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(D) Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.
Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedie-
nung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte 
weitergeben!
Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachle-
sen auf! Bevor Sie das Gerät benutzen, beachten Sie unbedingt 
die Anweisung dieser Anleitung. 
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europä-
ischen und nationalen Richtlinien (Elektromagnetische Verträg-
lichkeit 89/336/EWG). Die Konformität wurde nachgewiesen, 
die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim 
Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen 
gefahrlosen Betrieb sicherzustellen müssen Sie als Anwender 
diese Bedienungsanleitung beachten!

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der LED-Tester dient zur Funktionsprüfung, Polaritätsfest-
stellung, Helligkeitsprüfung und Selektieren von „normalen“ 
Leuchtdioden oder Low-Current LED´s. (1, 3, 5, 8 oder 10 mm 
Ø und Duo-LED´s) Für max. 13 LED´s.
Mit Batteriekontrollanzeige. Ideal für Wareneingang, Warenprü-
fung, Labor, Fertigung und im Hobbybereich. Eine Verwendung 
im Freien kann nur bedingt erfolgen, da das Gehäuse nicht 
wasserdicht ist! Der Kontakt mit Wasser ist daher unbedingt 
zu vermeiden!
Zur Reinigung des Gehäuses empfiehlt sich ein trockenes, fus-
selfreies Tuch! Die Verwendung von Reinigungsmitteln sollte 
unterbleiben!
Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Be-
schädigung dieses Produktes, darüberhinaus ist dies mit Ge-
fahren, wie z. B. Kurzschluss, etc., verbunden. Das gesamte 
Produkt darf nicht geändert, bzw. umgebaut und das Gehäuse 
nicht geöffnet werden!
Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!

Sicherheitshinweise
Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanlei-
tung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! 
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
Beachten Sie sämtliche Hinweise die in dieser Bedienungs-
anleitung enthalten sind! Sollten Sie mit der Inbetriebnahme 
Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an eine  fach-
kundige Person!
Bei dem LED-Tester handelt es sich nicht um ein Kinderspiel-
zeug! Halten Sie es daher von Kindern fern!
Achten Sie darauf, keine Flüssigkeit durch die Öffnungen ins 
Gehäuseinnere eindringen kann!
Die zuverlässige Umgebungstemperatur (Raumtemperatur) 
darf während des Betriebes 0 ˚C und 40 ˚C nicht unter-, bzw. 
überschreiten. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen 
und sauberen Räumen bestimmt.

In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvor-
schriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beach-
ten!
In Schulen und Ausbildungsstätten ist der Umgang mit dem 
LED-Tester vom Lehrpersonal zu überwachen! Wenn der LED-
Tester längere Zeit nicht verwendet wird, muss die Batterie aus 
dem Batteriefach entfernt werden, da diese auslaufen kann!

Batteriewechsel
Batterien gehören nicht in Kinderhände!
Batterien sind Sondermüll und gehören nicht in den Hausmüll! 
Die leere Batterie können fachgerecht im Elektrofachhandel in 
den dafür vorgesehenen Sammelbehältern entsorgt werden!
Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Pol-
ung! Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen; es besteht 
Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt 
werden! Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen 
Arzt auf! Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei 
Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen; benutzen 
Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhand-
schuhe!
Achten Sie darauf, dass Batterien nicht kurzgeschlossen, ins 
Feuer geworfen und aufgeladen werden! In diesen Fällen be-
steht Explosionsgefahr!
Der LED-Tester wird mit einer Blockbatterie 9 Volt (nicht im Lie-
ferumfang enthalten) betrieben.
1.  Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Gehäu-

ses. Hebeln Sie vorsichtig den Batteriefachdeckel mit einem 
kleinen Schraubendreher an Lasche rechts auf!

2.  Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und ersetzen Sie die-
se durch eine neue Batterie gleichen Typs! 

3. Schließen Sie danach das Batteriefach wieder! 

Bedienung
Dieser kleine Tester hilft Ihnen einen LED-Schnelltest durchzu-
führen. Sie müssen nicht jedes mal zum Lötkolben greifen, die 
passenden Vorwiderstände heraussuchen und einen fliegenden 
Aufbau zusammenbauen, wenn Sie z.B. nur zwei gleich helle 
Leuchtdioden selektieren müssen.
Bei Leuchtdioden handelt es sich um zweipolige Halbleiter-
Bauelemente, die im Prinzip aus einem einfachen pn-Übergang 
bestehen wie eine “normale” Diode auch. Zur leichteren Iden-
tifizierung versehen die meisten Hersteller die LED´s mit un-
terschiedlichen Anschlussdrähten. Der kurze Anschlussdraht 
kennzeichnet meist die Kathode (-), bzw. der lange Anschluss-
draht die Anode (+). Bei zahlreichen Leuchtdioden ist zudem 
das Gehäuse an der Kathodenseite abgeflacht. Ein weiteres 
Kennzeichnungsmerkmal sind die Elektroden im Inneren der 
LED. Halten Sie eine LED gegen das Licht, so erkennen Sie 
meist unterschiedliche große Elektroden. Die größere Elektrode 
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kennzeichnet in der Regel die Kathode. Fehlt eine eindeutige 
Kathoden-Kennzeichnung bei LED´s, so kann auch die richti-
ge Polarität mit diesem LED-Tester ermittelt werden. An der 
Vorderseite des Gehäuses befinden sich die Steckleiste (13 
Steckplätze) mit Kennzeichnung der Polarität und Angabe des 
LED-Prüfstroms (IF). Eine rote LED (Batteriezustandsanzeige) 
und der Taster für den Test. Mit beiliegendem Messkabel kann 
die LED in der Schaltung geprüft werden.

