
Der Spectra DR400 Digi-Rod ist ein 
Handempfänger 

mit Laser-Messlatte und Entfernungsmessung 
in einem Gerät. 

 
 

Kurzbedienungsanleitung: 
 
Sie können mit dem Gerät normal wie mit einem Millimeter-Empfänger und Halterung  
an einer Messlatte arbeiten.  
Sie können aber auch ohne Messlatte arbeiten indem Sie wie folg vorgehen: 
 
Gerät einschalten durch 1x Drücken (oben links) 
Das Gerät arbeitet im normalen Empfänger-Modus 
 
Jetzt bitte den Empfänger in den Laser-Strahl halten und unten links, die Taste mit dem Kreis 
(Benchmark) 1x drücken. Damit misst das Gerät die Bezugshöhe (Laser zur Nullhöhe). 
Misst das Gerät nicht, ist noch der alte Wert der Vormessung drin, bitte diese Löschen über 
den Ein- und Ausschalter (oben links) durch 2x kurzes drücken! 
 
Jetzt erneut den Empfänger in den Strahl halten,  
die Benchmark-Taste kurz 1x drücken bis die kleine Kontroll-Lampe grün leuchtet und der 
Mess-Signalton mehrfach schrillt. Messung fertig! 
 
Im Display erscheint jetzt die Höhe zwischen Laser und Nullhöhe. 
Die Nullhöhe blinkt, wenn die Benchmark Null als Maß bleiben soll einfach über die Taste 
„UNITS“ bestätigen. 
Wollen Sie jedoch eine Meereshöhe eingeben, dann den gewünschten Wert über die 
Pfeiltasten nach oben oder unten eingeben. Wenn Sie beide Pfeiltasten zugleich drücken, 
läuft der Zähler schneller in Meter-Sprüngen aufwärts. Nachfolgend können Sie mit den 
Pfeiltasten die Feineinstellung vornehmen. 
Zum Schluss wiederum über die Taste „UNITS“ bestätigen. 
 
Jede weitere Messung bezieht sich jetzt auf Ihre (Null oder NHN) Benchmark und wird 
automatisch berechnet und angezeigt. 
Weiter: Jetzt erneut den Empfänger in den Strahl halten, die Messlatten-Taste kurz 1x 
drücken bis die kleine Kontroll-Lampe grün leuchtet und der Mess-Signalton mehrfach 
schrillt. Messung fertig! 
 
Sie sehen jetzt Ihre Null oder NHN Benchmark und das Messergebnis der weiteren Messung 
mit der Differenz bzw. NHN-Höhe. Sie können jetzt hintereinander beliebig viele Messungen 
durchführen und brauchen nicht mehr rechnen oder aus der Fahrerkabine aussteigen. 
 
 
Distanzmessungen: 
Drücken Sie beide Tasten (Ein- und Austaste sowie UNITS) zugleich.   
Anzielung mit Laser durch Einschalten über 1x Taste UNITS 
Messen 1x UNITS 
Fertig! 
 
Ausschalten des Gerätes, drücken Sie  2 Sekunden die Ein- und Ausschalttaste. 
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