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Lesen Sie vollständig die Bedienungsanleitung und das beilie- 
gende Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“. Befolgen Sie die 
darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlage ist aufzube-
wahren und bei Weitergabe der Lasereinrichtung mitzugeben.

!

Linienlaser für Ausrichtarbeiten auf dem Boden und an 
Wänden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

–  Achtung: Nicht in den direkten oder reflektierten Strahl blicken.
– Der Laser darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!
– Den Laserstrahl nicht auf Personen richten.
–  Falls Laserstrahlung der Klasse 2 ins Auge trifft, sind die Augen be- 

wusst zu schließen und der Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.
–  Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Belastung, enormen  

Temperaturen, Feuchtigkeit oder starken Vibrationen aus.
–  Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem Verwendungszweck 

innerhalb der Spezifikationen ein. Umbauten oder Veränderungen 
am Gerät sind nicht gestattet, dabei erlischt die Zulassung und die 
Sicherheitsspezifikation.

Laserstrahlung!
Nicht in den Strahl blicken.

Laser Klasse 2
< 1 mW · 635 nm
EN 60825-1:2014

Batterien einlegen

Das Batteriefach öffnen und Batterien 
gemäß den Installations symbolen ein- 
legen. Dabei auf korrekte Polarität  
achten.

Laseraustrittsfenster

Batteriefach 
(Unterseite)

AN/AUS-Schalter

Libellen
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1. Gerät auf die Wand aufsetzen.  
2. Die Pins durch die vorgesehenen Löcher stecken.

Befestigung an der Wand

Die Libellen sind nur zu 
den vier Auflageflächen A 
(siehe Abbildung) justiert. 
Bei Auflage auf die Flächen 
B kann das Gerät nicht als 
Wasserwaage verwendet 
werden.

!

DE

Anwendungen auf dem Boden

Das Gerät auf den Boden setzen und einschalten. 

Anwendungen auf der Wand

Zum horizontalen und vertikalen Nivellieren das Gerät auf die Wand 
setzen. Anschließend das Gerät mit Hilfe der Libellen ausrichten.

Technische Daten
Genauigkeit ± 1 mm / m
Laserwellenlänge 635 nm
Laserklasse /  
Ausgangsleistung Linienlaser

2 / < 1 mW

Stromversorgung
3 x Alkalibatterien  
(LR 44 / AG13 / V13GA)

Betriebsdauer 4 Std. (Alkalibatterien)
Betriebstemperatur 0°C ... +40 °C
Lagertemperatur -10°C ... +70 °C
Abmessungen (B x H x T) 38 x 38 x 38 mm
Gewicht (inkl. Batterien) 36 g

Technische Änderungen vorbehalten. 09.15

EU-Bestimmungen und Entsorgung
Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für  
den freien Warenverkehr innerhalb der EU.
Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss  
nach der europäischen Richtlinie für Elektro-  
und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt  
und entsorgt werden.
Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:  
www.laserliner.com/info
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Read the operating instructions and the enclosed brochure 
„Guarantee and additional notices“ completely. Follow the  
instructions they contain. This document must be kept in a  
safe place and if the laser device is passed on, this document 
must be passed on with it.

!

Line laser for alignment work on the ground  
and on walls.

General safety instructions

–  Attention: Do not look into the direct or reflected beam.
– The laser may not get into the hands of children!
– Do not point the laser beam towards persons.
–  If a person‘s eyes are exposed to class 2 laser radiation, they  

should shut their eyes and immediately move away from the beam.
–   Do not expose the device to mechanical stress, extreme tempera-

tures, moisture or significant vibration.
–  The device must only be used in accordance with its intended  

purpose and within the scope of the specifications. Modifications  
or changes to the device are not permitted, this will otherwise 
invalidate the approval and safety specifications.

Laser radiation!
Do not stare into the beam! 

Class 2 laser
< 1 mw · 635 nm
EN 60825-1:2014

Inserting batteries

Open the battery compartment  
and insert batteries according  
to the symbols. Be sure to pay  
attention to polarity.

Laser output windows

Battery compartment 
(bottom)

ON / OFF switch

Vials
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The vials are only adjusted 
for the four A bearing 
surfaces (see image). When 
placed on the B surfaces, 
the device cannot be used 
as a spirit level.

!

1. Place device on the wall.
2. Push the special pins through the appropriate holes.

Mounting on the wall

GB

On-floor applications

Place the device on the floor and switch on.

Wall applications

Mount the device on the wall for horizontal and vertical levelling. 
Then align the device with the vials.

Technical data
Accuracy ± 1 mm / m
Laser wavelength 635 nm
Laser class /  
line laser output power

2 / < 1 mW

Power supply
3 x alkaline batteries  
(LR 44 / AG13 / V13GA)

Operating time 4 hours (alkaline batteries)
Operating temperature 0°C ... +40 °C
Storage temperature -10°C ... +70 °C
Dimensions (W x H x D) 38 x 38 x 38 mm
Weight (incl. batteries) 36 g

Subject to technical changes without notice. 09.15

EU directives and disposal
This device complies with all necessary standards  
for the free movement of goods within the EU.
This product is an electric device and must be  
collected separately for disposal according to  
the European Directive on waste electrical and  
electronic equipment. 
Further safety and supplementary notices at:  
www.laserliner.com/info
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SERVICE

Umarex GmbH & Co KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co KG  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 
www.laserliner.com
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