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DEUTSCH 3

SuperCross-Laser SCL 2

Der automatische Kreuzlinien-Laser für professionelle Heimwerker
Der Innenausbau-Laser mit 2 Laser-Linien, 635 nm. Die gut sichtbaren Laserlinien eignen sich hervor-
ragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc. Einfach in der Handhabung
durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem – das Gerät richtet sich in sekundenschnelle automa-
tisch aus. Mit der höhenverstellbaren Konsole ist der SCL 2 vielseitig verwendbar – auf dem Stativ,
an der Wand und an magnetischen Gegenständen. Das Anlegen von Gefällen erlaubt der zusätzliche
Neigungsmodus. Die integrierte Transportsicherung schützt das Pendelsystem vor Beschädigung.
Genauigkeit 5 mm / 10 m.
Inkl.: Stativ-/ Wandkonsole, Softbag und Batterien (4 x Typ AA).

Allgemeine Sicherheitshinweise
Achtung: Nicht direkt in den Strahl sehen! Der Laser darf nicht in die Hände  von Kindern gelan-

gen! Gerät nicht unnötig auf Personen richten. Das Gerät ist ein
Qualitäts-Laser-Messgerät und wird 100%ig in der angegebenen
Toleranz im Werk eingestellt. Aus Gründen der Produkthaftung möch-
ten wir Sie auf folgendes hinweisen: Überprüfen Sie regelmäßig die

Kalibrierung vor dem Gebrauch, nach Transporten und langer Lagerung. Außerdem weisen wir dar-
auf hin, dass eine absolute Kalibrierung nur in einer Fachwerkstatt möglich ist. Eine Kalibrierung
Ihrerseits ist nur eine Annäherung und die Genauigkeit der Kalibrierung hängt von der Sorgfalt ab.

Garantieerklärung
Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Zeit sind alle Material- oder
Herstellungsfehler abgedeckt. Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden, die auf unsach-
gemäßen Gebrauch (z.B. Betrieb mit falscher Stromart / Spannung, Anschlüsse an ungeeigneten
Stromquellen, Sturz auf harten Untergrund etc.) oder falscher Lagerung, zurück zu führen sind, nor-
maler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beein-
flussen. Bei Eingriffen nicht von uns autorisierter Stellen erlischt die Garantie. Im Garantiefall geben
Sie bitte das vollständige Gerät mit allen Informationen, sowie Rechnung einem unserer Händler
oder senden Sie es an Umarex-Laserliner.

�
Hinweis: Das Produkt ist ein Präzisionsinstrument, das mit Sorgfalt behandelt werden muss.
Vermeiden Sie Stöße und Erschütterungen. Zum Transport immer alle Laser ausschalten und
Pendel arretieren, AN/AUS-Schalter auf “OFF” stellen! Zur Reinigung benutzen Sie bitte ein wei-
ches Tuch und Glasreiniger.

Laserstrahlung!
Nicht in den Strahl blicken
oder direkt mit optischen
Instrumenten betrachten.

Laser Klasse 2 M
EN60825-1:2007-10
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1 Laseraustrittsfenster

2 Batteriefach (Unterseite SCL 2)

3 Stativ- / Wandhalterung mit 63 mm
Höhenverstellung

4 AN / AUS - Schalter
Transportsicherung

5 Wahltaste Laserlinien

6 Justierrad zur Höhenverstellung

7 Magnetischer Stift zur Zentrierung
des Gerätes

8 Spezialstifte zur Befestigung direkt an
der Wand.

9 Haftmagnete auf der Rückseite zur
Befestigung an magnetischen
Gegenständen.

10 5/8”- Stativgewinde mit Inneneinsatz
für 1/4” Fotostativ-Gewinde

Achtung: Für den Transport die
Spezialstifte (8) immer in die Park-
position drehen, siehe untere
Abbildung. Sonst besteht Verletzungs-
gefahr.

Parken Befestigen
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SuperCross-Laser SCL 2

Technische Daten

Selbstnivellierbereich + 4,5°

Genauigkeit + 5 mm / 10 m

Arbeitsbereich (von Raumhelligkeit abhängig) 20 m

Laserwellenlänge 635 nm

Laserklasse Linienlaser 2M / < 5 mW

Stromversorgung / Betriebsdauer 4 x 1,5V AA / ca. 60 h

Gewicht 0,5 kg

Arbeitstemperatur 0°C ... +50°C

Lagertemperatur -10°C ... + 70°C

Artikelnummer 081.120A 

Technische Änderungen vorbehalten 05/2008

Horizontal und vertikal Nivellieren:
Das Batteriefach (2) öffnen und Batterien gemäß den Installationssymbolen einlegen. Dabei auf kor-
rekte Polarität achten. Die Transportsicherung lösen, AN/AUS-Schalter (4) auf “ON” stellen. Das
Laserkreuz erscheint. Mit der Wahltaste (5) können die Laserlinien ausgewählt werden.
Anwendungsbeispiele siehe Abbildungen A,B,C auf Seite 2.

