
Installation und Bedienungsanleitung für DISTO™ transfer ppc  
 
 
 
Installation der Programme für Ihren Leica DISTO™ 
   

1. Den Pocket PC mit dem PC verbinden (ActiveSync) 
2. Die Produkt CD in das CD/DVD Laufwerk einlegen - Das Installationsprogramm startet 

automatisch. 
3. DISTO_transfer_ppc für Windows Pocket PC auswählen 
4. Bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. 

 
Erstmaliges Einrichten des Leica DISTOs 
  
Leica DISTO™ einschalten und die Bluetooth Taste drücken. Das Bluetooth Symbol im Display des 
DISTOs beginnt zu blinken. 
Auf dem PocketPC Bluetooth-Einstellungen aufrufen mit 
 

[Start]  [Einstellungen]  [Verbindungen]  [Bluetooth]. 
 
Bitte die genaue Vorgehensweise zum Einrichten der Bluetooth-Verbindung der Dokumentation zum 
PocketPC entnehmen, da sie für die verschiedenen PocketPCs unterschiedlich ist und deshalb hier 
nicht beschrieben werden kann. 
 
Das erstmalige Verbinden ist für jeden Leica DISTO™, der mit diesem PocketPC verwendet werden 
soll, nur e i n m a l durchzuführen. 
 
Verwenden von DISTO™ transfer ppc  
 
Leica DISTO™ einschalten und die Bluetooth Taste drücken. Das Bluetooth Symbol im Display des 
DISTOs beginnt zu blinken. 
 
Leica DISTO™ transfer ppc starten  über 
 

[Start]  [Programme]  [DISTO transfer ppc] 
 
Bei den meisten PocketPCs findet das Programm den Leica DISTO™ automatisch. Bei einigen 
Modellen muss der richtige COM-Port einmalig manuell eingestellt werden. Oft finden Sie den COM-
Port während dem erstmaligen Einrichten des Leica DISTOs, ansonsten alle COM-Ports auswählen, 
bis der richtige gefunden ist (das kann etwas dauern). 
 
Wenn das Programm den Leica DISTO™ gefunden hat, piepst der Leica DISTO™ und das Bluetooth-
Symbol blinkt nicht mehr. Mit der Bluetooth-Taste können Messungen in jedes beliebige Windows 
Programm gesendet werden. Der aktuelle Messwert wird automatisch an die Stelle eingetragen an der 
gerade die Einfügemarke (Cursor) steht. Genau so als wäre der Wert von Hand eingegeben worden. 
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Beschreibung des Programmfensters von DISTO™ transfer ppc  
 
Hier steht das Ergebnis der 
letzten Messung  

 

 [Enter] 
Ist dieses Häkchen gesetzt, so 
wird jede Messung wie mit einer 
Betätigung der [Enter] Taste 
abgeschlossen. Excel springt dann 
z.B. in die darunterliegende Zelle. 

[Unit] 
Ist dieses Häkchen gesetzt, so wird die gerade aktuelle 
Maßeinheit des DISTOs™ bei jeder Messung mitgesendet. 

 [Tab] 
Ist dieses Häkchen gesetzt, so 
wird jede Messung wie mit einer 
Betätigung der [Tabulator] Taste 
abgeschlossen. Excel springt dann 
z.B. in die nächste Zelle nach 
rechts. 

 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Messungen senden 
 
Wenn eine Messung vom Leica DISTO™ in den PocketPC übertragen werden soll, muss je nach 
Leica DISTO™ Type leicht unterschiedlich vorgegangen werden: 
 

o Beim Leica DISTO™ plus muss die [Enter] Taste gedrückt werden. 
o Beim Leica DISTO™ A6 muss die [Bluetooth] Taste gedrückt werden. 
 
 

[Enter] und [Tab] Einstellungen 
 

o Ist [Enter] und  [Tab] gleichzeitig gesetzt, so wird nach dem Messwert zuerst ein [Enter] und 
dann ein [Tab] übertragen. 

o Ist weder [Enter] noch [Tab] gesetzt, so wird stattdessen ein Leerzeichen gesendet. Das ist 
z.B. für die Übertragung in CAD-Programme sehr nützlich. Das Leerzeichen wird als 
Bestätigung interpretiert. 

 
 
Leica DISTO™ Cursortasten verwenden 
 
Wird die [2nd] Taste des Leica DISTOs™ gedrückt gelangt man in die zweite Tastaturebene der Leica 
DISTO™ Tastatur. Jetzt sind die Cursor Tasten aktiv, und man kann den PocketPC Cursor mit dem 
Leica DISTO™ fernsteuern. Das ist in Verbindung mit Excel oder ähnlichen Programmen sehr 
praktisch! 
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