TECHnote
Anhängerprüfgerät für 7- und 13-polige 12V Steckdosen
Trailer testing unit for 7- and 13-pin 12V sockets
Das Anhängerprüfgerät von ERICH JAEGER simuliert die Funktionen eines Anhängers
durch die Ansteuerung der Beleuchtungssignale im Zugfahrzeug. Über die Bedienelemente der Lichtfunktionen im Fahrzeug kann der Nutzer die zu prüfende Funktion auswählen. Für die Blinkleuchten besteht zudem über zwei Schalter in der Bedienoberfläche
des Prüfgeräts die Möglichkeit, einen Defekt zu simulieren. Durch ein 5 m langes Anschlusskabel kann der Test vom Fahrersitz von einer Person durchgeführt werden.
The trailer testing unit by ERICH JAEGER simulates the functionalities of a trailer by
triggering the lighting signals of the towing vehicle. Via the lighting controls in the
vehicle, users can choose the functionalities to be tested. Moreover, two switches in the
testing unit‘s operating panel enable them to simulate a failure of the direction indicator
lamps. Testing can be carried out by one person from the driver´s seat with a connection
cable of a length of 5 m (16.4 ft).
Artikel-Nr.
Part No.
Anhängerprüfgerät für 7- und 13-polige 12V Steckdosen
Trailer testing unit for 7- and 13-pin 12V sockets
Eigenschaften / Features:
• CE-geprüft / CE-tested
• Funktionstests der einzelnen Glühbirnen (aller
Beleuchtungsfunktionen)
Function test of every bulb (for all lighting functions)
• Funktions- und Ausfalltest für die Blinkleuchten
Function- and -fail test for the direction indicator lamps
• Funktionstest von Dauerplus und Ladeleitung
Function test of steady plus and charging line
• Robuster doppelwandiger Koffer / Robust double wall case
• Langlebige Prüfschalter für den anspruchsvollen Einsatz in
Werkstätten
Durable test switches for the demanding use in garages and
repair shops
• 13-poliger Stecker mit Einhandbedienschiene für einfache
Handhabung
13-pin plug with guide rail for simple one-hand operation
Lieferumfang / Delivery content:
1x
Anhängerprüfgerät
		Trailer testing unit
1x
5,0 m Anschlusskabel mit 13P/12V Stecker
		(ISO 11446)
		5.0 m Connection cable with 13P/12V plug
		(ISO 11446)
1x
Economy Minikurzadapter von Fahrzeug (7P/12V)
		zu Anhänger (13P/12V)
		
Economy mini short adapter from vehicle (7P/12V)
		
to trailer (13P/12V)
1x
Mehrsprachiges Handbuch
		Multilingual manual
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