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1 – Lieferumfang

• 1 Handkreissäge
• 1 Parallelanschlag
• 1 Sägeblatt
• 1 Innensechskantschlüssel
• 1 Adapter für externe Staubabsau gung
• Li-Ion Akku
• Ladegerät
• Ladeschale
• Betriebsanleitung
• Garantieurkunde

2 – Technische Informationen

Technische Daten

Akku-Handkreissäge AKS20VP

Nennspannung 20 V
Leerlauf-Drehzahl n0 = 4000 min-1

Schnitttiefe 90°: 48 mm
Schnitttiefe 45°: 36 mm
Schnittwinkel 0/90° - 45°
Sägeblatt: Ø 150 x 16 mm

Akku Akku AKS20VPAP

Akku 20 V
1500 mAh Li-Ion

Ladezeit ca. 1 Stunde 

Ladegerät JLH292101700G

Eingang: 100-240V~ /
50-60 Hz / 50W

Ausgang: 21 V / 1,7 A

ACHTUNG! Laden Sie nur
Akkus mit einer Span nung
von 20 V, einer Kapazität

von 1500 mAh und fünf Zellen.
Andere Akku-Typen können explo -
dieren.

Der Akku AKS20VPAP darf ausschließ -
lich mit dem Ladegerät/Ladeschale
JLH292101500G/ AKS20VPLS geladen
werden. Jegliche Verwen dung anderer
Ladegeräte sowie die Verwendung des
Ladegerätes JLH292101700G an einer
anderen Stromversorgung als ange -

Betriebsanleitung & Sicherheitshinweise
WARNUNG! Zur Verringerung eines Verletzungsrisikos Betriebsanleitung
bitte vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig lesen und zusammen mit
der Maschine aufbewahren! Bei Weitergabe des Gerätes an andere
Nutzer muss diese Betriebsanleitung ebenfalls weitergegeben werden.
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geben kann zu Personen- und
Sachschäden führen.

Lasereinrichtung

Laserklasse                 2
Wellenlänge                 650 nm
Ausgangsleistung        < 1mW

Technische Änderungen vorbehalten.

ist ein eingetragenes
Waren zeichen der
Conmetall Meister GmbH
Wuppertal/Germany

Lärmemission/Vibration 

Lärmemission

LpA: 75,3 dB(A), LWA: 86,3 dB(A)

Messunsicherheit:
KpA: 3,0 dB(A), KWA: 3,0 dB(A)

Hand-/Arm schwingungen

Sägen von Holz: ah: 3,015 m/s2

Messunsicherheit K: 1,5 m/s2

Geräusch-/Vibrationsinformation

Messwerte ermittelt entsprechend
EN 60745.

Der angegebene Schwing ungs emis -
sions wert wurde nach einem genorm-
 ten Prüf verfahren gemessen und
kann zum Ver gleich eines Elektro werk -
zeugs mit ei nem anderen verwen det
werden.

Der angegebene Schwingungs emissions -
 wert kann auch zu einer einleitenden
Ein schätzung der Be einträchtigung ver -
wen det werden.

ACHTUNG! Der Schwingungs -
emissionswert kann sich wäh rend

der Benutzung des Elektro werk zeugs
vom Angabewert unterschei den, ab -
hängig von der Art und Weise wie das
Elektro werkzeug verwendet wird.

Versuchen Sie, die Belastung durch
Vibrationen so gering wie möglich zu
halten. Beispielhafte Maßnahmen zur
Verringerung der Vibrationsbelastung
sind das Tragen von Handschuhen
beim Gebrauch des Werkzeugs und
die Be grenzung der Arbeitszeit. Dabei
sind alle Anteile des Betriebszyklus
sind zu berücksichtigen (beispiels -
weise Zeiten, in denen das Elektro -
werkzeug abgeschal tet ist, und solche,
in denen es zwar eingeschaltet ist,
aber ohne Belastung läuft).

ACHTUNG! Eine gewisse
Lärmbelästigung durch dieses

Gerät ist nicht vermeidbar. Verlegen
Sie daher lärmintensive Arbeiten auf
zugelassene und dafür bestimmte
Zeiten. Halten Sie sich ggf. an Ruhe -
zeiten und beschränken Sie die
Arbeitsdauer auf das Notwendigste. 

ACHTUNG! Die Einwirkung von
Lärm kann zu Schädigungen des

Gehörs führen. Daher nur mit einem
geeigneten Gehörschutz arbeiten. In
der Nähe befindliche Personen sollten
daher ebenfalls einen geeigneten
Gehörschutz tragen.

3 – Bauteile

1    Ein-/Ausschalter Laser-Markierhilfe
2    Handgriff
2a  Zusatzhandgriff
3    Laser-Markierhilfe
4    Schnittwinkel-Skala
5    Schnittwinkeleinstellung
6    Feststellschraube Parallelanschlag
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7    Sägeschuh
8    Pendelschutzhaube
9    Innensechskantschraube

10    Hebel der Pendelschutzhaube
11    Anschluss für Staubabsaugung
12    Ein-/Ausschalter
13    Schnitttiefen-Skala
14    Schnitttiefeneinstellung
15    LED-Betriebsanzeige
16    Spindelarretierung (Abb. 5a)
17    Parallelanschlag
18    Adapter für externe Staubab saugung
19    Innensechskantschlüssel
20    Akku-Kapazitätszustandsanzeige
21    Prüftaste
22   Akku
23   Akku-Entriegelungstaste
24   Akku-Aufnahme
25    Ladegerät
26   Ladezustand-Kontrollleuchte
27   Ladeschacht
28   Ladeschale

4 – Bestimmungsgemäßer
Gebrauch

Diese Handkreissäge darf nur im hand -
ge führten Betrieb im häuslichen Bereich
ver wen det werden. Sie ist mit dem mit -
gelie fer ten Säge blatt für gerade Schnitte
in Holz und Holz werkstoffe gemäß den
Angaben in dieser Bedienungsanleitung
geeignet. Dieses Gerät ist nur zum
Einsatz im häuslichen Bereich bestimmt.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt,
durch Personen (einschließlich Kin der)
mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähig -
keiten oder mangels Erfahrung und/
oder mangels Wissen benutzt zu wer -
den. Kinder sollten beauf sichtigt
werden, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Gerät spielen.

ACHTUNG! Durch bestimmungs -
wi drige Verwendung, Ver ände -

rungen am Gerät und den Gebrauch
von Teilen, die nicht vom Hersteller
geprüft und frei ge ge ben sind, kön nen
unvorhersehbare Schä den entstehen.

