsmodus (Allein-
betrieb) und einem zweiten Betriebsmodus (Parallel-
betriebsmodus) sowie zur Anzeige der bei einer VLF-
Prüfung ermittelten Daten weist jedes Prüfgerät 2 in
einem Bedienbereich 12 geeignete Anzeige- und Be-
dienelemente auf.

[0047] In der in der Figur dargestellten Anordnung, in
welcher vorliegend das Messobjekt 3 in Parallelschal-
tung mittels einer schematisch dargestellten Vertei-
lerstruktur 13 an die Anschlusselemente 9 aller vier
Prüfgeräte 2 angeschlossen ist, sind die Prüfgeräte
2 alle in ihrem zweiten Betriebsmodus, nämlich dem
Parallelbetriebsmodus zu betreiben.

[0048] Hierfür ist eine zentrale Steuereinheit 14 vor-
gesehen, welche in ein externes Gerät 15, vorlie-
gend einen Laptop, integriert ist bzw. durch dieses
gebildet wird. Die zentrale Steuereinheit 14 ist mit ei-
ner drahtlosen Kommunikationsschnittstelle 16, vor-
liegend einer in den Laptop 15 integrierten Bluetooth-
Schnittstelle, ausgestattet, über welche ein von der
zentralen Steuereinheit 14 erzeugtes Synchronisie-
rungssignal S an sämtliche Prüfgeräte 2 des Sys-
tems 1 ausgesandt, welches als externes Synchroni-
sierungssignal S von diesen an hierzu korrespondie-
renden Kommunikationsschnittstellen 17 der einzel-
nen Prüfgeräte 2 empfangen wird.

[0049] Die Prüfgeräte 2 und das Synchronisierungs-
signal S sind so ausgestaltet, dass jedes Prüfge-
rät 2 im Parallelbetriebsmodus die von ihm für ei-
ne VLF-Prüfung zu erzeugende Wechselspannung
(vorzugsweise sinusförmig; Effektivspannung > 1 kV;
Frequenz zwischen 0,01 und 1 Hz, bevorzugt ca. 0,
1 Hz) anhand des Synchronisierungssignals S hin-
sichtlich seiner Phasenlage (und vorteilhaft auch hin-
sichtlich seiner Frequenz und Spannungsamplitude,
sofern diese nicht bereits seitens der einzelnen VLF-
Prüfgeräte übereinstimmend vorgegeben sind) syn-
chronisieren kann. Selbstverständlich könnte dabei
auch eine kabelgebundene Übertragung des Syn-
chronisierungssignals S erfolgen, wozu dann die ein-
zelnen Prüfgeräte 2 über entsprechende Daten- bzw.
Signalleitungen – ggfs. über einen nicht dargestellten
Router – mit der zentralen Steuereinheit 14 zu ver-
binden wären.

[0050] Eine im Parallelbetrieb der Prüfgeräte 2 erfol-
gende VLF-Prüfung geht dann so vonstatten, dass
nach Umschalten aller Prüfgeräte 2 in den Parallel-
betriebsmodus und Herstellung des Anschlusses des
Messobjekts 3 an alle Prüfgeräte 2 in der dargestell-

ten Parallelschaltung, alle Prüfgeräte 2 eine anhand
des Synchronisierungssignals S und somit unterein-
ander synchronisierte VLF-Wechselspannung bereit-
stellen, so dass das Messobjekt 3 gleichzeitig von der
(synchronisierten) Prüfspannung aller Prüfgeräte 2
beaufschlagt wird, wobei während der dann erfolgen-
den VLF-Prüfung wenigstens ein Prüfgerät 2 die da-
bei am Messobjekt 3 anliegende Prüfspannung ermit-
telt und alle Prüfgeräte 2 die aufgrund der Prüfspan-
nung in dem jeweiligen Prüfgerät 2 erzeugten bzw.
fließenden Prüfströme ermittelt. Eine vor der eigent-
lichen VLF-Prüfung üblicherweise stattfindende Las-
termittlung, anhand derer z. B. Regelparameter für
die eigentliche VLF-Prüfung bestimmt werden kön-
nen, kann im Rahmen der Erfindung zunächst von ei-
nem einzigen der Prüfgeräte 2 durchgeführt werden.

[0051] Die bei der VLF-Prüfung gewonnen Mess-
daten zur Prüfspannung und den von den jeweili-
gen Prüfgeräten ermittelten Prüfströmen können so-
dann über die jeweilige Kommunikationsschnittstel-
le 17, die hierfür bidirektional ausgestaltet ist, an die
gleichzeitig als zentrale Auswerteeinheit 18 fungie-
rende zentrale Steuereinheit 14 übermittelt werden,
welches unter Auswertung der Messdaten in üblicher
Weise etwaige Spannungsdurchschläge im Messob-
jekt 3 erkennt und ggfs. eine Ermittlung des Verlust-
faktors des Messobjekts 3 durchführt.

