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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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Betriebsanleitung & Sicherheitshinweise
WARNUNG! Zur Verringerung eines Verletzungsrisikos Betriebs -
anleitung 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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Lieferumfang/Geräteteile

1 Akku
2 Akku-Entriegelungstaste
3 Hauptgriff
4 Zusatzhandgriff
5 Spindel
6 Spannflansch
7 Rastnocken
8 Stützflansch
9 Feststellschrauben (3 x)

10 Scheibenabdeckung für
Schruppscheiben

11 Getriebekopf
12 Spindelarretierung
13 Anbringungspunkte für

Zusatzhandgriff
14 Ein-/Ausschalter
15 Akku-Ladestandsanzeige
16 Ladegerät
17 Ladezustand-Kontrollleuchte
18 Ladeschacht
19 Spannschlüssel

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und
aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu
diesem 20 V Li-Ion Akku-Winkel -
schleifer AWS20P-1 (im Folgenden
nur „Akku-Winkelschleifer“ genannt).
Sie enthält wichtige Informationen zur
Sicherheit, Verwendung und Pflege.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, bevor Sie den
Akku-Winkelschleifer verwenden.
Achten Sie insbesondere auf die
Sicherheitshinweise und Warnun -
gen. Die Nichtbeachtung der Anwei -
sungen in dieser Bedienungs anlei -

tung kann zu schweren Verletzun -
gen oder zu Beschädigungen des
Akku-Winkelschleifers führen.

Halten Sie die geltenden lokalen
oder nationalen Bestimmungen zur
Verwendung dieses Produkts ein.
Bewahren Sie diese Bedienungsan -
leitung zur späteren Referenz an
einem sicheren Ort auf. Wenn Sie
den Akku-Winkelschleifer an Dritte
weitergeben, geben Sie unbedingt
diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signal -
wörter werden in dieser Bedie -
nungs anleitung, auf dem Akku-
Winkelschleifer oder auf der Ver -
packung verwendet.

WARNUNG!
Bezeichnet eine gefährliche Situa -
tion, die, wenn sie nicht vermieden
wird, den Tod oder schwere Verlet -
zungen zur Folge haben kann.

VORSICHT!
Bezeichnet eine gefährliche
Situation, die, wenn sie nicht ver-
mieden wird, leichte oder moderate
Verletzungen zur Folge haben kann.

HINWEIS
Warnt vor möglichen Sachschäden.

Konformitätserklärung (sie -
he Kapitel „Konfor mi täts -
erklärung“): Mit diesem

Symbol gekennzeichnete Produkte
erfüllen alle anzuwendenden Gemein -
schaftsvorschriften des Europäischen
Wirtschaftsraums.
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Lesen Sie die
Bedienungs -
anleitung.

Nicht in den
Hausmüll
entsorgen!

Freiwilliges Prüfsiegel
„geprüfte Sicherheit“ 

Scheiben-Ø 125 mm

WARNUNG! Tragen Sie
immer eine Schutzbrille

Spindel M 14

Setzen Sie den Akku kei-
nen Temperaturen über
50 °C aus.

Vermeiden Sie
Wasserkontakt
mit dem Akku.

Werfen Sie den Akku nicht ins
Wasser. Explosionsgefahr!

Werfen Sie den Akku
nicht in die Toilette.

Werfen Sie den
Akku nicht ins
Feuer. Explo -
sions gefahr!

Das Netzteil entspricht der
Schutzklasse II.

Übertemperatursicherung 

Betreiben Sie das Netzteil
nur in Innen-räumen.

Gleichspannung

Wichtig! Betriebs -
anleitung für das
Ladegerät lesen

Technische Informationen

Technische Daten 

Akku-Winkelschleifer

Modell: AWS20P-1
Artikelnummer: 5404910
Leerlaufdrehzahl n: 8 000 min-1

Scheibengröße: Ø 125 mm
Anschlussgewinde: M 14

Akku

Akku-Modell: AWS20AP-1
Spannung: 20 V 
Kapazität: 3 000 mAh
Typ: Lithium-Ionen
Wattstunden: 60 Wh
Ladedauer: 1 Std.
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Ladegerät

Ladegerät-Modell: JLH512103500G
Versorgungs-
spannung: 220-240 V~/

50-60 Hz
Leistung: 100 W
Ausgangsspannung: 21 V / 3,5 A
Schutzklasse: II

Lärmemission/Vibration 

Lärmemission

LpA: 80,0 dB(A)
LWA: 91,0 dB(A).
Messunsicherheit: K: 3,0 dB(A)

Hand-/Armschwingungen

ah = 8,4 m/s2 (Hauptgriff)
ah = 4,9 m/s2 (Zusatzhandgriff) 
Messunsicherheit: K = 1,5 m/s2

Messwerte ermittelt entsprechend
EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-3:2011+A2:2013

+A11:2014+A12:2014+A13:2015

Informationen zur Vibrations -
verminderung

Der angegebene Schwingungsemis -
sionswert ist nach einem genormten
Prüfverfahren gemessen worden
und kann zum Vergleich eines Elek -
trowerkzeugs mit einem anderen
verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemis -
sionswert kann auch zu einer einlei-
ten den Einschätzung der Ausset -
zung verwendet werden.

