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Beschreibung 
Der Weidezaunpriifer ZP I des VEB Meininger EJlektrogerätewerk dient 
zur Uberprüfung der hütesicheren Impulsspanmmg ~n Ele~troweidezäunen 
Nnd zum Aufsuchen vOJCl Störungen. 
Er ' besteht aus dem PrülerkörpeT mit der Kontaktspibze und 'der fleXI
blen, hoch~panm:mgsisolierten Litze mit dem Erdungsstecker. Der Körper 
hat ein glasklares Polysferolgehause, in dem sich zwei GHmJ1.11ampen 
befinden, di.e mit einem Festwiderstand und einem Regelwiderstand zu 
einem ohmscheri SpannungsteileIi vereinigt sind. . 
Liegt am Weidezalln eine Spannung unter 110 V an, leuchtet keine 
GIimmlamwe auf. Betr.ägt das Zaunpotential zwischen 110 und ' 5000 V, 

. le'Uchtet eine Glimmlainpe auf, jecloch zusätzlich .die zweite, w'enn diE; 
Spannung mehr als 2,O@0 V beträgtl also. hütesicher ist. 
In Ttransportstellung nimmt eine Buchse im Prüferkörper den Erdungs
stecker ,auf. 

'Fechnische Daten: 
Gehäuselänge mit Konhiktspitze 
Gehäusebrei te 
Gehäusehöhe , 
Litzenlänge einschließlich Erdungsstecker 
An.ze'igebereiche 

Isolati()nswerte der Litze 
Nennwert 
gepl'üft mit 

Betriebsspannung 
Masse ' 
Industrie-Abgabe-Preis 

Funktionspnüfung 

/ 

105mm 
28mm 
40mm 

t 250 mm 
110 ... 5000 V 
über 2000 V 

15kV 
10kV 
5-kV '\ 

85g 
27,75MDN 

Die Funktionsprüfung wurde .vom DAMW, Faclrabteilurtg Elektrotechnik, 
in An~ehmtng an die VDE~Vo:rschriftefl 0667/1.54 und 0668/4.57 'vor-
gen(i}mm.en. . I ' 
Die Gllmmlampe für das untere Anzeigebereich züridete bei 250 V, die 
für das obere bei 1 900 V. l 

Einsatzprüfung 

Jn verschiedenen Weidebetrieben wurden Zaunprüfer zur;. KOJitI'olle der 
hütesicheren Spannung. 1,l.nd zum Auffinden von StörungE;n eingesetzt. 
Nach durchschnittlich zehnwöchigem Einsatz lagen folgende Erfahrun~en 
vw: I 

Der Zaunprüfer hat ' fel:\.'lena~ oder zu s~wache Spannungen am Elektro
weidezaun einwan'dfreL nächgewi~sen. Lediglich bei TrQckenheit })Tal' die 
An.zeige llnzuvedässig. Bei hellem Sonnenschein kontlte das Au1'leuC'hten 
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. der Glimmlampen 'nicht deutUch .genug ~rkannt werden. Einige Gehäuse 
, hab.en dUFch den ·Gebrauch Biüche und Risse ' bekommen. Die Litze des 

Erdungssteckers ist zu .~steif und nicht zugsieher genug an\. Gehäusekörper 
befestigt. . ' , 

Auswert'~ng . 
Der Zaunprüfer ZP I ist zum überprüfen der hütesicheren Spanlmng am 
Elektroweidezaun verwendbar. ' Um aucli ,beiausgetrocknel:em . Boden. . 

I eine zuverlässige Anzeige zu erhalten, 'ist der· 'Erdungss-tecker in Uet- . 
wurzelnde Pflai1zens'tauden zu stecken. Dem ' bei 'heller Sonneneinstrah~ 

. 11.1pg ,nur schwach ' ~rkennbaren Auf1euchten, der' Glimmlamp~nmuß ~ian 
durch Abschirmen der Einstrahlung begegnen. Die . Ausführung des GeJ 

,häuses ist wenig robust, so daß eine v@rsichtigeBehandlunggeboten ist..". , 
Eine' handlichere Form käme der Anwendung entgegen. Das Gerät darf 
mir im 'vorgesehen~n SpahnungSb~reich und nur für ImpulsspaNnungen 
verwendet werden . . Der , An$lchaffungspreis fur das ' kleine Gerät ist hoch. 

Beurteilung 
19 er' Weidezaunprüfer ZP I des VEB Meininger Elektrogerätewerk ist in 
Weidebetrieben der DDR eins~tzba:r. Er ermöglicht die überprüfung der 
hÜtesicheren Impulsspannung am Weidezau,n. Nicht zufriedenstellend : 
sind das brucharifällige und noch' zu . grolle Gehä:us.e, die zu steife und 
ungeFlügend befestigte Litze sowfe die zu schwache Leuchtkraft d.er 
Anzeigelampen. . . ' 

Der Weidezaunprüfer ZP I ist für den' Einsatz irr' Weidebetrieberi der 
PDR "geeignet". (. 

. . 

" Pot:;;dam-Bornim, dem· 28. 7. 1966 
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