
ACE ALP-1 med Alkoholtester 
Kurzanleitung  
(für Details lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung)

Bitte beachten Sie: 
 
 Warten Sie nach dem letzten Schluck Alkohol mindestens 15 Minuten bis zum 
 Atemtest, ansonsten verfälscht Restalkohol in Ihrer Mundhöhle das Ergebnis.
 Aus hygienischen Gründen und zur Gewährleistung eines zuverlässigen  
 Messergebnisses sollten Sie für jeden Test ein neues Mundstück verwenden.
 Die voreingestellte Messeinheit für den Gebrauch in der EU ist Promille (g/L),  
 für UK ist es mg/L und für die USA ist die Messeinheit % BAC.

1. LED-Leuchte
2. IrDA-Fenster
3. Digitale LC Anzeige
4. Wähltaste (nach oben)
5. Menü, Wähltaste (nach unten)
6. Startknopf, Auswahltaste
7. Schiebehebel zum Öffnen  
der Batterieabdeckung
8. Batterieabdeckung (an der Rückseite)

9. Sensormodul
10. Klammern des Sensormoduls
11. Batterien
12. USB-Anschluss / Drucker-Verbindung
13. Befestigung für die Handschlaufe
14. Mundstückhalterung
15. Mundstück 
16. Atemtrichter (für die Messung im 
Schnell-Modus, Details zum Schnell-
Modus finden Sie in der Bedienungs-
anleitung)

Testdurchführung:
 
1. Drücken Sie kurz den Startknopf an der Vorderseite des Gerätes.
2. Das Gerät wärmt sich auf, Sie sehen „Warten“ auf der LC-Anzeige.
3. Sobald das Gerät einen Signalton abgibt und „BEREIT“ auf der LC-Anzeige 
erscheint ist das Gerät testbereit. Sobald „Bereit“ angezeigt wird, blinkt ein grünes 
Licht über der LC-Anzeige, dieses Licht erlischt, sobald der Test gestartet wird. Sie 
können bis zur Anzeige von „BEREIT“ durch Drücken des Knopfes „M“ in das Menü 
wechseln (der Knopf befindet sich links oberhalb des Startknopfes). Wenn Sie das 
Menü wieder verlassen, wärmt sich das Gerät automatisch weiter auf.
4. Sobald „BEREIT“ erscheint, pusten Sie für zirka 3 Sekunden dauerhaft in das 
angebrachte Mundstück. Tipp: Pusten Sie so, als ob Sie ohne Ton pfeifen würden. 
Sobald ein Signalton zu hören ist, können Sie das Einpusten beenden.
5. Die Analyse der Atemprobe startet, auf der LC-Anzeige steht „Analysiere/Bitte 
warten“.
6. Anschließend ertönt ein Signalton und das Testergebnis erscheint für 15 Sekun-
den auf der LC-Anzeige.  
7. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, so schaltet es sich nach 15 Sekunden auto-
matisch ab*. Für einen neuen Test drücken Sie wieder kurz den Startknopf an der 
Vorderseite des Gerätes.
*Sie können das Gerät auch manuell durch Drücken des Startkopfes für 3 Sekun-
den ausschalten, es erscheint bei weiterhin gedrücktem Startknopf 2 Sekunden 
lang die Anzeige „Ausschalten“ bevor sich das Gerät komplett abschaltet.

Bezeichnung der einzelnen Bestandteile:



ACE ALP-1 med Breathalyzer 
Quick Start Guide  
(please read the manual for further details)

Please note: 
 
 Wait at least 15 minutes after finishing your last drink.
 From hygiene reasons and for accurate measurement 
 results always use a new mouthpiece for each test.
 The default measurement setting for EU is per mill, 
 for UK it is mg/L and for the USA it is % BAC.

Label of individual components:

1. LED light
2. IrDA window
3. Digital LC display
4. Up button
5. Menu / down button
6. Power / select button
7. Button for opening battery cover
8. Battery cover

9. Sensor module
10. Handle of sensor module
11. Batteries
12. USB connector
13. Connection for hand strap
14. Mouthpiece receptacle
15. Mouthpiece 
16. Breath funnel (used for tests in fast 
mode, see the details about fast mode 
in the manual)

Conducting the measurement:

1. Shortly press the power button on the front of the device.
2. The device warms up until you can see the “BLOW” sign and hear one beep 
sound. During the display WAIT sign you can go into menu mode if you press 
the button “M“. If you leave the menu mode, warming up is automatically done.
3. When “BLOW” is shown on the display also a green light is blinking above 
the display, this green light blinks until you start your test.
4. Now constantely blow into the mouthpiece for 3 seconds until a “tictac” 
tone concludes the breath sample. Tip: Blow into the moutpiece as if you 
would whistle without a tone.
5. After taking your breath sample the LC display shows “Analyzing/wait”.
6. The result is displayed with one beep sound, you can see the result for a 
time period of 15 seconds. 
7. The device automatically turns off after 15 seconds without using it*.  
If you want to do another test, then shortly press the power button again.
*If you keep press and hold the power switch for 3 seconds, you can see “Power 
off” on display. After showing this message for 2 seconds the device turns off.


