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701K
Klassisches Tonprüfsensor-Kit

Bedienung

Telefonleitungsprüfung/Polaritätsprüfung
Mit dem 77HP in der Stellung OFF können Sie grundleg-
ende Telefonleitungsprüfungen vornehmen.
• Schließen Sie das rote Prüfkabel an der b-Ader und 

das schwarze Testkabel an der A-Ader der Schaltung 
an (Zur Prüfung der Polarität von Leitung 1 und 2 einer 
Standard-USOC-Buchse verwenden Sie den modu-
laren Stecker. Dies ist die EINZIGE Funktion der LED 
"Leitung 2".)

• Leuchtet die LED hellgrün, ist die Leitung intakt und frei 
und verfügt über eine korrekt gepolte Batterie.

• Leuchtet die LED hellrot, ist die Leitung intakt und frei 
und verfügt über eine umgekehrt gepolte Batterie.

• Leuchtet die LED mattrot bzw. -grün, ist die Leitung 
intakt und belegt (mit korrekt bzw. umgekehrt gepolter 
Batterie).

• Blinkt die LED rot und grün (erscheint gelb), liegt eine 
Rufleitung an.

• Leuchtet die LED nicht, liegt ein offenes Paar an (kein 
Dienst erkannt).

Durchgangsprüfung
In der Stellung CONT zeigt eine hellgrün leuchtende LED
an, dass die geprüfte Verbindung durchgängig ist. Diese
Prüfung kann mithilfe des roten und schwarzen Prüfkabels
oder des modularen Steckers (nur Leitung 1 USOC) durch-
geführt werden. Hinweis: Bevor Sie bei einem Leiterpaar
mit einem Tonsignal arbeiten, überprüfen Sie dieses stets
auf Durchgang. Bei einer kurzgeschlossenen Verbindung
funktioniert das Tonsignal nicht.

Sprechbatterie
In der Stellung CONT speist der 77HP eine Sprechbatterie
zur Kommunikation über ein inaktives Leiterpaar. Verbind-
en Sie den 77HP in Reihe mit einem der Kabel, das zum
Telefonhörer oder Headset führt. Zusätzliche 77HPs kön-
nen in Reihe geschaltet werden, wenn weitere Sprechbat-
terien versorgt werden müssen.

Leiteridentifikation
Schalten Sie den 77HP auf TONE, und schließen Sie den
modularen Stecker des roten/schwarzen Kabels an den/die
betreffenden Leiter an. Testen Sie verschiedene Methoden
zur Signalverbindung, um die Verfahren herauszufinden,
die mit Ihren Anwendungen am besten funktionieren. Es
gibt folgende Anschlussoptionen:
• Schließen Sie den modularen Stecker an eine 6-polige 

Buchse an, um ein Signal auf die beiden mittigen Stifte 
zu schalten (nur USOC Paar 1).

• Schließen Sie das rote bzw. das schwarze Kabel an die 
a- und b-Ader einer Twisted-Pair-Schaltung an. 
Schließen Sie bei hochverdrillten Kabeln (d. h. der 
Kategorie 5) die Kabel an die Leiter von zwei ver-
schiedenen Paaren an. Beispiel: rot an a-Ader von 
Paar 1, schwarz an a-Ader von Paar 2.

• Verbinden Sie das rote Kabel mit der zu prüfenden 
Ader und das schwarze Kabel mit der unabhängigen 
Masse.

• Verbinden Sie das rote Kabel mit der Schirmung und 
das schwarze Kabel mit der Masse des geschirmten 
Kabels bzw. Koaxialkabels.

• Verbinden Sie das rote Kabel mit der Schirmung und 
das schwarze Kabel mit dem Innenleiter eines Koaxi-
alkabels.

Achtung: Der 77HP Tongenerator ist nicht für den Betrieb
an stromführenden AC-Leitern ausgelegt. Wird das Gerät
an eine Spannungsquelle von über 52 V DC angeschlos-
sen, kann dies zu Beschädigungen am Gerät und Er-
löschen des Garantieanspruchs führen.
• Positionieren Sie den induktiven Verstärker und Sensor 

200EP in der Nähe des 77HP, und drücken und halten 
Sie den Taster am Verstärker, um die Signalübertra-
gung zu überprüfen. Stellen Sie die Lautstärke mithilfe 
des Drehreglers auf die gewünschte Stärke ein.

• Das Tonsignal kann nun auf dem gesamten Kabelweg, 
am anderen Kabelende oder an einer Zwischen-
verbindung nachgewiesen werden. Positionieren Sie 
den 200EP in der Nähe der Leiter, und suchen Sie das 

lauteste Signal. Je näher Sie dem/den gesuchten 
Leiter/n kommen, desto lauter wird das Signal. Am lau-
testen ist es direkt an dem betreffenden Leiter. Um die 
Identizierung des korrekten Leiters zu bestätigen, 
berühren Sie den metallischen Leiter mit der Spitze des 
200EP. Das Signal wird deutlich stärker.

• Der 200EP wird mit austauschbaren Metall- und Koh-
lenstoff-Kunststoffspitzen geliefert.Mit der Metallspitze 
verfügen Sie im Allgemeinen über eine höhere Leis-
tung, die Kohlenstoff-Kunststoff-Spitze minimiert 
jedoch das Risiko eines Kurzschlusses im Gerät, wenn 
Sie die Sonde in der Nähe von Klemmen oder offenen 
Schaltkreisen verwenden.

• Wenn ein Testhörer oder Headset an die versenkten 
Anschlüsse in der Nähe des Lautsprechers ange-
schlossen wird, aktiviert dies den 200EP, deaktiviert 
den internen Lautsprecher des Sensors und ermöglicht 
eine Verstärkung des Signals im externen Ohrhörer. 
Diese Methode empfiehlt sich bei lauten Umgebungs-
geräuschen.

Wartung
Der einzig erforderliche Wartungsvorgang besteht im
regelmäßigen Wechseln einer (1) 9-V-Batterie pro Gerät.
Um die Batterie einzusetzen bzw. auszutauschen, lösen
Sie die Schraube und öffnen Sie das Batteriefach. Setzen
Sie die neue Batterie ein, und ziehen Sie die Schraube
wieder an. Ziehen Sie die Schraube jedoch nicht zu fest an.

Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Wenden Sie sich telefonisch an uns unter 0049-2191-907-

275, oder besuchen Sie unsere Website
www.progressive-inc.com
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