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Hartelijk bedankt, dat u besloten hebt dit kwalitatief hoogwaardige product van
de firma ADE aan te schaffen. U hebt een weegschaal van het hoogste technische
niveau en beproefde kwaliteit gekocht. Lees deze handleiding aandachtig door,
voordat
de Sie
weegschaal
voor
dequalitativ
eerstehochwertigen
keer gebruikt
handleiding
Wiegen:
Vielen Dank,udass
sich für den Kauf
dieses
Produktsen
derbewaar deze
die Waage ein. Nachdem sic
Firma ADE entschieden haben. Sie haben eine Waage mit höchstem technischem
goed,
zodat deze informatie altijd voor u beschikbaar is wanneer datSchalten
nodigSieis.
Wiegegut in den Messbecher. Nach Stab
Standard und von bewährter Qualität erworben. Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung
vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren sie dann gut auf, damit
Ihnen diese
beifür
Bedarf
wieder qualitativ
zur Verfügung
stehen. Produkts der
Vielen
Dank,Informationen
dass Sie sich
den immer
Kauf dieses
hochwertigen
Firma ADE entschieden haben. Sie haben eine Waage mit höchstem technischem
1.
Inbetriebnahme
Standard
und von bewährter Qualität erworben. Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung
vor der ersten
Inbetriebnahme
sorgfältig durch und bewahren sie dann gut auf, damit
Aktivieren
/ Auswech
seln der Batterien
Ihnen diese Informationen bei Bedarf immer wieder zur Verfügung stehen.

1. Ingebruikneming

Activeren / vervangen van de batterij

1. InbetriebnahmeOpen
de den
deksel
van het batterijvak
aan der
de
Öffnen Sie
Batteriefachdeckel
an der Unterseite

das Gewicht des Wiegegutes im Display ab

Wiegen:
Halte-Funktion:
Schalten
Sie die Waage
ein. Nachdem sic
Durch
Drücken
der UNIT/HOLD-Taste,
Wiegegutdes
in den
Messbecher.
Nach
Stab
Anzeige
Gewichts
halten. Die
Aktivie
das Gewicht
desangezeigt.
Wiegegutes
im Display
ab
das
Symbol „H“
Durch
erneutes
Halte-Funktion
Halte-Funktion:wieder deaktivieren.

Durch
Drücken der ktion:
Zuwiege-(Tara-)Fun
onderkant van
het
weeg-UNIT/HOLD-Taste,
Anzeige
des Gewichts
halten. Die Aktiviek
Durch Drücken
der ON/OFF/TARE-Taste
Wiegeplattform
und
entfernen
den
Batteriesicherungsstreifen.
Symbol
„H“ juiste
angezeigt.
Durch erneutes
Aktivieren / Auswech seln
der Batterien
plateau
en verwijder de zekeringstrip van de batterij. das
Letdas
op
de
Sie
Wiegegut
in den Messbecher.
We
Bitte achten Sie auf die richtige Polung (+/-).
Halte-Funktion
deaktivieren.
ON/OFF/TARE wieder
und setzen
somit die Waa
polariteit (+/-).
Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite der
Zum Auswechseln der Batterien öffnen Sie den Batteriefachdeckel und schieben die
Wiegeplattform und entfernen den Batteriesicherungsstreifen.
Batterie an der Aussparung nach unten, so können Sie die Batterie leicht entnehmen.
Bitte achten Sie auf die richtige Polung (+/-).
Achten Sie darauf, die Kontakte nicht zu verbiegen. Setzen Sie die neue Batterie (1 x
CR2032) ein und schließen den Batteriefachdeckel.

bis zum Erreichen der
Gesamtkapazität d
ktion:
Zuwiege-(Tara-)Fun
dem Abnehmen
desON/OFF/TARE-Taste
Wiegeguts wird das G
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k
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sekundenlanges Drücken der ON/OFF/T

Om de batterijen te vervangen, opent u de deksel van het batterijvak en schuift u
de batterij in de uitsparing naar beneden, zodat de batterijen eenvoudig uit gehaald
kunnen
worden.
Let op,dat
u de
nietundverbuigt.
Zum Auswechseln
der Batterien
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schieben die Leg de nieuwe batterij
Sicherheitshinweise:
Batterie an der Aussparung nach unten, so können Sie die Batterie leicht entnehmen.
(1
x CR2032) er in en sluit de deksel van het batterijvak.
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Veiligheidsinstructies:
Zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de weegschaal vallen, omdat
de weegschaal dan beschadigd kan raken.
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2. Bedienung
Abmessungen:
195 m
Zum Abnehmen
des Messbechers,
z.B. zum Reinigen, drücken Sie die Drucktaste
Einschalten
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:
unterhalb Sie
des zum
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und nehmen
den Messbecher ab. Im Display erscheint zuerst
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2. Bedienung
Wiegen
bereit.

