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Funktion / Verwendungszweck

Sicherheitshinweise

Leitungs-Suchgeräte-Set mit Sender und Empfänger
– Schnelle Ermittlung zusammenhängender Stromkreise im laufenden Betrieb.
– Lokalisierung von Leitungen in zusammenhängenden, spannungsführenden Stromkreisen.
– Eingrenzung von Sicherungskreisen in spannungsführenden Installationen.
–   Stromversorgung des Senders direkt über die zu prüfende Netzleitung = Messung  

unter Betriebsbedingungen.
– Steckdosenadapter für die direkte und schnelle Prüfung in Gebäudeinstallationen.
– E27 Lampenadapter für die direkte und schnelle Prüfung in Lampenkreisen.

–  Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem Verwendungszweck innerhalb der 
Spezifikationen ein.

–  Die Messgeräte und das Zubehör sind kein Kinderspielzeug. Vor Kindern unzugänglich 
aufbewahren.

–  Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind nicht gestattet, dabei erlischt die 
Zulassung und die Sicherheitsspezifikation.

–  Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Belastung, enormen Temperaturen, 
Feuchtigkeit oder starken Vibrationen aus. 

–  Das Gerät darf nicht mehr verwendet werden, wenn eine oder mehrere Funktionen  
ausfallen oder die Batterieladung schwach ist.

– Reinigen und trocknen Sie das Gerät vor der Verwendung.
–  Dieses Gerät nur innerhalb geschlossener Räume verwenden, weder Feuchtigkeit noch 

Regen aussetzen, da ansonsten die Gefahr eines elektrischen Stromschlages besteht.
–  Beim Umgang mit Spannungen größer 24 V/AC rms bzw. 60 V/DC ist besondere 

Vorsicht geboten. Beim Berühren der elektrischen Leiter besteht bei diesen  
Spannungen bereits eine lebensgefährliche Stromschlaggefahr.

–  Ist das Gerät mit Feuchtigkeit oder anderen leitfähigen Rückständen benetzt, darf unter 
Spannung nicht gearbeitet werden. Ab einer Spannung von 24 V/AC rms bzw. 60 V/DC  
besteht durch die Feuchtigkeit eine erhöhte Gefahr lebensgefährlicher Stromschläge.

–  Vergewissern Sie sich vor jeder Messung, dass der zu prüfende Bereich (z.B. Leitung) 
und das Prüfgerät in einwandfreiem Zustand sind. Testen Sie das Gerät an bekannten 
Spannungsquellen (z.B. 230 V-Steckdose zur AC-Prüfung).

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, das beiliegende Heft „Garantieund Zusatz- 
hinweise“ sowie die aktuellen Informationen und Hinweise im Internet-Link  
am Ende dieser Anleitung vollständig durch. Befolgen Sie die darin enthaltenen  
Anweisungen. Diese Unterlage ist aufzubewahren und bei Weitergabe des  
Gerätes mitzugeben.

!
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AC-Tracer

–  Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise von lokalen bzw. nationalen Behörden 
zur sachgemäßen Benutzung des Gerätes und eventuell vorgeschriebene Sicherheits-
ausrüstungen (z.B. Elektriker-Handschuhe).

–  Fassen Sie die Messspitzen nur an den Handgriffen an. Die Messkontakte dürfen  
während der Messung nicht berührt werden.

–  Schalten Sie ausschließlich das komplett vorbereitete Gerät (Sender mit eingesteckten 
Messleitungen) an eine Spannungsquelle an. Zuvor den Stromkreis spannungsfrei schal-
ten und erst nach der Verkabelung wieder einschalten. Sichern Sie den Hauptschalter 
gegen versehendliches Wiedereinschalten durch Dritte ab.

–  Nutzen Sie den Sender (das Gerät) nicht im Dauerbetrieb, sondern nur während der 
eigentlichen Messzeit.

–  Nach einer Messung muss der Sender (das Gerät) (inkl. Messleitungen) aus dem 
Messkreis entfernt werden.

–  Führen Sie Arbeiten in gefährlicher Nähe elektrischer Anlagen nicht alleine und  
nur nach Anweisung einer verantwortlichen Elektrofachkraft durch.