Technische Daten
Eingang: 13 Steckplätze im 2,54 mm Raster 
LED-Prüfstrom (IF): 0,5/1,0/2,5/5/10/15/20/50 mA
Betriebsspannung: 9 Volt-Block (nicht im Lieferumfang)
Abmessungen: 60 x 83 x 23 mm

Hinweis zum Umweltschutz
Bei der Entsorgung von Verpackung beachten Sie 
bitte die dafür geltende Gesetzte zum Umweltschutz 
und zur Müllbeseitigung. Die Entsorgung der Umver-
packung ist durch die normale Hausmüllentsorgung 
möglich. Dieses Produkt selbst darf am Ende seiner 
Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt 
werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recy-
cling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben 
werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung 
oder der Verpackung weist darauf hin. Die Wertstoffe sind ge-
mäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wieder-
verwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Form der 
Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag 
zum Schutze unserer Umwelt.

(GB) These operating instructions form an integral part of the 
product. They contain important information for putting it into 
service and operating it. This should be noted also when this 
product is passed on to a third party!
For this reason retain these operating instructions for refe-
rence!

Dear Customer,
This product fulfils the requirements of the applicable national 
and European (Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC) di-
rectives. Conformance to these has been proven; the relevant 
statements and documents are lodged with the manufacturer.
To maintain this condition and to guarantee safe operation, the 
user must observe these operating instructions!

Intended use
The LED Tester is intended for checking the function, deter-
mining the polarity and brightness and for selecting “normal” 
light-emitting diodes or low-current LEDs (1, 3, 5, 8 or 10 mm Ø 
and dual LEDs). For 13 LEDs max. With battery check indicator. 
Ideal for use in goods inwards and quality control areas, in the 
laboratory, in production and in hobby areas. 

Out of doors use is limited, because the case is not watertight! 
Contact with water is therefore absolutely to be avoided! 
Follow all advice contained in these operating instructions!
Should you experience difficulties putting the unit into service, 
please call our hotline! The LED Tester is not a toy! For this 
reason, keep it away from children! 
Take care that nothing falls onto the case and that no liquids 
can enter through the openings into the case interior!
During operation, the permitted ambient temperature (room 
temperature) may not exceed 40 ˚C nor fall below 0 ˚C.

The LED Tester is powered by a 9 V PP3 battery (not supplied).
1. The battery compartment is on the underside of the case. 
Carefully lever the battery compartment cover up at the tab on 
the right using a small screwdriver!
2. Remove the used battery and replace this with a new one 
of the same type!
3. Afterwards close the battery compartment once
again!

Operation
This small tester will assist you in carrying out the rapid tes-
ting of LEDs. When for example you must only select two light-
emitting diodes of identical brightness, you must not reach for 
the soldering iron every time, search for a suitable dropping 
resistor and assemble a temporary circuit.
Light-emitting diodes are two-pole semiconductor compo-
nents, which in principle consist of a simple p-n junction, as 
also does a “normal” diode.
For easier identification, most manufacturers fit different con-
necting leads to LEDs. The short connecting lead usually identi-
fies the cathode (-) and the longer lead, the anode (+).
Additionally, with numerous light-emitting diodes, the case is 
flattened on the cathode side. The electrodes within the LED 
form a further identifying feature. Hold an LED up to the light 
and the electrodes can usually be seen to be of different sizes. 
As a rule, the larger electrode indicates the cathode.
If clear identification of the cathode is not possible with an LED, 
then the correct polarity can also be determined with this LED 
Tester. 
On the front of the case are plug-in strips (13 plug positions) 
with polarity identification and indication of the LED test current 
(IF), a red LED (battery condition indicator) and the test button. 
An LED can be in-circuit tested using the supplied test lead.

Technical data
Input: 13 plug positions on a 2.54 mm grid
LED test current (IF): 0.5/1.0/2.5/5/10/15/20/50 mA
Operating voltage: 9 V PP3 battery
Dimensions: 60 x 83 x 23 mm
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