
 

 
Bedienungsanleitung 

 
Wie beglückwünschen sie zum Kauf dieses hochwertigen technischen Produkts. Wir 
möchten Ihnen dringend empfehlen diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme 
des Gerätes durchzulesen. 
Die Bedienungsanleitung enthält Informationen und Hinweise, die zu einer sicheren 
Bedienung und Nutzung des Gerätes notwendig sind. Vor der Verwendung des 
Gerätes ist die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und in allen Punkten zu 
befolgen. Wird die Anleitung nicht beachtet oder sollten Sie es versäumen, die 
Warnungen und Hinweise zu beachten, können ernste oder lebensgefährliche 
Verletzungen bzw. Beschädigungen des Gerätes eintreten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funktionsweise 
 
Der Gerätesatz besteht aus einem Sender OE – LF T30V-E mit Kabelsatz und einem 
Empfänger OE – LF R30V-E. Dieser Gerätesatz ist ein tragbares Messgerät und 
kann zum Auffinden von Leitungen und zur Leitungsverfolgung, selbst unter 
Netzspannung verwendet werden. Der Sender speist eine hochfrequente modulierte 
Wechselspannung in die betroffene Leitung. Diese Wechselspannung erzeugt in der 
Leitung ein elektrisches Feld.  Wird der Empfänger mit seiner Suchspule in die Nähe 
der betroffenen Leitung gebracht wird die modulierte Wechselspannung ausgewertet 
und zur Anzeige gebracht.  
 
 



 
 
 Der Gerätesatz zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 
• Auffinden von Leitungen in der Wand, Leitungsunterbrechungen, Lage der Leitung.  
• Leitungsverfolgung im Erdreich 
• Auffinden von Sicherungen und Zuordnung zu Stromkreisen 
• Auffinden von versehentlich zugeputzten Steck- und Verteilerdosen 
• Auffinden von Unterbrechungen in elektrischen Fußbodenheizung 
• Optische Warnmeldung bei Kurzschluss in der Leitung 
• Optische Warnmeldung bei vorhandener Netzspannung in der Leitung 

 
Sicherheitshinweise 
 
Bei sämtlichen Arbeiten müssen die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
beachtet werden. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sind unbedingt die 
geltenden Sicherheits- und DIN VDE-Bestimmungen bezüglich zu hoher 
Berührungsspannung zu beachten, wenn mit Spannungen größer 120 V (60 V) DC 
oder 50 V (25 V) eff. AC gearbeitet wird.  
Die Werte in Klammern gelten für eingeschränkte Bereiche (wie z.B. Medizin, 
Landwirtschaft). 
Messungen in gefährlicher Nähe elektrischer Anlagen sind nur nach Anweisung einer 
verantwortlichen Elektrofachkraft und nicht alleine durchzuführen. 
 
Überprüfen Sie das Messgerät und die verwendeten Anschlussleitungen vor jedem 
Einsatz auf äußerliche Schäden. Vergewissern Sie sich, dass das Messgerät und die 
verwendeten Anschlussleitungen in einwandfreiem Zustand sind. Das Messgerät darf 
nicht mehr benutzt werden, wenn eine oder mehrere Funktionen ausfallen oder keine 
Funktionsbereitschaft erkennbar ist.  
Wenn die Sicherheit des Bedieners nicht mehr gewährleistet ist, muss das Gerät 
außer Betrieb gesetzt und gegen ungewolltes Benutzen gesichert werden. Dies ist 
der Fall, wenn das Gerät: 
• offensichtliche Beschädigungen aufweist 
• die gewünschten Messungen nicht mehr durchführt 
• zu lange unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde 
• während des Transportes mechanischen Belastungen ausgesetzt war. 
Wird das Gerät einem extrem hohen elektromagnetischem Feld ausgesetzt, kann die 
Funktion beeinträchtigt werden. 
Versuchen Sie nie, eine Akkuzelle zu zerlegen! Das Elektrolyt in der Zelle ist höchst 
alkalisch. Verätzungsgefahr! Wenn es zu Kontakt mit Haut oder Kleidung kommt, 
müssen diese Stellen sofort mit Wasser abgespült werden. Sollte Elektrolyt ins Auge 
geraten sein, muss es sofort mit reinem Wasser ausgespült und ein Arzt konsultiert 
werden. 
 
