
WZ 1100 Ultraschall-Distanzmesser Bedienungsanleitung 

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit den 

Funktionen des Geräts vertraut, bevor Sie diese nutzen. Bewahren Sie die Anleitung zum 

Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie das Gerät an andere Benutzer 

weitergeben.  

 

Lieferumfang 
1 x Ultraschall-Distanzmesser 

1 x Bedienungsanleitung 

 

Produktübersicht 

 

 

 

 

 



 

 

1. Ultraschall-Sender / -Empfänger 

2. Temperatursensor 

3. FT/M Taste 

4. READ Taste 

5. RECALL Taste 

6. Referenzbereich (Hinterkante als  

                  Bezugspunkt) 

7. Wasserwaage 

8. MODE Taste 

9. ON / OFF Taste 

10.  Display  

11.  Laserdiode 

12.  Batteriefachdeckel  

Abbildung A:  

 

Abbildung B: 



 

Technische Daten 

Betriebsspannung: max. 9 V  

Batterietyp: 6LR61 (9 V block) 

Messbereich: 0.6 m – 16 m 

Messgenauigkeit: +/- 1% 

Kapazitätsanzeige: up to 9999.99 

Laserwellenlänge: 635–660 nm, 1 mW  

Laserklasse: 2 

Ultraschallfrequenz: 40kHz 

Thermometer Messbereich: -10°C – +40°C (14°F – 104°F) 

 

Allgemeine Sicherheitshinweise 

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten 

physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen 

Wand 

Wand 



benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und bezüglich des sicheren Gebrauchs des 

Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.  

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von 

Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.  

 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Dieser Ultraschall -Entfernungsmesser ist zur Messung von Längen sowie zur Berechnung von 

Flächen und Volumina vorgesehen. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine 

Temperaturmessung. Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Verwendung vorgesehen.  

 

Lasersicherheitshinweise 
 
 

 

LASER KLASSE 2 
Nach IEC 60825-1:2014 
 

x Bei der Verwendung des Lasers äußerste Vorsicht walten lassen.  
x Halten Sie den Laser nicht auf sich selbst, die Augen von anderen Personen oder von 

Tieren.  
x Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl. Dies kann zu einer dauerhaften 

Augenschädigung führen, wenn der natürliche Reflex des Auges nicht ausgelöst wird. 
x Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Gerät ist kein Spielzeug.  
x Den Laserstrahl niemals auf Gegenstände richten die Licht reflektieren können.  
x Schon ein kurzer Blick in den Laser kann zu Augenschäden führen.  
x Modifikationen zur Leistungserhöhung des Lasers sind nicht zulässig. 
x Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät ausfällt oder defekt ist. 
x Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Laser versehentlich eingeschalten wird. Dies 

kann zu dauerhaften Augenschädigungen führen. 
 

Vor dem Gebrauch 

Vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie von der Abzeige(10) entfernen und Batterien 

einlegen.  



 

Einlegen / Wechseln der Batterien 

Sobald das Batteriesymbol auf der Anzeige (10) erscheint, ist die eingelegte Batterie fast 

entladen und muss ausgetauscht werden. Leere Batterien können das Messergebnis 

verfälschen.  

 

Einlegen der Batterien 

z Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung (12) auf der Rückseite des Gerätes. Gebrauchte 

Batterien sind leichter zu entfernen mit der Materialleiste die sich im Batteriefach befindet. 

Ziehen Sie an der Materialleiste. 

z Entfernen Sie die leeren Batterien.  

z Schließen Sie die Kontakte der 9V Blockbatterie an die Kontakte des Profilsteckers an. 

Stellen Sie sicher das die Batterien richtig herum sind. Dies wird durch die markante Form 

der Kontakte angegeben. Achten Sie auch darauf, dass der Stoffstreifen unter der 

Batterie liegt.  

z Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein und schließen Sie die Abd eckung wieder. 

Sie rastet hörbar ein.  

