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(A) Drücken Sie die grüne EIN/AUS-Taste. 
Das Instrument beginnt mit der 
Selbsthorizontierung, die grüne 
Betriebs-LED blinkt. Nach wenigen 
Sekunden beginnt der Laser zu rotieren, 
die grüne LED leuchtet.

(B) Bei Erschütterungen schaltet sich das 
Instrument aus (automatischer 
Höhenalarm). Alle LEDs blinken. 
Schalten Sie das Gerät aus, überprüfen 
Sie die Aufstellung und schalten das Gerät 
wieder an.

(C) Höhenalarm deaktivieren: 
Linke untere Taste 2x drücken, LED 
leuchtet rot. Wieder aktivieren: 1x 
drücken, LED erlischt.

(D) Selbsthorizontierung deaktivieren: 
Mittlere untere Taste 2x drücken, LED 
leuchtet rot. Wieder aktivieren: 1x 
drücken, LED erlischt.

(A) Standardeinstellungen wieder 
herstellen: Instrument aus- und wieder 
einschalten.

Betrieb und Selbsthorizontierung
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�  Neigung einstellen

(E) Positionieren Sie eine Latte mit 
Laserempfänger senkrecht auf dem 
entfernten Ende der Ziellinie.
Positionieren Sie das Instrument exakt über 
dem Anfangspunkt der Ziellinie 
(gegebenenfalls mit Hilfe eines an der 
Stativschraube angebrachten Lots). 

(F) Richten Sie das Instrument mit Hilfe der 
oben angebrachten Visierhilfe auf das Ziel 
aus, so dass die Neigungsachse des 
Laserstrahls parallel zur Neigungsrichtung 
(also in Richtung der Ziellinie) verläuft. Die 
Neigungsachse liegt parallel zum 
Tastenfeld. Blickt man auf das Tastenfeld, 
kann der Laserstrahl also nach rechts bzw. 
links geneigt werden, entsprechend befindet 
sich das Ziel rechts oder links.

(A) Schalten Sie das Gerät ein.
Nach erfolgter Selbsthorizontierung können 
Sie die Horizontalhöhe am Ziel mit dem 
Laserempfänger detektieren. Verschieben 
Sie den Laserempfänger an der Latte 
entsprechend der Soll-Neigung (z.B. eine 
Neigung von 1% ergibt in 30m Entfernung 
eine Höhendifferenz von 30cm )

(H) Drücken Sie 1x kurz eine der beiden 
roten Neigungstasten. Der Laserstrahl neigt 
sich schnell in die gewünschte Richtung, die 
grüne Neigungs-LED blinkt.

(J) Ist die gewünschte Neigung erreicht (der 
Empfänger meldet "Sollhöhe erreicht"), 
drücken Sie 1x eine rote Taste. Der 
Laserstrahl bleibt stehen, die grüne LED 
leuchtet. 

Die Feinjustierung erfolgt durch weiteres Drücken einer der 
beiden Neigungstasten. Kurzes Drücken bewirkt langsame 
Bewegung, die LED blinkt kurz. Langes Drücken lässt den Laser 
sich schnell bewegen, die LED blinkt schnell. Die Bewegung des 
Lasers während der Feinjustage ist sehr langsam!

(A) Drücken der EIN/AUS-Taste beendet den Neigungsmodus.