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Alle Anwendungen mit dem Gerät die
nicht im Kapitel „bestimmungsgemäße
Ver wendung“ genannt sind, gelten als
eine nicht bestimmungsgemäße Ver -
wendung.

Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet
zum Fällen von Bäumen.

Verwendungen, für die das Elektrowerk -
zeug nicht vorgesehen ist, können Ge -
fährdungen und Verletzungen verursa -
chen. Verwenden Sie kein Zubehör, das
nicht speziell für dieses Elektrowerkzeug
vorgesehen ist.

Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem
Elektrowerkzeug befestigen können,
garantiert das keine sichere Verwendung.

Die zulässige Drehzahl des Einsatz werk -
zeugs muss mindestens so hoch sein wie
die auf dem Elektrowerkzeug angegebene
Höchstzahl. Zubehör, das sich schneller
als zulässig dreht, kann zerbrechen und
umherfliegen.

Außendurchmesser, Bohrungsdurch mes -
ser und Dicke des Ein satzwerkzeugs
müs sen den Maß  an gaben Ihres Elektro -
werkzeugs ent  sprechen. Falsch
bemessene Ein satzwerkzeuge können
nicht aus reichend abgeschirmt oder
kontrolliert werden. 

Es besteht Verletzungsgefahr. Für alle
daraus entstandenen Sachschäden
sowie Personenschäden, die auf Grund
einer Fehlanwendung entstanden sind,
haftet der Benutzer des Gerätes. 
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Bei Verwendung anderer bzw. nicht
Original Bauteile an der Maschine erlischt
herstellerseitig die Garantieleistung.

Restrisiken: 

Die Betriebsanleitung zu diesem Elektro -
werkzeug enthält ausführliche Hin weise
zum sicheren Arbeiten mit Elektro werk -
zeugen. Dennoch birgt jedes Elektro -
werkzeug gewisse Rest risiken, die auch
durch die vorhandenen Schutz vorrich -
tungen nicht völlig auszuschließen sind.
Bedienen Sie deshalb Elektro werk zeuge
immer mit der notwendigen Vorsicht. 

Restrisiken können zum Beispiel sein:

• Berühren von beweglichen Teilen oder
Einsatzwerkzeugen.

• Verletzung durch umher fliegende
Werkstücke oder Werkstückteile.

• Brandgefahr bei unzureichender
Belüftung des Motors.

• Beeinträchtigung des Gehörs bei
Arbeiten ohne Gehörschutz.

Ein sicheres Arbeiten hängt auch von
der Vertrautheit des Bedienpersonals im
Um gang mit dem jeweiligen Elektro -
werkzeug ab! Entsprechende Maschi -
nenkenntnis so   wie umsichtiges Verhal -
ten beim Arbei ten helfen bestehende
Restrisiken zu minimieren. 

WARNUNG! Dieses Elektrowerk -
zeug erzeugt während des Be -

triebs ein elektromagnetisches Feld.
Dieses Feld kann unter bestimmten
Umständen aktive oder passive
medizi nische Im plantate beeinträch -
tigen. Um die Gefahr von ernsthaften
oder tödlichen Verletz un gen zu ver -
ringern, empfehlen wir Perso nen mit

medizinischen Implantaten ihren Arzt
und den Hersteller vom medi zini schen
Implantat zu konsultieren, bevor das
Elektrowerkzeug bedient wird.

5 – Allgemeine Sicherheits -
hin weise für den Um gang
mit Elektrowerk zeugen

WARNUNG! Lesen Sie alle Si -
cherheitshinweise und Anwei -

sun gen. Versäumnisse bei der Einhal -
tung der Sicherheitshinweise und An -
weisungen können elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshin wei se
und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen ver wen -
 dete Begriff „Elektrowerkzeug“ be zieht
sich auf netzbetriebene Elektro werkzeu -
ge (mit Netzkabel) und auf akku betrie be -
ne Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1 Arbeits platz si cherheit

a Halten Sie Ihren Arbeitsbereich
sau ber und gut beleuchtet. Un ord -
nung und unbeleuchtete Arbeits  be -
reiche können zu Unfällen führen.

b Arbeiten Sie mit dem Elektro -
werkzeug nicht in explosions ge -
fährdeter Umgebung, in der sich
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder
Staub befinden. Elektro werk zeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder
die Dämpfe entzünden können.

c Halten Sie Kinder und andere Per -
sonen während der Benut zung des
Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablen -
kung können Sie die Kon trolle über
das Gerät verlieren.
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2 Elektri sche Sicherheit

a Der Anschlussstecker des Elek tro -
werkzeuges muss in die Steck dose 
passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verändert werden. Verwen -
den Sie keine Adapterste cker
gemein sam mit schutzge erd  e ten
Elektro werk zeug. Unver änderte
Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektri -
schen Schlages.

b Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen, wie von
Rohren, Heizungen, Herden und
Kühlschränken. Es besteht ein
erhöhtes Risiko durch elektrischen
Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

c Halten Sie das Gerät von Regen
oder Nässe fern. Das Eindringen von
Wasser in ein Elektrogerät er höht das
Risiko eines elektri schen Schlages.

d Zweckentfremden Sie das Kabel
nicht, um das Elektrowerkzeug zu
tragen, aufzuhängen oder um den
Netzstecker aus der Steck dose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Öl, schar fen Kanten oder
sich bewegen den Geräteteilen.
Beschä digte oder verwickelte Kabel
erhöhen das Risiko eines elektrischen
Schla ges.

e Wenn Sie mit einem Elektrowerk -
zeug im Freien arbeiten, verwen den
Sie nur Verlängerungskabel, die
auch für den Außenbereich zuge -
lassen sind. Die Anwendung eines für
den Außenbereich geeig neten Verlän -
gerungskabels ver rin gert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

f Wenn der Betrieb des Elektro -
werkzeugs in feuchter Umgebung

nicht vermeidbar ist, verwenden Sie
einen Fehlerstromschutz schal ter.
Der Einsatz eines Fehler strom schutz -
schalters vermindert das Risiko eines
elektrischen Schla ges.