 
 

Inbetriebnahme - Distanzmessung 

z Drücken Sie die ON / OFF Taste (9), um das Gerät einzuschalten. Wenn Sie keine Taste 

für 60 Sekunden betätigen schaltet sich das Gerät aus.  

z Um das Gerät manuell auszuschalten, halten Sie die ON / OFF Taste für 3 Sekunden 

gedrückt, bis die Anzeige erlischt und ein Doppeltton ertönt.  

z Drücken Sie wiederholt die MODE Taste (8), bis auf dem Display das Symbol für die 

Distanzmessung  sowie die Distanzeinheit 0.00m (oder 0‘00“) angezeigt wird.  

z Halten Sie den Referenzbereich (6) des Ultraschall -Entfernungsmessers an den 

Startpunkt der Messung. Halten Sie das Gerät so, dass der Referenzbereich parallel zum 

Zielbereich des Messung ausgerichtet ist. 

z Falls nötig verwenden Sie die Wasserwaage (7) um den Ent fernungsmesser horizontal 



auszurichten. Die Luftblase der Füllstandsanzeige sollte zwischen den beiden 

Markierungen liegen, damit die Ausrichtung horizontal ist. 

z Drücken Sie die READ Taste (4). Die Laserdiode (11) projiziert einen Lichtpunkt auf den 

Endpunkt der Messung. Dieser Lichtpunkt hilft Ihnen den Ultraschall -Entfernungsmesser 

korrekt auszurichten. Nach der erfolgreichen Messung erscheint die Länge auf dem 

Display. 

 

Vermeidung von Messfehlern 

Um Messfehler zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:  

z Die Messung erfolgt durch Ultraschall, der konisch aus dem Ultraschallsender (1) kommt. 

Der Ultraschall wird vom Zielbereich reflektiert und vom Ultraschallempfänger empfangen.  

Der Ultraschall-Ent fernungsmesser berechnet die gemessene Länge (Bild B) aus der 

Dauer, die die Reflektion benötigt, um zum Gerät zurückgeworfekn zu werden. .  

 

Um eine exakte Messung zu gewährleisten, müssen folgende Bedienungen erfüllt sein 

(Abbildung B): 

z Der Referenzbereich (A) muss parallel zum Zielbereich (B) stehen.  

z Der Messbereich muss zwischen 0,6m und 16m liegen.  

z Es darf keine Gegenstände auf dem konischen Weg des Ultraschalls geben, die den 

Ultraschall vorzeitig reflektieren können. Der konische Weg des Ultraschalls hat bei einer 

Entfernung von 16m eine Breite von ca. 6m. Eventuelle Hindernisse entfernen Sie bitte 

vor der Messung aus dem Messbereich. 

z Der Zielbereich muss eine glatte Oberfläche haben, damit der Ult raschall gut reflektiert 

werden kann.  

z Transparente Oberflächen, wie Glas, reflektieren im Allgemeinen den Ultraschall.  

z Die Batterien dürfen nicht entladen sein. Sollte die Batterie leer sein wir auf dem Display 

(10) das Batteriesymbol  angezeigt.  

z Wenn eine endgültige Messung nicht möglich ist, wird Ihnen auf dem Display “Err” 

angezeigt. Die Messung muss wiederholt werden. 



 

Addieren von Längen 

z Messen Sie die Länge wie in Abschnitt „Distanzmessung“ beschrieben. Die Länge 

erscheint in der obersten Zeile des Displays.  

z Drücken Sie nun die RECALL Taste (5). Die Länge wird in die untere Zeile übertragen. 

Das bedeutet, dass sie im Gesamtspeicher gespeichert wurde. Das Zeichen „+“ erscheint  

oben auf dem Display. Dadurch zeigt das Gerät an, dass es für eine neue Messung bereit  

ist. 

z Drücken Sie die READ Taste (4). Die neu gemessene Länge erscheint oben auf dem 

Display. 

z Drücken Sie die RECALL-Taste. Der gemessene Wert wird dann in den Gesamtspeicher 

übertragen und die Summe der beiden gemessenen Längen erscheint am unteren Rand 

des Displays. Falls die zweite Messung fehlerhaft ist, drücken Sie die READ Taste. Der 

Messwert, der oben angezeigt wird, wird überschrieben. Drücken Sie die RECALL Taste, 

um den Werte, in den Gesamtspeicher zu übertragen.  

z Der Vorgang kann bis zu einer Gesamtlänge von 9999,99m beliebig wiederholt werden.  

