
Type UHP

HOCHSPAN N U NGSPRU FE R
50 ... 2OOO Volt

Eigenschoften

Spo n nungsbereich

Stufung.

) Bestelln ummer BN 1950

50...2000 V Gleichspo nnu ng

50/250/350 / 500/700ll 000/ r 500/2000 v

0,5/2,2/2,9 /3,8/ 4,6/5,3/ 4,8/1 1 M9

mox. 0,4 mA

10ko...1200Mo

! 40/o

X20o/o (in Skolenmilte)

115/125/220/235 V , 47 . . .63 Hz (12Y Al

286 x227 x226 mm (R&S'Normkosten Größe 35)

7ks

Innenwiderstqnd.

Kurzsch lußstrom

Wide rsto nds meßbere ich

Feh lergrenzen

der Prüfsponnungen im LeerlouJ

der Wid e rslo nds m ess u ng

Neizonsch luß

Abmessungen

Gewicht

Doten bloti
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HOCHSPANNUNGSPRUFER UHP

Aufgoben und Anwendung

In unzöhligen Fcillen der proktischen Elektrotechnik, sowohl der Storkslrom-, Schwochstrom-, Fernmelde-
und Rundfunklechnik, ols quch der Elektro-Feinmechonik muß die Sponnungsfestigkeit zwischen zwei von-
einonder isolierlen Leilungspunklen geprüft, d. h. die Größe der Sponnung beslimmt werden, bei der ein
Durchschlog oder ein Uberschlog ouffritt, oder es muß geprüft werden, ob bei einer beslimmlen vorge-
schriebenen Prüfsponnung ein Durch- bzw. Uberschlog erfolgt oder nicht.
Aus der Fülle der Möglichkeiten seien herousgegriffen die Sponnungsprüfung on lsololoren, Durchfüh-
rungen, Löl- und Klemmleisten, Scholtern, Luft-Drehkondensqloren und sonstigen Kondensotoren, isolierlen
Leiiungen und Kobeln, sowie on Geröten und Moschinen, z. B. die Prüfung der Sponnungsfesligkeit zwischen
Netz und Gehöuse oder zwischen sponnungsführenden Teilen und den Bedienungsknöpfen.
Diese und ondere Sponnungsprüfungen können mit e in e m kleinen Geröt {ürWechselstrom-Nelzonschluß,
dem Hochsponnungsprüfer UHP, schnell und gefohrlos durchgeführt werden. Der entscheidende Vorteil
des Hochsponnungsprüfers UHP ist die trotz der hohen Sponnung gefohrlose Bedienung des Geröls, ermög-
licht durch die Begrenzung des K u rzsch lußslroms ouf mox. 0,4 mA, die es erloubl, quch bei der höchsten
Sponnung von 2000V die Prüfklemmen direkt zu berühren. Lediglich bei der Prüfung von Kondensoloren
über 0,0'l rrF sind besondere Schulzmoßnohmen erforderlich, do ein oufgelodener Kondensotor u. U. lebens-
geföhrliche Ströme obgeben konn.
Die Ausgongssponnung des Hochsponnungsprüfers UHP kqnn in 8 Stufen im Bereich von 50V bis 2000 V
eingestellt werden. Die Sponnungsslufen sind so gewöhli, doß olle noch DIN 57870 zur Prüfung von Popier-,
Folien- und Meto llpopier-Kondensotoren erforderlichen Werte eingestelll werden können.
Eine für den Benützer ongenehme Erweilerung des Anwendungsgebietes erföhrt der Hochsponnungsprüfer
UHP durch die eingeboute Widerstondsmeßeinrich tu ng. Sie ist vor ollem zur Messung von lsololionswider-
stönden gedocht.

Arbeitsweise und Aufbou

Die Prüf-Gleichsponnungen werden mit Gleichrichtern in Koskqdenscholtung erzeugl und einem hochohmi-
gen Sponnungsteiler zugeführt, dessen Obersponnung mit einem Drehspul-Strommesser gemessen und on
dem mittels Scholter die einzelnen Sponnungsstufen obgegriffen werden. Bei unbeloslelen Prüfklemmen
konn dos Geröt ohne Schwierigkeit nochgeeicht werden, indem mon die Anzeige ouf Vollousschlog
(ft,= c.) regelt. Mit zunehmendem Prüfstrom, olso bei sinkendem Außenwiderslond, sinkt die Sponnung
om Teiler und proportionol domit geht der Ausschlog om Anzeigeinstrument zurück (Widersto ndsmessu n g).
Der Prüfling wird unmittelbor on die Klemmen ongeschlossen, die Sponnungsstufen sind om Scholter direkt
beschriflet. Ein Durch- oder Uberschlog im Prüfling zeigt sich om Inslrumenl dodurch, doß der Zeiger von
Vollousschlog gegen Null obsinkt. Dos Instrument ist von 10 kg bis 50 Ma direkt geeicht, bei einer Meß-
sponnung von 50V im Leerlouf. Durch Wohl einer höheren Sponnungsstufe konn der Meßbereich bis
,l200 Ma (bei 2000 V) erweitert weroen.
Dqs Gercit ist wohlweise zum Anschluß on ein Wechselslromnetz mil den üblichen Sponnungen geeignet.
Ein hondlicher Stohlblechkosten mit obnehmborem Deckel schülzl dos Gercit ouch bei rouhem Betrieb und
beim Tronsport vor Beschcidigung. Dos Geröt bedorf keinerlei Worlung und hölt die ongegebenen Fehler-
grenzen ouch noch longiöhrigem Betrieb noch mit Sicherheit ein.

Prinzipscholtbild des Hochsponnungsprüfers Type UHP
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