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Funktion / Verwendung
Das Anemometer dient zur Messung von Luftströmen, Volumenströmen und 
Windgeschwindigkeiten. Integrierte Sensoren ermitteln stetig die Umgebungs-
temperatur, relative Luftfeuchte und berechnen die Taupunkttemperatur. Die 
USB-Schnittstelle erlaubt zudem die Echtzeit-Protokollierung am PC. 

Lesen Sie vollständig die Bedienungsanleitung und das beiliegende  
Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“. Befolgen Sie die darin ent- 
haltenen Anweisungen. Diese Unterlage ist aufzubewahren und  
bei Weitergabe des Gerätes mitzugeben.

!

1 Ein/Aus 
2 Stativanschluss 1/4“ 
3 Flügelrad
4 Beleuchtetes LC-Display
5 Funktion
6 Hold / Taupunkt-/Feuchtkugeltemperatur
7 Displaybeleuchtung / USB-Transfer
8 Messeinheit
9 MIN-/MAX-Anzeige

1 Taupunkt-/Feuchtkugeltemperatur
2 Umgebungstemperatur °C / °F
3 Relative Luftfeuchte %rH
4 Auto-Off Funktion
5 Batterieladung gering
6 USB Datenübertragung
7 Einheiten Fläche
8 Messwertfaktor x10
9 Einheiten Windgeschwindigkeit

10 Einheiten Volumenstrom
11 MIN/MAX
12 Messwert halten
13 Funktionen
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AirflowTest-Master

Batteriefach öffnen  
und Batterie gemäß den 
Installationssymbolen  
einlegen. Dabei auf  
korrekte Polarität achten.

1

6LR61 9V

 ON/OFF2  AUTO-Off (20 Min.)3

m/s  

 VEL 

aktiviert

2 sec
m/s  

 VEL 

deaktiviert

2 sec
m/s  

 VEL 

 Einlegen der Batterien

Sicherheitshinweise 
–  Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem Verwendungszweck  

innerhalb der Spezifikationen ein. 
–  Die Messgeräte und das Zubehör sind kein Kinderspielzeug.  

Vor Kindern unzugänglich aufbewahren.
–  Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Belastung, enormen  

Temperaturen, Feuchtigkeit oder starken Vibrationen aus.

Kalibrierung
Das Messgerät muss regelmäßig kalibriert und geprüft werden, um die  
Genauigkeit der Messergebnisse zu gewährleisten. Wir empfehlen ein  
Kalibrierungsintervall von einem Jahr.
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 Windgeschwindigkeit5

Nach dem Einschalten durch Drücken der 
Taste „MODE“ die Funktion „VEL“ aktivieren. 
Mehrfaches Drücken der Taste „UNIT“ verän-
dert die Einheiten: m/s (Meter pro Sekunde), 
km/h (Kilometer pro Stunde), mil/h (Meilen pro 
Stunde), ft/m (Fuß pro Minute), ft/s (Fuß pro 
Sekunde), knots (Knoten).

Durch Drücken der Taste „MAX/MIN“ wird der 
höchste bzw. niedrigste Wert während einer 
Messung im Display angezeigt. Mit der Taste 
„HOLD“ kann der aktuelle Messwert gehalten 
werden. 

m/s  

Bitte beachten Sie folgende Anwendungshinweise bei der Ermittlung 
der Windgeschwindigkeit bzw. des Volumenstroms: 
–  Positionieren Sie das Gerät parallel zur Strömungsquelle
–  Platzieren Sie das Gerät so nah wie möglich an der Strömungsquelle
–  Mit der MAX-Funktion die Stelle mit dem stärksten Luftstrom ermitteln
–  Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung während der Messung

 Raumklima4

Im eingeschalteten Zustand ist die Umgebungs-
temperatur und die relative Luftfeuchte 
permanent im Display sichtbar. Anstelle der 
Umgebungstemperatur ist auch die Taupunkt- 
bzw. Feuchtkugeltemperatur einstellbar. Durch 
langes Drücken der Taste „DP/WP“ zwischen 
den verschiedenen Werten wechseln. 

