
Der berührungslose Spannungsprüfer ist ein kleiner und handlicher Helfer, wenn es darum geht, die Kabel 
möglichst schnell auf anliegende Spannung zu prüfen. 

Einfacher kann die Handhabung kaum sein: Man hält den E-Detektor einfach an das Kabel und wenn die 
Leitung Spannung führt, wird dieses mit einem roten Warnlicht signalisiert. 

Der Clou des Systems steckt hierbei im Detail, denn der E-Detektor lässt sich auf jedes NWS Produkt mit 
der SoftGripp 3K Mehrkomponentenhülle aufschieben. So kann man beispielsweise mit dem 

E-Detektor am Zangengriff dunkle Bereiche ausleuchten, den E-Detektor an das betreffende 
Kabel anlegen und auf Spannung prüfen.

Der E-Detektor ist ideal für enge Bereiche, die schwer einsehbar sind, für unübersichtli-
che Schaltkästen oder in Situationen in denen viele Kabel auf schnelle Art und Weise 

überprüft werden müssen. 

The contactless voltage tester is a small and handy helper wich makes it possible to 
check the voltage quickly.

The handling is simple: just hold the E-detector to the cable and if the cable is 
carrying voltage, it signaled a red warning light.

The highlight of the system is in the details, because the E-detector can be 
pushed onto any NWS product with the SoftGripp 3K multi-component 

shell. For Example, you can use the E-detector on the pliers handle to 
illuminate dark areas, apply the E-detector to the relevant cable and 

check for voltage.

The E-detector is ideal for confined spaces that are difficult to 
see, for confusing control boxes, or in situations where many 

cables need to be quickly inspected.

Der berührungsloser Spannungsprüfer
The contactless voltage tester
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www.nws-tools.de

Berührungsloser Spannungsprüfer mit Taschenlampe, 
für Wechselspannung
Contactless voltage tester with flashlight, for AC

Mit Spannungsfeldsensor zur berührungslosen Erkennung von 
Wechselspannung mit optischer Anzeige (rote LED). 
Spannungsbereich 90 - 1000V, z.B. an Kabelverbindungen, Steckdosen, 
Anschlussdosen, Sicherungen und vielem mehr
With voltage field sensor for non-contact detection of alternating currents 
with visual indicator (red LED), voltage range 90 - 1000 V, e.g. in cable 
connections, wall sockets, junction boxes, circuit breakers & fuses and 
many more

Integrierte Taschenlampe für Mess-
stellenbeleuchtung
Integrated flashlight for measuring 
point illumination

Drucktaster zum Ein- & Ausschalten, 
mit Selbsttest und optischer Bereit-
schaftsanzeige (weiße LED)
Pushbutton for switching on, with 
self-test and visual „ready“ lamp 
(white LED) 

Kompatibel mit allen Zangen mit 
SoftGripp Griffen
Compatible with all pliers & cutters 
with SoftGripp handles 

Mit Öse zur Sicherung an z.B. 
Lanyard
With eyelet for securing to e.g. 
lanyard

Gehäuse aus Kunststoff
Housing made of made of plastic 

Gerät erfüllt die Norm EN61010-1
Device complies with the EN61010-1 standard 

Messkategorie CAT III/300V
Measurement category CAT III / 300V 

Batterien im Lieferumfang enthalten
Batteries included

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen
Read operating instructions before commissioning

Jahre Garantie
Years guarantee

Années garantie
Anni garanzia
5

Art. 819-4

Der kleine Helfer für mehr Sicherheit bei Arbeiten unter Spannung!
The little helper for more safety when working under voltage!
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