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1. Funktionen: 
 

1. Einschalter / Dauermessung / Messtaste 
2. Maßeinheit-Einstellungen 
3. Funktion / -und Anwendungstaste 
4. + / - Taste 
5. Speicher-Taste 
6. Löschen / AUS-Taste 
7. Hintergrund Beleuchtung / Referenzpunkt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Bedienung: 

●  Durch Drücken der Taste   wird das Messgerät eingeschaltet. 
● Durch langes Drücken der C/OFF Taste, wird das Messgerät ausgeschaltet. 
● Durch Drücken der UNITS Taste, kann zwischen den Einheiten m, inch und ft gewechselt werden. 

● Durch ein kurzes Drücken der Taste kann der Referenzpunkt verändert werden (vorn, hinten) 
 Durch ein langes Drücken der gleichen Taste wird die Hintergrundbeleuchtung EIN oder AUS geschaltet. 
● Durch kurzes Drücken der C/OFF Taste, wird der letzte Messwert gelöscht. 

● Durch Drücken der gelangt man in den Speicher-Modus. Im Display erscheint das Symbol. 
 Bei Betätigen der +/- Taste, können die letzten 20 Messwerte abgefragt werden. 

● Dieses Symbol zeig die Stärke des Reflektion-Signale an. Je weniger Balken, desto schwächer 
 ist das Reflektion-Signal. 

● Dieses Symbol , zeigt den Batterie Zustand an. Wenn dieses Symbol , im Display 
 erscheint, bitte Batterien austauschen. 
● Dieses Messgerät verfügt über eine Kalibrierfunktion. Das Messgerät ist ausgeschaltet. Drücken Sie nun die Taste 

 für ca. 10 Sek., im Display erscheint boot. Durch ein weiteres Drücken der gleichen Taste, erscheint im 
Display CAL. Mit der Taste +/-, können Sie nun die Genauigkeit des Messgerätes um +/- 7mm anpassen. 

● Ist der Laser ausgeschaltet, genügt ein kurzes Drücken der  um den Laser einzuschalten. 

 Im Display erscheint dieses Symbol. Durch erneutes Drücken der Taste   wird ein Messvorgang ausgelöst. 
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● Drücken Sie die Taste   für ca. 2 Sek., so gelangen Sie in den permanenten Messmodus. 

 Ein kurzes Drücken der  oder der C/OFF Taste, beendet die permanente Messung. 

● Durch Drücken der Taste , gelangen Sie in den Flächen-Messmodus. Das Symbol  

 erscheint im Display. Die lange Seite des Rechteckes blinkt. Durch Drücken der Taste  wird die Lange  

 Seite gemessen. Jetzt blinkt die kurze Seite des Rechteckes.  Durch erneutes Drücken der  Taste 
 wird die kurze Seite des Rechteckes gemessen. Der m² Wert, erscheint autom. Im Display. 

● Durch ein weiteres Drücken der Taste, gelangen Sie in den Volumen Messmodus. Die  
 Vorgehensweise ist die gleiche wie im Flächen-Messmodus. 
 Für alle anderen Messungen gehen Sie bitte wie oben beschrieben vor. 

3. Technische Daten: 
 

Empfohlene Betriebsumgebung:  0%~80% relative Luftfeuchtigkeit, in einer Höhe von 0~2000m 

Messbereich: 0.5 - 100m 

Messgenauigkeit: ±2mm, mit einen 0.05mm/m  
 

Abmessung:  122*52*26mm 

Empfohlene Zielvorgabe: Weiße Wand oder ein Stück weißes Papier A4 

Laserstrahl Klasse und Typ: Klasse-II, mit der Wellenlänge 620~670nm und max. 
Ausgangsleistung von 1mW 

Schutzklasse: IP41 

Automatische Abschaltung (Gerät): 5 Minuten 

Automatische Abschaltung (Laser): 20 Sekunden 

Batterie: 3V DC (Zwei 1.5V“AAA” Batterien) 

Batterielebensdauer (AAA-Alkalibatterien): Mehr als 5000 Einzelmessungen 

Umgebungstemperatur: 0~40° 

Lagertemperatur: -20~60° 

Automatischer Speicher: 30 Datensätze 

Gewicht: 140g (ohne Batterien) 

 

4. Fehlermeldungen 
Fehlermeldungen 

Fehlercode Fehlerursache Abhilfe 
B.L Batteriespannung zu schwach Neue Batterien einlegen 

T.L Die Betriebstemperatur des Messgerätes ist zu 
gering Messgerät aufwärmen 

T.H Die Betriebstemperatur des Messgerätes ist zu 
hoch Messgerät abkühlen 

D.H Messdaten außerhalb des Messbereiches Wiederholt messen 
S.L Das Signal ist zu schwach Einen starken Reflexionspunkt suchen 
S.H Das Signal ist zu stark Einen schwachen Reflexionspunkt suchen 

H.F Hardwarefehler 
Starten Sie das Messgerät mehrfach neu. 