[0052] Das Ergebnis der VLF-Prüfung, welches sich
aus der gemessenen Prüfspannung und den addier-
ten Prüfströmen ableiten lässt, kann dann von der
zentralen Auswerteeinheit 18 auf geeignete Weise
dargestellt oder ausgegeben werden.

[0053] Die punktierte Fortsetzung der schematisch
dargestellten Verteilerstruktur 13 zur Verbindung der
Prüfgeräte 2 mit dem Messobjekt 3, welche vorlie-
gend auch zur gemeinsamem Erdung aller Prüfgerä-
te dient, deutet an, dass das erfindungsgemäße Sys-
tem 1 derart eingerichtet ist, dass es in einfacher Wei-
se, d. h. durch bloßen Anschluss je eines weiteren
in den Parallelbetriebsmodus zu schaltenden Prüfge-
räts 2, um jeweils ein weiteres Prüfgerät 2 erweiterbar
ist, wobei durch geeignete Gestaltung der Software
der zentralen Steuereinheit 14 eine automatische Er-
kennung aller hierüber zu steuernder Prüfgeräte rea-
lisierbar ist. In der Praxis macht es Sinn, die Maximal-
zahl der hierbei in einem System 1 auf erfindungsge-
mäße Weise zusammenschaltbaren Prüfgeräte 2 auf
z. B. 10, 15, 20 oder 25 Prüfgeräte 2 zu beschränken.

[0054] Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Systems 1' aus wiederum
insgesamt vier erfindungsgemäßen Prüfgeräten 2, 2',
welches sich in vielerlei Hinsicht nicht von demjeni-
gen aus Fig. 1 unterscheidet, so dass bezüglich über-
einstimmender Aspekte zur Vermeidung von Wieder-
holungen auf die vorstehenden Ausführungen in Zu-
sammenhang mit Fig. 1 verwiesen wird.
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[0055] Der Unterschied zu dem System 1 aus Fig. 1
besteht darin, dass bei dem System 1' aus Fig. 2
die das Synchronisierungssignal S erzeugende zen-
trale Steuereinheit 14 wie auch die zentrale Auswer-
teeinheit 18 nicht in ein externes Gerät, sondern in
eines der Prüfgeräte 2, nämlich das in Fig. 2 rechts
unten dargestellte Prüfgerät 2' integriert ist. Bei die-
sem als ”Master” bezeichneten Prüfgerät 2' ist so-
mit dessen Kommunikationsschnittstelle 17 zum Aus-
senden des Synchronisierungssignals S eingerichtet,
welches dann als externes Signal von allen weiteren
Prüfgeräten 2 des Systems 1' über deren jeweilige
Kommunikationsschnittstelle 17 empfangen wird.

[0056] Über die ebenfalls in das ”Master”-Prüfgerät
2' integrierte Auswerteeinheit 18 können dann die
Messdaten zu Prüfspannung und Prüfströmen sämt-
licher Prüfgeräte 2, 2' in üblicher Weise ausgewertet
oder ggfs. an (nicht dargestelltes) externes Gerät (z.
B. einen Laptop) weitergeleitet werden.

[0057] Hierbei werden an der (bidirektionalen) Kom-
munikationsschnittstelle 17 des Master-Prüfgeräts
die von den anderen Prüfgeräten 2 über deren (bidi-
rektionale) Kommunikationsschnittstelle 17 übermit-
telten Messdaten empfangen, was durch Verwen-
dung eines geeigneten Kommunikationsprotokolls er-
möglicht wird.

Patentansprüche

1.  Mobiles Prüfgerät (2, 2') zur VLF-Prüfung eines
Messobjekts (3), insbesondere eines Hoch- oder Mit-
telspannungskabels, umfassend
– Mittel zur Erzeugung einer als Prüfspannung die-
nenden Wechselspannung mit effektiver Amplitude
größer gleich 1 kV und einer Frequenz im Bereich
zwischen 0,01 und 1 Hz,
– ein Anschlusselement (9) zum Anschluss des mit
der Prüfspannung zu beaufschlagenden Messobjekts
(3) und
– Mittel zur Messung und Auswertung der an dem
Messobjekt anliegenden Prüfspannung und des hier-
durch verursachten Prüfstroms,
wobei das Prüfgerät (2, 2') in einem ersten Betriebs-
modus zur autonomen Durchführung einer VLF-Prü-
fung mit der von ihm erzeugten Prüfspannung einge-
richtet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Prüfgerät (2, 2') außerdem eine Kommuni-
kationsschnittstelle (17) zur Aussendung eines Syn-
chronisierungssignals (S) und/oder zum Empfang ei-
nes extern erzeugten Synchronisierungssignals (S)
aufweist und
dass das Prüfgerät (2, 2') dazu eingerichtet ist, in ei-
nem zweiten Betriebsmodus (Parallelbetriebsmodus)
die erzeugte Prüfspannung in Abhängigkeit von dem
Synchronisierungssignal (S) mit der von wenigstens
einem weiteren Prüfgerät (2, 2') gleicher Art erzeug-
ten Prüfspannung zu synchronisieren.

