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Funktion / Verwendung
–   Lokalisiert Telefondrähte, Netzwerkkabel, TV-Kabel, Drähte  

und Kabel in elektrischen Systemen
–   Adapter für das Prüfen der gängigsten Steckverbindungen  

(RJ 11, RJ 45, TV-Koax)
–    Universelle Prüfklemmen für den Anschluss an beliebige Leiter 
–   Lautstarkes Tonsignal für die einfache Identifikation der  

ausgewählten Kabel

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, das beiliegende Heft 
„Garantie- und Zusatzhinweise“ sowie die aktuellen Infor-
mationen und Hinweise im Internet-Link am Ende dieser An-
leitung vollständig durch. Befolgen Sie die darin enthaltenen 
Anweisungen. Diese Unterlage ist aufzubewahren und bei 
Weitergabe des Gerätes mitzugeben.

!

Sicherheitshinweise
–  Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem  

Verwendungszweck innerhalb der Spezifikationen ein.
–  Die Messgeräte und das Zubehör sind kein Kinderspielzeug.  

Vor Kindern unzugänglich aufbewahren.
–  Baulich darf das Gerät nicht verändert werden.
–  Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Belastung, enormen 

Temperaturen, Feuchtigkeit oder starken Vibrationen aus. 
–  Das Gerät muss vor dem Öffnen der Batteriefachabdeckung von 

allen Messkreisen getrennt werden.
–  Das Gerät ist nicht zur Messung unter Spannung geeignet. Daher 

immer auf die Spannungsfreiheit des Messkreises achten. Die Span-
nungsfreiheit muss durch geeignete Maßnahmen gewährleistet sein.

–  Achten Sie darauf, dass alle Hochspannungskondensatoren entladen 
sind.

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

Sicherheitshinweise
Umgang mit elektromagnetischer Strahlung
–  Das Messgerät hält die Vorschriften und Grenzwerte für die elektro-

magnetische Verträglichkeit gemäß EMV-Richtlinie 2014/30/EU ein.
–  Lokale Betriebseinschränkungen, z.B. in Krankenhäusern, in 

Flugzeugen, an Tankstellen, oder in der Nähe von Personen mit 
Herzschrittmachern, sind zu beachten. Die Möglichkeit einer 
gefährlichen Beeinflussung oder Störung von und durch elektro-
nischer Geräte ist gegeben.
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Symbole

Warnung vor einer Gefahrenstelle

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

Empfänger RECV 1 Aufnahme für Empfänger RECV
2 AN / AUS-Schalter (Seite)
3 Abdeckung
4 Statusanzeige
5 Öffnung für Adapter
6 TV-Koax-Adapter 
7 Batteriefach
8 RJ 45-Adapter
9 Kabelklemmen

10 RJ 11-Adapter
11 Messspitze
12 Statusanzeige
13 Lautstärkeregler Empfangssignal (Seite)
14 Taste Testmodus
15 Lautsprecher
16 Batteriefach

Sender TX geschlossen Sender TX geöffnet
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 Einsetzen der Batterien
Das Gerät muss vor dem Öffnen der Batteriefachabdeckung von 
allen Messkreisen getrennt werden. Empfohlener Batterie-wechsel 
beim Sender: Wenn die Statusanzeige nur noch schwach leuchtet. 
Beim Empfänger: Signallautstärke verringert sich, obwohl die Lage 
des Gerätes bzw. der Lautstärkeregler (13) nicht verändert wird. 
Schalten Sie das Gerät mit geöffneter Abdeckung nicht ein. 
Auf richtige Polung achten!

1

4 x 1,5V LR44 (AG13)2 x 1,5V LR03 (AAA)

Hinweise zur Messung
 Sender TX
1. Abdeckung (3) öffnen 
2.  Benötigten Prüfadapter durch  

die Öffnung (5) ziehen
3. Abdeckung (3) wieder schließen
4. Prüfadapter mit dem Messkreis verbinden
5.  Sender einschalten (2),  

Statusanzeige (4) blinkt

2a

AUTO-OFF Funktion 
Das Messgerät schaltet sich nach 30 Minuten Inaktivität  
automatisch ab, um die Batterien zu schonen.

 

1

2
3
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 Empfänger RECV 
1.  Taste Testmodus (14) gedrückt halten 
2.   Empfänger in die Nähe  

des Senders bewegen
3.  Wenn Signal ertönt und Status- 

anzeige (12) leuchtet, sind beide  
Geräte funktionsbereit

4.  Signalen folgen
Lautstärke / 
Messtiefe  
erhöhen 

Lautstärke /  
Messtiefe  
verringern 

2b

 Tipps 
–  Das Empfangssignal mit dem Lautstärkeregler (13) schrittweise 

reduzieren, um das gesuchte Kabel besser zu lokalisieren.  
Das gesuchte Kabel kann durch Lautstärkeunterschiede geortet 
werden und wird durch das hellste Leuchten der Statusanzeige (12) 
bzw. die höchste Signal-Lautstärke angezeigt.

