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Lieferstart voraussichtlich 
September 2016

Schnell und einfach verlängerbar:
Durch das einzigartige DEHN- 
Steckkupplungssystem lässt sich der 
Spannungsprüfer schnell und einfach 
verlängern.

Zuverlässig prüfen:
Der Anlagenzustand “Spannung 
vorhanden” wird durch eine optische 
Anzeige und durch ein akustisches Signal 
sicher angezeigt.

Sicherheit bis in die Spitze:
Bei dem Selbsttest werden alle aktiven Teile 
überprüft. Im Anschluss bleibt der Span-
nungsprüfer 4 Minuten betriebsbereit.

Sicher bei Niederschlägen:
Die robuste Ausführung ermöglicht  
die Verwendung im Innen- und Außen-
bereich sowie bei Niederschlägen. 
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The new generation of voltage detectors for work on electrical installations  
from 1 to 420 kV

Quickly and easily extendable:
The voltage detector can be quickly and 
easily extended by means of the unique 
DEHN plug-in coupling system.

Reliable testing:
The status of the installation “Voltage 
present” is reliably indicated both by 
a visual indication and an acoustic 
signal.

Safety right up to the test prod: 
All live parts are checked during 
the self-test. After the self-test, the 
voltage detector remains operable  
for 4 minutes.

Safe in wet weather conditions:
Thanks to its robust design, the voltage 
detector can be used in indoor and 
outdoor locations and in wet weather 
conditions as well.


