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Zaun- und Geräteprüfer sensorTEST
Art.-Nr. E1258

 kabellos, ein Berühren des Zaunes oder das
Eindrücken eines Erdspießes in den Boden ist
nicht notwendig,

 daher bequem und einfach in der Handhabung
 mit drei roten ultrahellen Leuchtdioden
 zur Fernüberwachung geeignet, da
 nachts über mehr als 500m sichtbar, tagsüber

ca. 50m sichtbar
 sehr geringer Stromverbrauch

Der kabellose Zaunprüfer sensorTEST ist ein handlicher, wichtiger und zeitsparen-
der Helfer beim Betrieb von Elektrozaunanlagen. Mit drei roten, ultrahellen Leuchtdio-
den zeigt er die Spannungsimpulse weithin sichtbar an. Das Gerät kann nicht nur zur
raschen und bequemen Zaunkontrolle eingesetzt werden, sondern es kann auch zur
Fernüberwachung Ihrer Zaunanlagen dienen. Mit dem an der Geräterückseite ange-
brachten Kunststoffclip kann der Zaunprüfer einfach und sicher z. B. an Weidezaun-
litzen oder -drähten befestigt werden.

Handhabung:

 Halten Sie den Zaunprüfer so, daß die Oberseite mit der Aufschrift „sensorTEST“
zum stromführenden Leiter zeigt. Achtung: Verdecken Sie diese Oberseite nicht
mit der Hand sondern halten Sie den Zaunprüfer nur am unteren Teil fest.

 Der Abstand zum stromführenden Leiter, bei dem der Zaunprüfer die einzelnen
Schläge noch anzeigt ist ein Maß für die Spannung an Ihrem Zaun: Je größer
der Abstand gewählt werden kann, desto größer ist die Spannung am Zaun.
Eine ausreichende Hütesicherheit ist gegeben, wenn der Zaunprüfer die einzel-
nen Schläge noch in ca. 20-30 cm Abstand anzeigt. Bei guten Zäunen mit
hohen Spannungen werden bereits bei Abständen von über einem halben Me-
ter die Impulse angezeigt.

 Fehlersuche am Zaun: Stellen Sie, ausgehend von Ihrem Weidezaungerät,
fest, in welchem Abstand  vom Zaun die Zaunimpulse noch angezeigt werden.
Verringert sich der Abstand beim Abschreiten des Zaunes plötzlich, liegt eine
Unterbrechung des stromführenden Leiters vor. Beobachten Sie hingegen eine
langsame Abnahme der Anzeigeentfernung, weist Ihr Zaun entweder starken
Bewuchs auf oder die Leitfähigkeit des von Ihnen verwendeten Zaunmaterials
ist nicht ausreichend.

 Fernüberwachung: Ihr Zaunprüfer sensorTEST ist, dank seinen ultra-
hellen Leuchtdioden und seines geringen Energieverbrauchs, auch für eine Fern-
überwachung geeignet. Bringen Sie dazu Ihren sensorTEST in der Nähe des
stromführenden Leiters, beispielweise an einem Pfahl aus nichtleitendem
Material, so an, daß die Impulse an Ihrem Zaun gerade noch voll angezeigt
werden.

Batteriewechsel
Sollte einmal ein Batteriewechsel erforderlich sein, gehen Sie wie folgt vor:

 Durchstoßen Sie das Etikett an den beiden markierten Stellen mit einem schar-
fen Messer oder einem ähnlichen Werkzeug.

  Schrauben Sie die beiden sichtbar werdenden Kreuzschlitzschrauben heraus
und öffnen Sie den Deckel. Die Batterie befindet sich an der rechten Seite der
Elektronikschaltung. Der Pluspol der Batterie zeigt nach unten.

 Wechseln Sie die Batterie. Verwenden Sie ausschließlich eine geeignete Bat-
terie 12V, Typ A23 / LR23A / LRV08 / GP23A / MN21. Die längste Betriebsdau-
er erreichen Sie mit Alkaline-Batterien. Achten Sie auf die richtige Polung: Der
Pluspol muß nach unten zeigen.

 Schrauben Sie den Deckel wieder auf den Zaunprüfer und testen Sie die Geräte-
funktion.
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