Die Einheiten °C/°F können durch langes 
Drücken der Taste „UNIT“ eingestellt werden. 

m/s  

 VEL 

DP
WB

m/s  

 VEL 

DP
WB

2 sec

2 sec
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2   m

2   m2   m

 Volumenstrom6

Bei aktivierter „HOLD“-Funktion sind die Funktionen „MODE“, „UNIT“ 
und „MIN/MAX“ deaktiviert. Nach dem erneuten Drücken der Taste 
„HOLD“ stehen die Funktionen wieder zur Verfügung. !

Nach dem Einschalten durch Drücken der Taste 
„MODE“ die Funktion zur Messung des Volumen-
stroms aktivieren bis „AREA“ im Display erscheint. 
Die erste Zahl beginnt zu blinken. Mit Hilfe der 
Tasten „5“ (+) und „SET“ (Dezimalstelle ändern), 
die ermittelte Fläche einstellen. Die eingestellte Flä-
che kann sowohl in Quadratmeter (m2) als auch in 
Quadratfuß (ft2) angegeben werden. Ein doppelter 
Piepton signalisiert den Abschluss der Eingabe. 
Durch Drücken der Taste „MODE“ die Funktion 
„FLOW“ aktivieren. Nach Auswahl der entspre-
chenden Einheit – CMM (Kubikmeter pro Minute), 
CFM (Kubikfuß pro Minute) und CMS (Kubikmeter 
pro Sekunde) – mit der Taste „UNIT“, wird der Volu-
menstrom anhand der eingestellten Fläche ermittelt. 

Durch Drücken der Taste „MAX/MIN“ wird der 
höchste bzw. niedrigste Wert während einer Mes-
sung im Display angezeigt. Mit der Taste „HOLD“ 
kann der aktuelle Messwert gehalten werden.

Zur Ermittlung des Volumenstroms, muss zu Beginn die Austrittsfläche der 
Strömungsquelle definiert werden. 

Luftstrom

Bei aktivierter „HOLD“-Funktion sind die 
Funktionen „MODE“, „UNIT“ und „MIN/
MAX“ deaktiviert. Nach dem erneuten 
Drücken der Taste „HOLD“ stehen die 
Funktionen wieder zur Verfügung. 

!
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 MIN/MAX / HOLD7

 USB-Übertragung8

Mit Hilfe der integrierten USB-Schnittstelle 
können Messwerte in Echtzeit auf den PC 
übertragen werden und mit der mitgeliefer-
ten Software gespeichert und dokumentiert 
werden. 
Installieren Sie zunächst die Software und 
die entsprechenden Treiber von CD auf dem 
Endgerät. Folgen Sie den Anweisungen der 
Installationsroutine. Schließen Sie das Mess-
gerät nach erfolgreicher Installation an den 
PC an und stellen eine USB-Verbindung her. 
Starten Sie die Software und aktivieren Sie die 
USB-Funktion durch gedrückt halten der Taste 
„USB“. Die Software stellt nun die Messwerte 
sowohl in numerischer als auch in graphischer 
Form dar. 

Die weitere Bedienung der Software entneh-
men Sie bitte der Hilfe-Funktion, die eine 
detaillierte Beschreibung der Funktionen 
beinhaltet.

1.

2. 3.

Durch Drücken der Taste „MAX/MIN“ wird die MAX-Funktion aktiviert. Der 
aktuell angezeigte Messwert entspricht dem größten gemessenen Wert. 
Erneutes Drücken der Taste „MAX/MIN“ aktiviert die MIN-Funktion und stellt 
den kleinsten gemessenen Wert dar. Um „MAX/MIN“ zu deaktivieren die Taste 
ein weiteres mal Drücken, bis die Anzeige im Display nicht mehr erscheint. 