3 Sicher heit von Personen

a Seien Sie aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun, und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit ei nem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektro werk zeug, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medika men -
ten stehen. Ein Moment der Unacht -
samkeit beim Gebrauch des Elektro -
werkzeugs kann zu ernsthaften Ver -
letzungen führen.

b Tragen Sie persönliche Schutz aus -
rüstung und immer eine Schutz bril -
le. Das Tragen persön li cher Schut z -
aus rüstung, wie Staub maske, rutsch -
feste Sicherheits schu he, Schutzhelm
oder Gehör schutz, je nach Art und
Einsatz des Elektrowerkzeuges, ver -
ringert das Risiko von Verletzungen.

c Vermeiden Sie eine unbeabsich tigte
lnbetriebnahme. Vergewis sern Sie
sich, dass das Elektro werkzeug
ausgeschaltet ist, be vor Sie es an
die Stromversor gung und/oder den
Akku an schlie ßen, es aufnehmen
oder tragen. Wenn Sie beim Tragen
des Geräts den Finger am Schalter
haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschlie ßen,
kann dies zu Unfällen führen.

d Entfernen Sie Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel, bevor Sie
das Elektrowerkzeug ein schalten.
Ein Werkzeug oder Schlüs sel, der sich
in einem dre henden Geräteteil befin -
det, kann zu Verletzungen führen.
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e Vermeiden Sie abnormale Kör per -
haltung. Sorgen Sie für einen siche -
ren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektro werkzeug in unerwar -
te ten Situ ationen besser kontrollieren.

f Tragen Sie geeignete Kleidung. Tra -
gen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von
sich bewe gen den Teilen. Lockere
Kleidung, Schmuck oder lange Haare
können von sich be wegenden Teilen
erfasst werden.

g Wenn Staubabsaug- und -auf fang -
einrichtungen montiert wer den kön -
nen, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und rich -
tig verwendet wer den. Verwendung
einer Staubab saugung kann Gefähr -
dun gen durch Staub verringern.

4 Ver wen dung und Behandlung des
Elektro werkzeuges

a Überlasten Sie das Gerät nicht.
Verwenden Sie für Ihre Arbeit das
dafür bestimmte Elektrowerk zeug.
Mit dem passenden Elektro werkzeug
arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leis tungs bereich.

b Benutzen Sie kein Elektrowerk zeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist
gefährlich und muss repariert werden.
c  Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und/oder entfernen Sie
den Akku, bevor Sie Geräte ein stel -
lungen vornehmen, Zube hörteile
wechseln oder das Gerät weglegen.
Diese Vorsichtsmaß nahme verhindert
den unbeabsich tig ten Start des Elek -
tro werkzeuges.

d Bewahren Sie unbenutzte Elek tro -
werkzeuge außerhalb der Reich -
weite von Kindern auf. Lassen Sie
Personen das Gerät nicht benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gele -
sen haben. Elektrowerkzeuge sind
ge fährlich, wenn Sie von unerfah renen
Personen benutzt werden.

e Pflegen Sie das Gerät mit Sorg falt.
Kontrollieren Sie, ob beweg liche
Teile einwandfrei funktio nieren und
nicht klemmen, ob Teile gebrochen
oder so beschä digt sind, dass die
Funktion des Elektrowerkzeuges
beeinträchtigt ist. Lassen Sie
beschädigte Teile vor dem Einsatz
des Gerätes reparieren. Viele Unfälle
haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.

f Halten Sie Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Sorgfältig ge -
pfleg te Schneidwerkzeuge mit schar -
fen Schneidkanten verklem men sich
weniger und sind leichter zu führen.

g Verwenden Sie Elektrowerkzeug,
Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw.
entsprechend diesen Anweisun gen.
Berücksichtigen Sie dabei die Ar -
beitsbedingungen und die auszu -
führende Tätigkeit. Der Gebrauch
von Elektrowerkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann
zu gefährlichen Situationen führen.

5 Verwendung und Behandlung des
Akkuwerkzeugs

a Laden Sie die Akkus nur mit
Ladegeräten auf, die vom Hersteller
empfohlen werden. Für ein Ladegerät,
das für eine bestimmte Art von Akkus
geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn
es mit anderen Akkus verwendet wird.
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b Verwenden Sie nur die dafür
vorgesehenen Akkus in den
Elektro werkzeugen. Der Gebrauch
von anderen Akkus kann zu
Verletzungen und Brandgefahr führen.

c Halten Sie den nicht benutzten Akku
fern von Büro klammern, Münzen,
Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallgegen stän -
den, die eine Über brückung der
Kontakte verursa chen könnten. Ein
Kurz schluss zwischen den Akku -
kontakten kann Verbrennungen oder
Feuer zur Folge haben.

d Bei falscher Anwendung kann
Flüssig keit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen kommt, nehmen Sie zusätz -
lich ärztliche Hilfe in Anspruch. Aus -
treten de Akkuflüssigkeit kann zu Haut -
reizungen oder Verbrennungen führen.

6 Service

a Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur
von qualifiziertem Fachperso nal und
nur mit Originalersatztei len reparie -
ren. Dadurch wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Elektrowerkzeuges
erhalten bleibt.

7 Sicherheitshinweise für alle Sägen/
Sägeverfahren

a GEFAHR: Kommen Sie mit
Ihren Händen nicht in den

Sä gebereich und an das Sägeblatt.
Hal ten Sie mit Ihrer zweiten Hand
den Zusatzgriff oder das Motorge -
häuse. Wenn beide Hände die Säge
halten, können diese vom Sägeblatt
nicht verletzt werden.

b Greifen Sie nicht unter das Werk -
stück. Die Schutzhaube kann Sie
unter dem Werkstück nicht vor dem
Sägeblatt schützen.

c Passen Sie die Schnitttiefe an die
Dicke des Werkstücks an. Es sollte
weniger als eine volle Zahnhöhe unter
dem Werkstück sichtbar sein.

d Halten Sie das zu sägende Werk -
stück niemals in der Hand oder
über dem Bein fest. Sichern Sie das
Werkstück an einer stabilen Auf -
nah me. Es ist wichtig, das Werkstück
gut zu befestigen, um die Gefahr von 
Körperkontakt, Klemmen des Säge -
blattes oder Verlust der Kontrolle zu
minimieren.

e Fassen Sie das Elektrowerkzeug
nur an den Isolierten Griffflächen
an, wenn Sie Arbeiten ausführen,
bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder
das eigene Netzkabel treffen kann.
Kontakt mit einer spannungsführen -
den Leitung setzt auch die Metallteile
des Elektro werkzeugs unter Span -
nung und führt zu einem elektrischen
Schlag.

f Verwenden Sie beim Längs schnei -
den Immer einen Anschlag oder
eine gerade Kantenführung. Dies
verbessert die Schnittgenauigkeit und
verringert die Möglichkeit, dass das
Sägeblatt klemmt.

g Verwenden Sie Immer Sägeblätter
in der richtigen Größe und mit
passender Aufnahmebohrung (z. B.
sternförmig oder rund). Sägeblätter,
die nicht zu den Montageteilen der
Säge passen, laufen unrund und
führen zum Verlust der Kontrolle.

