
1.
Maßstabkörper sauber halten. Verhindern Sie das Eindringen von Flüssigkeit in die Anzeigeeinheit, da sonst die Elektronik zerstört wird.
2.
Die Oberfläche kann mit Pflege-, Reinigungsmittel (kein Aceton oder Alkohol verwenden) gereinigt werden.
Die Metallteile mit etwas Maschinenöl einfetten.
3.
Bei Lagerung sowie längerer Nichtbenutzung bitte die Batterie aus dem Batteriefach nehmen!
4.
Sonstige Bedienungshinweise wie bei einem herkömmlichen Messschieber.
5.
Beim Batteriewechsel kann passieren, dass die Elektronik auf Grund falscher Reset-Signale nicht richtig funktioniert. In diesem Fall 
nehmen Sie die Batterie heraus und setzen sie nach ca. 30 Sek. wieder ein.

Fehlerbehandlung

Fehler Ursache Behebung

die Zahlen blinken Batteriespannung ist unter 1,45 V Batterie wechseln

das Display zählt nicht weiter Stromkreisfehler Batterie heraus nehmen und nach ca. 
30 Sek. wieder 
einlegen

Messfehler ist zu gross (<0,1 mm) Schmutz auf der
Abtastfläche

Abdeckung und Platine abschrauben 
und die
Abtastfläche säubern

keine Anzeige Batterie hat schlechten Kontakt 
oder
Batterie ist leer

Batterie richtig einlegen oder
Batterie wechseln

Ein/Aus
Nullstellung

Batteriefach
mm / inch

Digital-Messschieber
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1.
Kepp body face clean, prevent liquid material from getting into slider to destroy electronics.
2.
Face should be cleaned gently with cotton fabric. Never use petrol, acetone or alcohol.
3.
By storage or no using for a long time, please take the battery out from the caliper.
4.
Other notes refer to conventional caliper.
5.
Accidental wrong display may happen while replacing the battery. Just take out the battery and then put it in again after more than 30 
seconds until the display return to normal.

Trouble Shooting

Error Reason Solution

five digits jump simutaneously once per 
sec.

Battery voltage is lower than 
1,45V

replace the battery

Display doesn‘t change when the slider is 
moved

circuit error put out the battery and set it again after 
30 sec.

Reading error is more
than 0,1 mm

Dirt in the sensor remove the slider cover and clean the 
face of sensor

no display Battery in poor contact or battery 
voltage is unde 1,4V

remove battery cover and
adjust the battery seat or replace 
battery

On/Off
Zero

Battery cover
mm / inch

Digital Vernier Caliper
ELORA-Nr. 1517

Operating Instruction
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