Wenn der Fehler immer noch da ist, 
kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. 
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5. Sicherheitshinweise 
 

• Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Gebrauch des Gerätes alle hier enthaltenen Bestimmungen und Betriebsanleitung 
gelesen und verstanden haben. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsgrundsätze und Betriebsanweisungen kann 
Laserstrahlung, Stromschläge oder Personenschäden zu Folge haben. 

• Versuchen Sie nicht in irgendeiner Weise die Eigenschaften der Lasereinrichtung zu ändern, da Sie sich dadurch 
möglicherweise der Gefahr von Laserstrahlung aussetzen. 

• Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl des Gerätes, diese erzeugten Strahlungen. Es handelt sich um ein Laser-
Produkt der Klasse 2, benutzten Sie den Laser nur im eingeschalteten Betriebszustand. 

• Jede Operation, Regel-, Steuer-, Eigenschafts-Einstellung oder ein anderer Programmanlauf des Gerätes, über die in 
dieser Anleitung hinaus beschriebenen Verwendung, kann durch Laserstrahlung verursachte schwere induzierte 
Schäden zur Folge haben. 

• Der Betrieb dieses Gerät zusammen mit anderen optischen Instrumenten, kann die Gefahr für die menschlichen Augen 
erhöhen. 

• Das Gerät verfügt über einen eingebauten Lasergenerator der Klasse-II für Laserstrahlung mit einer Wellenlänge von 
620 bis 670 nm und Ausgangsleistung max. ≤1mW. Der Laserstrahlen auf dieser Ebene werden nicht zu optische 
Schäden führen. Schauen Sie allerdings nicht direkt in den Laserstrahl, dies kann zur sofortigen Erblindung führen. 

 

6. Instrument Pflege und Wartung 
 
Um eine gute Leistung des Gerätes zu gewährleisten, ist die Pflege und Wartung wie folgt erforderlich: 
 
1. Verwenden Sie das Instrument nicht in einer extrem kalten oder heißen Umgebung und setzen Sie es nicht über einen 
längeren Zeitraum unter externen Druck oder Vibrationen ein. 
2. Lagern Sie das Gerät im Innenbereich und legen Sie es bei Nichtgebrauch in den Verpackungsbehälter. 
3. Halten Sie das Gerät beim Einsatz fern von staubiger und feuchter Umgebung. Reinigen Sie das Instrument mit einem 
sauberen, weichen Tuche, das leicht mit Wasser angefeuchtet und dann ausgequetscht wurde. Die Reinigung mit korrosiven 
oder flüchtigen Substanzen sind verboten. Optische Komponenten können nur mit einem sauberen, weichen Tuche oder durch 
leicht angefeuchtete Wattestäbchen mit destilliertem Wasser oder Alkohol gereinigt werden. 
4. Berühren Sie nicht die Linse des Gerätes mit der Hand. 
5. Prüfen Sie den Batteriestand des Geräts regelmäßig und entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät für einen längeren 
Zeitraum nicht verwendet wird. 
6. Ersetzen Sie die Batterie, wenn die Batterieanzeige das entsprechende Symbol auf dem Bildschirm anzeigt. 
7. Bauen Sie das Instrument nicht auf eigene Faust auseinander. Nicht autorisierte Demontage kann aufgrund der 
Laserstrahlung zu Verletzungen führen. 
8. Versuchen Sie nicht, optische auf dem Gerät installierte Teile eigenständig zu ändern. 
 

Hinweis: 
 
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. 
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5. Safety instructions 
 

• Make sure that you have read and understood all the provisions and operating instructions contained herein before 
using the device. Failure to observe these safety principles and operating instructions can result in laser radiation, 
electric shocks, or personal injury. 

• Do not try to change the properties of the laser device in any way, as this could expose you to the risk of laser 
radiation. 

• Do not look directly into the laser beam of the device, this generated radiation. It is a class 2 laser product, only use the 
laser when it is switched on. 

• Any operation, regulation, control, property setting or other program start-up of the device beyond the use described in 
these instructions can result in severe induced damage caused by laser radiation. 

• Operating this device in conjunction with other optical instruments can increase the risk to human eyes. 
• The device has a built-in laser generator of class II for laser radiation with a wavelength of 620 to 670 nm and an output 

power of ≤1mW max. The laser beams at this level will not cause optical damage. However, do not look directly into 
the laser beam, this can lead to immediate blindness. 

