
Benutzerhandbuch für die „Kleine Taschenwaage“ 

Vielen Dank für den Kauf unserer digitalen Kaffeewaage. Mit etwas Pflege und bei 
richtigem Gebrauch wird sie Ihnen viele Jahre gute und vor allem genaue Dienste 
leisten. 

Allgemeine Wartung und Pflege  

1. Vermeiden Sie es, die Waage extremer Hitze oder Kälte sowie hoher Feuchtigkeit 
auszusetzen. Warten Sie vor Gebrauch, bis die Waage sich akklimatisiert hat, 
also Raumtemperatur erreicht hat. 

2. Lagern Sie Ihre Waage sauber und trocken. Es gibt eine Menge von Faktoren, die 
die Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Waage beeinträchtigen können: Staub, 
Schmutz, Feuchtigkeit, Vibrationen, starke Luftströmungen sowie die Nähe 
anderer elektronischer Geräte. Ihre aktuelle Stimmung hingegen beeinträchtigt 
die Funktionstüchtigkeit der Waage nicht. 

3. Gehen Sie bitte vorsichtig mit der Waage um. Sie ist zwar robust, dennoch sollten 
Sie eine grobe Behandlung vermeiden, da ansonsten sensible Innenteile 
dauerhaft beschädigt werden könnten. Stellen Sie alles, was zu wiegen Sie 
planen, mit Bedacht auf die Waage. Vermeiden Sie es, die Waage zu schütteln 
bzw. fallen zu lassen. Waagen sind Präzisionsinstrumente und sollten daher mit 
Sorgfalt behandelt werden. 

4. Pflege der Waage: Wischen Sie die Waage bei Bedarf mit einem weichen, feuchten 
Tuch ab und reiben Sie sie anschließend trocken. Tauchen Sie die Waage auf 
keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten – auch nicht in Espresso! 

Technische Daten 

1. Messbereich: bis 1.000 gr  

2. Mess-Schritte: 0,1 gr 

3. Messeinheiten: gr, oz (kann konfiguriert werden) 

4. Größe: 122 x 68 x 19 mm  

5. Plattform: 76 x 64 mm  

6. Funktionen: ON/OFF (An/Aus), MODE (Modus), TARA (Tara), TIMER (Zeit) 

7. Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung 

9. Stromversorgung: 2 AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten) 

10. Zulässige Betriebstemperatur: 10 - 30°C 

Skalierung für gr (Gramm) bzw. oz (Unzen) 

1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche und drücken Sie die Taste »ON/OFF«, 
um die Waage einzuschalten. 

2. Warten Sie, bis auf dem Display 0 (Null) angezeigt wird, und drücken Sie dann 
die Taste »MODE«, um die gewünschte Skala (gr bzw. oz) auszuwählen. 



3. Anschließend können Sie den zu wiegenden Gegenstand auf die Plattform legen 
und Ihrer Wiegetätigkeit nachgehen. 

4. Wenn Sie mit dem Wiegen fertig sind, drücken Sie die Taste »ON/OFF«, um das 
Gerät auszuschalten. 

Zuwiege-Funktion (Tara) bei Espressobezug 

1. Schalten Sie die Waage wie oben beschrieben ein.  

2. Stellen Sie einen Gegenstand auf die Plattform, zum Beispiel Ihre Espressotasse. 
Drücken Sie anschließend die Taste »TARA« und warten Sie, bis auf dem Display 
0 (Null) angezeigt wird.  

3. Fügen Sie nun Weiteres hinzu und lesen Sie dessen Gewicht auf dem Display ab, 
zum Beispiel die Menge an ausgezeichnetem Espresso, die Sie eben produzieren. 

Kalibrierung  

1. Um die Exaktheit der Waage einzustellen, benötigen Sie ein 500 gr Kalibrierungs-
Gewicht, also ein Ding, das exakt 500 gr wiegt. 

2. Drücken Sie die Taste »ON/OFF«, um die Waage einzuschalten. Warten Sie, bis 
auf dem Display 0 (Null) angezeigt wird.  

3. Drücken Sie nunmehr die Taste »MODE« so lange, bis auf dem Display »CAL« 
angezeigt wird – lassen Sie die Taste los. Drücken Sie nunmehr erneut die Taste 
»MODE« und warten Sie, bis das Kalibrierungs-Gewicht (500 gr) auf dem Display 
erscheint. Legen Sie nun das Kalibrierungsgewicht auf die Mitte der Plattform.  

4. Warten Sie so lange ab, bis auf dem Display »PASS« erscheint. Geschafft. Der 
Kalibrierungsprozess ist abgeschlossen. Nun können Sie direkt etwas abwiegen.  

Timer-Funktion 

Die gestoppte Zeit wird auf der linken Seite des Displays angezeigt. Sie können eine 
maximale Zeitdauer von 9’ (Minuten) 59’’ (Sekunden) messen. 

