
Anleitung für Schraubendreher Tester (RS 451-8971) 
 
Bevor Sie einen Test starten, sollten Sie immer einen Funktionstest durchführen. 
Dafür berühren sie gleichzeitig die Enden des Schraubendrehers. Wenn ein rotes Licht 
leuchtet, wissen sie dass eine richtige Funktion gegeben ist.  
Es kann vorkommen, dass während des Testes das Licht flackert, dies kann man aber 
vernachlässigen. Funktioniert dieser Test nicht, d.h. das Licht leuchtet nicht, sind 
vorerst Stecker, Kabel und die Sicherung zu kontrollieren. 
Fehlerhafte Geräte sollten ordnungsgemäß repariert werden. Im Zweifel sollte man 
einen qualifizierten Elektriker kontaktieren. 
 
Glühlampen und Sicherungen Test 
Halten sie die Glühlampe oder Sicherung mit einem Finger an einem der 2 
Anschlusspunkte. Halten sie den Tester mit einem Finger an der Metallkappe an der 
Spitze und setzen die Schraubendreherspitze gegen den anderen Anschlusspunkt. 

 wenn das rote Licht leuchtet, ist der Faden der Lampe in Ordnung 
 
Durchgangsprüfung 
Für den Test entfernen sie den Stecker des Gerätes. Sollte das Gerät einen Schalter 
besitzen, schalten sie diesen auf EIN. Halten sie den Stecker an einem Kontakt 
(Neutral/Phase). Halten sie den Tester mit einem Finger an der Metallkappe an der 
Spitze und setzen die Schraubendreherspitze gegen den anderen Kontakt. 

 wenn das rote Licht leuchtet, ist der Kreis geschlossen 
 
Kurzschlusstest 
Stecken sie das Gerät aus. Halten sie den Tester mit einem Finger an der Metallkappe 
an der Spitze und setzen die Schraubendreherspitze an einem der 2 Kontakte 
(Phase/Neutral). Das rote Licht sollte bei beiden Kontakten (Phase/Neutral) nicht 
leuchten. 
 
Überprüfung von Kabel 
Schließen sie das Gerät an und schalten sie es ein. Halten sie den Tester an der Spitze 
fest und führen sie das andere Ende des Testers entlang des Kabels, beginnend bei der 
Versorgung. Das Licht beginnt zu flackern oder flimmern. Bei einem Bruch des 
Kabels sollte kein Aufleuchten zu sehen sein. 
 
Test für Steckdosen 
Halten sie den Tester an dem isolierten Teil und berühren sie damit einen der 2 
Kontakte (Phase/Neutral). Das rote Licht sollte leuchten, wenn Spannung vorhanden 
ist. !! Beachte, dass dieser Test für Steckdosen mit Frontplatten aus Metall nicht 
geeignet ist. 
 
Mikrowellen Test 
Stellen sie eine Tasse mit Wasser in die Mikrowelle und schalten sie sie ein. Nehmen 
sie den Tester an der Spitze und bewegen sie es in der Nähe der Tür herum. Bei 
Verlusten sollte das Licht aufleuchten. 
 
 
 
 



Fernseher 
Fernsehschirme produzieren statische Elektrizität. Dies wird demonstriert indem sie 
den Tester in der Nähe des Bildschirmes bewegen. 
 
Hauptanleitung 
 
Der Schraubendreher Tester prüft Spannung in Höhe von 250 Volt. Deshalb halten sie 
den Tester am besten immer an dem isolierten Teil. Von Vorteil wäre es den Tester 
immer vor einer Berührung eines Kontaktes oder einer Benutzung eines Gerätes zu 
verwenden.  
VORSICHT! Arbeiten sie nie an versorgten Geräten. Schalten sie vorher das Gerät 
aus und entfernen sie die Sicherung. Verwenden sie den Tester nicht außerhalb des 
Spannungsbereiches von 110-250 Volt. Verwenden sie den Tester nicht bei nasser 
oder feuchter Umgebung. Benutzen sie den Schraubendreher auf keinen Fall wenn er 
defekt ist.  


