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Bedienungsanleitung 
User Instructions

Test-Unit  OSHS5
Zweipoliger 5 kV-Messadapter
Two-pole 5 kV measuring adapter 



Symbole auf dem Gerät

Achtung! Bedienungsanleitung beachten!

Gerät zum Arbeiten unter Spannung

Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll  
entsorgt werden (WEEE 2012/19/EU).  
Bei Fragen zur Altgeräte-Rücknahme wenden  
Sie sich bitte an service@tietzsch.de
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Test-Unit OSHS5

1. Prüfelektrode
2. rote Grenzmarke
3. Prüfspitze
4. Begrenzungsscheibe
5. Handhabe
6. Zange für Erdverbindung
7. Prüfbox mit 3 Buchsen
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1. Anwendung
Das Test-Unit OSHS5 ist ein zweipoliger Messteiler für Spannungen bis 5 kV AC / DC. Es ist geeignet 
um Spannungen mit einem Oszilloskop mit ≥ 1 MΩ Messeingang im Verhältniss von 1:500 oder 1:1000 
auszugeben. 
Spannungen können an energiereichen Stellen, wie in Zwischenkreisen, Ein- / Ausgängen von 
Umrichtern sowie an Einspeisungen und Verteilungen schnell und sicher gemessen werden. 
Der DSP OSHS5 ist nur zur Verwendung für Innenraumanlagen zugelassen. 

1.1  Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät ist nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anwendungen bestimmt. 
Hierzu sind besonders die Sicherheitshinweise und die technischen Daten mit den Umgebungsbedingungen 
zu beachten.  
Eine andere Verwendung ist unzulässig und kann zu Unfällen oder Zerstörung des Gerätes führen.  
Diese führen zu einem sofortigen Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche. 

2. Sicherheitshinweise
Um den sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand zu erhalten und die gefahrlose Anwendung  
sicherzustellen, ist es unerlässlich, dass Sie vor dem Einsatz Ihres Gerätes diese Bedienungsanleitung voll-
ständig lesen und diese in allen Punkten befolgen, sonst besteht Lebensgefahr!

Bitte beachten Sie folgende  Sicherheitsvorkehrungen:
	Die Spannungsangaben auf der Test-Unit OSHS5 sind Nennwerte. Das Test-Unit darf  nur in  
 Anlagen mit dem angegebenen Nennspannungsbereich benutzt werden.
	Eine einwandfreie Anzeige ist nur im Temperaturbereich von - 15° C bis + 55° C sichergestellt. 
	Die Test-Unit OSHS5 ist nur zur Verwendung in Innenraumanlagen zugelassen.  
 Arbeiten in feuchter Umgebung, sind nicht zugelassen.
	Während der Prüfung nur die Handhaben unterhalb der Begrenzungsscheiben anfassen.
	Die Prüfspitzen dürfen nur oberhalb der roten Grenzmarken an spannungsführende oder geerdete  
 Anlagenteile gebracht werden, mit allen anderen Teilen der Test-Unit muss ein möglichst  
 großer Abstand gehalten werden. 
	Platzieren Sie die Prüfbox außerhalb des Gefahrenbereiches, so dass keine unter Spannung stehenden 
 Anlagenteile durch Anschlussleitungen zum Messgerät/Oszilloskop gekreuzt werden.
	Die maximal zulässige Einschaltdauer der Test-Unit OSHS5 beträgt 15 Minuten. 
	Nur sachkundige Personen dürfen Arbeiten mit diesem Produkt duchführen. Der Benutzer muss mit den  
 Gefahren der Spannungsmessung und den Einhaltungen der Vorsichtsmassnahmen und dem ordnungs- 
 gemäßen Gebrauch der Test-Unit vertraut sein.
	Beachten Sie die Mindestabstände zu anderen unter Spannung stehenden oder geerdeten Anlagenteilen  
 und verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung gemäß den landesspezifischen Unfallverhütungsvor- 
 schriften (in Deutschland: BGV A3 oder EN 50110-1).
	Prüfen auf Spannungsfreiheit ist mit der Test-Unit OSHS5 nicht zulässig. Hierzu müssen geeignete 
 Spannungsprüfer verwendet werden. 
	Vor Prüfungen muss die rote Zange fest an Erdpotential angeschlossen sein.
	Unbefugte dürfen das Test-Unit nicht zerlegen. 
	Vor Verwendung des Test-Unit sind das Gehäuse, die Prüfspitzen und die Verbindungsleitungen auf  
 Beschädigungen zu überprüfen. Wenn Beschädigungen zu erkennen sind, darf das Test-Unit nicht mehr  
 verwendet werden. 
	Bei starker Verschmutzungen ist das Test-Unit einschließlich der  Messspitzen vor der Verwendung  
 zu säubern.
	Die Lagerung des Test-Unit muss in trockener und sauberer Umgebung erfolgen. 