 

Messung von Flächen 

Hinweis: Um Fehler beim Messen zu vermeiden, machen Sie sich bitte zuerst mit den 

Informationen über Distanzmessungen vertraut.  

z Drücken Sie die ON / OFF Taste (9) um das Gerät einzuschalten.  

z Drücken Sie wiederholt die MODE Taste (8), bis das Symbol für die Messung von Flächen

, sowie die Messeinheit 0,00m (oder 0‘00“), auf dem Display erscheint.(10) . Das 

Symbol  für die Messung von Längen blinkt. Das Gerät zeigt auf diese Weise an, 

dass es bereit ist für die Messung. 

z Richten Sie das Gerät aus und drücken Sie die READ Taste. Wenn die Messung 

erfolgreich ist, erscheint die Länge am oberen Rand des Displays. Das Symbol für die  

Breitenmessung  blinkt. Das Gerät zeigt so an das es bereit ist für die 

Messung der Breite. 



z Richten Sie das Gerät aus und drücken Sie erneut die READ Taste. Wenn die Messung 

erfolgreich ist, erscheint die Breite im oben im Display. Unten au f dem Display erscheint 

nun die Fläche in der Einheit m2.  

z Drücken Sie kurz die MODE Taste falls eine weitere Fläche gemessen werden soll. Die 

Messwerte im Display werden zurückgesetzt und das Gerät ist bereit für eine neue 

Messung.  

 

 

Volumen messen 

Hinweis: Um Fehler beim Messen zu vermeiden, machen Sie sich bitte zuerst mit den 

Informationen über Distanzmessung vertraut. 

z Drücken Sie die ON / OFF Taste (9) um das Gerät einzuschalten.  

z Drücken Sie die MODE Taste (8), bis auf dem Display das Symbol für die Messung von 

Volumen  sowie die Bezeichnung 0,00m (oder 0‘00“) erscheint. Das Symbol für 

die Messung von Längen  blinkt. So zeigt das Gerät an, dass es bereit ist für die 

Messung.  

z Richten Sie das Gerät aus und drücken Sie die READ Taste (4). Sobald die Messung 

erfolgreich ist erscheint die Länge am oberen Rand des Displays. Das Symbol für die 

Messung von Breiten   blinkt. So zeigt das Gerät an, dass es bereit ist für die 

Messung der Breite. 

z Richten Sie das Gerät aus und drücken Sie die READ Taste. Sobald die Messung 

erfolgreich ist erscheint die Länge am oberen Rand des Displays.  Das Symbol für die 

Messung von Höhen  blinkt. So zeigt das Gerät an, dass es bereit ist für die 

Messung der Höhe. 

z Richten Sie das Gerät aus und drücken Sie die READ Taste erneut. Sobald die Messung 

erfolgreich ist erscheint die Länge am oberen Rand des Displays . Im unteren Bereich des 

Displays wird Ihnen das Volumen in der Einheit m3 angezeigt.  

z Drücken Sie kurz die MODE Taste falls ein weiteres Volumen gemessen werden soll. Die 

Messwerte im Display werden zurückgesetzt und das Gerät ist bereit für eine neue 



Messung.  

 

Flächen oder Volumen addieren 

z Messen Sie eine Fläche oder ein Volumen wie in den Abschnitten Messen von Flächen 

oder Messen von Volumen beschrieben. Die Fläche / Volumen erscheint in der unteren 

Zeile auf dem Display. 

z Drücken Sie die RECALL Taste (5) um das Messergebnis zu speichern. Auf dem Display 

erscheint das Symbol M+ und das unten stehende Messergebnis wurde gespeichert. 

z Drücken Sie kurz die MODE Taste (8). Das Gerät steht nun für eine weitere Messung 

bereit. 

z Führen Sie die neue Messung auf die gleiche Weise wie die erste aus.  

z Drücken Sie erneut die RECALL Taste um das Ergebnis in den Gesamtspeicher zu 

übernehmen. Die Summe wird in der unteren Zeile auf dem Display angezeigt. 

z Falls Sie weitere Messungen von Volumen / Flächen vornehmen wollen, wiederholen Sie 

die Schritte 3 bis 5. 

z Halten Sie die MODE Taste für einige Sekunden um den Additionsmodus zu verlassen.  

 

Anzeige der letzen Messwerte 

z Nachdem Sie eine Fläche oder ein Volumen gemessen haben, drücken Sie wiederholt die 

READ Taste (4) um sich die einzelnen Werte der Messung anzeigen zu lassen.  

z Das Symbol des entsprechenden Messwertes blinkt und das Messergebnis  wird in der 

obersten Zeile auf dem Display angezeigt.  