2.  System (1, 1') zur VLF-Prüfung eines Messob-
jekts (3) umfassend wenigstens zwei mobile Prüfge-
räte (2, 2') nach Anspruch 1, wobei das System (1,
1') bei Betrieb aller Prüfgeräte (2, 2') im Parallelbe-
triebsmodus und geeignetem Anschluss des Mess-
objekts (3) an alle Prüfgeräte (2, 2') dazu eingerichtet
ist, dass die Prüfgeräte (2, 2') unter Synchronisierung
der von ihnen jeweils erzeugten Wechselspannung
zur VLF-Prüfung des Messobjekts (3) derart zusam-
menwirken, dass das Messobjekt (3) gleichzeitig mit
den synchronisierten Wechselspannungen aller Prüf-
geräte (2, 2') beaufschlagt wird.

3.  System nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eines der im Parallelbetriebsmodus
betriebenen Prüfgeräte (2, 2') zur Messung der am
Messobjekt anliegenden Prüfspannung eingerichtet
ist und
dass im Parallelbetriebsmodus alle Prüfgeräte (2, 2')
zur Messung des durch die Prüfspannung in dem be-
treffenden Prüfgerät (2, 2') fließenden Prüfstroms ein-
gerichtet sind.

4.  System nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das System (1, 1') eine das Syn-
chronisierungssignal erzeugende und aussendende
Steuereinheit (14) aufweist.

5.    System nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass alle im Parallelbetriebsmodus betrie-
benen Prüfgeräte (2, 2') über die Steuereinheit (14)
steuerbar sind.

6.    System nach einem der Ansprüche 2–5, da-
durch gekennzeichnet, dass das System eine zen-
trale Auswerteeinheit (18) aufweist, an welche alle
zur Auswertung der VLF-Prüfung benötigten und von
den verschiedenen Prüfgeräten (2, 2') im Parallel-
betriebsmodus gemessenen Strom- und/oder Span-
nungswerte übertragen werden.

7.    System nach einem der Ansprüche 4–6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (14)
und/oder die zentrale Auswerteeinheit (18) in eines
der Prüfgeräte (2') oder in ein externes Gerät (15) in-
tegriert ist.

8.    System nach einem der Ansprüche 2–7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Synchronisie-
rungssignal (S) drahtlos übermittelt wird.

9.    System nach einem der Ansprüche 2–8, da-
durch gekennzeichnet, dass das System (1, 1') aus-
gehend von der gegebenen Anzahl von wenigstens
zwei mobilen Prüfgeräten (2, 2') bis hin zu einer vor-
gegebenen Maximalzahl an Prüfgeräten (2, 2') um je-
weils ein weiteres Prüfgerät (2) nach Anspruch 1 er-
weiterbar ist.
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10.   System nach einem der Ansprüche 2–9, da-
durch gekennzeichnet, dass das System (1, 1') ei-
ne Verteilerstruktur (13) mit einer vorgegebenen Ma-
ximalzahl an hieran anschließbaren Prüfgeräten (2,
2') aufweist, welche die an den wenigstens zwei Prüf-
geräten (2, 2') vorgesehenen Anschlusselemente (9)
für das Messobjekt (3) und das zu prüfende Messob-
jekt (3) in Art einer Parallelschaltung verbindet.

11.  System nach einem der Ansprüche 2–10, da-
durch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei
Prüfgeräte (2, 2') mit einem gemeinsamen Erdpoten-
tial (11) verbunden sind.

12.  System nach einem der Ansprüche 2–11, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes Prüfgerät (2, 2')
zur gleichzeitigen VLF-Prüfung von drei Phasen (4,
5, 6) eines Hoch- oder Mittelspannungskabels (3) mit
derselben Prüfspannung eingerichtet ist.

13.    Verfahren zur VLF-Prüfung eines Messob-
jekts (3) unter Verwendung wenigstens zweier mobi-
ler Prüfgeräte (2, 2') gemäß Anspruch 1 oder eines
Systems (1, 1') gemäß einem der Ansprüche 2–12
umfassend die folgenden Schritte:
A) Verbinden des Messobjekts (3) mit den jeweiligen
Anschlusselementen (9) aller Prüfgeräte (2, 2') mit-
tels einer Parallelschaltung
B) Aktivieren des Parallelbetriebsmodus bei allen
Prüfgeräten (2, 2')
C) Erzeugen und Aussenden eines Synchronisie-
rungssignals (S)
D) Gleichzeitiges Erzeugen einer anhand des Syn-
chronisierungssignals (S) synchronisierten Prüfspan-
nung mit allen Prüfgeräten (2, 2')
E) Messen und Auswerten der am Messobjekt (3) an-
liegenden Prüfspannung und des hierdurch im Mess-
objekt (3) oder in den einzelnen Prüfgeräten (2) ver-
ursachten Prüfstroms.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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