5403510-Akku-Handk_man  25.10.17  12:07  Seite 12



13

h Verwenden Sie niemals beschädigte
oder falsche Sägeblatt-Unterleg -
scheiben oder -Schrauben. Die
Säge blatt-Unterlegscheiben und -
Schrauben wurden speziell für Ihre
Säge konstruiert, für optimale Leis -
tung und Betriebssicherheit.

8 Weitere Sicherheitshinweise für alle
Sägen

Rückschlag-Ursachen und Vermeidung
eines Rückschlags:

• Ein Rückschlag ist die plötzliche Re -
ak tion infolge eines hakenden, klem -
menden oder falsch ausgerichteten
Sägeblattes, die dazu führt, dass eine
unkontrollierte Säge abhebt und sich
aus dem Werkstück heraus in Rich -
tung der Bedienperson bewegt.

• Wenn sich das Sägeblatt in dem sich
schließenden Sägespalt verhakt oder
verklemmt, blockiert es, und die Mo -
tor kraft schlägt die Säge in Richtung
der Bedienperson zurück.

• Wird das Sägeblatt im Sägeschnitt
verdreht oder falsch ausgerichtet,
können sich die Zähne der hinteren
Sägeblattkante in der Oberfläche des
Werkstücks verhaken, wodurch sich
das Sägeblatt aus dem Sägespalt he -
rausbewegt und die Säge in Richtung
der Bedienperson zurückspringt.

Ein Rückschlag ist das Ergebnis falscher
und/oder ungeeigneter Anwendung der
Säge. Er kann durch geeignete Vor -
sichtsmaßnahmen, wie nachfolgend
beschrieben, verhindert werden.

a Halten Sie die Säge mit beiden
Hän den fest und bringen Sie Ihre
Arme in eine Stellung, in der Sie die

Rückschlagkräfte abfangen kön -
nen. Halten Sie sich Immer seitlich
des Sägeblattes, nie das Sägeblatt
in eine Linie mit Ihrem Körper brin -
gen. Bei einem Rückschlag kann die
Kreissäge rückwärts springen, jedoch
kann die Bedienperson durch geeig -
nete Vorsichtsmaßnahmen die Rück -
schlagkräfte beherrschen.

b Falls das Sägeblatt verklemmt oder
Sie die Arbeit unterbrechen, schal -
ten Sie die Säge aus und halten Sie
sie im Werkstoff ruhig, bis das Sä -
ge blatt zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie nie, die Säge aus
dem Werkstück zu entfernen oder
sie rückwärts zu ziehen, solange
das Sägeblatt sich bewegt, sonst
kann ein Rückschlag erfolgen. Er -
mitteln und beheben Sie die Ursache
für das Verklemmen des Sägeblattes.

c Wenn Sie eine Säge, die im Werk -
stück steckt, wieder starten wollen,
zentrieren Sie das Sägeblatt im
Sägespalt und überprüfen Sie, ob
die Sägezähne nicht im Werkstück
verhakt sind. Klemmt das Sägeblatt,
kann es sich aus dem Werkstück
herausbewegen oder einen Rück -
schlag verursachen, wenn die Säge
erneut gestartet wird.

d Stützen Sie große Platten ab, um
das Risiko eines Rückschlags
durch ein klemmendes Sägeblatt zu
vermindern. Große Platten können
sich unter ihrem Eigengewicht durch -
biegen. Platten müssen auf beiden
Seiten abgestützt werden, sowohl in
Nähe des Sägespalts als auch an der
Kante.

e Verwenden Sie keine stumpfen oder
beschädigten Sägeblätter. Säge -
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blätter mit stumpfen oder falsch
ausgerichteten Zähnen verursachen
durch einen zu engen Sägespalt eine
erhöhte Reibung, Klemmen des
Sägeblattes und Rückschlag.

f Ziehen Sie vor dem Sägen die
Schnitt tiefen- und Schnitt winkel -
einstellungen fest. Wenn sich wäh -
rend des Sägens die Einstellungen
verändern, kann sich das Sägeblatt
verklemmen und ein Rückschlag
auftreten.

g Seien Sie besonders vorsichtig
beim Sägen von „Tauchschnitten“
in bestehende Wände oder andere
nicht einseh bare Bereiche. Das
eintauchende Sägeblatt kann beim
Sägen in ver borgene Objekte
blockieren und einen Rückschlag
verursachen.

9 Sicherheitshinweise für Handkreis -
sägen

Funktion der unteren Schutzhaube

a Überprüfen Sie vor jeder Benutzung,
ob die untere Schutzhaube einwand -
frei schließt. Verwenden Sie die Säge
nicht, wenn die untere Schutzhaube
nicht frei beweglich ist und sich
nicht sofort schließt. Klemmen oder
binden Sie die untere Schutzhaube
niemals in geöffneter Position fest.
Sollte die Säge unbeabsichtigt zu
Boden fallen, kann die untere Schutz -
haube verbogen werden. Öffnen Sie
die Schutzhaube mit dem Rückzieh -
hebel und stellen Sie sicher, dass sie
sich frei bewegt und bei allen Schnitt -
winkeln und -tiefen weder Sägeblatt
noch andere Teile berührt.

b Überprüfen Sie die Funktion der
Feder für die untere Schutzhaube.
Lassen Sie die Säge vor dem Ge -

brauch warten, wenn untere
Schutz haube und Feder nicht ein -
wandfrei arbeiten. Beschädigte Teile,
klebrige Ablagerungen oder Anhäu -
fungen von Spänen lassen die untere
Schutzhaube verzögert arbeiten.

c Öffnen Sie die untere Schutzhaube
von Hand nur bei besonderen
Schnit ten wie „Tauch- und Winkel -
schnitten“. Öffnen Sie die untere
Schutzhaube mit dem Rückzieh -
hebel und lassen Sie diesen los,
sobald das Sägeblatt in das Werk -
stück eintaucht. Bei allen anderen
Sägearbeiten soll die untere Schutz -
haube automatisch arbeiten.

d Legen Sie die Säge nicht auf der
Werkbank oder dem Boden ab, ohne
dass die untere Schutzhaube das
Sägeblatt bedeckt. Ein unge schütztes,
nachlaufendes Sägeblatt bewegt die
Säge entgegen der Schnittrichtung und
sägt, was ihm im Weg ist. Beachten Sie
dabei die Nachlaufzeit der Säge.

