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• Zum Aufﬁnden von Metall, spannungsführenden Leitungen (Wechselspannung) und
Holzbalken z.B. in Wänden.
• 3 Funktionen in einem Gerät, Funktionen einzeln anwählbar.
• Exakte Anzeige des Messergebnisses über großes LCD-Display (numerisch und über
Balken) sowie akustisch.
• Automatische Empﬁndlichkeitsregelung.
• Automatische Abschaltung nach Beendigung der Messung.
• Batterie-Unterspannungsanzeige.
• Batteriefach für 9 V Block (Lieferung ohne Batterie).
• Bedienerfreundlich durch Bedientasten seitlich und vorne. Ergonomisches Design.

NEU
NEW

Electronic Multi-Tester MT 6 S/2
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Article No.
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Packaging
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1 29818 0

249909

Blister

1 29715 0

249916

Blister

1

Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2009. / Available as from June 2009.

Home Security & Safety

Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2009. / Available as from June 2009.

Feuchtigkeits-Detector MD

Für Gleich- und Wechselspannung von 12 - 400 Volt.

• Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Holz oder Baustoffen wie z.B. Beton,
Ziegel, Estrich, Gipskarton, Tapeten, etc.
• Messbereich von 5-50 % für Holz bzw. 1,5-33 % bei Baustoffen.
• Anzeige über großes LCD-Display (in Prozent, Auﬂösung 0,1 %) sowie akustisch
(abschaltbar).
• Praktische „Hold“-Funktion ermöglicht Messen auch an schlecht zugänglichen Stellen.
• Automatische Abschaltung ca. 3 Minuten nach letztem Gebrauch.
• Batterie-Unterspannungsanzeige.
• Robustes, handliches Gehäuse mit separatem Batteriefach für 9 V Block
(Lieferung ohne Batterie).
• Mit Schutzkappe.

Home, Workshop, DIY

• Sicherheit bei allen Elektroarbeiten für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche,
z.B. zum Prüfen auf Spannungsfreiheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen
oder zum Prüfen im Niederspannungsbereich, z.B. in der Auto-Elektrik oder an
Elektrospielzeug.
• Sicher in der Anwendung. Praxisgerecht im Design.
• Übersichtliche Stufenanzeige durch hell leuchtende LEDs.
• Bei Gleichspannungs-Prüfung wird die Polarität, welche am Anzeigegriff anliegt,
angezeigt.
• Robust, schlag- und bruchfest, staubgeschützt.

NEU
NEW

Electronic Voltage Tester VT 400

Moisture Detector MD

The reliable instrument for safe testing of direct and alternating currents
voltages from 12 to 400 V.

Ladders and Trestles
Advertising medium
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Elektronischer Spannungsprüfer VT 400

• A multi-purpose instrument with a variety of many different applications.
For example in checking the workings of electrical appliances in the home, ofﬁce
and factory, or testing in the low voltage range of car electrics and items such as
electric toys.
• The VT 400 is safe to use. Robust in design.
• Values are shown in graduated steps on a bright display (LED).
• With the direct voltage check, the polarity present at the display unit handle is
displayed.
• The casing is unbreakable and dust/waterproof.

Artikel-Nr.
Article No.

Barcode
VPE
4007123... UP

Verpackung
Packaging

1 29404 0

047963

Karton / Sales Box

1

• To determine the moisture content of wood building material, such as, e.g. concrete,
brick, screed, plasterboard, wallpaper, etc.
• Measurement range of 5-50 % for wood, or 1.5-33 % for building material.
• Display on a large LCD display (in percent, resolution 0.1 %) as well as acoustically
(can be deactivated).
• Practical „hold“ function also makes measurement possible at locations difﬁcult to
access.
• Automatic switch-off approx. 3 mins, after last application.
• Battery low voltage display.
• Robust, handy housing with seperate battery compartment for 9 V block (delvered
without battery).
• With protective cap.

19,8°/°
Artikel-Nr.
Article No.

Barcode
VPE
4007123... UP

Verpackung
Packaging

1 29868 0

249893

Blister

1

Haus- und
Sicherheitstechnik

1

Stromverteilung

• For locating metal, voltage-carrying cables (AC voltage) and wooden beams, e.g. in
walls.
• 3 functions on one appliances, functions can be individually applied.
• Accurate display of the measurement result on a large LCD display (numerical and
by bar charts) as well as acoustically.
• Automatic sensitivity control.
• Automatic switch-off after end of the measurement.
• Battery low voltage display.
• Battery compartment for 9 V block (delivered without battery).
• User friendly through the operating button on the side and front. Ergonomic design.

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Lighting

Power Distribution

Metal/voltage/beam detector

Non-contact location of cables with AC voltage.
Checking phase, neutral and earthing conductor at the sockets.
Continuity check, e.g. of fuses, bulbs, etc.
Polarity check, e.g. of fuses, bulbs, etc.
Display through the LED.
Small and handy.
Because of the super-bright LED, can also be used as a torch.
Inclusive 3 replaceable coin cells.

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

•
•
•
•
•
•
•
•

Multi-Function Detector WMV Plus

£.§

Berührungsloses Aufﬁnden von Leitungen mit Wechselspannung.
Überprüfen von Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter an Steckdosen.
Durchgangsprüfung, z.B. von Sicherungen, Glühlampen, etc.
Polaritätsprüfung, z.B. bei Batterien.
Anzeige über LED.
Klein und handlich.
Durch superhelle LED auch als Taschenlampe verwendbar.
Inklusive 3 austauschbare Knopfzellen.

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Elektronischer Multi-Test MT 6 S/2

Metall/Spannungs/Balkensuchgerät

Überspannungsschutz

Multifunktions-Detector WMV Plus

Arbeitsböcke und
Steiggeräte

Surge Protection

NEU
NEW

Prüf-, Mess-, Suchgeräte / Multifunction-Detectors

Werbemittel

Multi-way-Extensions

Prüf-, Mess-, Suchgeräte / Multifunction-Detectors

Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2009. / Available as from June 2009.
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