4.
Technische Daten
Batterie:

1 x CR

Tragkraft x Teilung:
Max.
Änderungen im Zuge der
We
Druk. om de maatbeker eraf te halen, b.v. om die schoon te maken, Technische
op de knop
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Abmessungen:
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onder het handvat en haal de maatbeker er van af.
5.
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Wiegen
bereit.
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Gewichtseinheit eingestellt ist.
Gewichtseinheiten:
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Batterie:
1 x CR
ADE garantiert für 2 Jahre ab Kaufdat
Technische
Änderungen
Zuge der We
aufgrund
Materialoder im
Fabrikationsfe
Garantiefall
bitte
Waage,
mit
5. Garantie
Reklamationsgrundes,
an Ihren Händle

Aanzetten van de weegschaal:
ADE garantiert für 2 Jahre ab Kaufdat
aufgrund Material- oder Fabrikationsfe
Durch langes Drücken der UNIT/HOLD-Taste können Sie die länderspezifische
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schijnt
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daarna
uitfürop
g”. Het weegschaal
is nu klaar an Ihren Händle
Gewichtseinheit eingestellt ist.
om
te wegen.
2
Gewichtseenheden:
Door lang op de toets EENHEID/VASTHOUDEN te drukken, kunt u de
landspecifieke gewichtseenheid veranderen (g = gram / lb: oz = pond ounce /
fl.oz. = vloeistof ounce / ml = milliliters). Zorg dat de weegschaal is ingesteld op
de voor u maatgevende gewichtseenheid.
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Wegen:
Zet de weegschaal aan. Nadat het display op 0 g is uitgebalanceerd, doet u dat, wat
u wilt wegen in de maatbeker. Na het uitbalanceren van gewichtsaanduiding, kunt
u het gewicht van dat, wat u wilt wegen op de display aflezen.
Vasthoud-functie:
Door op de EENHEID/VASTHOUDEN-toets te drukken, als het gewicht is
uitgebalanceerd, kunt u de weergave van het gewicht vasthouden. De activering
van de vasthoud-functie wordt aangegeven door het symbool “H” op de display.
Door nogmaals op de EENHEID/VASTHOUDEN-toets kunt te drukken, kunt u de
vasthoud-functie uitschakelen.
Individuele ingrediënten achter elkaar wegen- (tarra-) functie:
Door op de AAN/UIT/TARRA-toets te drukken, kunt u de schaal op “0 g” in te
stellen. Doe het te wegen materiaal in de maatbeker. Als de waarde uitgebalanceerd is, drukt u op AAN/ UIT/TARRA en zet u daarmee de weegschaal op “0 g”.
Deze werkwijze kan zo vaak herhaald worden totdat de totale capaciteit van de
weegschaal (3 kg) bereikt is. Na het weghalen van het te wegen materiaal wordt het
totale gewicht als een negatieve waarde getoond. Let op dat het weegplateau niet
tijdens de tarraprocedure bewogen wordt.
Automatisch / handmatig uitzetten van de weegschaal:
Als het getoonde gewicht niet binnen 90 seconden verandert, wordt de weegschaal
automatisch uitgeschakeld. Om de batterijen te sparen, kunt u de weegschaal
handmatig uitschakelen door na het gebruik ongeveer 2 seconden op de AAN/UIT/
TARRA-toets te drukken.
3. Foutmeldingen
„LO” =	batterij leeg - Vervang de batterijen door het type batterij, dat voor uw
weegschaal bedoeld is (1 x CR2032).
„Err” =	overbelastingsindicator - maximale capaciteit van 3 kg is overschreden.
Haal de belasting onmiddellijk van de weegschaal, omdat anders de weegcel beschadigd kan worden.
4. Technische gegevens
Capaciteit x verdeling:
max. 3 kg x 1 g
Max. volume van de maatbeker: 1 liter
Afmetingen:
195 mm x 147 mm x 130 mm
Batterij:
1 x CR2032 (meegeleverd)
Onder voorbehoud van technische wijzigingen in de loop van de verdere
ontwikkeling.
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Deze weegschaal voldoet aan de bepalingen van de hieronder vermelde
EU-richtlijnen:
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
-RoHS-richtliijn 2011/65/EU
in de geldige versies.lt.
Veiligheidsvoorschriften voor lithiumbatterijen (CR2032/CR2430):
1.	In lithiumbatterijen zitten lithiummangaancellen. Als u de weegschaal
gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u de batterijen uit er uit halen.
2.	Maak de lithiumbatterijen nooit open, gooi ze niet in het vuur en stel ze niet
bloot aan schokken, omdat er mogelijk giftige dampen ontsnappen of
explosiegevaar bestaat.
3. Raak lekkende cellen niet met blote handen aan.
4.	Als ogen of handen zijn er mee in aanraking zijn gekomen, moet u met veel
water spoelen. Als uw huid of ogen geïrriteerd zijn, moet u een arts raadplegen.
5.	Gooi uitsluitend volledig ontladen of polariteitsveilig verpakte cellen weg, in

overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering.
6.	Stel de cellen niet bloot aan direct zonlicht en grote hitte, omdat in dat geval
het risico op oververhitting bestaat.
7. Houdt bij het bewaren een temperatuur van < 40°aan.
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