– Das Messgerät ersetzt keine zweipolige Prüfung der Spannungsfreiheit.
–  Beachten Sie, dass trotz Ausbleiben der Anzeige noch immer Spannung vorhanden sein 

kann. Durch Unterschiede der Bauart der Anschlussbuchse oder der Art der Isolierung 
(Dicke und Typ) kann die Funktionalität beeinflusst werden. Hinter Paneelen und metal-
lischen Abdeckungen kann keine Spannung erkannt werden.

–  Der Sender leitet die Messspannung in die zu prüfenden Leitungen ein. Empfindliche 
Elektronik (z.B. Netzwerkkarten) könnten dadurch beeinträchtigt oder beschädigt wer-
den. Stellen Sie daher vor der Messung sicher, dass die zu prüfenden Leitungen von 
empfindlicher Elektronik getrennt sind.

– Verwenden Sie ausschließlich die Original-Messadapter.
–  Das Gerät nicht in Umgebungen mit explosiven Gasen oder Dämpfen in Gebrauch 

nehmen.
–  Das Gerät vor Verunreinigungen und Beschädigungen schützen und auf eine trockene 

Lagerung achten.

Zusatz-Hinweis zur Anwendung
Beachten Sie die technischen Sicherheitsregeln für das Arbeiten in der Nähe elektrischer  
Anlagen, unter anderem: 1. Freischalten, 2. gegen Wiedereinschalten sichern, 3. Span-
nungsfreiheit zweipolig prüfen, 4. Erden und kurzschließen, 5. benachbarte spannungs-
führende Teile sichern und Abdecken.

Sicherheitshinweise
Umgang mit elektromagnetischer Strahlung und Störungen

–  Das Messgerät hält die Vorschriften und Grenzwerte für die Sicherheit und elektromag-
netische Verträglichkeit gemäß der Richtlinien 2014/35/EU (Niederspannung / LVD) und 
2014/30/EU (elektromagnetische Verträglichkeit / EMV) ein.

DE
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Symbole
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung: Durch ungeschützte, span-
nungsführende Bauteile im Gehäuseinneren kann eine ausreichende Gefahr 
ausgehen, Personen dem Risiko eines elektrischen Schlags auszusetzen.

–  Hiermit erklärt Umarex GmbH & Co. KG, dass das Elektrogerät AC-Tracer den wesentli-
chen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der europäischen Niederspannungs-
Richtlinie 2014/35/EU (LVD) und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der voll-
ständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse 
verfügbar: http://laserliner.com/info?an=AAI

–  Lokale Betriebseinschränkungen, z.B. in Krankenhäusern, in Flugzeugen, an Tank-
stellen, oder in der Nähe von Personen mit Herzschrittmachern, sind zu beachten. Die 
Möglichkeit einer gefährlichen Beeinflussung oder Störung von und durch elektroni-
scher Geräte ist gegeben.

Warnung vor einer Gefahrenstelle

Schutzklasse II: Das Prüfgerät verfügt über eine verstärkte oder doppelte 
Isolierung.

Wichtige Hinweise, die unbedingt zu beachten sind.!
Empfänger RECV

A CB D E A Batteriefach (Rückseite)

B AN/AUS Drehschalter / 
Einstellung Empfindlichkeit

C Betriebsleuchte

D Lautsprecher

E Sensorkopf

DE



05

AC-Tracer

4

5

6

Sender TX 1 Betriebsleuchte

2 Anschlussbuchse rot +

3 Anschlussbuchse schwarz –

4 Euro-Stecker

5 Lampenfassung E 27

6 UK-Stecker  
(für Großbritannien)

1

23

– +

Einsetzen der Batterie
Das Batteriefach öffnen und 
Batterie gemäß den Installations-
symbolen einlegen. Dabei auf 
korrekte Polarität achten.

1 x 9V 6LR61  
(9-V-Block)

Das Gerät benötigt keine Batterie und wird über das Stromnetz betrieben. Daher können 
Messungen nur an spannungsführende Leitungen durchgeführt werden. Vor dem Einsatz 
das gewünschte Kabel (4,5,6) anschließen. Dabei auf die richtige Polung achten. Das 
Gerät ist in Betrieb, wenn die Kontrollleuchte (1) leuchtet.

2 Sender TX: Einrichten

1 Funktionsprinzip
Die Messung erfolgt mit einem Sender und einem Empfänger. Der Sender speist Signale 
in die Leitung ein, die überprüft werden soll. Das Signal ist ein modulierter Strom, der 
ein elektromagnetisches Feld um den Leiter erzeugt. Der Empfänger erkennt dieses Feld 
und kann damit die Leitungen, Steckdosen etc. mit dem eingespeisten Signal finden und 
lokalisieren.

