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Für unter 50 Euro bringt BENNING den Nachfolger des 
bekannten PROFIPOL® auf den Markt. Gegenüber 
seinem Vorgänger, dem bekannten PROFIPOL®, gibt es 
beim neuen PROFIPOL®+ einige Änderungen und auch 
mehrere zusätzliche Funktionen.    
 

 
Die Prüfgriffe können zusammengesteckt werden. Praktisch 
zum Transport und zur einhändigen Prüfung an Steckdosen. 
 
Die augenfälligste Änderung betrifft zunächst das 
Gehäuse: Der PROFIPOL®+ besitzt nun eine glatte und 
damit leicht zu reinigende Oberfläche. Das Gehäuse ist 
in der Schutzart IP 54 ausgeführt und somit staub- und 
spritzwassergeschützt. Ebenfalls neu: das Symbol „Ω“ 
im Anzeigefeld. Eine Durchgangsprüfungs-Funktion, 
welche durch den weiten Bereich von 0 Ω bis 100 kΩ 
auch eine problemlose gut-schlecht-Bewertung von 
hochohmigeren Verbrauchern, wie beispielsweise 
Glühlampen, ermöglicht.  
 

  
Optische und akustische Durchgangsprüfung, fremd-
spannungssicher bis 690 Volt. Zusätzlich kann so der 
Batteriezustand geprüft werden. 

 

 
 
Nach oben erweitert wurde auch der Nennspannungs-
bereich, der nun von 12 - 690 Volt (AC/DC) reicht. In 
sieben Anzeigestufen zeigen LEDs dabei die gängigsten 
Spannungen an. Eine weitere Anzeige signalisiert 
zusätzlich, ob Gleich- oder Wechselspannung anliegt, 
beziehungsweise bei Gleichspannung die Polarität. 
Durch die Überspannungskategorie (CAT III 600 V und 
CAT II 690 V) ist ein sicheres Prüfen problemlos auch 
beispielsweise zwischen den einzelnen Außenleitern in 
Drehstromnetzen möglich. 
 

 
Zweipolige Spannungsprüfung mit deutlich erkennbarer 
Anzeige auch in hellen Umgebungen.  

 
Ein echtes Sicherheitsplus des PROFIPOL®+ ist, dass 
Spannungsprüfungen selbst ohne oder mit leeren 
Batterien über den gesamten Messbereich möglich 
sind. Andere Spannungsprüfer signalisieren hingegen 
meist nur Spannungen ab 50 V AC / 120 V DC mittels 
einer einfachen Warnanzeige.  
 
Der PROFIPOL®+ erlaubt nicht nur eine zweipolige 
Spannungsprüfung, sondern auch die einpolige 
Variante; so wie ein klassischer Phasenprüfer. Dabei 
wird nur die Prüfspitze des roten Griffteils benutzt und 
damit die entsprechenden Kontaktpunkte abgetastet. 
Spannungen ab 230 V AC werden dabei durch  
Aufleuchten des roten Blitz-Symbols signalisiert. 
Aber Achtung: Wie bei sämtlichen einpoligen 
Spannungsprüfungen ist auch der PROFIPOL®+ darauf 
angewiesen, dass mehrere Umgebungsbedingungen 
erfüllt sind, damit dies prinzipiell funktionieren kann. 
Das wäre ein festes Umfassen der Prüfgriffe zur 
kapazitiven Ankoppelung, wobei Schutzkleidung, wie 
beispielsweise isolierende Elektriker-Handschuhe,
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die Funktion beeinträchtigen können. Des Weiteren 
muss es sich natürlich um eine klassische, geerdete 
Netzform handeln. 
 
Im Gebrauch als zweipoliger Spannungsprüfer – der 
zur sicheren Feststellung der Spannungsfreiheit immer 
verwendet werden muss – zeigt der neue PROFIPOL®+ 
stufenweise die Spannungen 12, 24, 50, 120, 230, 400 
und 690 Volt an. Bei vorhandener Wechselspannung 
leuchten zusätzlich sowohl das „+“ als auch das "-„ 
Symbol, liegt Gleichspannung an, wird die Polarität 
durch das entsprechende Symbol signalisiert. Die 
Eingangsimpedanz des PROFIPOL®+ liegt dabei bei 
rund 124 kΩ, so dass beispielsweise bei einer Netz-
spannung von 230 V etwa 1.9 mA fließen, bei 690 V 
gut 5 mA. Das ist einerseits wenig genug, um nicht 
ungewollt zur Auslösung von Fehlerstromschutz-
schaltern zu führen, reicht aber im Regelfall aus, um 
Störspannungen („Blindspannungen“) zu unterdrücken 
und diese von der regulären Betriebsspannung sicher 
unterscheiden zu können.  
 