Versuchen Sie nie, die beiden Pole einer Akkuzelle zum Beispiel mit einem Draht zu 
verbinden. Werfen Sie die Akkuzellen nie ins Feuer, da es dadurch zu einer 
Explosion kommen kann. Setzen Sie Akkus nie Feuchtigkeit aus. Achten Sie bitte 
beim Wechseln der Akkus unbedingt auf richtige Polarität. Falsch gepolte Akkus 
können das Gerät zerstören. Außerdem können sie explodieren oder einen Brand 
entfachen. 
 



 
 
Es dürfen nur die in den Technischen Daten spezifizierten Akkus verwendet werden! 
Vermeiden Sie eine Erwärmung der Geräte durch direkte Sonneneinstrahlung. Nur 
so kann eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer gewährleistet 
werden. 
 

Bestimmungsgemäße Verwendung 
 

Das Gerät darf nur unter den Bedingungen und für die Zwecke eingesetzt werden, 
für die es konstruiert wurde. Die Betriebssicherheit ist bei Modifizierung oder 
Umbauten nicht mehr gewährleistet. 
 
(einpolige Anwendung) 
Anschluss des Senders an nur einen Leiter. Da das vom Sender erzeugte Signal 
hochfrequenten Ursprungs ist, kann auch nur ein einziger Leiter gesucht oder 
verfolgt werden. Den zweiten Leiter ersetzt die Erde. Mit dieser Anordnung fließt ein 
hochfrequenter Strom durch den Leiter über die Luft zurück zur Erde, ganz ähnlich 
wie bei einem Radiosender und einem Radioempfänger. Wir wollen diese 
beschriebene Betriebsart ab jetzt die einpolige Anwendung nennen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbinden sie das rote Anschlusskabel mit der roten Buchse des Senders und das 
schwarze Anschlusskabel mit der schwarzen Buchse des Senders.  
Das rote Kabel verbinden sie mit einem der Drähte der betroffenen Leitung. Das 
schwarze Kabel hat einen aufgesetzten Erdspieß, den sie in die Erde rammen, oder  
 
 



 
 
einfach mit dem Schutzleiter verbinden. Schalten sie den Sender ein, indem sie den 
Taster kurz drücken. Zur Kontrolle leuchtet die grüne Led. Der Sender schaltet sich 
nach einer Stunde aus, kann bei Bedarf jedoch wieder eingeschaltet werden. Bleibt  
der Sender nicht eingeschaltet, hat der Akku Unterspannung und die Sicherheitsstufe 
verhindert eine Tiefenentladung. Der Sender muss mit dem Netzadapter geladen 
werden. 

 
(zweipolige Anwendung) 
Anschluss des Gebers an das Netz. Hier fließt der Modulationsstrom vom Geber zum 
Beispiel in die Phase über kapazitive Kopplung der Leiter untereinander oder 
Verbraucher über den Neutralleiter zurück zum Geber. Die Ortung ist auch bei unter 
Spannung stehenden Leitungen möglich, beachten sie jedoch die 
Sicherheitshinweise, um einen Stromschlag zu vermeiden. Eine weitere Möglichkeit 
besteht für spannungslose Anlagen, indem der Geber an zwei Leitungsanfängen 
angeschlossen wird und man die Leitung verfolgt. Der Geber wird immer von der 
eingebauten Batterie gespeist. Wir wollen diese beschriebene Betriebsart ab jetzt die 
zweipolige Anwendung nennen. 
Der LF R30V-E kann nur Leitungen orten, die nach dem physikalischen Prinzip 
korrekt angeschlossen wurden. 
 