3 Auffinden von Leitungen, Steckdosen etc. in zusammenhängenden 
Stromkreisen

Messung unter Spannung! Unbedingt die Sicherheitshinweise einhalten.!
DE
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Den Sender an die zu messende Leitung anschließen. 
Anschließend den Empfänger einschalten und mit der 
Suche beginnen, siehe Bild a,b. Das Messobjekt ge-
hört zum selben Stromkreis, wenn der Signalton des 
Empfängers ertönt. Leitungen findet der Empfänger 
bis zu einer Tiefe von maximal 5 cm. Verschiedene 
Einbaubedingungen und metallische Abschirmungen 
können die max. Messtiefe stark beeinflussen.
Tipp 1: Den Empfänger auf höchste Empfindlichkeit 
stellen und den Sensorkopf möglichst nah an den 
Kabelanschluss halten. 

Empfindlichkeit erhö-
hen und Ausschalten

Einschalten und Emp-
findlichkeit verringern

a

b

– Messung unter Spannung! Unbedingt die Sicherheitshinweise einhalten.

–  Die Abdeckung des Sicherungskastens darf nur von Elektrofachkräften entfernt 
werden.

!

4

Den Sender an die zu messende Leitung anschließen. 
Anschließend den Empfänger einschalten und mit der 
Suche beginnen. Siehe Bild c. 
Die gesuchte Sicherung findet sich in dem Bereich, in 
dem der Signalton des Empfängers ertönt. Durch die 
unterschiedlichen Installationsbedingungen (RCD Au-
tomaten, Sicherungstypen etc.) kann in den meisten 
Fällen die gesuchte Sicherung nicht genau lokalisiert, 
sondern nur ein Bereich eingegrenzt werden, in dem 
sich diese befindet.
Tipp 2: Die Empfindlichkeit beim Empfänger schritt-
weise reduzieren, um die gesuchte Sicherung näher 
einzugrenzen.
Tipp 3: Den Empfänger 90° um die Längsachse drehen 
bzw. die horizontale und vertikale Lage verändern, 
um das Gerät an verschiedene Sicherungsautomaten 
anzupassen, die über unterschiedliche Einbaulagen 
der Magnetspulen verfügen. Ggf. die Empfindlichkeit 
erneut anpassen.

Eingrenzung von Sicherungskreisen

c

DE
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AC-Tracer

Hinweise zur Wartung und Pflege
Reinigen Sie alle Komponenten mit einem leicht angefeuchteten Tuch und vermeiden Sie 
den Einsatz von Putz-, Scheuer- und Lösungsmitteln. Entnehmen Sie die Batterie/n vor 
einer längeren Lagerung und lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort.

Technische Daten Technische Änderungen vorbehalten. 21W31

Sender AC-Tracer TX 

Nennspannung 200 – 240V

Maximale Eingangsspannung 300V AC

Verschmutzungsgrad 2

Stromversorgung 200-240V AC, 50-60 Hz

Arbeitsbedingungen 0°C … 40°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, 
nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m 
über NN (Normalnull)

Lagerbedingungen -20°C ... 60°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH

Gewicht 54 g

Abmessungen (B x H x T) 50 x 80 x 32 mm

Empfänger AC-Tracer RECV

Messbereich 0 – 5 cm Messtiefe

Stromversorgung 1 x 9V 6LR61 (9-V-Block)

Arbeitsbedingungen 0°C … 40°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, 
nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m 
über NN (Normalnull)

Lagerbedingungen -20°C ... 60°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH

Gewicht 155 g (inkl. Batterie)

Abmessungen (B x H x T) 68 x 165 x 36 mm

EU-Bestimmungen und Entsorgung
Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den  
freien Warenverkehr innerhalb der EU.

Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach  
der europäischen Richtlinie für Elektro- und Elektronik- 
Altgeräte getrennt gesammelt und entsorgt werden.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:  
http://laserliner.com/info?an=AAI

DE
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Function / Application

Safety instructions

Cable tracer set with transmitter and receiver
– Fast tracing of coherent electrical circuits.
– Location of lines in coherent, live electrical circuits.
– Detection of fuse circuits in live installations.
–  Transmitter power supply directly from power cable to be tested  

= measurement under operating conditions.
– Socket adapter for direct and fast testing in building installations.
– E27 lamp adapter for direct and fast testing in lamp circuits.

