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Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und das bei-
liegende Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“. Befolgen Sie 
die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlagen gut 
aufbewahren.

!

1

6LR61 9V

2

Verletzungsgefahr durch die spitzen Messelektroden. 
Montieren Sie bei Nichtgebrauch und Transport stets die 
Schutzkappe. !

1

Holzgruppe A,  
Feuchtigkeit in %

12 stelliger Nass/Trocken 
LED-Indikator

LED 0…4 (grün) = trocken  
LED 5…7 (gelb) = feucht 
LED 8…12 (rot) = nass

LED 11…12 (rot):  
Batterieladung gering

Nass/Trocken-Indikator für 
Holzgruppe B

Holzgruppe B,  
Feuchtigkeit in %

An/Aus-Schalter
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Funktion/Verwendung: Das vorliegende Materialfeuchtemessgerät 
ermittelt und bestimmt den Materialfeuchtegehalt von Holz nach 
dem Widerstandsmessverfahren. Der angezeigte Wert ist die Materi-
alfeuchte in % und bezieht sich auf die Trockenmasse. 
Beispiel: 100% Materialfeuchte bei 1 kg nassem Holz = 500g Wasser.
 
Hinweise zum Messvorgang:
Vergewissern Sie sich, dass an der zu messenden Stelle keine Versor-
gungsleitungen (elektrische Leitungen, Wasserrohre...) verlaufen oder 
sich ein metallischer Untergrund befindet. Die Messelektroden so 
weit wie möglich ins Messgut stecken, allerdings niemals gewalt-
sam in das Messgut einschlagen, da das Gerät dadurch beschädigt 
werden kann. Entfernen Sie das Messgerät immer mit Links-Rechts-
Bewegungen. Um Messfehler zu minimieren, führen Sie ver- 
gleichende Messungen an mehreren Stellen durch. 
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3 ON/OFF

1.

2.

4 Selbsttest-Funktion

1. 2.

4 grüne, 3 gelbe und  
5 rote LED‘s leuchten. 

4 grüne LED‘s und eine 
gelbe LED leuchten. 

Das Gerät schaltet sich, zur Schonung 
der Batterien, nach 3 Minuten auto-
matisch ab. Um das Gerät danach 
wieder einzuschalten, drücken Sie  
den An/Aus-Schalter erneut. 

5 Holzgruppen

Gruppe A Buche, Linde, 
Weide, Ebenholz

Gruppe B Stieleiche, Ahorn, Erle, 
Fichte, Birke, Esche
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6 Holzfeuchte ermitteln
Die zu messende Stelle sollte unbe-
handelt und frei von Ästen, Schmutz 
oder Harz sein. Es sollten keine 
Messung an Stirnseiten durchführt 
werden, da das Holz hier besonders  
schnell trocknet und somit zu ver-
fälschten Messergebnissen führen 
würde.  

7a Nass/Trocken LED-Anzeige Gruppe A

trocken feucht nasstrocken feucht nass

Nass/Trocken LED-Anzeige Gruppe B7b

Nach dem Einschalten des Gerätes leuchten alle 12 LED‘s für einen 
kurzen Moment auf. Danach blinkt die erste grüne LED kontinuier-
lich. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Wird nun eine Messung bei 
Hölzern der Gruppe A durchgeführt, so ist die Materialfeuchte in 
% an der oberen Skala abzulesen. Mit zunehmendem Feuchtege-
halt verändert sich auch die LED-Anzeige von links nach rechts. Die 
12-stellige LED-Anzeige unterteilt sich in 4 grüne (trocken), 3 gelbe 
(feucht) und 5 rote (nass) Segmente. Der Feuchtegehalt der Hölzer 
kann sowohl anhand der %-Angabe, als auch durch die LED-Farbe 
bestimmt werden. Beispiel hier: 13%, grüne LED = trocken.

trocken feucht nass

Sollte bei einer Messung kein Ausschlag der LED‘s erfolgen,  
so ist es möglich, dass das Messgut zu trocken ist. Führen Sie 
mit Hilfe der Schutzkappe einen Selbsttest durch, um festzu-
stellen, ob das Messgerät in einem einwandfreien Zustand ist. 

!

Wird nun eine Messung bei Hölzern der Gruppe B durchgeführt, so 
ist die Materialfeuchte in % an der unteren Skala abzulesen. Um zu 
bestimmen, ob das Holz nun als „trocken“, „feucht“ oder „nass“  
einzustufen ist, wird die Ausschlagshöhe der LEDs verwendet und  
unabhängig ihrer Farbe mit der darunterliegenden Farbskala ab- 
geglichen. Die Beurteilung erfolgt nun über die untere Farbskala.  
Grün = trocken, gelb = feucht, rot = nass. Beispiel hier: 23%, roter 
Bereich der unteren Skala = nass.
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8 Auto-Hold-Funktion
Nachdem das Gerät aus dem Messgut gezogen wird, wird automa-
tisch der letzte Messwert für ca. 5 Sekunden gehalten. In diesem Zeit-
raum blinken die LEDs und zeigen den zuletzt ermittelten Messwert 
an. Sobald die erste grüne LED wieder blinkt, ist das Gerät bereit für 
eine neue Messung.

EU-Bestimmungen und Entsorgung
Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den  
freien Warenverkehr innerhalb der EU.

Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach der 
europäischen Richtlinie für Elektro- und Elektronik-
Altgeräte getrennt gesammelt und entsorgt werden.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:
www.laserliner.com/info

Resistive Materialfeuchtemessung 
über integrierte Elektroden

2 Holz-Skalen

9% … 23%

11%…27%

± 2%

22 °C

0 °C…40°C

-10 °C…70 °C

85%

1 x 6LR61 9V

ca. 40 h

Messprinzip  

Material

Messbereich Holzgruppe A

Messbereich Holzgruppe B

Genauigkeit

Nenntemperatur

Zulässige Arbeitstemp. 