 
Verbinden sie das rote Anschlusskabel mit der roten Buchse des Senders und das 
schwarze Anschlusskabel mit der schwarzen Buchse des Senders. Das rote Kabel 
verbinden sie mit einem der Drähte der betroffenen Leitung, z. B. Phase und das  
schwarze Kabel verbinden sie mit dem Neutralleiter. Schalten sie den Sender ein, 
indem sie den Taster kurz drücken. Zur Kontrolle leuchtet die grüne Led. Der Sender 
schaltet sich nach einer Stunde aus, kann bei Bedarf jedoch wieder eingeschaltet 
werden. Bleibt der Sender nicht eingeschaltet, hat der Akku Unterspannung und die 
Sicherheitsstufe verhindert eine Tiefenentladung. Der Sender muss mit dem 
Netzadapter geladen werden. 
 
 



 
Beachte: 
 
Blinkt die Led im Einschalttaster abwechselnd Rot und Grün haben sie einen 
Kurzschluss in der zu messenden Leitung. Blinkt die Led im Einschalttaster Rot 
haben sie den Sender an eine Spannungsführende Leitung mit mind. 200VAC 
angelegt. Möchten sie diese Messart bewusst durchführen, achten sie auf die 
gültigen Sicherheitsbestimmungen, um einen Stromschlag zu vermeiden. Leuchtet 
die  Led im Einschalttaster Grün ist alles OK und sie sind keiner Gefahr ausgesetzt. 
Wenn sie den Sender am Ladegerät angeschlossen haben leuchtet die Led im 
Einschalttaster zur Kontrolle dauerhaft rot.  

 
Der Empfänger OE – LF R30V-E 
 
Ausgestattet ist der Empfänger mit einer Suchspule und einem hochempfindlichen 
geregelten HF Verstärker. Die Auswertung wird von einem Prozessor gesteuert. Die 
Signalstärke der empfangenen modulierten Wechselspannung erfolgt visuell und 
akustisch.  
 
Um die Bruchstelle bzw. Unterbrechung, oder einfach nur, um die Leitung exakt orten 
zu können, kann mit dem Regler die Empfindlichkeit den Bedürfnissen angepasst 
werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nachdem der Sender wie zuvor beschrieben in Betrieb genommen wurde, schalten 
sie den Empfänger mit einem kurzen Druck auf die ON Taste ein. Zur Kontrolle 
leuchtet die untere rote Led. Drehen sie den Regler für die höchste Empfindlichkeit 
zunächst nach rechts.  
 
 
 



 
 
Nähern sie sich mit dem Empfänger der betroffenen Leitung im Boden oder in der 
Wand. Abhängig von der Signalstärke leuchten die Led’s rot, gelb oder grün. Je mehr 
Led’s leuchten, umso höher ist das empfangene Signal. Zusätzlich hören sie den 
Signalton, dessen  Geschwindigkeit mit steigendem Signal zunimmt. Halten sie den 
Empfänger wie im Bild und drehen sie diesen um 90°, sie erkennen schnell die 
Richtung der verlegten Leitung. Sie haben die Leitung gefunden und wollen die 
exakte Stelle lokalisieren. Dazu drehen sie die Empfindlichkeit am Regler soweit 
zurück bis sie das Signal gerade noch empfangen. Jetzt führen sie den Empfänger 
dicht über dem Boden bzw. an der Wand entlang und weichen  dabei links und recht 
von der ermittelten Position ab, bis das empfangene Signal sein Maximum erreicht 
hat. Jetzt haben sie die genaue Position der Leitung im Boden bzw. In der Wand 
gefunden. 
 
Der Empfänger schaltet sich nach einer Stunde aus, kann bei Bedarf jedoch wieder 
eingeschaltet werden. Bleibt der Empfänger nicht eingeschaltet, hat der Akku 
Unterspannung und die Sicherheitsstufe verhindert eine Tiefenentladung. Der 
Sender muss mit dem Netzadapter geladen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