10 Sicherheitshinweise für
Akku/Lade ge räte

a Dieses Ladegerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und darüber sowie von
Personen mit verringerten physi -
schen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfah -
rung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezüg -
lich des sicheren Gebrauchs des
Ladegerätes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden
Gefah ren verstehen. 

b Kinder dürfen nicht mit dem
Ladegerät spielen. 

c Reinigung und Benutzer-Wartung
dür fen nicht von Kindern ohne Be -
auf sichtigung durchgeführt werden. 
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d Wenn die Netzanschlussleitung
dieses Ladegerätes beschädigt
wird, muss sie durch den Hersteller
oder seinen Kundendienst oder
eine ähnlich qualifizierte Person
ersetzt werden, um Gefährdungen
zu vermeiden.

e Laden Sie keine nicht
wiederaufladbaren Batterien mit
dem Ladegerät auf.

f Stellen Sie das Akkuladegerät, mit
der Batterie, während des Ladens
auf eine gut belüftete Flache.

g Trennen Sie das Ladegerät von der
Stromversorgung und lassen es
abkühlen vor Reinigung, Wartung
und Lagerung.

h Schützen Sie elektrische Teile
gegen Feuchtigkeit. Tauchen Sie
diese während des Reinigens oder
des Betriebs nie in Wasser oder
andere Flüssigkeiten, um einen
elektri schen Schlag zu vermeiden.
Halten Sie das Ladegerät nie unter
fließendes Wasser. Bitte beachten Sie
die Anweisungen für Reinigung und
Wartung.

i Halten Sie das Ladegerät von Re -
gen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Ladegerät erhöht
das Risiko eines elektrischen Schla -
ges.

j Laden Sie die Akkus nur in Lade -
geräten auf, die vom Hersteller
empfohlen werden. Für ein
Ladegerät, das für eine bestimmte Art
von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen
Akkus verwen det wird.

k Laden Sie keine Fremd-Akkus. Das
La degerät ist nur zum Laden des mit -

ge lieferten Akkus mit den in den
Technischen Daten angegebenen
Spannungen geeignet. Ansonsten be -
steht Brand- und Explosionsgefahr.

l Halten Sie das Ladegerät sauber.
Durch Verschmutzung besteht die
Gefahr eines elektrischen Schlages.

m Überprüfen Sie vor jeder Benutzung
Ladegerät, Kabel und Stecker. Be -
nutzen Sie das Ladegerät nicht,
sofern Sie Schäden feststellen. Bei
Schäden am Ladegerät und/oder
der Anschlussleitung muss das
Ladegerät verschrottet und durch
ein Ladegerät des gleichen Typs
ersetzt werden. Beschädigte
Ladegeräte, Kabel und Stecker
erhöhen das Risiko eines elektrischen
Schla ges.

n Betreiben Sie das Ladegerät nicht
auf leicht brennbarem Unter grund
(z. B. Papier, Textilien etc.) bzw. in
brenn barer Umgebung und decken
Sie es nicht ab. Wegen der beim
Laden auftretenden Erwärmung des
Ladegerätes besteht Brandgefahr.

o Bei falscher Anwendung kann Flüs -
sigkeit aus dem Akku austreten.
Ver meiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser
ab spülen. Wenn die Flüssigkeit in
die Augen kommt, nehmen Sie zu -
sätz lich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Aus tretende Akkuflüssigkeit kann zu
Haut reizungen oder Verbrennungen
führen.

p Öffnen Sie den Akku nicht. Es be -
steht die Gefahr eines Kurzschlusses.

q Schützen Sie den Akku vor Hitze,
z. B. auch vor dauernder Sonnen -
einstrahlung, und Feuer. Es besteht
Explosionsgefahr.
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r Schließen Sie den Akku nicht kurz.
Es besteht Explosionsgefahr.

s Bei Beschädigung und unsach ge -
mä ßem Gebrauch des Akkus kön -
nen Dämpfe austreten. Führen Sie
Frischluft zu und suchen Sie bei Be -
schwerden einen Arzt auf. Die
Dämpfe können die Atemwege reizen.

6 – Gerätespezifische
Sicherheitshinweise

• Sägeblätter aus hochlegiertem Schnell -
schnitt-Stahl (HSS-Stahl) dür fen nicht
verwendet werden.

• Es dürfen nur Sägeblätter nach
EN 847-1 mit dieser Säge ver-
wendet werden.

• Sägeblätter, die den in dieser Ge -
brauchsanweisung angegebenen
Kenndaten nicht entsprechen, dürfen
nicht verwendet werden.

• Es ist sicherzustellen, dass alle be -
weg lichen Teile des Sägeblatt schut -
zes ohne Klemmen funktio nieren.

• Nur scharfe Sägeblätter und geeig-
ne tes Zubehör verwenden.

• Niemals Schleifscheiben in der Säge
verwenden.

• Kleine Holzteile vor der Bearbeitung
fest einspannen. Nie mit der Hand
festhalten.

• Verwenden Sie keine Flansche/
Flanschmuttern, deren Bohrung
größer oder kleiner ist, als diejenige
des Sägeblattes.

• Das Sägeblatt darf nicht von Hand
gebremst werden.

• Die Maschine nicht im stationären
Betrieb einsetzen.

• Beim Sägen Staubschutzmaske und
Schutzbrille anlegen.

• Verwenden Sie nur Sägeblätter mit
Durchmessern entsprechend den
Aufschriften auf der Säge.

• Verwenden Sie nur empfohlene
Sägeblätter.

• Verwenden Sie Maschine, Zubehör
und Ladegerät nur für den jeweiligen
bestimmungsgemäßen Einsatzbe -
reich!

• Das Ladegerät darf nur an der auf
dem Typenschild angegebenen
Spannungsquelle angeschlossen
werden.

• Akku nur mit dem zugehörigen
Ladegerät laden.

• Ladegerät und Akku-Bohrschrauber
vor Feuchtigkeit schützen. Nie in
Wasser tauchen!

• Ladegerät nicht im Freien verwenden.

• Um die Akkus vor Schaden zu be -
wah ren, sollten sie keinen
Temperaturen von über 45 °C
ausgesetzt werden.