3.  Prüfen der Funktion (Eigentest)
Vor Benutzung muss die Test-Unit OSHS5 auf Funktion geprüft werden.
Schritt 1:  Schließen Sie ein Ohmmeter,  Multimeter oder Oszilloskop an beide Prüfelektroden an. 
   Der angezeigte Innenwiderstand des Test-Unit OSHS5 muss ca. 2700 kΩ betragen.
Schritt 2: Schließen Sie ein Ohmmeter, Multimeter oder Oszilloskop an beide roten Messbuchsen an.
   Der angezeigte Innenwiderstand des Test-Unit OSHS5 muss ca. 5.4 kΩ betragen.
Schritt 3: Wechseln Sie einen Kontakt von der roten Messbuchse zur roten Zange. 
    Der angezeigte Innenwiderstand des Test-Unit OSHS5 muss ca. 2.7 kΩ betragen. 
Liegen die gemessen Werte außerhalb der Sollwerte darf die Prüfbox nicht mehr verwendet werden!
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4. Messen
Achtung! 
Der Funktionstest (siehe 3) muss erfolgreich durchgeführt worden sein.  
Zum Messen von Spannungen gehen Sie wie folgt vor:

•	 Verbinden Sie die rote Zange fest mit Erdpotential (z.B. Potentialausgleichschiene, Kugelfestpunkt)
•	 Platzieren Sie die Adapterbox außerhalb des Gefahrenbereiches, so dass keine unter Spannung stehenden 

Anlagenteile durch Anschlussleitungen zum Messgerät/Oszilloskop gekreuzt werden.
•	 Schließen Sie ein Oszilloskop mit ≥ 1 MΩ Eingangswiderstand an die rote und schwarze Messbuchse an. 

Stellen Sie sicher, dass das Oszilloskop richtig eingestellt ist.
•	 Halten Sie die Hochspannungsprüfspitzen unterhalb der Griffbegrenzung und setzen Sie die beiden Prüf-

elektroden mit sicherem Kontakt auf die Messstellen auf. 
•	 Die gemessene Spannung wird gegen Erdpotential gemessen.  

Bei ungeerdeten Spannungen ist dies nicht von Bedeutung. 
Das Messergebnis wird angezeigt: 
- bei ungeerdeten Spannungen im Verhältnis 1:1000  
(z.B. 1000 V Messspannung entsprechen 1 V-Anzeige auf einem Oszilloskop) 
- bei geerdeten Spannungen im Verhältnis 1:500 

Zweikanalbetrieb
Zur Prüfung einer zweiten Spannung kann die zweite Prüfbuchse verwendet werden.

Anwendung in feuchter Umgebung
Das Test-Unit OSHS HS5 ist nur für den Innenbereich zugelassen.  
Das Gerät darf für Arbeiten in nasser oder feuchter Umgebung nicht verwendet werden.

5. Ersatzschaltbild:
U = 0 ... 5000 V AC / DC

 Ausgang + 1:500                                                                 Erdverbindung / Masse                                                               Ausgang - 1:500 
Ausgang + 1:1000                                                                                                                                                                               Ausgang - 1:1000

500 500

1 1



6. Prüfelektroden wechseln
Das Test-Unit OSHS5 kann mit verschiedenen  
Prüfelektroden ausgestattet werden.
Diese können einfach auf die Prüfspitzen  
aufgeschraubt werden.
Danach ist der Eigentest durchzuführen (siehe 3)!