Durch Drücken der Taste „HOLD“ wird der aktuelle Messwert im Display 
gehalten. Erneutes Drücken deaktiviert die Funktion. 
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Technische Daten
Messbereich Auflösung Genauigkeit
Windgeschwindigkeit
0,80…30,00 m/s 0,01 m/s ± (2,0% + 50 digits)
1,40…144,0 km/h 0,01 km/h ± (2,0% + 50 digits)
1,30…98,50 ft/s 0,01 ft/s ± (2,0% + 50 digits)
0,80…58,30 knoten 0,01 knoten ± (2,0% + 50 digits)
0,90…67,20 mil/h 0,01 mil/h ± (2,0% + 5 digits)
78…5900 ft/m 1 ft/m ± (2,0% + 5 digits)
Umgebungstemperatur, Taupunkt, Feuchtkugel
-10°C…60°C 0,1°C ± 1,5°C
Relative Luftfeuchte
20…80 %rH 0,1 %rH ± 3% (25°C)
< 20 und > 80 %rH 0,1 %rH ± 5% (25°C)
Messbereich Auflösung Fläche
CMM, CFM, CMS
0…99990 m3/min 1 m3/min 0…9,999 m2

0…99990 ft3/min 1 ft3/min 0…9,999 ft2

0…9999 m3/sek 1 m3/sek 0…9,999 m2

Spannungsversorgung 1 x 6F22 9V
Arbeitstemperatur 0°C…40°C
Max. relative Luftfeuchte 85%
Abmessungen (B x H x T) 85 x 165 x 38 mm
Gewicht 200 g

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

Technische Änderungen vorbehalten. 05.16
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1 ON/OFF 
2 1/4" tripod connection 
3 Impeller
4 Illuminated LC display
5 Function
6 Hold / dew point/wet-bulb temperature
7 Display lighting / USB transfer
8 Unit of measurement
9 MIN-/MAX display

1 Dew point/wet-bulb temperature
2 Ambient temperature °C / °F
3 Relative humidity %rH
4 Auto Off function
5 Low battery charge
6 USB data transfer
7 Units of area
8 Measured value factor x10
9 Units of wind speed

10 Units of volumetric flow
11 MIN/MAX
12 Hold measured value
13 Functions

Function/Application
The anemometer is used to measure air flow rates, volumetric flow rates and 
wind speeds. Integrated sensors constantly register the ambient temperature, 
relative humidity and calculate the dew point temperature. The USB interface 
additionally permits realtime logging on a PC.

Read the operating instructions and the enclosed brochure „Guarantee 
and additional notices“ completely. Follow the instructions they  
contain. This document must be kept in a safe place and passed on 
together with the device.

!

GB
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GB

1

6LR61 9V

 ON/OFF2 3

m/s  

 VEL 

2 sec
m/s  

 VEL 

2 sec
m/s  

 VEL 

DeactivatedActivated

 AUTO-Off (20 min.)

Open battery compartment and 
insert batteries corresponding 
to installation symbols. Ensure 
correct polarity.

 Inserting the batteries

Safety instructions 
–   The device must only be used in accordance with its intended 

purpose and within the scope of the specifications.
–  The measuring tools and accessories are not toys.  

Keep out of reach of children.
–  Do not expose the device to mechanical stress, extreme temperatures, 

moisture or significant vibration.

Calibration
The meter needs to be calibrated and tested on a regular basis to ensure  
it produces accurate measurement results. We recommend carrying out  
calibration once a year.
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5

m/s  

After switching on by pressing the „MODE“ 
button, activate the „VEL“ function. Press the 
„UNIT“ button repeatedly to change the units: 
m/s (metres per second), km/h (kilometres per 
hour), mil/h (miles per hour), ft/m (feet per 
minute), ft/s (feet per second), knots.

Press the „MAX/MIN“ button to display  
the highest and/or lowest value during a  
measurement. As its name suggests, the 
„HOLD“ button enables you to hold the 
current measured value. 

 Wind speed

Please refer to the following instructions for use when determining 
wind speed or volumetric flow rate:
–  Position the device parallel to the flow source
–  Place the device as close as possible to the flow source
–  Use the MAX function to determine the position with the strongest air flow
–  Avoid direct sunlight during measurement

GB

4

m/s  

 VEL 

DP
WB

m/s  

 VEL 

DP
WB

2 sec

2 sec

When switched on, the ambient temperature 
and relative humidity are permanently shown 
on the display. The dew point or wet-bulb  
temperature can also be set in place of the 
ambient temperature. Change between  
the different values by pressing and holding  
the „DP/WP“ button. 