Der integrierte berührungslose Phasenprüfer eignet 
sich zur schnellen Spannungsdetektion an isolierten 
Leitungen ab 230 V AC und ermöglicht auch eine 
einfache Lokalisierung von Kabelbrüchen. Dabei wird 
der PROFIPOL®+ ganz einfach mit dem roten Prüfgriff 
an die Leitung gehalten, beziehungsweise daran 
entlang geführt. Ein direkter elektrischer Kontakt ist 
dabei nicht nötig. 
 

 
Berührungslose Spannungsdetektion an einem Netzkabel: 
Das Symbol „Ω“ leuchtet. Im Einsatz zur Kabelbruch-
detektion erlischt es an der fehlerhaften Stelle der Leitung. 

 
Auch hier gilt, wie bei der einpoligen Spannungs-
prüfung, dass isolierende Schutzkleidung oder das 
Stehen auf einem sehr gut isolierenden Untergrund 
die Funktionalität eventuell einschränken können. In 
der Praxis funktionieren diese beiden Modi jedoch in 
aller Regel einwandfrei. Immer beachten: Sicheres 
feststellen der Spannungsfreiheit stets zusätzlich mit 
der zweipoligen Spannungsprüfung durchführen!

Fazit: Der PROFIPOL®+ eignet sich durch seine 

einfache, intuitive Bedienbarkeit sowohl für 
Elektrofachkräfte, als auch beispielsweise für 
Gebäudetechniker, Wartungspersonal und natürlich 
den engagierten Heimwerker.  
 
Durch seine handliche Bauform, die Möglichkeit beide 
Prüfgriffe zu verbinden und die unverlierbare Schutz-
kappe für die Prüfspitzen ist der PROFIPOL®+ ein 
echtes „immer-dabei-Tool“. Es findet bequem Platz in 
jedem Werkzeugkoffer und ebenfalls in der Tasche des 
Arbeitsmantels. BENNING hat die grundsätzlichen 
Funktionen eines „richtigen“ Spannungsprüfers noch 
um einige zusätzliche Features erweitert, so dass für 
viele alltäglich anfallende Aufgaben auf das Mitführen 
weiterer Messgeräte getrost verzichtet werden kann.     
 
Das elementar wichtige und sichere Feststellen der 
Spannungsfreiheit ist mit dem PROFIPOL®+  ̶  ganz im 
Gegensatz zum einfachen Phasenprüfer – problemlos 
möglich. Ebenso ist schnell geprüft, ob eine Glühbirne 
defekt ist, oder eine Leiterunterbrechung in einem 
Netzkabel oder einer Kabeltrommel vorliegt. Dies alles, 
ohne irgendwelche Einstellungen am Prüfgerät 
vornehmen zu müssen, oder gar Gefahr zu laufen, 
dieses durch Fehlbedienung zu beschädigen. 
 
„Sicher“ ist der PROFIPOL®+ auch in dem Sinne, als 
dass unerwünschte Fehlauslösungen eines vor-
geschalteten Fehlerstromschutzschalters zuverlässig 
vermieden werden, wenn zwischen Außenleiter und 
Schutzleiter/Erde geprüft wird.  
 
Für Anwender, die jedoch erweitere Prüffunktionen 
benötigen; zum Beispiel in Form einer Lastzuschaltung, 
Spannungs- und Frequenzmessung, Messstellen-
beleuchtung, LC-Display, Drehfeldprüfung, Vibrations-
alarm, Diodenprüfung und Widerstandsmessung, hält 
BENNING weitere Modelle der bekannten DUSPOL®-
Spannungsprüfer bereit. Erhältlich sind ebenfalls 
Modelle mit einem Nennspannungsbereich bis  
1000 V AC / 1200 V DC und der erweiterten Schutzart 
IP 65, sowie gummierten Handgriffen für sicheren Halt 
auch bei schwierigen Umweltbedingungen. 
 
 

Weitere Infos zum PROFIPOL®+  unter www.benning.de 
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