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EINFÜHRUNG:
Der Laser-Entfernungsmesser HX-700N ist ein tragbares optoelektronisches Gerät,
mit dem die Entfernung eines stationären Objekts innerhalb eines bestimmten
Bereichs gemessen werden kann. Es verfügt über Vorteile wie hohe Genauigkeit,
kurze Messzeit, geringen Stromverbrauch und automatisches Ausschalten zur
Energieeinsparung. Es ist vorteilhaft, kleine Objekte (wie Fahnenstäbe) von
Hintergrundzielen wie Bäumen oder Büschen zu verriegeln und genau zu messen.
FEATURE:

Modus HX-700N
Entfernungsbereich messen 5 ~ 700Y
Nettogewicht 180g
Maße 110x75x40mm
Lasertyp class 1
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Geschwindigkeitsbereich messen 0-300KM/h

Vergrößerung 6X
Okulargröße 16mm
Pupillendurchmesser verlassen 3.8mm
Messabweichung ±1Y
Präzision der Geschwindigkeitsmessung ±5KM/h
Betriebstemperaturen -10℃-50℃
Batterie CR2-3V
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AUSSEHEN:
1 Stromversorgungs- / Sendeschlüssel
2 Modustaste
Umschalten zwischen „M“ und „Y“ (lange die
Modustaste drücken)
Umschalten von „KM / h“ und „M / s“ (lange drücken
Sie die Molder-Taste)Rotary Focusing
3 Rotationsfokussierung
4 Laserübertragungsziel
5 Laser Empfangsziel
6 Schlingenanschlussloch
7 Verhindern Sie rutschiges Leder
8 Batteriefächer
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Zubehör:
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LCD BILDSCHIRM:
1. "Range": Entfernungsmesser-Modus
2. “ +Scan ”: Fahnenmast-Sperrmodus / Golf-Modus
3. “Nebel”: Nebelmodus
4. "Geschwindigkeit": Geschwindigkeitsmessmodus
5. “ ” : Anzeige für niedrigen Batteriestand
6. “ ” : Zielanzeige
7. “ ” Die Entfernung und Geschwindigkeit werden angezeigt. Wenn es
nicht misst, werden vier Striche "----" angezeigt.
8. “M” / “Y”: Angaben zur Entfernungseinheit. Wird im „Bereichsmodus“ angezeigt
(drücken Sie die Taste „M“ zwei Sekunden lang, um sie zu ändern).
9. „KM / h“ oder „m / s“: Anzeigen der Geschwindigkeitseinheit. Wird im „

Geschwindigkeitsmessmodus“ angezeigt (drücken Sie die Taste „M“ zwei
Sekunden lang, um sie zu ändern).
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BEDIENUNGSANLEITUNGEN:
1.Starten Sie
Der Entfernungsmesser verfügt über zwei Tasten: die Ein- / Aus-Taste und die
Modustaste „M“. Drücken Sie kurz den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
Das LCD wird wie in der folgenden Abbildung gezeigt angezeigt.
2.Stellen Sie den Fokus ein
Der Entfernungsmesser ist mit einem verstellbaren Okular (Dioptrien) ausgestattet.
Durch Einstellen des Fokussierungsdioptrien innerhalb eines Bereichs von -5 bis +5
können Benutzer mit Weitsicht den Laser-Entfernungsmesser ohne Brille verwenden.
Wenn Sie durch das Okular schauen, drehen Sie die Dioptrie nach links oder rechts,
bis die Ansicht klar und deutlich auf Sie ausgerichtet ist.
3. Modusauswahl
Unsere Firma stellt verschiedene Arten von Laser-Entfernungsmessern her, die alle
unterschiedliche Funktionen haben. Jede Art kann den Modus durch kurzes Drücken
der Taste „M“ ändern. Langes Drücken der M-Taste, um die Einheit für Entfernung
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„Meter“ und „Yard“ im Modus „Entfernungsmessung“ umzuschalten. Nach dem
Umschalten wird das Gerät in diesen beiden Modi angewendet. Im
Geschwindigkeitsmessmodus muss die Einheit des Messwerts separat umgerechnet
werden.
◆"Ranging" -Modus
（1）Bildschirm "Ranging":

（2）Funktionsprinzip:
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◆"Scan-Modus
（1）Bildschirm "Scannen":
Drücken Sie im Entfernungsmodus lange die Taste,
um den Scanmodus zu aktivieren.

