
 
Winkelmesser WM 350 
Art.-Nr. 9 080 272 
 
Das digitale Winkelmeßgerät  ist ein elektronisches 
Präzisionsmeßgerät, das nach dem neuesten 
Stand der Technik entwickelt wurde. Die 
Winkelanzeige erfolgt digital auf einer seitlich 
angebrachten LCD-Anzeige. Der Meßbereich 
reicht von 0-180° (bzw. -180 ° - 0 °). Es können 
immer 0,05° abgelesen und auch nachvollzogen 
werden.  
Unter Berücksichtigung der eingebauten 
Horizontal- und Vertikallibelle können alle 
Winkel und Neigungen schnell und exakt 
gemessen und festgelegt werden.  
Über die Ein-Aus Taste wird das Gerät ein- und 
ausgeschaltet, eine automatische Abschaltung mit 
5 Min ist integriert. Beim Wiedereinschalten startet 
das Gerät mit den selben Einstellungen. Bei Bedarf 
kann die Displaybeleuchtung zugeschaltet werden. 
Zum Halten  des gemessenen Wertes wird bei 
Druck auf die H-Taste die Hold Funktion ausgelöst, 
welche auch durch „Hold“ im Display angezeigt 
wird. Zwischenzeitliches Abschalten des Gerätes 
beeinflusst die Hold-Funktion nicht. Nochmaliges 
Betätigen der Taste führt das Gerät in den 
normalen Meßmodus zurück.  
Mit der  R-Taste kann das Gerät in jeder 
Winkelstellung auf den Meßwert  0.00 
zurückgesetzt werden, somit ist auch die Messung 
von Komplementärwinkeln möglich. Bitte achten 
Sie im normalen Messmodus darauf, das Gerät bei 
vollständig geschlossenen Schenkeln mit der R-
Taste zu resetten, um eine exakte Winkelanzeige 
zu erhalten. Die aktuelle Nullposition wird auch bei 
Abschalten des Gerätes erhalten. 

ACHTUNG     

Ihr Winkelmeßgerät weist eine Toleranz von 
max. + / - 0,1° auf. Ihr Gerät ist trotzdem voll 
einsatzfähig und genau. 
 
Bitte gehen Sie sorgfältig mit Ihrem 
Winkelmeßgerät um und versuchen Sie niemals, 
die Schrauben am Gelenk nachzuziehen.  
 
Zwei handelsübliche AAA-Batterien sind bereits 
werksseitig eingebaut. Wenn die Batterie zu 
schwach ist, schaltet das Gerät ab. Der 
Garantieumfang beinhaltet nicht die Batterie.  
 
Temperaturbereich: -5° bis +35°C. 

 
 

Angle Counter WM 350 
Art.-No. 9 080 272 

 
The angle counter is an electronic precision 
measuring device, it’s developped with regard  
to the latest technology know how. The  inner leg  
of the angle counter contains a LCD display 
showing the exact angle at once and digitally.  
The measuring scale extends from 0 - 180° (or  
-180° - 0°), i.e. over the whole scale you have a 
0,05° reading. 
 
By means of two bubble levels (horizontal and 
vertikal) all angles can be measured or fixed. 
Push on/off Button to start the instrument,  
Automatic shutdown after 5min is integrated. 
When  restarting  the instrument, settings are the 
same as before shutdown. If necessary blue 
backlight of display could be activated. 
 
To lock the measured result on display push the  
H-button to start hold-function. Display shows 
“Hold”. Meanwhile shutting down don’t stop the 
hold-function. Push H-button again to set 
instrument back to standard mode. 
 
With the R-button you could reset the instrument 
at every angularity to measure value 0.00, so 
measurement of complementary angles is 
possible. Please take care to reset the instrument 
in normal mode when haunches are completely 
closed, to ensure showing exact angle value. The 
actual zero position is secured  after shutdown of  
the instrument.  
 
 
ATTENTION 
 

Your angle counter has an tolerance of max.     
+ / - 0,1°. Instrument is still full operational and 
exact. 
 
Please take care while handling with the angle 
measurer and never try to tighten the screws at the 
hinge. 
 
Two usual AAA-batteries are included. If batteries 
are low, instrument shuts down. Guarantee doesn’t 
include batteries. 
 

 
Temperatur rage: -5°C  to +35°C 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