7. Wartung / Lagerung
7.1 Allgemeine Informationen
Das Test-Unit ist völlig wartungsfrei. Dennoch ist folgendes für den sicheren Betrieb zu beachten: 
Bewahren Sie das Test-Unit stets in trockenem und sauberem Zustand auf.  
Wir empfehlen die Aufbewahrung in einem festen Behältnis.  
Die Prüfelektroden können Sie mit einem mit Isopropanol (Alkohol) oder Seifenwasser befeuchteten Tuch  
reinigen. Das Gehäuse der Testbox  können Sie mit einenm feuchten Tuch reinigen.
 
7.2 Wiederholungsprüfung
Wir empfehlen eine Wiederholungsprüfung alle 6 Jahre. Je nach Einsatzbedingungen und Häufigkeit der Benut-
zung kann eine frühere Prüfung vom Anwender festgelegt werden. 
Die Seriennummer mit Herstelldatum (WWJJNN=Woche Jahr Nummer) ist auf der Rückseite der Prüfbox einge-
prägt. Wiederholungsprüfungen werden vom Hersteller angeboten und durch eine Prüfplakette gekennzeich-
net.      

8. Reparatur
Eine Reparatur ist nur durch den Hersteller oder durch vom Hersteller ausdrücklich ermächtigte  Werkstätten 
zulässig.  
Bei Beschädigung des Gerätes, Ausfall des Eigentests oder zur detaillierten Überprüfung/Kalibrierung wenden 
Sie sich bitte an service@tietzsch.de oder senden Sie das Gerät mit Fehlerbeschreibung an den Hersteller.

9. Eingeschränkte Garantie- und Haftungsbeschränkung
Durch ständige Qualitätskontrollen und hochwertige Werkstoffe gewährleisten wir, das Test-Unit für die Dauer 
von 2 Jahren frei von Material- und Fertigungsdefekten bleibt.
Diese Gewährleistung gilt nicht für Batterien, unsachgemäße Handhabung, nicht bestimmungsgemäße  
Verwendung, öffnen des Gehäuses, falsche Lagerung oder Schäden durch Unfälle.

Es werden keine weiteren Garantien wie die Eignung für bestimmte Anwendungen abgegeben. 
Wir übernehmen keine Haftung für Begleit- oder Folgeschäden oder Verluste, gleich welche Ursache  
zugrunde liegt.

10. Zubehör
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Stabiler Koffer mit  Alu-Rahmen 60 x 27 x 12 cm
Art.-Nr. 84022

 i  G  Y

Elektroden
Art.-Nr. 89312  i   = runde Elektrode (Standard)
Art.-Nr. 89314 G = spitze Elektrode mit M5-Gewinde 
Art.-Nr. 89316 Y = gegabelte Elektrode
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Nennspannung: 50 ... 5000 V AC / DC
Frequenzbereich:  0 ... 500 Hz
Eingangswiderstand:   2.7 MΩ
Messstrom: 1.9 mA bei 5000 V 
Stoßspannungsfestigeit: > 100 kV   (VDE-Prüfbericht liegt vor)
Anzeige: im Teilerverhältnis: 1:1000 (ungeerdete Spannung)
     1:500 (geerdete Spannung) 
Einschaltdauer: 15 min 
Bauform:  für Innenraum Anlagen
Betriebstemperatur:  –15° C … + 55° C
Eigentest:  durch externe Prüfmittel
Energiequelle: keine
Aufbau:  zweipoliger Messteiler mit zwei fest  
 verbundenen Hochspannungsprüfspitzen aus GFK mit  
 vergossener  Widerstandsdekade, ca. 1.35 MΩ je Spitze
 schlagfestes Kunststoffgehäuse  
 PUR-Mantelleitungen doppelt isoliert 
 Festanschluss an Erde durch isolierte Zange
Normen:  EN/IEC 60071 Stoßspannungsfestigkeit   
 weitere angewandte Normen: 
 EN/IEC 61010 und EN 50110-1 (VDE 0105-1)
 (weiteres siehe Risikoanalyse)
Prüfplakette:  Datum der nächsten Überprüfung auf der Plakette 
 empfohlene Wiederholungsprüfung spätestens alle 6 Jahre
Maße / Gewicht:  500 x 100 x 90 mm / 680 g  

11. Technische Daten Test-Unit OSHS5
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Symbols on the instrument

Attention! Observe user instructions!

