
Zaun- und Geräteprüfer DKZ10
Artikel Nr.: E1264

❍ kabellos,  das Eindrücken eines Erdspießes
in den Boden ist nicht notwendig,

❍ daher bequem und einfach in der Handhabung
❍ Messbereich ca. 500 bis 9900V
❍ automatische Ein/Aus-Funktion
❍ hohe Zeitersparnis
❍ Betrieb mit einer 9V Blockbatterie

Handhabung:

❍ Halten Sie den Zaunprüfer mit seiner Sensorkante (vordere Gehäuse-Unter-
kante) so an den spannungsführenden Leiter, dass die Sensorkante in voller
Länge am Leiter anliegt und berühren Sie mit der Hand, mit der Sie den Zaun-
prüfer DKZ10 halten die seitlich aus dem Gehäuse herausgeführte Schraube.
Verwenden Sie keine Handschuhe oder ähnliches, die einen einwandfreien
Kontakt zwischen Schraube und Hand verhindern.

❍ Ist die Zaunspannung größer als ca. 500V, schaltet sich Ihr DKZ10 automa-
tisch ein.

❍ Der DKZ10 ermittelt aus dem elektrische Feld, das den spannungsführenden
Leiter bei jedem Schlag umgibt, die Spannung im Leiter. Ihr Körper funktioniert
dabei als automatische Erdung (Sie berühren die Schraube). Daher können
verschiedene Umstände zu leicht abweichenden Messergebnissen führen:

- Breitbänder, insbesondere wenn sie über viele spannungsführende Lei-
ter verfügen, weisen eine andere Feldverteilung auf als Litzen und Dräh-
te und können daher zu einem etwas höheren Anzeigewert (ca. 300 -
500V) führen.

- Schlechte Erdung, insbesondere schlecht leitendes Schuhwerk mit z.B.
dicken Gummisohlen, kann zu einem etwas niedrigeren Anzeigewert (ca.
300 - 500V) führen.

❍ Fehlersuche am Zaun: Messen Sie, ausgehend von Ihrem Weidezaungerät,
die Spannung am Zaun. Verringert sich der Anzeigewert plötzlich, liegt eine
Unterbrechung des stromführenden Leiters zwischen dem aktuellen Messort
und dem vorausgegangenen Messort vor. Beobachten Sie hingegen eine lang-
same Abnahme des Anzeigewertes, weist Ihr Zaun entweder starken Bewuchs
auf oder die Leitfähigkeit des von Ihnen verwendeten Zaunmaterials ist nicht
ausreichend.

❍ Schützen Sie Ihren DKZ10 gegen eindringendes Wasser - das
Gehäuse ist nicht wasserdicht!

Garantieschein-
Garantiebedingungen
Für Ihren Zaunprüfer

DKZ10
übernehmen wir

3 Jahre Garantie
zu folgenden Bedingungen:

Für Ihren Zaunprüfer leisten wir 3 Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.

Das Verkaufsdatum ist durch diesen ordnungsgemäß vom Fachhändler ausgefüllten
Garantieschein nachzuweisen.

Alle während dieser Zeit auftretenden Mängel oder Schäden, die auf Material- oder
Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, werden von uns bei portofreier Einsendung
des Gerätes kostenlos beseitigt.

Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn am Gerät ohne unsere ausdrückliche Ge-
nehmigung Eingriffe des Käufers oder unbefugter Dritter vorgenommen wurden, wenn
Anschluß an falsche Betriebsspannung erfolgt ist oder bei Schäden, die auf höhere
Gewalt (Blitz- und Wasserschäden usw.) zurückzuführen sind.
Verkaufsdatum: Serien-Nr.:

Stempel/Unterschrift:

Zur Ausführung von Kundendienstarbeiten ist das Gerät mit genauem Absender
und Fehlerangabe portofrei zu senden an:

Basdorfer Straße 15  D-34516 Vöhl  ++49 5635 1350  Fax ++49 5635 8214 86
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Sensorkante
Schraube während des
Messvorgangs berühren Batteriefach