Zulässige Lagertemperatur 

Zulässige max Rel. Luftfeuchte

Spannungsversorgung 

Batterielebensdauer

Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten. 01.15.

Die Funktion und die Betriebssicherheit ist nur dann gewähr- 
l eistet, wenn das Messgerät im Rahmen der angebenen klima-
tischen Bedingungen betrieben wird und nur für die Zwecke 
eingesetzt wird, für die es konstruiert wurde. Die Beurteilung 
der Messergebnisse und die daraus resultierenden Maßnah-
men liegen in der Verantwortung des Anwenders, je nach der 
jeweiligen Arbeitsaufgabe.

!
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Wood group A,  
Moisture in %

12 position wet/dry 
LED indicator

LED 0…4 (green) = dry  
LED 5…7 (yellow) = moist 
LED 8…12 (red) = wet

LED 11…12 (red):  
Low battery charge

wet/dry indicator for 
wood group B

Wood group B, 
Moisture in %

On/Off switch

The sharply pointed electrodes present an injury hazard. 
Always put the safety cap on the unit when it is not in  
use or being transported.!

Function/application: This material moisture device detects and 
evaluates the material moisture content of wood by way of electric 
resistance measurement. The displayed value is material moisture in 
% with respect to dry mass.  
Example: 100% material moisture for 1 kg of wet wood  
= 500 g water.

Measurement procedure notice:
Be sure neither supply lines (electric lines, water pipes, etc) nor a  
metal subsurface is present at the location to be measured. Insert the 
electrodes as far into the material as possible but never use excessive 
or sudden impact force as this could damage the unit.  
Always pull the unit out of the material with left/right twisting  
motion. Perform several comparative measurements at different 
locations to minimise measurement error.

Read the operating instructions and the enclosed brochure 
„Guarantee and additional notices“ completely. Follow the 
instructions they contain. Safely keep these documents for 
future reference.

!
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3 ON/OFF

1.

2.

4

1. 2.

GB

4 green, 3 yellow and 5 
red LEDs illuminate.

4 green LEDs and one 
yellow LED light up. 

Self-test function

The device switches itself off automati-
cally after 3 minutes to save battery 
power. If the device has switched itself 
off, use the On/Off switch again to 
switch it on again.

5

Group A beech, linden, willow,  
ebony

Group B pedunculate oak, maple, 
alder, spruce, ash

Wood groups
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6

7a

7b

dry moist wet

dry moist wettrocken feucht nass

If a measurement should produce no change of the LEDs, it  
is possible that the measured material is too dry. Perform a 
self-test of the device with the protective cap to make sure 
the device is in good working order.

!

If a measurement for a group B wood is now made, the material‘s 
moisture in % will be displayed in the lower scale. In this case, the  
right-most illuminated LED (regardless of colour) and the colour-scale 
beneath it are used to determine if the wood is to be classified as „dry“, 
„moist“ or „wet“. Evaluation is now based on the lower colour scale. 
Green = dry, yellow = moist, red = wet.  
Example shown: 23 %, red section of the lower scale = wet.

Wet/dry LED indicator for group B

After switching the device on, all 12 LEDs will illuminate briefly. 
Thereafter, the first green LED will blink continuously. The device is 
now ready to use. If a measurement for a group A wood is made, the 
material‘s moisture in % will be displayed in the upper scale. The LED 
display bar becomes larger, from left to right, with increasing moisture 
content. The 12-position LED display is subdivided into 4 green (dry), 
3 yellow (moist) and 5 red (wet) segments. The moisture content of 
wood can be determined both from the percentage figure as well as 
from the LED colour. Example shown: 13 %, green LED = dry.

Wet/dry LED indicator for group A

The location to be measured should 
be untreated, free of knots, dirt and 
resin. Measurements should not be 
made on the end faces of wood 
because these areas dry particularly 
quickly such that they produce  
incorrect measurement results.

Determining wood moisture
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EU directives and disposal
This device complies with all necessary standards  
for the free movement of goods within the EU.

This product is an electric device and must be  
collec-ted separately for disposal according to  
the European Directive on waste electrical and  
electronic equipment. 

Further safety and supplementary notices at:
www.laserliner.com/info

Resistive material moisture  
measurement by way of  
integrated electrodes

2 wood scales

9% … 23%

11% … 27%

± 2%

22 °C

0 °C … 40 °C

-10 °C … 70 °C

85%

1 x 6LR61 9 V

approx. 40 hours

Measurement principle 
 

Material

Measurement range, wood group A 

Measurement range, wood group B

Accuracy

Nominal temperature

Permissible operating temperature

Permissible storage temperature

Permissible max. relative humidity

Power supply

Battery service life

Technical data

Technical revisions reserved. 01.15.

Functional and operational safety is only warranted when the 
instrument is operated within the specified climatic conditions 
and is only used for those purposes for which it is designed. 
The assessment of measurement results and actions taken as a 
consequence lie in the user‘s scope of responsibility, depending 
on the given type of work.

!

The last measurement value will continue to display for about  
5 seconds after removing the device from the measured material. 
During this period the LEDs will blink and show the last measure- 
ment value. As soon as only the first green LED blinks, the device  
is ready to make a new measurement.

Auto-Hold function
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SERVICE

Umarex GmbH & Co KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co KG  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 
www.laserliner.com
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