Device for live working

This devices may not be disposed with the 
domestic waste  (WEEE 2012/19/EU).  
Please contact service@tietzsch.de in regard to 
the return of old devices.
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Test-Unit OSHS5 
1. Test electrode
2. Red limiting mark
3. Test probe
4. Limiting disc
5. Handle
6. Connection clamp for earth 

potential
7. Test-Unit with 3 sockets
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1. Application
The Test-Unit OSHS5 is a two-pole high voltage measuring adapter for voltages up to 5 kV AC / DC. It is particu-
larly suitable to convert voltages for oscilloscopes with an input resistance ≥ 1MΩ with a divider ratio of 1:500 or 
1:1000.  Voltage can be measured at high-energy measuring points like DC intermediate circuits or capacitor 
banks and links of converters or feeders. The Test-Unit is only approved indoor applications. 

1.1 Intended use
This device is intended for use in applications as described in the operating instructions only.  
Thus, it is imperative to observe the notes on safety and the technical  data in conjunction with the ambient  
conditions. Any other form of usage is not permitted and can lead to accidents or destruction of the unit.  
Any misuse will result in the expiry of all guarantee and warrantly claims. 

2. Safety Precautions
In order to maintain flawless technical safety conditions, and to assure safe use, it is imperative that you 
read these operating instructions thoroughly and carefully before placing your instrument into service, and 
that you follow all instructions contained therein otherwise there is danger of life!

Please observe the following safety precautions:

	The voltages indicated on the Test-Unit are rated voltages. The Test-Unit may only be used in systems 
 working within this rated voltage range.
	Faultless indication is only guaranteed between -15°C ... +55°C. 
	The Test-Unit OSHS5 is only approved for indoor installations.
 The equipment is not approved for workings in wet or damp environments.
	During voltage tests hold the instrument only beneath its hexagonal limiting dics, do not touch  
 test probes and test electrodes.
	The test probes may only be connected up to the red limiting mark to live or grounded plant components.  
 With all other parts of the voltage tester the distance has to be kept as big as possible. 
 Place the adapterbox outside the hazardous area, so the testlines must not cross live plant components.
	The maximum on-time of the Test-Unit OSHS5 is 15 minutes.
	Only qualified persons may carry out work with these device. The user needs to be farmiliar with  the risks 
 for measuring voltage and compliance with safety regulations and the proper use of the voltage  
 measuring adapter.
	Workings may only be performed with appropriate personal protective equipment. Observe the minimum 
 object distance to other plant components that are energized or earthed and use personal protective  
 equipment as specified by national accident prevention regulations  
 (in Germany: BGV A3 or EN 50110-1).
	The test of absence of voltage is not permissible with the Test-Unit OSHS5. For this purpose a voltage
 tester needs to be used. 
	Before use the red clamp has to be connected to ground potential. 
	The Test-Unit may only be dismantled by authorized personnel. 
	Before using the device, check the housing, the test probes and connecting lines for visible damage.
 If damages are visible, the Test-Unit may not be placed into operation.
	In case of strong dirt contamination, the Test-Unit and test probes must be cleaned before use.
	The Test-Unit has to be stored in a clean and dry environment. 

3. Testing funktion (self-test)
Before use the function of the Test-Unit OSHS5 has to be checked.
Step 1:  Connect an ohmmeter / multimeter or oscilloscope to both test electrodes.
 The measured internal resistance of the Test-Unit OSHS5 has to be approx. 2700 kΩ.
Step 2:  Connect an ohmmeter / multimeter or oscilloscope to both red measuring sockets.
 The measured internal resistance of the Test-Unit OSHS5 has to be approx. 5.4 kΩ.
Step 3:  Change the contact from the red measuring socket to the red clamp.
 The measured internal resistance of the Test-Unit OSHS5 has to be approx. 2.7 kΩ.
If the tested values are not within the specifications the Test-Unit may not be placed into operation!
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4. Measuring
Attention!
The function test (see 3) has to be performed successfully.
To measure voltage proceed as follow:

