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Spezifikationen 

Geeignet für Messung von Spannung und Strohm in einem elektrischen Zaun 

 

Spannung 

Display : Linken 2 Ziffer, wiedergegeben in KV (Kilo Volts = x 1.000) 

Wert  : von 0.0 bis 9.9 KV 

Präzision : +/- 10% 

 

Strohm 

Display : Rechten 2 Ziffern, wiedergegeben in A(Amperes) 

Wert  : Von 0 – 27 A (Höher wird trotzdem wiedergegeben wie 27 A) 

Präzision : +/- 10%  

 

Diverse 

Gewicht : 153 Gram 

Nahrung : 9 Volt Alkalien Batterie, type XXXX 

Verbrauch : Verbrauch 7 mA (Milli Ampere = 1/1000 A), in dem 

 “Schlaf” Stand 2 uA ( 2/1000 MA) 

 

Vorteilen: 

- Einfach im gebrauch 

- Kein Schocken 

- Kein Externe Drähte 

- Zeigt mit einem Blick Spannung, Amperes und Strohm Richtung  

- Kleines handliches Format 

- Nahrung mittels einer Standard, überall erhältliche Batterie 

- Einfach aus zu lesen 

- Wasserdicht (IP67) 

- Mechanisch sehr solide (Mach 2) 

- Eingebauter Tragklipp 

 

GEBRAUCH 
Batterie 

Das KOLTEC Detector funktioniert auf einer 9 Volt Alkalien Batterie. Die Lebensdauer ist 

abhängig den Gebrauch, es kann variieren von Monaten bis einige Jahren. Wen man den 

KOLTEC Detector längere Zeit nicht benützt ist es gescheit um der Batterie zu entfernen. 

Wen die Batterie leer wird, werden die Messungen weniger genau. Falls die Batterie leer 

wird dann zeigt das KOLTEC Detector nach dem eindrucken von dem “press” Knopf eine 

Batterie auf dem Display. 

 

Auslesung 

Das KOLTEC Detector misst die Spannung und der Strohm mit einem druck auf dem 

Knopf durch der Metall Bügel auf dem Draht zu drucken (Draht unter dem Bügel). Der 

große Vorteil dem KOLTEC Detector ist das auch die Strom Richtung gelesen wird. 

In einem Zaun läuft der Strohm immer von Brunne (Weidezaungerät) zu dem 

Kurzschluss in dem Zaun, via kürzeste Route. 

 

Spannung 

Die Spannung kann durch das KOLTEC Detector ausgelesen werden, auch wenn man nur 

mit einem Metall Streifen den Zaun berührt. Das KOLTEC Detector hat eine hohe 

Impedanz Verstärker, der macht es möglich um die Hand des Gebrauchers als Referenz 

Kapazität zu benützen ohne dass etwas gefühlt wird.  
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Bei Zäune wo viel Funkenformung ist, soll das KOLTEC Detector, im Gegensatz zu übliche 

digitale Voltmeters,  die effektive Spannung in dem Zaun zeigen, nicht die 

Spitzenspannung von einige Millisekunden der sich bevor dem Funken aufbaut.  

 

Dieses ist eine wichtige Information, es ist keine wissenschaftliche Messung, aber es ist 

wichtig zu wissen ob der Zaun in Ordnung ist und das die Spannung genügend ist ob das 

es ein Problem gibt in dem Zaum wodurch die Spannung zu niedrig ist.  

 

Strohm 

Das KOLTEC Detector misst den Strohm mittels eines Strohms Sensor in dem Kopf des 

Gerätes. Durch die Metall Lippe auf dem Draht zu legen platziert man den Sensor in dem 

Magnetfeld des Zaunes, welches verursacht wird wegen dem Strohm in dem bezüglichen 

Draht. 

 

Die durchschnittlichen Weidezaungeräte können 10 Ampere oder mehr durch einem Zaun 

schicken falls es ein Kurzschluss hat. Bei kräftigeren Geräten kann es ansteigen bis 40 

Ampere. Bei längere Zäune  soll immer eine Menge Strohm wahrnehmbar sein, nur um 

dem Zaun unter Spannung zu setzen, neben kleine Verluste wegen durchsickernde 

Isolatoren und Anwuchs von Unkraut/Gras. Es ist darum schwierig an zu geben was einer 

normal Wert für Strohm ist. 

 

Der Spitzenwert der das KOLTEC Detector wiedergeben kann ist 27 Ampere. Normal 

gesprochen ist es schwierig um diesem Wert zu überschreiten oder man muss kurz neben 

der Ausgang eines sehr kräftiges Gerät messen. Der wiedergegebene Wert ist in der 

Regel genügend um den Unterschied zwischen einem normalen Strohm und ein falscher 

Strohm im Zaun fest zu stellen. 

 

Der falsche Strohm wird festgestellt durch das Weidezaungerät, Art Zaun (Enkel oder 

mehrdrahtig) und der Fehler der in dem System entstanden ist (Anwuchs oder zum 

Beispiel direkter Kurzschluss in den Boden). 

Zum Maßstab ist ein Strohm kleiner wie 5 Ampere richtig und großer wie 5 Ampere eine 

Indikation das es irgendwo ein Fehler im Zaun gibt. 

 

Bemerkung:  Es hat kein Zweck eine Falschmessung zu tun auf weniger dann 50 cm des 

Gerätes. 

 

Während der Messung ist es möglich dass das linken oder rechten Richtungslämpchen 

anleuchtet. Diese Lämpchen sind entwickelt um der Richtung von der Strohm an zu 

geben und damit der Richtung des Fehlers wiederzugeben.  

Das KOLTEC Detector berechnet der Wiederstand aus der gemessenen Data und auf 

Grund davon wird einer LED aktiviert. Wenn die Spannung hoch ist, zum Beispiel 7.0 KV 

und der Strohm ist 4 Ampere, dann ist der Wiederstand 1750 Ohm und das Detector 

bemerkt dieses nicht als Fehler und das Richtungslämpchen leuchtet nicht an. Wann der 

Spannung niedrig ist, zum Beispiel 2.5 KV und der Strohm ist 4 Ampere, dann ist der 

Wiederstand 625 Ohm und aktiviert das KOLTEC Detector ein rotes Richtungslämpchen.  

 

Bei einem Multi Leiter System muss erst der Leiter gesucht werden der die höchste 

Strohm sehen lasst. 

Als der Fehler besteht aus Anwuchs von Unkraut/Gras, dann soll der Strohm niedriger 

werden in dem Maße, wie weiter entlang dem Zaun gemessen wird. Dasselbe Resultat 

entsteht als schlechte Isolatoren montiert sind.  


