Elektronischer
Digital-Messschieber

Electr. Digital
Caliper

Bedienungsanleitung

Operation Manual

Funktionen:

Function:

1. EIN/AUS (ON / OFF)
2. Nullstelltaste (ZERO)
3. Batteriefach
4. Display
5. Feststellschraube
6. Umschaltung mm/inch
7. Tiefenmaß
8. Messschnäbel für Außenmessung
9. Messschnäbel für Innenmessung

1. ON/OFF
2. Origin resetting (ZERO)
3. Battery-cover
4. Display
5. Fixing screw
6. Metric / Inch conversion
7. Depth Gauge
8. Measuring jaws for outside measurement
9. Measuring cross-lips for inside measurement

Spezifikationen:
Messbereich:
Ablesung:
max. Anzeigefehler:
max. Verstellgeschwindigkeit
Wiederholgenauigkeit
Speisung:
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Luftfeuchtigkeit:

Specifications:
0 - 150 mm/6“ / 0 -200mm/8“ / 0 -300mm/12“
0,01 mm, 0.0005“
± 0,03 mm / ± 0,04 mm / ± 0,04 mm
± 1,5 m/sec.
± 0,01mm
Knopfzelle (3,0V, Typ CR 2032)
+5°C bis +40°C
-20°C bis -70°C
0 - 80%

Measuring range:
Resolution:
max. error:
max. operational speed:
Repeatability:
Power supply:
Operation temperature:
Storage temperature:
Humidity influence:

Batteriewechsel:

0 - 150 mm/6“ / 0 – 200mm/8” / 0 – 300mm/12”
0.01 mm, 0.0005“
± 0.03 mm / ± 0.04 mm / ± 0.04 mm
± 1.5 m/sec.
± 0.01mm
Battery (3.0V, type CR 2032)
+5°C to +40°C
-20°C to +70°C
0 - 80%

Battery - replacement:

Batteriefachdeckel auf der Oberseite des Gehäuses nach unten herausziehen.
Verbrauchte Batterie entfernen. Die neue Batterie mit dem + Pol nach oben in den Einsatz einlegen.
Achtung: Batteriefachdeckel vorsichtig wieder schließen.

Open the battery-cover downward. Replace battery, with anode outside.
Now close the battery-cover very carefully.

Fehlerbehebung:
Fehler

Trouble shooting:
Trouble

Keine Anzeige

mögliche Ursache

LCD zählt nicht

1. Batterie verbraucht
2. Batterie hat keinen Kontakt
Fehler im Stromkreis

Anzeige blinkt

Batteriespannung zu gering

Funktion:
Vorbereitung
Grundeinstellung

Fehlerbehebung

1. Batterie austauschen
2. Kontakte reinigen
Batterie herausnehmen und nach etwa 30 Sek.
wieder einlegen
oder Batterie ersetzen
Batterie austauschen

No display

Feststellschraube lösen, Messflächen säubern, Gerät
einschalten
Messflächen zusammenschieben und die Nullstelltaste
betätigen

MM/INCH Umschaltung
schaltet die Anzeige von MM auf INCH Ablesung um und
umgekehrt
Das Gerät schaltet bei Nichtbenutzung nach ca. 5 Min. automatisch aus.

Bemerkung
der Nullpunkt kann an jede Stelle gesetzt werden
und bleibt erhalten bis er geändert oder die
Batterie ersetzt wird.

Correction way

L CD d o e s n o t c o u n t

1. Voltage too low
2. Battery has no contact
Fault in electronic

Display flashing

Voltage too low

1. Replace battery
2. Clean contacts
Put battery out and replace after 30 sec. or take
new battery
Replace battery

Description

Remark

Function:
Beschreibung

Cause

Preparing
Origin resetting

Open fixing screw, clean the measuring faces and switch the
caliper on
Keep measuring faces to contact and press (ZERO) key

MM/INCH conversion

Press (inch/mm) key to be in METRIC or in INCH system
condition
If not in use: auto power off after ca. 5 minutes.

You can reset the caliper at any position and it
remains until it is changed or battery is replaced

Please note:

Bitte beachten:

Das Messinstrument regelmäßig mit einem Baumwolltuch reinigen, kein Benzin oder Lösungsmittel verwenden. Halten Sie das Messins trument
trocken, da Feuchtigkeit dem Messinstrument schaden kann.
Elektrogravur und elektrische Ätzung können die Elektronik zerstören, die Garantie erlischt!
Bei längerem Nichtgebrauch bitte die Batterie herausnehmen. Verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll werfen!
Geben Sie verbrauchte Batterien bitte an Sammelstellen oder beim Sondermüll ab.

Konformitätserklärung und Bestätigung über die Rückführbarkeit:

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt in seinen Qualitätsmerkmalen den in unseren Verkaufsunterlagen
(Bedienungsanleitung, Prospekt, Katalog) angegebenen Normen und technischen Daten entspricht.
Wir bestätigen, dass die bei der Prüfung dieses Produktes verwendeten Prüfmittel, abgesichert durch unser Qualitätssicherungssystem, auf
nationale Normale rückführbar sind. Wir danken Ihnen für das uns mit dem Kauf dieses Produktes entgegengebrachte Vertrauen.

Please prepare measuring very carefully. The device should be regularly cleaned with cotton-cloth.
Do not use petrol. Do not expose the device direct to the sun light, ultraviolet rays or extreme temperatures.
Prevent it from any shock and do not immerse the device in any liquid.
Electric etching or engraving by high voltage can destroy the electronic chip, no guarantee will be given!
Never dismantle the instrument housing. The battery should be taken out, if no use for a long time.
Do not give used batteries in refuse. Please give it to a special collecting depot.

Declaration of conformity and confirmation of traceability

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with standards and technical data as specified in o ur sales documents
(operation instructions, leaflet and catalogue).
We certify that the measuring equipment used to check this product, and guaranteed by our Quality Assurance, refers to national standards.
Thank you very much for your confidence in purchasing this product.
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