 

Temperaturanzeige 

z Halten Sie die FT/M Taste (3) für 3 Sekunden gedrückt. Die aktuelle Raumtemperatur 

wird in der Einheit °C angezeigt. 

z Drücken Sie die FT/M Taste um die Einheit in °F zu ändern.  

z Drücken Sie kurz die MODE Taste (8) um die Temperaturanzeige zu verlassen.  



 

Ändern der Messeinheit 

z Drücken Sie die FT/M Taste (3) um die Messeinheit zu ändern.  

 

Batteriestatusanzeige  

z Sobald der Ladezustand der Batterie niedrig ist erscheint das Batteriesymbol  auf 

dem Display (10). Wechseln Sie die Batterie schnellst möglich aus, wenn das Symbol 

erscheint. Leere Batterien können das Messergebnis verfälschen. Der Batteriewechsel ist 

im Abschnitt „Einsetzen / Wechseln der Batterie“ beschrieben. 

 

Ausschalten / Automatisch Abschaltung 

z Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die ON / OFF Taste (9) für 3 Sekunden gedrückt 

halten.  

 

Reinigung und Pflege 

Das Gerät darf nur mit einem weichen, trockenen Tuch von außen gereinigt werden.  

 

Vorsichtsmaßnahmen 

x Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus. 
x Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und 

Feuchtigkeit aus.  
x Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. 
x Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.   
x Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.  
x Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.  
 

Batterie-Sicherheitshinweise 

x Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.  
x Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.  
x Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.  
x Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung. 
x Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten 

explodieren.  
x Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen 

Kurzschluss verursachen kann.  



x Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem 
Sonnenlicht aus.  

x Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der 
Batterien kann zum Ersticken führen.  

 

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!  

 

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz 

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt 
gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie 
können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und 

Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien 
gesetzlich verpflichtet!  

 

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz 

Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht 
in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. 
Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale 
Abfallsammelstelle. 



WZ 1100 Ultrasonic Distance Meter Manual 

 

Please read the manual carefully and familiarize yourself with the functions of the unit before 

using it. Retain these instructions for future reference and pass them on together with the 

device when you pass on the device to other users. 

 

Scope of delivery:  
1 x Ultrasonic Distance Meter 

1 x Instruction manual 

 

Product Overview 

 

 

 

 

 



1. Ultrasonic transmitter/receiver 

2. Temperature sensor 

3. FT/M button 

4. READ button 

5. RECALL button 

6. Reference area 

7. Level indicator 

8. MODE button 

9. ON / OFF button 

10.  Display  

11.  Laser diode 

12.  Battery compartment cover 

Fig.A:  

 

Fig. B: 

 



Technical Data 

Operating voltage: max. 9 V  

Battery type: 6LR61 (9 V block) 

Measuring range: 0.6 m – 16 m 

Measuring accuracy: +/- 1% 

Capacity display: up to 9999.99 

Laser wave length: 635–660 nm, 1 mW 

Laser class: 2 

Ultrasonic frequency: 40kHz  

Thermometer measuring range: -10°C – +40°C (14°F – 104°F) 

 

General safety information 

This unit can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised and 
have been instructed concerning the safe use of the appliance and have understood the 
resulting risks. Children should never play with the device. Cleaning and user maintenance 
must not be performed by children without supervision.  

 

Intended use 

This ultrasonic rangefinder is intended for measuring lengths and for calculating surface areas 

and volumes. The device also has a temperature measuring facility. This device is solely 

intended for private use.  

 

Laser Safety Instructions 
 
 

 

 



x Use extreme caution when using the laser beam.  
x DO NOT point the laser towards yourself, other people's eyes or animals.  
x DO NOT look directly into the laser beam. This can result in permanent eye damage if 

the eye's natural reflex to close does not take place.  
x Keep out of reach of children. This is not a toy. 
x Never direct the laser beam onto objects that can reflect light.  
x Even looking briefly into the beam can result in eye damage.  
x Any adjustment to increase the power of the laser is not permitted.  
x Remove the batteries if the device breaks down or is defective.  
x Otherwise, there is the danger that the laser may be inadvertently switched on. This  

could lead to permanent eye damage.  
 

Before using 

Before initial use, remove the protective film from the device display (10) and insert the battery. 

 

Inserting / changing the battery 

If the battery symbol appears in the display (10) , the inserted battery is almost drained and 

must be replaced. Empty batteries can falsify the measured result.  