ACHTUNG! Die Kontakte an
Akku und Ladegerät nicht kurz -

schlie ßen!

• Beim Laden auf richtige Polung „+/–“
achten.

• Akku nicht in offene Flammen werfen.

• Die Anschlussleitung kann nicht er -
setzt werden. Bei Beschädigung ist
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das Ladegerät fachgerecht zu
entsorgen.

Sicherheitshinweise für die Laser-
Markierhilfe

• Vorsicht! Wenn andere, als die in der
Be triebsanleitung beschriebenen Be -
die nungs- und Justiereinrichtungen
ver wen det oder andere Verfahrens -
wei sen aus geführt werden, kann dies
zu gefähr licher Strahlungseinwirkung
führen.

• Das Elektrowerkzeug wird mit Warn -
schildern ausgeliefert, deren Anbrin -
gung der Abb. 1 auf Seite 2 zu ent -
nehmen ist.

• Nicht in den Laserstrahl blicken. Das
Betrachten des Laserausganges mit
optischen Instrumenten (z.B. Lupen
und Mikroskopen) kann innnerhalb
von 100 mm Abstand mit einer Au -
gengefährdung verbunden sein.

• Laser-Lichtstrahl nicht auf Mensch
oder Tier richten.

• Laser-Lichtstrahl nicht auf stark re -
flektierenden Materialien verwenden.
Gefahr durch reflektierendes Licht.

• Reparaturen an der Laser-Markierhilfe
nur von Fachleuten ausführen lassen.

• Keine harten Gegenstände in die
Laser-Optik (3) einführen.

• Laser-Optik mit einem weichen, tro -
ckenen Pinsel reinigen.

Bedeutung der Symbole

Betriebsanleitung lesen!

Wichtig! Betriebsanleitung
für das Ladegerät lesen!

Freiwilliges Gütesiegel
„geprüfte Sicherheit“.

Freiwilliges Gütesiegel
„geprüfte Sicherheit“

Gehäuse ist doppelt schutz -
iso liert

Gerät entspricht geltenden
EU-Richtlinien)

Wichtig! Schutzbrille tragen!

Wichtig! Gehörschutz tragen!

Wichtig! Atemschutzmaske
tragen!

Achtung Laserstahlung.
Nicht in den Strahl blicken
(Laserklasse 2)

Nicht in den Hausmüll
entsorgen!

Akku nicht in den Hausmüll
entsorgen.

Nur zum Gebrauch in
trockenen Innenräumen

Übertemperatursicherung 
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Polarität am Steckerpin 

Akku keinen Temperaturen
über 45 °C aussetzen!

Wasserkontakt mit
dem Akku vermei -
den! Akku nicht ins

Wasser werfen! Explosionsgefahr!

Akku nicht in Toiletten
entsorgen!

Akku nicht ins
Feuer werfen! 
Explosionsgefahr!

n0: 4000 min-1  Leerlaufdrehzahl pro Minute
ohne Belastung

Ø: 150 mm     Zulässiger Sägeblatt-Durch -
messer

Weitere Symbole und deren Erklärung im
Text dieser Anleitung.

7 – Akku laden

ACHTUNG! Der Akku Typ
AKS20VPAP dieser Akku-

Handkreissäge AKS20VP darf
ausschließlich mit dem Ladegerät (inkl.
Ladeschale) Typ JLH292101500G/
AKS20VPLS geladen werden. Jegliche
Verwendung anderer Ladegeräte, sowie
die Verwendung des Ladegerätes Typ
JLH292101700G an einer anderen
Stromversorgung als auf dem Typen -
schild angegeben kann zu Personen
und Sachschäden führen.

Lithium-Ionen-Akku-Technik

Dieser neuartige Akku besitzt gegenüber
herkömmlichen Ni-Cd-Akkus
entscheidende Vorteile:

• Kein Memory-Effekt, d.h. der Akku
kann unabängig vom Ladezustand
ohne Kapazitätsverlust jederzeit vor
oder nach dem Einsatz nachgeladen
werden.

• Extrem geringe Selbstentladung,
daher auch nach längerer Lagerung
einsatzbereit.

• Geringes Gewicht

• Lange Lebensdauer

Akku entnehmen (Abb. 9) 

Akku-Entriegelungstaste (23) drücken,
und den Akku (22) aus der Akku-Auf -
nahme (24) herausziehen.

Akku einsetzen (Abb. 9) 

Akku (22) bis zum Anschlag in die Akku-
Aufnahme (24) schieben und hörbar
einrasten lassen.

Akku laden (Abb. 10+11) 

ACHTUNG! Der Akku ist
werkseitig nicht voll gela den.

Den Akku vor dem ersten Gebrauch
aufladen.

ACHTUNG! Verwenden
Sie zum Laden des Akkus

nur das mitgelieferte Lade-
gerät (25) und die Lade schale (28).

ACHTUNG! Überprüfen
Sie vor Anschluss des Lade -

gerätes die Übereinstimmung der
Spannungs an gabe des Lade-
gerät (25) mit der Netzspannung
Ihres Stromnetzes.

1. Verbinden Sie das Anschlusskabel
des Ladegeräts (25) mit der Buchse
der Ladeschale (28) (Abb. 11). 
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2. Ladegerät an einer Steckdose an -
schlie ßen (Abb. 11). Die Ladezustand-
Kontrollleuchte (26) auf der
Ladeschale (28) leuchtet grün und
signalisiert Be triebs bereitschaft.

3. Ladeschacht (27) der Ladeschale (28)
über die Kontakte des Akkus schie ben
bis er hörbar einrastet (Abb. 10+11).
Während des Ladevorgangs wechselt
die Ladezustand-Kontrollleuchte (26)
am Ladegerät auf rot.

4. Der Ladevorgang ist abgeschlossen,
wenn die Ladezustand-Kontroll -
leuchte (26) auf der Ladeschale grün
leuchtet.

5. Entriegelungstaste (23) am Akku drü -
cken und den Akku von der Lade -
scha le abziehen (Abb. 10).

ACHTUNG! Der Akku ist nach
Ablauf der Ladezeit vom

Ladegerät zu entfernen. Eine
gleichbleibende Erwär mung von
Ladegerät und Akku während des
Lade vorgangs ist normal und stellt
keine Fehlfunktion dar.

TIPP! Es wird empfohlen, den
Ladevorgang zusätz lich über

eine elektrische Zeitschaltuhr zu
steuern!

