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Der schnellen TrueLoop-Analyse kann man 
vertrauen
Ein neuartiger Algorithmus bei der Schleifenimpedanz-Messung nach  
DIN VDE 0100 / OVE E 8001 im MFT1845 bringt schnellere und sichere Ergebnisse  

Timo Schappacher 
Product Support Manager, Megger

Die TrueLoop-Analyse beschleunigt den Workflow bei 
der Schleifenimpedanzprüfung fast um das Doppelte 

im Vergleich zu marktüblichen Installations- und Schleifen-
impedanz-Messgeräten. Schon nach vier Sekunden hat der 
Prüftechniker einen aussagekräftigen Wert. Ist jedoch ein 
sehr genauer Messwert wichtiger, lässt man die Messung 
einfach weiterlaufen. Dann erhält er in häuslicher Um-
gebung nach weiteren vier Sekunden einen analysierten 
Messwert, dem man zu 100 Prozent vertrauen kann. Je 
nach dem Grad des elektrischen Rauschens kann die Ana-
lyse auch etwas länger dauern. 

Elektrische Anlagen in „rauschender“ Umgebung mit star-
ken Interferenzen wie in der Industrie, sind übrigens eine 
besondere Herausforderung für jedes Schleifenimpedanz-
Messgerät. Denn hier gibt es besonders viele Gründe für 
schwankende Messergebnisse. Jede Messung bringt neue 
Messwerte. So mancher darunter überschreitet eventuell 
sogar den Maximalwert. Was kann man in diesem Fall tun? 
Einige Prüftechniker überbrücken den RCD und machen 
einen Hochstromtest. Andere führen mehrere Tests durch 
und ermitteln einen Durchschnitt. Wieder andere nehmen 
einen beliebigen Messwert heraus. All das nimmt Zeit oder 
bringt unsichere Ergebnisse. 

Ein neuartiger Prüf-Algorithmus macht es möglich 
MFT1845 geht man den schnellsten und zuverlässigsten 
Weg – und nutzt ein von Megger hochentwickeltes Mess-
verfahren mit neuartigen Prüf-Algorithmen. Abweichungen 
werden minimiert, multiple Tests zur Ermittlung der Schlei-
fenimpedanz ohne den RCD auszulösen sind nicht mehr 
nötig. Während der Prüfung beobachtet der Prüftechniker 
live am Analogbogen im Display, wie sich der Messwert 
verändert – während die Algorithmen die Impedanz der 
Schaltung kontinuierlich bewerten und den Wert immer 
weiter verfeinern. Wiederholte Tests liefern reproduzierbare 
Messwerte. 

MFT1845 eignet sich auch für Netzmonteure in  
städtischen Niederspannungsnetzen 
Das MFT1845 gebaut nach CAT IV ist zudem ein voll-
wertiges Erdungsmessgerät. Daher wird das 1 Kg leichte 
Multifunktionsprüfgerät gerne auch von Netzmonteuren 
in städtischen Niederspannungsnetzen eingesetzt, um dort 
spießlos Erdabgänge oder, sofort vor Ort, ihre Verlegequa-
lität zu prüfen. Das Bedienkonzept im MFT1845 bleibt wie 
bei seinen Vorgängern aus der MFT1800-Serie erhalten: 
robuste Drehknöpfe, eindeutige Farbfelder, gespiegelte 
Starttasten, sinnvolle Komfortfunktionen.

Die neue TrueLoop-Analyse im neuen Installationstester MFT1845 von Megger beschleunigt und ver-
feinert die wichtige Prüfung der Schleifenimpedanz. Dabei handelt es sich um einen neuen Qualitäts-
standard, mit dem diese Prüfung in vier Sekunden erfolgt. Das ist eine bisher unerreichte Bestmarke. 

n Test-Start 
Den Stand und den Verlauf der TrueLoop-Algorithmen verfolgt  
man life an der pulsierenden Bewegung des Analogbogens. 
Zu Beginn jeder Messung zeigt der Analogbogen stets seine 
breiteste Ausdehnung. Je weiter der Schleifenimpedanztest 
nun voranschreitet, desto mehr Segmente verschwinden an 
den Außenseiten. 

Den Prüfverlauf kann man live am Analogbogen verfolgen

n Testergebnis nach 4 Sekunden  
Nach vier Sekunden zeigt der MFT1845 einen plausiblen 
Messwert.  Es ist die derzeit schnellste Messung auf dem Markt. 
Dieser Messwert kommt der tatsächlichen Schleifenimpedanz 
sehr nahe – und reicht in den meisten Fällen vollkommen aus. 
Auffälligkeiten lassen sich bereits hier gut feststellen. Der Test 
könnte beendet werden. Insbesondere dann, wenn es auf 
Schnelligkeit bei den Prüfungen ankommt. Der Analogbogen 
gibt eine schnelle Auskunft über die Qualität des Messwertes. 

TrueLoop beschleunigt den  Workflow um das Doppelte

n Der Test im weiteren Verlauf 
Ein genauer Messwert hängt ab von Bauweise und Standort der 
Anlage. Beides hat großen Einfluss auf die Schleifenimpedanz  Z. 
Besonders an industriellen Standorten überlagert elektrisches 
Rauschen den zu messenden Widerstand. Hier ist naturgemäß 
eine komplexe Analyse zu erwarten. Der Prüftechiker verfolgt 
nun, wie sich der Analogbogen öffnet und schließt...er 
pulsiert also. Zudem zeigt MFT1845 vorhandenes Rauschen 
durch ein Wellen-Symbol links im Display an.   

Komplexe Algorithmen analysieren die Installation  

n Testergebnis nach 8 Sekunden  
In einer Umgebung mit schwachem Rauschen liegt schon nach  
8 Sekunden ein finales Messergebnis vor – dem man zu 100 
Prozent vertrauen kann. Der Analogbogen reduziert sich auf 
ein Segment. Bei starkem elektrischen Rauschen fährt die  
Analyse fort, bis die Algorithme sämtliche Einflussgrößen 
anaylsiert und bewertet haben.  

Diesem Messwert kann man jetzt 100 % vertrauen
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