 

To insert the battery proceed as follows: 

z Open the battery compartment cover (12) on the back of the device. You can remove the 

used battery more easily with the aid of the material strip, which is inside the battery 

compartment. Just pull on the material strip.  

z Remove the used battery.  

z Plug the contacts of the 9 V-block battery on the contacts of the profiled plug. Make sure 

you fit the batteries the right way round. This is specified by the profiled shape of the 

contacts. Also ensure without fail that the material strip is underneath the battery.  

z Insert the battery in the battery compartment and close the cover again, so that it audibly 

latches into place.  

 
 

Start-up Measuring length 

z Press the ON/OFF button (9) to switch the device on. If you do not press any button for 

60s , the display (10) shuts down.  



z To switch the device off manually, hold the ON/OFF button pressed down for 3 seconds, 

until the display goes out and a double tone signal sounds. 

z Press the MODE button (8) repeatedly, until the display shows the symbol for length 

measurement " “ as well as the length designation 0.00m (or 0‘00“). 

z Hold the reference area (6) of the ultrasonic rangefinder at the start point of your 

measurement. Hold the device in such a way, that the reference area is aligned parallel to 

the target area of the measurement.  

z If necessary use the level indicator (7) to align the ultrasonic rangefinder horizontally. The 

air bubble of the level indicator should be between the two markings if the alignment is 

horizontal.  

z Press the READ button (4). The laser diode (11) projects a dot of light onto the end point 

of the measurement. This dot of light will help you to correctly align the ultrasonic  

rangefinder. After successful measuring, the length will appear in the display. 

 

Avoiding measuring errors 

In order to avoid measuring errors, please note the following information: 

z The measurement is performed by ultrasound, which travels from the ultrasonic 

transmitter (1) in a conical manner. The ultrasound is reflected from the target area and 

received by the ultrasonic receiver. The ultrasonic rangefinder calculates the measured 

length (Fig. B) from the travel time of the signal.  

 

 

 

In order to guarantee an exact measurement, the following conditions must be 

maintained (Fig. B): 

z The reference area (A) must be parallel to the target area (B). 

z The distance to be measured must be between 0.6 m and 16 m long.  

z There must be no objects in the conical path of the ultrasound, which could reflect the 

ultrasound prematurely. The conical path of the ultrasound has a width of about 6 m at a 



length of 16 m. 

z The target area must have a smooth surface, so that the ultrasound can be well reflected.  

z Transparent surfaces, such as glass, generally reflect the ultrasound. 

z The battery must not be empty. An empty battery is shown in the display (10) by the 

battery symbol . 

z If a definitive measurement is not possible, the display shows the "Err“ information. The 

measurement must then be repeated. 

 

Adding lengths together 

z Measure a length as described in the section "Measuring length“. The length appears in 

the top line of the display (10) .  

z Now press the RECALL button (5) . The length is transferred to the bottom line. This 

means that it has been saved in the aggregate memory. The character "+“ appears at the 

top of the display. The device displays in this way, that it  is ready for a new length 

measurement. 

z Press the READ button (4) . The length, which has now been measured, appears at the 

top of the display.  

z Press the RECALL button. The measured value is then transferred to the aggregate 

memory, and the aggregate of the two measured lengths appears at the bottom of the 

display. If the measurement is an incorrect measurement, do not press the RECALL 

button but press the READ button again. The measured value, which is displayed at the 

top, is overwritten. Press the RECALL button to adopt the value into the aggregate 

memory. 

z You can repeat this procedure as often as you wish, as long as the length of 9999.99 m is 

not exceeded.  

 

Measuring surface area 

Note: In order to avoid errors in the measuring method, please familiarize yourself first 

with the information about measuring lengths. 



z Press the ON/OFF button (9) to switch the device on.  

z Press the MODE button (8) repeatedly until the symbol for surface area measurement"

“, as well as the designation 0.00 m (or 0‘00“), appear in the display (10) . The 

symbol "  “ for length measurement flashes. The device displays in this way, that it 

is ready for the first measurement.  

z Align the device and press the READ button 4 . If the measurement is successful, the 

length will appear at the top of the display. The symbol for width measurement "  
“ also flashes. The device displays in this way, that it is ready for the measurement of the 

width.  

z Align the device and press the READ button again. If the measurement is successful, the 

width appears at the top of the display, and at the bottom appears the surface area in the 

m2 unit of measurement (or sq.ft = square feet).  

z Press the MODE button briefly, if a further surface area measurement is required. The 

figures in the display are reset, and the device is ready for a new surface area 

measurement. 