Neigungsmodus:
Die Transportsicherung nicht lösen, AN/AUS-Schalter auf “OFF” stellen. Die Laser mit der Wahltaste
(5) anschalten und auswählen. Jetzt können schiefe Ebenen angelegt werden. Anwendungsbeispiel
siehe Abbildung D auf Seite 2. WICHTIG: In diesem Modus kann nicht horizontal bzw. vertikal nivel-
liert werden, da sich die Laserlinien nicht mehr automatisch ausrichten.

�
Wichtig: Zum horizontal und vertikal Nivellieren muss die Tiltfunktion aktiviert werden. Dazu die
Transportsicherung lösen, AN/AUS-Schalter (4) auf “ON” stellen. Die Tiltfunktion signalisiert, wenn
sich das Gerät außerhalb des automatischen Nivellierbereichs von 4,5° befindet. Es ertönt ein
Warnsignal und die Laser gehen aus. Das Gerät dann auf einer ebeneren Fläche aufstellen.

�Hinweis: Überprüfen Sie regelmäßig die Kalibrierung vor dem Gebrauch, nach Transporten und
langer Lagerung.
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SuperCross-Laser SCL 2

Überprüfung der vertikalen Linie: Gerät ca. 5 m von einer Wand aufstellen. An der Wand ein Lot
mit einer 2,5 m langen Schnur befestigen, das Lot sollte dabei frei pendeln. Gerät einschalten und
den vertikalen Laser auf die Lotschnur richten. Die Genauigkeit liegt innerhalb der Toleranz, wenn
die Abweichung zwischen Laserlinie und Lotschnur nicht größer als ± 1.5 mm beträgt.

Überpüfung der horizontalen Linie: Gerät ca. 5 m von einer Wand aufstellen und Laserkreuz ein-
schalten. Punkt B an der Wand markieren. Laserkreuz ca. 2,5 m nach rechts schwenken und Punkt C
markieren. Überprüfen Sie, ob die waagerechte Linie von Punkt C ± 2 mm
auf der gleichen Höhe mit dem Punkt B liegt. Vorgang durch Schwenken
nach links wiederholen.

Kalibrierung überprüfen:
3. Stellen Sie das Gerät so nah wie möglich

an die Wand auf Höhe des markierten
Punktes A1. 

4. Drehen Sie das Gerät um 180° und mar-
kieren Sie den Punkt A3. Die Differenz
zwischen A2 u. A3 ist die Toleranz.

Kalibrierungsüberprüfung vorbereiten: 
Sie können die Kalibrierung des Laser kontrollieren. Stellen Sie das Gerät in die Mitte zwischen 2
Wänden auf, die mind. 5 m voneinander entfernt sind. Schalten Sie das Gerät ein, dazu die
Transportsicherung lösen (Laserkreuz an). Zur optimalen Überprüfung bitte ein Stativ verwenden.

1. Markieren Sie Punkt A1 auf der Wand.
2. Drehen Sie das Gerät um 180° u. markie-

ren Sie Punkt A2. Zwischen A1 u. A2
haben Sie jetzt eine horizontale Referenz.

A1

A2

2.

1.

�
Hinweis:
Wenn A2 und A3 mehr als 5 mm / 10 m auseinander liegen, ist eine Kalibrierung erforderlich.
Setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung oder wenden Sie sich an die
Serviceabteilung von UMAREX-LASERLINER.

A3

A2

A3

A2

A2A1

4.

3.
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SuperCross-Laser SCL 2

The automatic cross-line laser for professional do-it-yourself enthusiasts
The laser for interior-finishing work that has 2 laser lines (635 nm). Readily visible laser lines are
outstanding for aligning tiles, wall studding, windows, doors, etc. Simple to use by virtue of its
magnetic-dampened pendulum system - the unit aligns itself automatically in seconds. Its height-
adjustable bracket makes the SCL 2 truly versatile - on the tripod, on the wall and on magnetic-res-
ponsive objects. The slope-mode feature is an extra that permits gradients to be laid out. An integra-
ted transport restraint protects the pendulum system against damage. Accuracy, 5 mm / 10 m.
Includes: Tripod/wall bracket, soft case and batteries (4 x type AA).

General safety instructions
Caution: Do not look directly into the beam. Lasers must be kept out of reach of children. Never

intentionally aim the device at people. This is a quality laser measuring
device and is 100% factory adjusted within the stated tolerance. For
reasons of product liability, we must also draw your attention to the
following: Regularly check the calibration before use, after transport

and after extended periods of storage. We also wish to point out that absolute calibration is only
possible in a specialist workshop. Calibration by yourself is only approximate and the accuracy of the
calibration will depend on the care with which you proceed.

Warranty:
The warranty period is 2 years from the date of purchase. The warranty covers all material or manu-
facturing defects occurring during this time. The following are excluded from warranty: Damage due
to improper use (e.g. operation with wrong type of current/voltage, connection to unsuitable power
source, fall onto hard surface, etc.) or improper storage, normal wear and tear, and defects which
only insignificantly impair the value or suitability for use. Any tampering by unauthorised persons will
render this warranty void. In the event that you need to claim warranty, please take the complete
device together with all information and the invoice to one of our dealers or send it in to Umarex-
Laserliner.

