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Anleitung zur Verbindung des Alkoholtesters ACE AFM-5 mit dem App „Alcofind UNIVERSAL“  

(verfügbar für iOS und Android) 

 

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anwendung "Alcofind UNIVERSAL" aus dem App Store 

(Betriebssystem iOS) bzw. Google Play Store (Betriebssystem Android) heruntergeladen haben. 

2. Sobald Sie die App installiert haben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie auf Ihrem Smartphone alle 

angefragten Berechtigungen zu den Funktionen Ihres Smartphones erteilt haben. 

3. Prüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist. 

4. Starten Sie die App und warten Sie ca. 30 Sekunden, bis die Frage erscheint, ob die App mit einem 

neuen Gerät (= der ACE AFM-5) verbunden werden soll. Wenn diese Frage angezeigt wird, dann 

drücken Sie "Ja", um mit der Suche nach Ihrem ACE AFM-5 zu beginnen. 

5. Sobald das App den ACE AFM-5 gefunden hat, werden Sie aufgefordert, den PIN (= 000000) 

einzugeben. Tippen Sie den PIN in das Feld und drücken Sie „Verbinden“. 

6. Die Verbindung sollte nun hergestellt worden sein und die App zeigt an, dass Sie nun einen 

Atemtest durchführen können. 

 

Falls Sie weitere Fragen haben, so können Sie sich gerne an ACE Instruments wenden (Kontaktdaten 

siehe Fußzeile). 

 

 

Instructions for connecting the breathalyzer ACE AFM-5 with the app "Alcofind UNIVERSAL"  

(available for iOS and Android) 

 

1. Make sure that you have downloaded the "Alcofind UNIVERSAL" application from the App Store 

(iOS operating system) or Google Play Store (Android operating system). 

2. As soon as you have installed the app, you have to make sure that you have given all requested 

permissions concerning the functions of your smartphone. 

3. Check whether Bluetooth is activated on your smartphone. 

4. Start the app and wait approx. 30 seconds until the question appears whether the app should be 

connected to a new device (= ACE AFM-5). As soon as this question appears, press "Yes" to start 

searching for your ACE AFM-5. 

5. Once the app has found the ACE AFM-5, you will be prompted to enter the PIN (= 000000). Type 

the PIN in the field and press "Connect". 

6. The connection should now be established and the app indicates that you can perform a breath 

test. 

 

If you have any further questions, please feel free to contact ACE Instruments (see contact data in 

the footer). 

tel:+49-8654-77953-31
mailto:info@ace-technik.com