 

Measuring volume 

Note: In order to avoid errors in the measuring method, please familiarize yourself first 

with the information about measuring lengths. 

z Press the ON / OFF button (9) to switch the device on.  

z Press the MODE button (8) repeatedly until the symbol "  “ for volume 

measurement, as well as the designation 0.00m (or 0‘00“), appear in the display 10 . The 

symbol "  “ for length measurement flashes. The device displays in this way, that it 

is ready for the first measurement. 

z Align the device and press the READ button (4) . If the measurement is successful, the 

length will appear at the top of the display. The symbol for width measurement "  
“ also flashes. The device displays in this way, that it is ready for the measurement of the 

width.  



z Align the device and press the READ button. If the measurement is successful, the width 

will appear at the top of the display. The symbol for height measurement "  “ also 

flashes. The device displays in this way, that it is ready for the measurement of the height.  

z Align the device and press the READ button again. If the measurement is successful, the 

height appears at the top of the display, and at the bottom appears the volume in the m3 

unit of measurement (or cu.ft = cubic feet).  

z Press the MODE button briefly, if a further volume measurement is required. The figures 

in the display are reset, and the device is ready for a new volume measurement. 

 

Adding surface areas or volumes together 

z Measure a surface area or volume as described in the section "Measuring surface 

area“ or "Measuring volume“. The surface area / volume appears in the bottom line of the 

display. 

z Press the RECALL button (5) to save the measured result. The symbol M+ appears in the 

display and this indicates that the measured result, which is shown at the bottom of the 

display, is saved in the device  (10) . 

z Press the MODE button 8 briefly. The device is now ready to measure the next surface 

area or volume.  

z Measure the next surface area or volume in the same way as you performed the first 

measurement. 

z Now press the RECALL button again to adopt the new result into the aggregate memory. 

The result of the addition is shown in the bottom line of the display.  

z If you would like to add further surface areas or volumes, repeat steps 3 to 5.  

z Hold the MODE button pressed down for seconds in order to leave the Addition mode. 

 

Displaying the last measured values 

z After you have measured a surface area or a volume, press the READ button (4) 

repeatedly in order to display the individual values of the measurement. 

z The symbol of the corresponding measured value flashes, and the measured result is 



shown in the top line of the display.  

 

Temperature display 

z Hold the FT/M button (3) pressed down for approx. 3 seconds. The current room 

temperature, in the official °C temperature unit, is shown in the display (10) . 

z In order to switch over to the °F temperature unit, press the FT/M button briefly. 

z Press the MODE button (8) briefly in order to leave the temperature display mode. 

 

Changing the unit of measurement 

z Press the FT/M button (3) in order to switch over from the official metric unit of 

measurement to the imperial unit of measurement (display in feet‘ and inches“).  

 

Battery state display 

z If the battery charge status is low, the battery symbol appears in the display (10) .  

Replace the battery as quickly as possible, if this symbol appears. Empty batteries can 

falsify the measured result.  The battery change is described in the section 

"Inserting/changing the battery“.  

 

Switching off / Automatic shut-down 

z Switch the device off by holding the ON/ OFF button (9) pressed down for 3 seconds.  

 

Cleaning and Care 

The device should only be cleaned on the outside with a soft dry cloth.  

 

Precautions 

x Do not subject the unit to excessive force or shock. 
x Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity.  
x Do not immerse in water.  



x Avoid contact with any corrosive materials.   
x Do not dispose this unit in a fire as it may explode. 
x Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.  
 

Batteries safety warnings 

x Don’t use rechargeable batteries.  
x Install batteries correctly by matching the polarities (+/-).  
x Remove exhausted batteries immediately. 
x Remove batteries when not in use. 
x Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode.  
x Ensure batteries are stored away from metal objects as contact  may cause a short circuit. 
x Avoid exposing batteries to extreme temperature or humidity or direct sunlight.  
x Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard.  
 

Use the product only for its intended purpose! 

 

Consideration of duty according to the battery law 

Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause 
damages of health and environment. You can return used batteries free of 
charge to your dealer and collection points. As end-user you are committed by 

law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points!  

 

Consideration of duty according to the law of electrical devices 

This symbol means that you must dispose of electrical devices separated from 
the General household waste when it reaches the end of its useful life. Take your 
unit to your local waste collection point or recycling centre. This applies to all 
countries of the European Union, and to other European countries with a 

separate waste collection system. 

 

 

 