（2）Funktionsprinzip:
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◆Modus „Fahnenmastverriegelung“
（1）Bildschirm „Fahnenmastschloss“:

（2）Funktionsprinzip:
Im Fahnenmast-Scanmodus kann der Punkt D von
einer Anzahl von Punkten im
Hintergrund isoliert sein und nur den
Abstand d1 zum Punkt beibehalten. Um
den automatischen
Verriegelungsfahnenmastabstand zu
erreichen. Die anderen Ziele sind hinter
dem Fahnenmast abgeschirmt.
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◆"Nebel" -Modus
（1）Nebelbildschirm:

（2） Funktionsprinzip:
In kurzer Entfernung reflektieren die
Mikropartikel im Nebel den Laser, sodass das
Produkt in Nebeltagen keine entfernten Ziele messen kann.
Filtern Sie den falschen
Abstand (d1 = 30 m) heraus,
der durch die Mikropartikel im
Nebel verursacht wird, und
stellen Sie so das Volumen
des Fernmessbereichs sicher.
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◆"Geschwindigkeit" -Modus
（1）Bildschirm "Geschwindigkeit":

（2）Funktionsprinzip:
Für sich bewegende
Objekte mit doppelter
Reichweite. Zwei
Entfernungsunterschiede,
geteilt durch das
Zeitintervall, die
Geschwindigkeit von sich
bewegenden Objekten kann erhalten werden.
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（3）.Velocimetrie-Methode：

Im Scan-Modus sendet der Laser
kontinuierlich, jede gemessene
Entfernung wird einzeln angezeigt.

4.Niederspannungsalarm
Wenn die Batteriespannung zu
niedrig ist, wird das Muster für niedrigen
Batteriestand angezeigt, um daran zu erinnern, die
Batterie auszutauschen.
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BEACHTEN:
● Der Messbereich des Entfernungsmessers kann durch die Art des Ziels, die
Geschwindigkeit des Lasers, den Neigungswinkel des Ziels und die Sichtbarkeit des
Wetters beeinflusst werden. Im Allgemeinen ist der Messbereich besser, wenn eine
glatte Oberfläche, eine helle Farbe, eine große Zielfläche und ein größerer Winkel
zwischen Laser und Ziel vorhanden sind.
● Benutzer müssen eine neue Batterie wechseln, wenn " " angezeigt wird. Eine
schwache Batterie kann die Genauigkeit beeinträchtigen. Wenn Sie den
Entfernungsmesser längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte den Akku heraus.
● Berühren Sie das Okular nicht direkt, um eine Beschädigung des Okularfilms zu
vermeiden.
● Dieses Gerät wurde mit präzisen Geräten genau ausgerichtet und eingestellt.
Zerlegen Sie es niemals nach dem Zufallsprinzip.
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● Wenn die externe Linse fleckig ist, reinigen Sie sie bitte mit dem Linsentuch.
Verwenden Sie beim Reinigen keine anderen Materialien, um eine Beschädigung der
Beschichtung zu vermeiden.
● Kollision oder hoher Druck sollten beim Tragen oder Betrieb vermieden werden.
●Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und luftigen Ort auf und
vermeiden Sie Staub, direkte Sonneneinstrahlung und extreme
Temperaturschwankungen.

● Wenn es ein Problem mit dem Gerät gibt, senden Sie es an eine professionelle
Abteilung und zerlegen Sie es niemals selbst.

● Übertragen Sie den Laser niemals in Richtung Sonne oder starkes Licht, um
Schäden am lichtempfindlichen Element zu vermeiden.
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KONTAKTIERE UNS

Email : service@aofar.com

Facebook : Aofar Us

URL : www.aofar.com