–  The device must only be used in accordance with its intended purpose  
and within the scope of the specifications.

–  The measuring tools and accessories are not toys. Keep out of reach of children.
–  Modifications or changes to the device are not permitted, this will otherwise invalidate 

the approval and safety specifications.
–  Do not expose the device to mechanical stress, extreme temperatures, moisture or  

significant vibration.
–  The device must no longer be used if one or more of its functions fail or the battery 

charge is weak.
– Clean and dry the device before use. 
–  This device is to be used in enclosed spaces only; do not expose to moisture or rain  

as this may result in electric shock.
–  If you are working with voltages higher than 24 V/AC rms / 60 V/DC, exercise extreme 

caution. Touching the electrical conductors at such voltages poses a risk of life- 
threatening electric shocks.

–  If the device comes into contact with moisture or other conductive-residue, work must 
not be carried out under voltage. At and above voltages of 24 V/AC rms / 60 V/DC,  
the presence of moisture creates the risk of life-threatening electric shocks. 

–   Before taking any measurements, make sure that both the area to be tested  
(e.g. a line), the test device and the accessories used (e.g. connection cable) are  
in proper working order. Test the device by connecting it to known voltage  
sources (e.g. a 230 V socket in the case of AC testing). 

Completely read through the operating instructions, the 'Warranty and Additional 
Information' booklet as well as the latest information under the internet link at the 
end of these instructions. Follow the instructions they contain. This document must 
be kept in a safe place and passed on together with the device.

!
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AC-Tracer

–  Observe the safety precautions of local and national authorities relating to the correct 
use of the device and any prescribed safety equipment (e.g. electrician‘s safety gloves).

–  Hold the device by the grip sections only. Do not touch the test prods during  
measurement.

–  Only connect the completely prepared device (transmitter with test leads plugged in)  
to a power source. First disconnect the electrical circuit from the power supply and  
only switch on again after wiring work has been completed. Lock the master switch  
to prevent it being inadvertently switched on.

–  Do not operate the transmitter (the device) continuously, but only while actually  
capturing images.

–  Once the capture is complete, disconnect the transmitter (the device) and the leads 
from the circuit.

–  Do not work alone in the vicinity of hazardous electrical installations and only under 
the guidance of a qualified electrician.

–  The measuring device must not be used as a substitute for a two-pole zero  
potential test.

–  Please be aware that even if a visual signal is not displayed, voltage may still be  
present. Differences in the design of the connection socket or the nature of the  
insulation (thickness and type) can affect functionality. Voltage cannot be detected 
behind panels and metal covers.

–  The sender introduces the measuring voltage into the lines to be tested. This may 
impair or damage sensitive electronic equipment (e.g. network cards). Therefore,  
please make sure that any lines to be tested which belong to sensitive electronic  
equipment are isolated before measurement. 

– Only use the original adapter.
–  Do not use the device in environments containing explosive gases or vapour.
–  Protect the device from contamination and damage and store in a dry place.

Additional information on use
Observe the technical safety regulations for working in the vicinity of electrical systems, 
especially: 1. Safely isolating from power supply, 2. Securing to prevent system being 
switched on again, 3. Checking zero potential, two-pole, 4. Earthing and short-circuiting, 
5. Securing and covering adjacent live components.

Safety instructions
Dealing with electromagnetic radiation and electromagnetic disruptions

–  The measuring device complies with safety and electromagnetic compatibility  
regulations and limit values in accordance with Directive 2014/35/EU (Low Voltage 
Directive / LVD) and 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive / EMC).

EN
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Symbols
Hazardous electrical voltage warning: Unprotected live components inside  
the device housing may pose a risk of electric shock.

–  Umarex GmbH & Co. KG hereby declares that the AC-Tracer complies with the  
essential requirements and other provisions of the European Low Voltage Directive  
2014/35/EU (LVD) and the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.  
The EU Declaration of Conformity can be found in its entirety at the following address: 
http://laserliner.com/info?an=AAI 

–  Local operating restrictions – for example, in hospitals, aircraft, petrol stations or in  
the vicinity of people with pacemakers – may apply. Electronic devices can potentially 
cause hazards or interference or be subject to hazards or interference.