–   Beste Suchergebnisse werden erzielt, wenn die Messspitze (11) 
einen direkten metallischen Kontakt mit der gesuchten Leitung 
hat. Dann wird durch diese Berührung ein deutlich hörbarer 
Signalsprung erzeugt. Stärkere Signale erhält man auch an den 
Kabelenden (Bild a) oder direkt an den Einzeladern (Bild b). 

–   Parallel laufende Stromleitungen können störendes Brummen  
in der Messleitung erzeugen. Falls die Fremdstörung zu stark  
sein sollte, wenn möglich die Hausversorgung während der 
Messung abschalten. 

–   Evtl. auftretende Störungen (Brummen usw.) können durch 
Erdung der Rück- oder Abschirmleiter in der Messleitung  
reduziert werden. Dabei kann eine Erdung durch die eigene  
Hand oder Finger bereits ausreichend sein.

2c

a b

 Leitungen verfolgen3

Den Messkreis spannungsfrei schalten. Abschirmungen im 
Kabel und im Umgebungsbereich (Metallabdeckungen, 
Metallständerwerk usw.) verringern die Ortungstiefe des 
Empfängers.

!

DE
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Die Kabelklemmen (9) an die 
gewünschte Leitung anschließen. 
Anschließend mit dem Empfänger  
bei gedrückter Testmodus-Taste (14) 
die Leitung suchen. 
Das Signal beim Empfänger auf 
höchste Lautstärke einstellen (13),  
um die maximale Messtiefe zu 
erzielen.

Bei Verfolgung einer einzelnen Leitung die rote Klemme  
mit der gesuchten Leitung und die schwarze mit Masse 
(Erdleiter oder Abschirmung) verbinden. 
Beim Anschluss an zwei Signalleitungen innerhalb eines 
Kabels ist das Signal schwächer.

!

	 Auffinden	von	TV-Kabeln
Den TV-Koax-Adapter (6) an eine TV-Dose anschließen. Anschließend 
mit dem Empfänger bei gedrückter Testmodus-Taste (14) die Leitung 
suchen. 

5

Um Störungen zu vermeiden, die Haus-TV-Versorgung trennen. 
Insbesondere TV-Dosen können Filter enthalten, welche  
die Messungen negativ beeinflussen. Dann die TV-Dose 
demontieren und direkt am Kabel messen. 

!

	 Auffinden	von	LAN-Kabeln
Den RJ 45-Adapter (8) an eine  
Netzwerkdose anschließen.  
Anschließend mit dem Empfänger  
bei gedrückter Testmodus-Taste  
(14) die Leitung suchen.

4

Um Störungen zu ver-
meiden, alle Netzwerk- 
verbindungen trennen.!

	 Auffinden	von	Telefonkabeln
Den RJ 11-Adapter (10) an eine Telefondose anschließen. Anschlie-
ßend mit dem Empfänger bei gedrückter Testmodus-Taste (14) die 
Leitung suchen. 

6

Um Störungen zu vermeiden, die Haus-Telefonversorgung 
trennen.!

DE



CableChecker

07

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=AAW

Hinweise zur Wartung und Pflege
Reinigen Sie alle Komponenten mit einem leicht angefeuchte-
ten 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 Änderungen vorbehalten. 19W19

Technische Daten
Sender TX / Empfänger RECV
Signal Multifrequenz Impuls
Max. Eingangsspannung 20 V DC
Arbeitsbedingungen -10°C … 40°C, Luftfeuchtigkeit 

max. 85% rH, nicht kondensierend, 
Arbeitshöhe max. 2000 m über NN 
(Normalnull)

Lagerbedingungen -10°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit 
max. 85% rH, nicht kondensierend

Sender TX 
Max. Ausgangsstromstärke 10 mA
Max. Signalspannung 8 Vss (Spitze-Spitze)
Max. Testlänge 100 m
Stromversorgung 2 x 1,5V LR03 (AAA)
Abmessungen 80 x 152 x 46 mm
Gewicht 185 g (inkl. Batterien)
Empfänger RECV
Max. Ausgangsstromstärke 30 mA
Messbereich SCAN-Modus 0 - 5 cm Messtiefe
Stromversorgung 4 x 1,5V LR44 (AG13)
Abmessungen 26 x 148 x 17 mm
Gewicht 45 g (inkl. Batterien)

DE
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Function / Application
–  Locates telephone wires, network cables, TV cables as well as 

wires and cables in electrical systems
–  Adapter for testing commonly used plug connections  

(RJ 11, RJ 45, TV-coax.)
–  Universal test terminals for connecting to any type of conductor
–  Loud audible signal for straightforward identification  

of selected cables

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.

!

Safety instructions
–  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.
–  The structure of the device must not be modified in any way.
–   Do not expose the device to mechanical stress, extreme  

temperatures, moisture or significant vibration.
–  Isolate the device from all measuring circuits before opening  

the battery compartment cover.
–  The device is not suitable for measurement whilst under voltage. 

Therefore, always make sure the measuring circuit is at zero  
voltage. Appropriate measures must be taken to ensure  
a zero-voltage state.

–    Check that all high-voltage capacitors are discharged.
–  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.

