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XLR Sniffer/Sender
Art.-Nr. 01.01.00

Der SoundTools XLR Sniffer/Sender ist ein XLR-Kabeltester. Es ist ein zu-
verlässiger „On the fl y“ Tester mit zwei unabhängigen Endstücken, um vor 
Ort schnell und einfach Defekte in Leitungen mit XLR-Steckern zu erken-
nen, auch wenn die Enden sehr weit voneinander entfernt sind. Er kann 
aber zusätzlich auch zur Prüfung von Phantomspannungen eingesetzt 
werden. Natürlich kann auch nur der Sniffer in Verbindung mit einer zuge-
schalteten Phantomspannung am Mischpult alleine - also ohne Sender - 
als Tester eingesetzt werden.

Für den normalen Testbetrieb (Sniffer und Sender) wird der extrem mecha-
nisch stabile und sehr kompakte Sender an einem Ende des Kabels und 
der baugleiche Sniffer am anderen Ende des Kabels gesteckt. Leuchten 
dann alle drei LEDs am Sniffer grün auf, dann ist das Kabel fehlerfrei. Jede 
andere Farb-Kombination mit roten LEDs oder erloschenen LEDs bedeutet 
einen Defekt im Kabel. Eine entsprechende Erläuterung der unterschiedli-
chen Farbkombinationen liegt der Verpackung bei.

Die Spannungsversorgung erfolgt über eine im Sender befi ndliche A23 
Batterie, die zum Lieferumfang gehört. Zum Wechseln der Batterie 
kann der Deckel vom Sender mit integrierte Ladezustands-LED aufge-
schraubt werden. Die LED leuchtet grün, wenn die Betriebsspannung 
hoch genug ist.

Kabel-Funktionstester
DMX Sniffer/Sender
Art.-Nr. 01.01.03

Der SoundTools DMX Sniffer-und-Sender ist ein zuverlässiger DMX-Kabel-
tester mit zwei unabhängigen Endstücken. Dazu wird ein Ende des zu prü-
fenden DMX-Kabels in den stabilen und sehr kompakten DMX Sender und 
das andere Ende des Kabels in den mechanisch baugleichen DMX Sniffer 
gesteckt. Leuchten daraufhin die drei LEDs  (a, b und c) am DMX-Sniffer 
grün, dann ist das Kabel fehlerfrei. Jede andere Kombination von leucht-
enden LEDs, z.B. rote oder gar nicht leuchtende LEDs bedeuten einen Feh-
ler im Kabel. Eine entsprechende Erläuterung (offener Kontakt, verdrehtes 
Kabel, Kurzschluss) welche LED-Farbkombination welchem Fehler ent-
spricht, liegt der Verpackung bei.

Pin 4 und 5 werden im DMX-Kabel nur sehr selten genutzt. Deshalb wer-
den in diesem DMX Kabeltester diese beiden Pins nicht belegt und können 
demnach auch keine Fehler auf diesen Leitungen lokalisieren.
Die Spannungsversorgung erfolgt über eine im Sender befi ndliche A23 Bat-
terie, die zum Lieferumfang gehört. Zum Wechseln der Batterie kann der 
Deckel vom Sender mit integrierte Ladezustands-LED aufgeschraubt wer-
den. Die LED leuchtet grün, wenn die Betriebsspannung hoch genug ist. 
Diese LED ist eine Kombination aus LED und Schalter. Möchten Sie den 
Betriebszustand der internen Batterie prüfen, dann muss dafür die LED ge-
drückt werden.

¼“ Sniffer/Sender
Art.-Nr. 01.01.01

Der SoundTools 1/4“ Sniffer/Sender ist ein 6.35 mm Klinkenstecker-Ka-
beltester. Er ist ebenfalls ein zuverlässiger „On the fl y“ Tester mit zwei un-
abhängigen Endstücken und arbeitet identisch zum Modell XLR Sniffer/
Sender. Dieser Kabeltester kann auch zur Prüfung von Phantomspannun-
gen genutzt werden. Auch kann nur der Sniffer in Verbindung mit einer zu-
geschalteten Phantomspannung am Mischpult alleine - also ohne Sender 
-als Tester eingesetzt werden.

NL4 Sniffer/Sender
Art.-Nr. 01.01.02

Der SoundTools NL4 Sniffer-und-Sender ist ein zuverlässiger Lautspre-
cherkabeltester mit zwei unabhängigen Endstücken. Dazu wird ein 
Ende des zu prüfenden Lautsprecherkabels in den NL-4 Sender und 
das andere Ende des Kabels in den mechanisch baugleichen NL4 Snif-
fer gesteckt. Leuchten daraufhin die vier LEDs am NL4 Sniffer grün, 
dann ist das Kabel fehlerfrei. 

Jede andere Kombination von roten oder gar nicht leuchtenden LEDs
bedeutet ein fehlerhaftes Kabel. Eine entsprechende Erläuterung
welche LED-Farbkombination welchem Fehler entspricht, liegt der Ver-
packung bei.

Pin-Layout für z.B. des Ka-
bel-Funktionstesters für 
XLR-Steckverbinder
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Werden Sie noch heute 

TRIUS Pro AV-Partner!
Das TRIUS Pro AV-Partnerprogramm 2019 bietet 
Ihnen exklusive Vorteile und Nutzen für alle TRI-
US Pro AV-Marken. Dieses komplette Programm 
ist so ausgelegt, das wir unsere gemeinsame 
Geschäftsbeziehung noch deutlich verstärken 
und erfolgreicher gestalten können. Beide Sei-
ten profi tieren dabei von der Qualität und dem 
Offl  ine-Status unserer Warengruppen.

• transparentes Preissystem
• aktive Unterstützung bei eigenen 
 Werbemaßnahmen 
• bevorzugte Behandlung im Servicefall und
 bei Teststellungen
• keine Versandkosten
• zusätzlicher Projektschutz
• Demogeräte zu Sonderrabatten
• Zubehör-Warengruppen zu den besten EKs
• zusätzlicher TSH Partner-Rabatt
• zusätzlicher Projektrabatt
• zusätzlicher Trainingsrabatt
• zusätzlicher Target-Rabatt
• u.v.m.

Kontaktieren Sie am besten noch heute ihren ent-
sprechenden Ansprechpartner im Außendienst!

Die Konaktdaten fi nden Sie in diesem Katalog 
auf der Seite 6!