�
Note: 
This is a precision instrument product which must be handled with care. Avoid impacts and jarring.
Always turn off all lasers and latch the pendulum in place before transporting, ON/OFF switch in
its "OFF" position! Clean with a soft cloth and glass cleaner.

Laser radiation! 
Do not stare into the 

beam or observe it directly
with optical instruments.

Laser class 2 M
EN60825-1:2007-10
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1 Laser output windows

2 Battery compartment (SCL 2
underside)

3 Tripod/wall bracket with 63 mm
height adjustment

4 ON / OFF switch, transport retainer

5 Laser line selection button

6 Height adjustment knob

7 Magnetic pin for unit centring

8 Special pins for direct attachment to
a wall

9 Holding magnets on the back-side for
attachment to magnetic-responsive
objects

10 5/8" tripod threads with threaded
bush insert for 1/4" photo-tripod
threads

Attention: 
Always rotate the special pins (8) into
their parked position for transport, see
illustration below. Otherwise there is
danger of injury.

parking fixing
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SuperCross-Laser SCL 2

Technical Data

Automatic levelling range + 4,5°

Accuracy + 5 mm / 10 m

Operating range (depending on room illumination) 20 m

Laser wavelength 635 nm

Laser class 2M / < 5 mW

Power supply 4 x 1,5V AA / ca. 60 h

Weight 0,5 kg

Operating temperature 0°C ... +50°C

Storage temperature -10°C ... + 70°C

Order number 081.120A 

Subject to technical changes without notice 05/2008

Horizontal and vertical levelling:
Open the battery compartment (2) and insert batteries according to the symbols. Be sure to pay
attention to polarity. Release the transport restraint, put the ON/OFF switch (4) into its "ON" positi-
on. The cross laser will appear. The desired laser lines can be selected with the selection button (5).
Refer to Figures A, B and C on page 2 for application examples.

Slope mode:
Do not release the transport restraint, put the ON/OFF switch into its "OFF" position. Select and
switch on the laser with the selection button (5). Now slopes can be laid out. Refer to the applicati-
on example in Figure D on page 2. IMPORTANT: This mode cannot be used to perform horizontal
or vertical levelling because the laser lines are no longer automatically aligned.

�
Important: The tilt function must be activated to perform horizontal and vertical levelling. Activate
this by releasing the transport restraint, put the ON/OFF switch (4) into its "ON" position. The tilt func-
tion will produce an alarm when the unit is outside its automatic levelling range of 4.5°. The alarm sig-
nal is audible and the lasers will shut off. When this happens, place the unit on a more even surface.

�Note: Regularly check the calibration before use, after transport and after extended periods of
storage.
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SuperCross-Laser SCL 2

Checking the vertical line: Position the device about 5 m from a wall. Fix a plumb bob with a line
of 2.5 m length on the wall, making sure that the bob can swing freely. Switch on the device and
align the vertical laser to the plumb line. The precision is within the specified tolerance if the deviati-
on between the laser line and the plumb line is not greater than ± 1.5 mm.

Checking the horizontal line: Position the device about 5 m from a wall and switch on the cross
laser. Mark point B on the wall. Turn the laser cross approx. 2.5 m to the right and mark point C.
Check whether the horizontal line from point C is level with point B to
within ± 2 mm. Repeat the process by turning the laser to the left.

Performing the calibration check:
3. Position the device as near as possible to

the wall at the height of point A1. 

4. Turn the device through 180° and mark
point A3. The difference between points
A2 and A3 is the tolerance.

Preparing the calibration check: 
It is possible for you to check the calibration of the laser. To do this, position the device midway
between 2 walls, which must be at least 5 metres apart. Do this by turning the unit on, thus
releasing the transport restraint (cross laser on). Please use a tripod.

1. Mark point A1 on the wall. 

2. Turn the device through 180° and mark
point A2. You now have a horizontal
reference between points A1 and A2.

A1

A2

2.

1.

�
Note: 

If points A2 and A3 are more than 5 mm / 10 m, the device is in need of calibration. Contact

your authorised dealer or else the UMAREXLASERLINER Service Department.
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A2

A2A1
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SuperCross-Laser SCL 2

Service- und Versand-Anschrift

Service- and Shipping Address

Service- en verzendadres

Service- og Postadresse

Livraison et expédition

Dirección de servicio y de envío

Indirizzo di assistenza e di 
spedizione

Serwis i sprzedaż

Service- og Postadresse

Endereço de serviço e envio

Service- och leveransadress

Service- og forsendelsesadresse

Servis ve gönderi adresi

Адрес службы сервиса и для
отправки

DE

GB

NL

DK

FR

ES

IT

PL

FI

PT

SE

NO

TR

RU

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

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

Laserstrahlung!
Nicht in den Strahl blicken
oder direkt mit optischen
Instrumenten betrachten.

Laser Klasse 2 M
EN60825-1:2007-10

Laser radiation! 
Do not stare into the 

beam or observe it directly
with optical instruments.

Laser class 2 M
EN60825-1:2007-10