Safety instructions
Dealing with electromagnetic radiation
–  The measuring device complies with electromagnetic compatibility  

regulations and limit values in accordance with EMC-Directive 
2014/30/EU.

–  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.

EN
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Symbols

Danger area warning

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

Receiver RECV 1 Receptacle for receiver RECV
2 ON / OFF switch (side)
3 Cover
4 Status LED
5 Opening for adapter
6 TV-coax adapter 
7 Battery compartment
8 RJ 45 adapter
9 Cable terminals

10 RJ 11 adapter
11 Test prod
12 Status LED
13 Receiver signal volume control (side)
14 Test mode button
15 Speaker
16 Battery compartment

Transmitter TX closed Transmitter TX open

EN
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1

2
3

 Inserting the battery
 Isolate the device from all measuring circuits before opening the 
battery compartment cover. It is recommended that you replace  
the batteries in the sender: When the status indicator light is 
weak. The batteries in the receiver should be replaced: If the signal 
volume becomes lower despite the fact that the position of the 
device or the volume control (13) has not changed. Do not switch 
on the device with the cover open.
Ensure correct polarity!

1

4 x 1,5V LR44 (AG13)2 x 1,5V LR03 (AAA)

Notes on measurement
 Transmitter TX
1. Open cover (3)
2.  Feed the required test adapter  

through opening (5)
3. Close cover (3)
4. Connect test adapter to circuit
5.  Switch on transmitter (2),  

status indicator (4) flashes

2a

AUTO OFF function
In order to preserve the batteries, the meter switches off automatically 
if it is left idle for 30 minutes.

EN
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 Receiver RECV 
1.  Press and hold test mode button (14) 
2. Move receiver close to the transmitter
3.  Both devices are ready when a signal 

sounds and status indicator (12) lights
4. Follow signals Increase 

volume / 
measuring 
depth 

Decrease 
volume / 
measuring  
depth

2b

 Tips 
–  To locate the cable more efficiently, gradually reduce the receiver 

signal volume using the control (13). The cable can be located by 
means of volume differences and is indicated by the status LED (12) 
lighting up at its brightest or by the maximum signal volume.

–  The best search results are achieved when the test prod (11) has  
a direct metallic contact with the cable being located. This type  
of contact will produce a clearly audible jump in the signal. You 
can also get stronger signals at the cable ends (fig. a) or directly 
at the individual wires (fig. b). 

–  Parallel supply lines may generate buzzing interference in the  
test lead. If the external interference is too great, switch off  
the household power supply during measurement if possible. 

–  Any interference that occurs (buzzing, etc.) can be reduced by 
earthing the return conductor or shielding conductor in the  
test lead. Earthing by means of your own hand or finger may  
be enough, however.

2c

a b

 Trace cables3

Make the measuring circuit zero-potential. Shields in  
the cable and in the surrounding area (metal coverings,  
metal supports, etc.) reduce the range of the receiver.!

EN
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Connect cable terminals (9) to the 
required cable. Then use the receiver 
to search for the line, with the test 
mode button (14) held down.
To achieve the maximum measuring 
depth, set the receiver signal volume  
as high as it will go (13).

To trace a single cable, connect the red terminal to  
the cable to be traced and the black terminal to earth  
(earthing conductor or shielding). 
The signal is weak when connected to two signal lines 
within a cable.

!

 To locate TV cables
Connect the TV-coax adapter (6) to a TV socket. 
Then use the receiver to search for the line, with the test mode 
button (14) held down.

5

To avoid interference, disconnect the building TV service.  
TV sockets in particular may contain filters that have a ne-
gative effect on measurements. In this case, remove the TV 
socket and perform the measurement directly at the cable.

!

 To locate LAN cables
Connect the RJ 45 adapter (8) to a 
network socket. Then use the receiver 
to search for the line, with the test 
mode button (14) held down.

4

To avoid interference, 
disconnect all network  
plug connections.!

 To locate telephone cables
Connect the RJ 11 adapter (10) to a telephone socket.  
Then use the receiver to search for the line, with the test mode 
button (14) held down. 

6

To avoid interference, disconnect the building  
telephone service.!

EN
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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=AAW

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.

Subject to technical alterations. 19W19

Technical data
Transmitter TX / Receiver RECV
Signal Multi-frequency pulse
Max. input voltage 20 V DC
Operating conditions -10°C … 40°C, max. humidity 

85% rH, no condensation,  
max. working altitude 2000 m 
above sea level

Storage conditions -10°C … 50°C, max. humidity 
85% rH, no condensation

Transmitter TX
Max. output current 10 mA
Max. signal voltage 8 Vss (peak-to-peak)
Max. testing length 100 m
Power supply 2 x 1,5V LR03 (AAA)
Dimensions 80 x 152 x 46 mm
Weight 185 g (incl. batteries)
Receiver RECV
Max. output current 30 mA
SCAN mode measuring 
range

0 - 5 cm measuring depth

Power supply 4 x 1,5V LR44 (AG13)
Dimensions 26 x 148 x 17 mm
Weight 45 g (incl. batteries)

EN
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SERVICE

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

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333
www.laserliner.com
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