6. Instrument care and maintenance 
 
To ensure good performance of the device, care and maintenance are required as follows: 
 
1. Do not use the instrument in an extremely cold or hot environment, and do not use it for long periods of time under external   
pressure or vibration. 
2. Store the device indoors and put it in the packaging container when not in use. 
3. Keep the device away from dusty and humid surroundings during use. Clean the instrument with a clean, soft cloth that has 
been lightly moistened with water and then squeezed out. Cleaning with corrosive or volatile substances is prohibited. Optical 
components can only be cleaned with a clean, soft cloth or with slightly moistened cotton swabs with distilled water or alcohol. 
4. Do not touch the lens of the device with your hand. 
5. Check the device's battery level regularly and remove the battery if the device is not going to be used for a long period of 
time. 
6. Replace the battery when the battery indicator shows the appropriate icon on the screen. 
7. Do not disassemble the instrument on your own. Unauthorized dismantling can lead to injuries due to the laser radiation. 
8. Do not try to change optical parts installed on the device yourself. 
 
 

Note: 
 
Declaration of conformity and confirmation of traceability: 
We declare under our sole responsibility that the quality features of the product match those in our sales documents. 
(Operating instructions, brochure, catalogue) corresponds to the standards and technical data specified. 
We confirm that the test equipment used to test this product, secured by our quality assurance system, can be traced back to 
national standards. We thank you for the trust you have shown in us by purchasing this product. 
 
 



140134 

Laser Distance Meter 
 

Operating manual 
  

 

● If you press the button   for approx. 2 seconds, this takes you to permanent measuring mode. 

 Briefly pressing the  or the C/OFF button ends the permanent measurement. 

● If you press the button , you get to the area measurement mode. The symbol  
Appears in the display. The long side of the rectangle flashes.  The long side is measured by 

 pressing the button .  

 Now the short side of the rectangle flashes.  By pressing the button  again the short side of the 
 rectangle is measured. The m² value appears automatically in the display. 

● Pressing the button again takes you to the volume measurement mode. 
 The procedure is the same as in the area measurement mode. 
 For all other measurements, please proceed as described above. 

3.Technical specifications: 
 

Recommended operating environment:  0%~80% relative humidity, at an altitude of 0 ~ 2000m 

Measuring range: 0.5 - 100m 

Measurement accuracy: ± 2mm, with a 0.05mm / m 

Dimension: 122 x 52 x 26mm 

Recommended target: White wall or a piece of A4 white paper 

Laser beam class and type: Class-II, with a wavelength of 620 ~ 670nm and a maximum output 
power of 1mW 

Protection class: IP41 

Automatic shutdown (device): 5 Minuten 

Automatic shutdown (laser): 20 seconds 

Battery: 3V DC (Two 1.5V “AAA” batteries) 

Battery life (AAA alkaline batteries): More than 5000 individual measurements 

Ambient temperature: 0~40° 

Storage temperature: -20~60° 

Automatic memory: 30 Records 

Weight: 140g (without batteries) 

4. Error massages 
error messages 

error code  cause solution 
B.L Battery voltage too weak Insert new batteries 

T.L The operating temperature of the measuring 
device is too low Warm up the measuring device 

T.H The operating temperature of the measuring 
device is too high Cool down the measuring device 

D.H Measurement data outside of the measuring 
range Repeat measurement 

S.L The signal is too weak Find a strong point of reflection 
S.H The signal is too strong Find a weak point of reflection 

H.F Hardware failure Restart the measuring device several times. If 
the error is still there, contact your supplier. 
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1. Function: 
 

1. On switch / continuous measurement / measuring button 
2. Unit of measurement settings 
3. Function / and application button 
4. + / - Button 
5. Save button. 
6. Delete / OFF button 
7. Background lighting / Reference point 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Operation: 

●  The meter is switched on by pressing the   key. 
● The measuring device is switched off by pressing the C / OFF key for a long time. 
● By pressing the UNITS key, you can switch between the units m, inch and ft.  

● The reference point can be changed by briefly pressing the button . (front and back) 
 A long press of the same button switches the backlight ON or OFF. 
● Briefly pressing the C / OFF key deletes the last measured value. 

● Pressing the takes you to the memory mode. The Symbol appears in the display. 
 By pressing the +/- key, the last 20 measured values can be queried. 
 

● This symbol  shows the strength of the reflection signal. The fewer bars, the weaker 
is the reflection signal. 

● This symbol  , shows the battery condition.  If this symbol , appears, please replace battery. 

● This measuring device has a calibration function. The measuring device is OFF. Press the button  for approx. 
10 sec., boot appears in the display. By pressing the same key again, CAL appears in the display. With the +/- 
button you can now adjust the accuracy of the measuring device by +/- 7mm. 

● If the laser is switched off, a short press  is sufficient to switch the laser on. 

 This symbol appears in the display.  Pressing the button   again, triggers a measurement process. 
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