
1. Prüfen Sie die Batterien und stecken Sie ein Mundstück in die Mundstücköffnung 
am Alkoholtester (1.).

2. Drücken Sie den Startknopf an der Vorderseite des Alkoholtesters (2.), das Gerät 
piepst 1x und es wird kurz die Anzahl aller bisher durchgeführten Tests angezeigt. 
Dann startet ein Countdown.

3. Warten Sie den am Display (5.) sichtbaren Countdown ab, das Gerät wärmt sich 
auf.

4. Am Ende des Countdowns erscheint „0“ am Display und das Gerät piepst 2x. 
Sobald „0“ am Display erscheint und das LED-Licht bei der Bereitschaftsanzeige 
(„Ready“) blinkt, beginnen Sie 4 Sekunden lang gleichmäßig in das zuvor ange-
brachte Mundstück zu pusten (atmen Sie dazu einfach langsam und ohne 
Unterbrechung aus, ähnlich als ob Sie pfeifen würden). 

Das Gerät piepst durchgehend während der Atemprobe, sobald das Piepsen 
aufhört und ein 2-facher Piep-Ton zu hören ist, ist der Test beendet.

5. Wenn die Atemprobe unterbrochen wurde oder zu schwach war, dann erscheint 
„Flo“ am Display. Führen Sie in diesem Fall den Test erneut durch und drücken Sie 
dafür den Startknopf.

6. Ist das Testergebnis höher als 0,5 Promille (oder je nach eingestellter Messeinheit 
über 0,025 mg/L bzw. 0,05% BAC), so ertönt ca. 10 Sekunden lang ein Biep-Ton als 
Warnsignal.

7. Das Gerät schaltet sich ca. 15 Sekunden nach der Anzeige des Messergebnisses 
oder, wenn es nicht benutzt wird, nach 10 Sekunden automatisch ab - zusätzlich 
hören Sie einen Piepton und am Display wird „Out“ angezeigt.

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.

Bezeichnung der einzelnen Bestandteile:

1. Mundstück und Öffnung zum Anbringen der Mundstücke
2. Startknopf
3. Bereitschaftsanzeige
4. Warnanzeige
5. Digitale LED-Anzeige (3 Stellen, davon 2 Dezimalstellen)
6. Batteriefach-Abdeckung
7. Luftauslass (immer freihalten)

ACE DA-5000 Alkoholtester 
Kurzanleitung  
(für Details lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung)



1. Check the batteries and put a mouthpiece into the moutphiece slot (1.).

2. Push the power button (2.), then you hear one beep sound and shortly will see 
the number of all tests already performed with the device.

3. After pushing the power button a countdown starts and the device warms up.

4. At the end of the countdown you see “0” on the display (5.) and additionally the 
device beeps twice. As soon as you can see “0”, start blowing into the mouthpiece. 
Tip: Blow like you would whistle (without a break).

5. The device will start beeping when you start blowing. Keep blowing steadily until 
the beeping stops and you hear a double beep sound. If the breath sample was not 
sufficient you will see „Flo“ on the display. Push the start button and start a new test.

6. After a successful test the result is displayed after a few seconds. The test result 
is shown as 3 digit readout of your blood alcohol level in ‰ (per mill = EU setting) 
OR 0.050 mg/L (= UK setting) OR % BAC (= US setting). If the test result is higher 
than 0.50‰ or 0.25mg/L or 0.05% BAC then you can hear a warn signal (beep 
sound) for about 10 seconds.

7. The device puts itself off automatically approx. 15 seconds after showing the test 
result or 10 seconds after not using it - additionally you hear a beep sound and you 
will see “Out” on the display.

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. Mouthpiece and Mouthpiece Slot
2. Power Button
3. Ready Lamp
4. Warning Lamp
5. Digital LED Display (3 digits with 2 decimals)
6. Battery Compartment Cover
7. Air Outlet (always keep this part unblocked)

ACE DA-5000 Breathalyzer 
Quick Start Guide  
(please read the manual for further details)