Timer-Betrieb  

1. Schalten Sie die Waage wie eingangs beschrieben ein.  

2. Um den Timer zu starten, drücken Sie »TIMER« – zum Beispiel zu Beginn des 
Espressobezugs. 

3. Wollen Sie den Timer manuell stoppen, drücken Sie erneut die Taste »TIMER«.  

4. Um den Timer auf 0 (Null) zu stellen, drücken Sie einmal schnell die Taste 
»TIMER«.  

Wiegen mit Timer-Stopp-Automatik 

Diese Waage verfügt über eine Timer-Stopp-Funktion bei Objekten, die schwerer 
als 10 gr sind. Der Timer stoppt also in dem Moment, in dem Sie das Gewicht (z.B. 



die Tasse) von der Plattform nehmen. Die gestoppte Zeit wird so lange angezeigt, 
bis der Timer manuell auf 0 (Null) zurückgesetzt wird; dazu drücken Sie einmal 
schnell die Taste »TIMER«. 

1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche und drücken Sie die Taste »ON/OFF«, 
um die Waage einzuschalten.  

2. Warten Sie, bis auf dem Display 0 (Null) angezeigt wird, und drücken Sie dann 
gegebenenfalls die Taste »MODE«, um die Skala (gr oder oz) auszuwählen.  

3. Stellen Sie Ihre Espressotasse auf die Plattform und drücken Sie nunmehr auf 
die Taste »TARA«, um die Skala auf 0 (Null) zu setzen und das Gewicht des gleich 
zu produzierenden Espressos messen zu können. 

4. Starten Sie den Bezug des Espressos und drücken Sie gleichzeitig die Taste 
»TIMER«, um den Timer zu starten. Nunmehr können Sie ablesen, ob der 
Kaffeebezug in der von Ihnen geplanten Weise abläuft. 

5. Sobald Sie die Espressotasse von der Plattform nehmen, stoppt der Timer und 
zeigt die Zeit auf dem Display an. 

6. Wollen Sie hingegen weiter wiegen, können Sie das Display ein weiteres Mal auf 
0 (Null) setzen, indem Sie wieder die Taste »TARA« drücken. Wollen Sie den 
Timer auf 0 (Null) setzen, drücken Sie einmal die Taste »TIMER«. Wollen Sie die 
Timer-Stopp-Automatik korrekt verwenden, heben Sie die Tasse schnell und 
gerade von der Plattform.  

Achten Sie bitte darauf, nicht auf die Espressotasse zu drücken oder diese zu 
verschieben, da dies zu ungenauen Messwerten führen kann.   

Die Waage schaltet sich nicht automatisch aus, so lange ein Zeitwert auf dem 
Display angezeigt wird! Wollen Sie die Auto-OFF-Funktion nutzen, drücken Sie auf 
die Taste »TIMER«, um die Zeit auf 0 (Null) zu setzen, dann können Sie die Sache 
mit dem Ausschalten getrost vergessen. 

Automatische-Abschalt-Funktion 

Die Waage schaltet sich standardmäßig nach 180 Sekunden aus. Wollen Sie die 
Auto-OFF-Zeitspanne verändern bzw. deaktivieren, gehen Sie bitte folgenderweise 
vor:  

1. Schalten Sie die Waage aus.  

2. Drücken Sie die Taste »ON/OFF« und halten Sie diese fest. Drücken Sie 
gleichzeitig fünfmal schnell die Taste »MODE«, bis auf dem Display »180« angezeigt 
wird. Lassen Sie nun beide Tasten los. Um die Auto-OFF-Zeit zu verändern, 
drücken Sie nun die Taste »MODE«; es werden nun nacheinander die Werte »0 – 60 
– 120 – 180« angezeigt. Diese entsprechen den Sekunden, bis sich die Waage 
automatisch ausschaltet. Stellen Sie den gewünschten Wert ein und drücken Sie 
die Taste »ON/OFF«. Auf dem Display erscheint »PASS«, was Ihnen die erfolgreiche 
Neu-Konfiguration der Auto-OFF-Einstellung signalisiert.  



3. Wollen Sie die Auto-OFF-Funktion deaktivieren, stellen Sie den Wert »0« ein. Ab 
nun ist es an Ihnen daran zu denken, die Waage auszuschalten.  

Abhilfe bei Störungen 

1. Display zeigt »LO«: Die Batterien sind verbraucht, bitte ersetzen.  

2. Display zeigt »EEEE«: Das maximale Gewicht von 1.000 gr wurde überschritten. 
Bitte entfernen Sie den (offensichtlich zu schweren) Gegenstand schnell von der 
Plattform, um die Wiegezellen nicht zu beschädigen. 

3. Der Espresso schmeckt nicht ideal: Bitte versuchen Sie es noch einmal – an der 
Waage liegt es nicht. 

 

Berlin im Dezember 2020 

 

 