Akku Ladezustandskontrolle (Abb. 12)

Zur Kontrolle des Ladezustandes des
Akkus die Prüftaste (21) (Abb. 12)
drücken. Die Akku-Kapazitätszustands -
anzeige (20) leuchtet auf, um den Lade -
zustand wie folgt anzu zeigen:

• 3 x grün: Der Akku ist voll geladen.
• 2 x grün: Der Akku ist teilweise

entladen.
• 1 x grün: Der Akku muss aufgeladen

werden.

8 – Montage und
Einstellarbeiten

ACHTUNG! Vor allen Montage-
und Einstellarbeiten Stillstand des

Werkzeugs abwarten und den Akku
entfernen.

Parallelschnitt (Abb. 2)

1.  Feststellschraube (6) lösen.

2. Parallelanschlag (17) lt. Skala ein -
stellen, auf Sägeblattbreite achten.

3. Feststellschraube (6) wieder
festziehen.

ACHTUNG! Probeschnitt mit
einem Abfallholz durchführen.

Kerbe A – senkrechter Schnitt 0/90°
Kerbe B – schräger Schnitt 45°

Schnittiefe einstellen (Abb. 3)

1. Feststellhebel der Schnitttiefen -
einstellung (14) lösen.

2. Sägeschuh (7) nach unten schwen ken.

3. Schnitttiefe nach Skala (13) einstellen.
Zahn spitze muss ca. 2 mm aus dem
Holz heraus ragen.

4. Feststellhebel (14) wieder festziehen.

Sägeschuh verstellen (Winkelschnitt)
(Abb. 4)

1. Die Feststellschraube der Schnitt -
winkeleinstellung (5) lösen.

2. Sägeschuh auf der Schnittwinkel-
Skala (4) auf gewünschte Gradzahl
einstellen 0/90°– 45°.

3. Feststellschraube fest anziehen.
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Sägeblatt wechseln (Abb. 5+6)

1. Schnitttiefe auf den kleinsten Wert
einstellen.

2. Pendelschutzhaube (8), mit Hilfe des
Hebels (10) bis zum An schlag hoch -
schieben, festhalten und gleich zeitig
die Sägespindelarre tierung (16)
drücken und festhalten.

3. Mit dem Innensechskantschlüssel (19),
die Innensechskantschraube (9) ent ge -
gen dem Uhrzeigersinn lösen und den
Flansch abnehmen.

4. Sägeblatt nach unten abnehmen und
ersetzen. Die Zahnung muss in Säge -
richtung zeigen! Abmessungen be -
achten!

ACHTUNG! Die Pfeilmarkierun -
gen auf Sägeblatt und Säge -

blattab deckung müssen überein -
stimmen!

5. Sägeblatt mit Flansch und Sechskant -
schraube befestigen.

9 – Betrieb (Abb. 8)

Ein-/Ausschalten

Die Maschine verfügt über eine Zwei-
Knopf-Sicherheitsschaltung: Die Ma -
schi ne kann nur in Betrieb genommen
wer den, wenn der Hand griff fest um -
schlos sen ist und beide Knöpfe ge -
drückt wer den. Bei Loslassen des Hand -
griffs schal tet die Maschine automatisch
ab, sodass unbe absichtigter Lauf nicht
möglich ist.

ACHTUNG! Maschine vor dem
Kontakt mit dem Werkstück

einschalten!

10 – Arbeitsweise

• Die Pendelschutzhaube wird vom
Werkstück automatisch zurückge -
schoben.

• Mit der Kreissäge leicht und gleich -
mäßig vorrücken.

• Das herabfallende Werkstück sollte
sich auf der rechten Seite der Kreis -
säge befinden, damit der breite Teil des
Auflage ti sches auf seiner ganzen Flä -
che auf liegt.

Laser-Markierhilfe (3)

Der Lichtstrahl der Laser-Markierhilfe
er leichtert das Ausführen gerader
Schnitte

a) entlang einer vorgezeichneten
Schnitt linie auf dem Werkstück

b) durch Anpeilen eines markierten Fix -
punktes auf dem Werkstück.

Die Reichweite des Laserstrahls be trägt
je nach Umgebungslicht ca. 65 cm.

Die Laser-Markierhilfe wird mit dem
Ein-/Aus  schalter (1) bei Bedarf zu- und
aus ge  schaltet.

Staubabsaugung

Über den Staubsaugeran-
schluss (11) ist die Staubab -
saugung mittels Staubsauger

möglich. Das Ein atmen von Schleif stäu -
ben ist ge sund heitsschädlich, daher
grundsätz lich mit eingeschalteter Staub -
absau gung arbei ten. Gegebenenfalls
den mitgelieferten Adapter (18) ver -
wenden, um einen handelsüblichen
Saugschlauch anzuschließen.
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11 – Nach dem Gebrauch

• Halten Sie das Elektrowerkzeug und
die Lüftungsschlitze sauber, um gut
und sicher zu arbeiten.

• Die Pendelschutzhaube muss sich
immer frei bewegen und selbsttätig
schließen können. Halten Sie deshalb
den Bereich um die Pendelschutz -
haube stets sauber. Entfernen Sie
Staub und Späne durch Ausblasen
mit Druckluft oder mit einem Pinsel.

• Nicht beschichtete Sägeblatter
können durch eine dünne Schicht
säurefreies Öl vor Korrosionsansatz
geschützt werden. Entfernen Sie vor
dem Sägen das Öl wieder, da das
Holz sonst fleckig werden kann.

• Harz- oder Leimreste auf dem Säge -
blatt beeinträchtigen die Schnittqua -
lität. Reinigen Sie deshalb Sägeblatter
gleich nach dem Gebrauch.

• Entfernen Sie den Akku sowie das
Einsatzwerkzeug bevor Sie die
Maschine reinigen und lagern.

12 – Reinigung und Wartung

Reinigung

VORSICHT! Stromschlag!

WARNUNG! Gefahr eines
elektrischen Schlages!

• Warten Sie ab, bis die Maschine
abgekühlt ist und ziehen Sie den Akku
von der Maschine ab.

• Ziehen Sie vor der Reinigung des
Ladegerätes immer den Netzstecker.

• Achten Sie darauf, dass kein Wasser
in das Maschineninnere kommt.

• Beschädigen Sie keinesfalls die
Oberflächen der Maschine.

• Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall-
oder Nylonborsten, sowie scharfe
oder metallische Reinigungs gegen -
stände wie Messer, harte Spachteln
und dergleichen.