•		 Connect	the	red	clamp	secure	to	ground	potential	(e.g.	equipotential	bonding	bar,	fixed	ball	points).
•		 Place	the	adapterbox	outside	the	hazardous	area,	so	the	testlines	must	not	cross	live	plant	components.
•	 Connect	a	oscilloscope	with	≥	1	MΩ	input	resistance	to	the	red	and	black	measurment	socket.
 Make sure, the oscilloscope is adjusted correctly.
•		 Hold	the	high	voltage	test	probes	only	beneath	its	hexagonal	limiting	dics	and	connect	both	test
 electrodes securely with the test points.
•		 The	voltage	is	measured	against	ground	/	earth	potential.
 In the case of ungrounded voltages, this is not important.
 The measurement result is displayed:
 - for unearthed voltages with a ratio from 1:1000
 (e.g. measured voltag of 1000 V comply 1 V display on an oscilloscope)
 - for earthed voltages with a ratio from 1:500

Dual channel opperation
To test a second voltage use the second red measurment socket.

Application in moist environments
The Test-Unit OSHS5 is only approved for indoor installations.
The equipment is not approved for workings in wet or damp environments.

5. Equivalent circuit diagram:

U = 0 ... 5000 V AC / DC

Output + 1:500                                                          Earthpotential /                                                                  Output - 1:500 
Output + 1:1000                                                                          Groundpotential                                                                        Output - 1:1000

500 500

1 1
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6. Change test electrodes
The Test-Unit   can be equipped with
different test electrodes. Those can be easily
screwed onto the test probes.
After this, perform the function test!

7. Maintenance
7.1 General information
The Test-Unit is absolutely mainteinance-free. Nevertheless, observe the following information in order to 
maintain safe operation:
The Test-Unit has to be stored in a clean and dry environment.
We recommend a solid casing for transportation.
The high voltage test probes can housing can be cleaned with a cloth dampened with isopropyl (alcohol) or 
soapy water.
The housing of the Test-Unit can be cleaned with a cloth dampened with soapy water.

7.2 Repeated inspection
We recommended to carry out repeated examinations with a time-limit of 6 years.
Depending on operation conditions and frequency, a previous inspection may be recommendable. The serial 
number with the date of manufacturing (WWYYNN=Week Year Number) is imprinted on the backside of the de-
vice. Repeated inspections are offered by the manufacturer and indicated by the inspection plate.

8. Repair
Repair is only allowed by the manufacturer or explicitly authorised repair shops.
In case of damages on the device or failure of the function test according to section 3 or for detailed inspection/
calibration, please contact: service@tietzsch.de or send the device and a description of failure back to the manuf-
acturer (address see page 1).

9. Limited warranty and limitation of liability
By continuous quality checks and production controls and high quality materials we guarantee that the
tester will be free from defects in material and workmanship for two years.
This warranty does not cover batteries, improper handling, not intended purpose, opening the housing,
improper storage or damages from accidents.
No other warranties such as fitness for a particular purpose will be given.
We are not liable for any indirect, incidental or consequential damages or losses arising from any cause or theory.

10. Accessories

Art.-no. 84022 
Solid box with aluminium frame 60 x 27 x 12 cm

 i  G  Y

Electrodes
Art.-no. 89312  i   = semicircular electrode (standard) 
Art.-no. 89314 G = peaked electrode with M5-thread 
Art.-no. 89316 Y = bifurcated electrode



Nominal voltage range: 50 ... 5000 V AC / DC
Frequency range:  0 ... 500 Hz
Input resistance:   2.7 MΩ
Measurement current: 1.9 mA at 7000 V DC
Surge voltage strength : > 100 kV   (VDE test report available)
Display:                       with a ratio of:  1:1000 (unearthed voltage)
    1:500 (earthed voltage) 
On-time: 15 min 
Construction:  only for indoor installations
Operating temperature:  –15° C … + 55° C
Self-test:  by external measuring device
Power supply:  none
Design:  two-pole measuring adapter with two firmly attached high voltage
 test probes made of GRP with moulded resistor decades
 approx. 1.35 MΩ each test probe
 impact resistant plastic casing
 twin insulated PUR hose cables
 fixed connection to ground potential by clamp
Normen:  EN/IEC 60071 surge voltage strength
 further applied standards:
 EN/IEC 61010 and EN 50110-1 (VDE 0105-1)
 (further details see risk analysis)
Test label:  date of the next examination on the sticker
 repeated inspection at least every 6 years
Dimensions / weight:  500 x 100 x 90 mm / 680 g

11. Technical Data Test-Unit OSHS5
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