Danger area warning

Protection class II: The test device has reinforced or double insulation.

Important notes. Must be observed.!
Receiver RECV

A CB D E A Battery compartment (rear)

B Rotary ON/OFF switch /  
sensitivity setting

C ON indicator lamp

D Speaker

E Sensor head

EN
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AC-Tracer

4

5

6

Sender TX 1 ON indicator lamp

2 Connecting socket, red +

3 Connecting socket, black –

4 Euro connector

5 E 27 Lamp adapter

6 UK plug
1

23

– +

Inserting the battery
Open the battery compartment 
and insert battery according 
to the symbols. Be sure to pay 
attention to polarity.

1 x 9V 6LR61  
(9-volt block)

The tracer requires no battery and is operated by the power supply. This means only live 
cables can be tested. Before using the tracer, connect the required lead (4, 5, 6), ensuring 
correct polarity. The device is operational when indicator lamp (1) is on.

2 Sender TX: Set-up

1 How it works
Measurement is performed using one transmitter and one receiver. The transmitter feeds 
signals into the cable to be checked. The signal is a modulated current that creates an 
electromagnetic field about the conductor. The receiver recognises this field and is then 
able to find and locate cables, sockets etc. with this signal.

3 Finding cables, sockets etc. in coherent electrical circuits.

Measurement under voltage! It is essential that you follow the safety instructions.!

EN
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Connect the transmitter to the line to be measured. 
Then switch on the receiver and start tracing, see Fig. 
a and b. The receiver signal sounding indicates that 
the measured object belongs to the same electrical 
circuit. The receiver is able to detect cables up  
to a maximum depth of 5 cm. Various installation  
conditions and metal shielding can drastically  
influence the maximum measuring depth.
Tip 1: Set the receiver to maximum sensitivity and 
hold the sensor head as close as possible to the cable 
connection.

Increase sensitivity  
and switch off

Switch on and  
decrease sensitivity

a

b

– Measurement under voltage! It is essential that you follow the safety instructions.

– The cover of the fuse box may only be removed by a skilled electrician.!
4

Connect the transmitter to the line to be measured.
Then turn on the receiver and start tracing. See Fig. c.
The detected fuse is located in the area where the 
signal tone of the receiver sounds. Due to different 
installation conditions (RCD automatic circuit breakers, 
types of fuses etc.), in most cases it is not possible 
to precisely locate the fuse but rather only to narrow 
down the area where it is located.
Tip 2: Decrease the receiver sensitivity in steps in order 
to closely narrow down the location of the fuse.
Tip 3: Rotate the receiver around its longitudinal axis  
by 90° or modify its horizontal and vertical positions. 
This will adjust the device to different automatic  
circuit breakers, which have magnetic coils installed in 
different positions. Re-adapt the sensitivity if necessary.

Locating fuse circuits

c
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AC-Tracer

Information on maintenance and care
Clean all components with a damp cloth and do not use cleaning agents, scouring 
agents and solvents. Remove the battery(ies) before storing for longer periods.  
Store the device in a clean and dry place.

Technical data Subject to technical alterations. 21W31

Sender AC-Tracer TX 

Nominal voltage 200 – 240V

Maximum input voltage 300V AC

Pollution degree 2

Power supply 200-240V AC, 50-60 Hz

Operating conditions 0°C … 40°C, max. humidity 80% rH,  
no condensation, max. working altitude 2000 m 
above sea level

Storage conditions -20°C ... 60°C, max. humidity 80% rH

Weight 54 g

Dimensions (W x H x D) 50 x 80 x 32 mm

Receiver AC-Tracer RECV

Measuring range 0 – 5 cm measuring depth

Power supply 1 x 9V 6LR61 (9-volt block)

Operating conditions 0°C … 40°C, max. humidity 80% rH,  
no condensation, max. working altitude 2000 m 
above sea level

Storage conditions -20°C ... 60°C, max. humidity 80% rH,

Weight 155 g (incl. battery)

Dimensions (W x H x D) 68 x 165 x 36 mm

EU directives and disposal
This device complies with all necessary standards for  
the free movement of goods within the EU.

This product is an electric device and must be collected  
separately for disposal according to the European  
Directive on waste electrical and electronic equipment. 

Further safety and supplementary notices at:  
http://laserliner.com/info?an=AAI

EN
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59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300 
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www.laserliner.com

AC-Tracer

SERVICE
Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
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