• Verwenden Sie ein mildes Reini -
gungs mittel und ein trockenes oder
feuch tes, aber nicht triefend nasses
Tuch. Verwenden Sie auf keinen
Fall lö sungs mittelhaltiges Reinigungs -
mittel!

• Halten Sie die Belüftungsöffnungen
immer frei von Staubablagerungen,
um ein Überhitzen der Maschine zu
vermeiden.

• Trocknen Sie die Maschine und die
Aufsätze mit einem weichen Tuch.

• Wir empfehlen, die Maschine nach
jedem Gebrauch zu reinigen.

Wartung

Im Maschineninneren befinden sich
keine vom Benutzer zu wartenden oder
zu schmierenden Teile.

13 – Aufbewahrung und
Transport

Aufbewahrung

1. Reinigen Sie das Gerät wie oben
beschrieben.
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2. Bewahren Sie das Gerät an einem
trockenen und für Kinder nicht
erreichbarem Ort auf.

3. Der Aufbewahrungsort muss trocken
und frostsicher sein, die ideale
Umgebungstemperatur darf 45 °C
nicht übersteigen.

ACHTUNG! Das Lagern von
entladenen Akkus kann zur

sogenannten Tiefenentladung führen.
Dadurch werden die Akkuzellen
zerstört und der Akku somit
unbrauchbar.

Transport

Verwenden Sie zum Versand möglichst
die Originalverpackung.

1. Schalten Sie das Gerät ab und
trennen Sie es vom Stromanschluss.

2. Benutzen Sie nach Möglichkeit den
Transportschutz.

3. Tragen Sie das Gerät nur an dem
Transportgriff.

4. Schützen Sie das Gerät vor heftigen
Stößen und Vibrationen, welche beim
Transport mit dem Auto hervorgerufen
werden können.

5. Schützen Sie das Gerät vor Rutschen
und Umfallen.

14 – Entsorgung

ACHTUNG! Nicht
mehr brauchbare

Elektro- und Akkugeräte
gehören nicht in den
Haus müll! Sie sind
entsprechend der Richt -
linie 2012/19/EU für

Elektro- und Elektronik-Alt ge räte
getrennt zu sammeln und einer
umwelt- und fachgerechten Wieder -
verwertung zuzuführen.

Bitte führen Sie nicht mehr
brauchbare Elektrogeräte einer
örtlichen Sammelstelle zu.
Verpackungsmaterialien nach Sorten
getrennt sammeln und gemäß den
örtlichen Bestimmungen entsorgen.
Einzelheiten erfragen Sie bitte bei
Ihrer Gemeindeverwaltung.

ACHTUNG! Bei batterie- oder
akkubetriebenen Elektrogeräten

sind die Batterien oder Akkus zu
entnehmen und
entsprechend der
geltenden Batterie -
verordnung getrennt zu
entsorgen. Batterien und
Akkus niemals in den
Hausmüll geben!

Bitte führen Sie nicht mehr
brauchbare Batterien und Akkus den
dafür vorgesehenen Behältern
örtlicher Sammelstellen oder des
batterievertreibenden Handels zu.

15 – Service-Hinweise

• Bewahren Sie die Maschine, Betriebs -
an  leitung und ggf. Zubehör in der Ori -
ginal verpackung auf. So haben Sie alle
Infor ma  tionen und Teile stets griffbereit.

• Meister-Geräte sind weitgehend war -
 tung s    frei, zum Reinigen der Ge häu se
ge nügt ein feuchtes Tuch. Zusätz liche
Hinweise entnehmen Sie bitte der
Betriebs an leitung.

• Meister-Geräte unterliegen einer stren -
gen Qualitätskontrolle. Sollte dennoch
ein mal eine Funk tions stö rung auf treten,

Li-Ion
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so senden Sie das Gerät bitte an unsere
Service-Anschrift. Die Reparatur erfolgt
umgehend.

• Eine Kurzbeschreibung des Defekts
verkürzt die Fehlersuche und Repa -
raturzeit. Während der Garantiezeit
legen Sie dem Gerät bitte Garantie-
Urkunde und Kauf beleg bei.

• Sofern es sich um keine Garantiere -
paratur handelt, werden wir Ihnen die
Reparaturkosten in Rechnung stellen.

WICHTIG! Öffnen des Gerätes führt
zum Erlöschen des Garantiean -

spruchs!

WICHTIG! Wir weisen ausdrücklich
darauf hin, dass wir nach dem

Produkthaftungsgesetz nicht für durch

unsere Geräte hervorgerufene Schäden
einzustehen haben, sofern diese durch
unsachgemäße Reparatur verursacht
oder bei einem Teileaustausch nicht
unsere Originalteile bzw. von uns frei -
gegebene Teile verwendet wurden
und die Reparatur nicht vom Conmetall
Meister GmbH Kundenservice oder
einem autorisierten Fachmann durch -
geführt wurde! Entsprechendes gilt
für die ver wen deten Zubehörteile.

• Zur Vermeidung von Transport -
schäden das Gerät sicher verpacken
oder die Original verpackung verwen -
den.

• Auch nach Ablauf der Garantiezeit
sind wir für Sie da und werden even -
tuelle Repa ra turen an Meister-Geräten
kosten günstig ausführen.
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Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Straße 37 - 39

42349 Wuppertal

EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung,
dass das nachstehende Erzeugnis ... Akku-Handkreissäge

Akku-Handkreissäge: AKS20VP
                                                  Nr. 5403510 · BJ:2017 · SN:11001
Ladegerät: JLH292101700G

… allen Bestimmungen der angeführten
Richtlinien entspricht. 2006/42/EU (MRL)

2014/30/EU (EMC)
2011/65/EU (RoHS)

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfu ̈llt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60745-2-5:2010
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN50581:2012

Wuppertal, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10.2017

Ingo Heimann (M.Sc.)
Technische Leitung/Produktentwicklung
Conmetall Meister GmbH · Oberkamper Straße 37 - 39 · 42349 Wuppertal
Verantwortliche Person der technischen Dokumantation.

Angewandte harmonisierte Normen:
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Service
Conmetall Meister GmbH
Kundenservice

Oberkamper Str. 39 · Warenannahme Tor 3
42349 Wuppertal

Tel.:      0202 / 24 75 04 30
            0202 / 24 75 04 31
            0202 / 24 75 04 32

Fax:      0202 / 6 98 05 88

E-Mail: meister-service@conmetallmeister.de

Diese Betriebsanleitung kann im PDF-Format von unserer Internet seite
www.conmetallmeister.de heruntergeladen werden.
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