You can set the units °C/°F by pressing and  
holding the „UNIT“ button. 

 Room climate
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2   m

2   m2   m

6

The outlet area of the flow source must first be 
defined before determining volumetric flow.
 
After switching on by pressing the „MODE“ 
button, activate the function for measuring 
volumetric flow until „AREA“ appears on the 
display. The first number begins to flash. Use 
the „5“ (+) and „SET“ (change decimal place) 
buttons to enter the determined area. 
The area can be set both in square metres (m²) 
as well as in square feet (ft²). The end of the 
input is signalled by a double beep. 

Activate the „FLOW“ function by pressing  
the „MODE“ button. After selecting the  
corresponding unit – CMM (cubic metres  
per minute), CFM (cubic feet per minute)  
and CMS (cubic metres per second) –  
press the „UNIT“ button to determine the  
volumetric flow based on the set area. 

 Volumetric flow

GB

The „MODE“, „UNIT“ and „MIN/MAX“ functions are deactivated while 
the „HOLD“ function is activated. These functions are available again 
after pressing the „HOLD“ button once more. !

Air flow

The „MODE“, „UNIT“ and „MIN/MAX“ 
functions are deactivated while the 
„HOLD“ function is activated. These  
functions are available again after  
pressing the „HOLD“ button once more. 

!
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 MIN/MAX / HOLD7

8

1.

2. 3.

Measured values can be transferred to a PC in 
realtime via the integrated USB interface. The 
values can then be stored and documented 
using the supplied software. First install the 
software and the corresponding drivers 
from the CD to the terminal unit. Follow the 
instructions for the installation routine. Once 
you have successfully installed the software, 
connect the measuring instrument to the PC 
and set up a USB connection. 

Start the software and activate the USB  
function by pressing and holding the  
„USB“ button. The software now shows  
the measured values both in numerical  
as well as in graphic form. 

For further information on how to use  
the software, refer to the Help function  
that contains a detailed description of  
the functions.

 USB transfer

The MAX function is activated by pressing the „MAX/MIN“ button. The 
measured value currently displayed corresponds to the largest measured  
value. Press the „MAX/MIN“ button again to activate the MIN function  
and show the smallest measured value. To deactivate „MAX/MIN“, press  
the button again until the value is no longer shown on the display. 

Press the „HOLD“ button to hold the current measured value on the display. 
Press the button again to deactivate this function.

GB
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Technical revisions reserved. 05.16

Technical data
Measuring range Resolution Accuracy
Wind speed
0.80…30.00 m/s 0.01 km/h ± (2.0% + 50 digits)
1.40…144.0 km/h 0.01 ft/s ± (2.0% + 50 digits)
1.30…98.50 ft/s 0.01 knots ± (2.0% + 50 digits)
0.80…58.30 knots 0.01 mil/h ± (2.0% + 50 digits)
0.90…67.20 mil/h 1 ft/m ± (2.0% + 5 digits)
78…5900 ft/m 1 ft/m ± (2.0% + 5 digits)
Ambient temperature, dew point, wet-bulb
-10°C…60°C 0.1°C ± 1.5°C
Relative humidity
20…80 %rH 0.1 %rH ± 3% (25°C)
< 20 and > 80 %rH 0.1 %rH ± 5% (25°C)
Measuring range Resolution Area
CMM, CFM, CMS
0…99990 m3/min 1 m3/min 0…9.999 m2

0…99990 ft3/min 1 ft3/min 0…9.999 ft2

0…9999 m3/sec 1 m3/sec 0…9.999 m2

Power supply 1 x 6F22 9V
Operating temperature 0°C…40°C
Max. relative humidity 85%
Dimensions (W x H x D) 85 x 165 x 38 mm
Weight 200 g

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 collected  
separately for disposal according to the European Directive  
on waste electrical and electronic equipment.

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

GB
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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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