WARNUNG! Der tatsäch -
liche vorhandene Vibra -
tions-/Emissionswert wäh -

rend der Benutzung der Maschine
kann von dem in der Betriebsan -
leitung bzw. vom Hersteller ange -
gebenen abweichen. Dies kann
von folgenden Einflussfaktoren
verursacht werden, die vor jedem
bzw. während des Gebrauches
beachtet werden sollen:

• Wird das Gerät richtig verwendet

• Ist die Art des zu bearbeitenden
Materials korrekt.

• Ist der Gebrauchszustand des
Gerätes in Ordnung

• Sind die Haltegriffe, ggf. optionale
Vibrationsgriffe, montiert und sind
diese fest am Maschinen körper.

Falls Sie ein unangenehmes Gefühl
oder eine Hautverfärbung während
der Benutzung der Maschine an
Ihren Händen feststellen, unterbre-
chen Sie sofort die Arbeit. Legen
Sie aus reichende Arbeitspausen
ein. Bei Nicht beachten von ausrei-
chenden Arbeitspausen, kann es zu
einem Hand-/Arm-Vibrations syn -
drom kommen.

Es sollte eine Abschätzung des
Belastungsgrades in Abhängigkeit
der Arbeit bzw. Verwendung der
Maschine erfolgen und entspre-
chende Arbeitspausen eingelegt
werden. Auf diese Weise kann der
Belastungsgrad während der ge -
sam ten Arbeitszeit wesentlich ge -
mindert werden. Minimieren Sie Ihr
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Risiko, dem Sie bei Vibrationen aus-
gesetzt sind. Pflegen Sie diese Ma -
schine entsprechend der Anweisun -
gen in der Betriebsanleitung.

Falls die Maschine öfter eingesetzt
bzw. verwendet wird, sollten Sie
sich mit Ihrem Fachhändler in Ver -
bindung setzten und ggf. Antivibra -
tionszubehör (Griffe) besorgen.

Vermeiden Sie den Einsatz von der
Maschine bei Temperaturen von t =
10 °C oder weniger. Machen Sie einen
Arbeitsplan wodurch die Vibrations -
belastung begrenzt werden kann.

Informationen zur
Lärmverminderung

Eine gewisse Lärmbelastung durch
dieses Gerät ist nicht vermeidbar.
Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten
auf zugelassene und dafür bestimm-
te Zeiten. 

Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten
und beschränken Sie die Arbeits -
dau er auf das Notwendigste. Zu
ihrem persönlichen Schutz und
Schutz in der Nähe befindlicher
Personen ist ein geeigneter Gehör -
schutz zu tragen.

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwen dung

Ein Akku-Winkelschleifer ist ein
elektrisch angetriebenes handgehal-
tenes Gerät mit einer schnell rotie-
renden runden Schleifscheibe, die

über ein Winkelgetriebe angetrieben
wird.

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt
zum Schruppen (Oberflächen schlei -
fen) und zum Entgraten von metalli-
schen Werkstoffen, sowie zum Tren -
nen von Metall- und Steinwerk -
stoffen. Das Gerät darf nur ohne
Verwendung von Wasser benutzt
werden.

Der Benutzer des Gerätes hat für eine
ausreichende Schutzaus rüs tung
während des Gebrauches entspre-
chend der Bedienungsanleitung und
den an der Maschine angebrachten
Warnpiktogrammen zu sorgen. Vor
jedem Gebrauch bzw. während des
Gebrauches des Gerätes ist dieses
und die Scheibe auf eventuelle elek-
trische oder mechanische Beschä -
digungen zu prüfen.

Falls ein Schaden an dem Gerät
festgestellt wird, ist die Arbeit ein-
zustellen und eine Fachwerkstatt ist
zu kontaktieren.

Das Gerät ist nur für den handge-
führten, nicht stationären Gebrauch
im häuslichen Bereich bestimmt.
Das Gerät ist nicht für die
Ausführung von Nassschnitten
bestimmt.

ACHTUNG! Durch bestim-
mungswidrige Verwendung,
Veränderungen am Gerät

und den Gebrauch von Teilen, die
nicht vom Hersteller geprüft und
freigegeben sind, können unvor-
hersehbare Schäden entstehen. 
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Nicht bestimmungsgemäße
Verwendung

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

Das Gerät darf nicht zu folgenden
Zwecken eingesetzt werden:

• Bearbeiten von Materialien, die
nicht in der bestimmungsge mä -
ßen Verwendung aufgeführt sind,

• Einsatz mit einem Sägeblatt,

• Einsatz als stationäres Gerät,

• Antrieb für andere Geräte

Es besteht Verletzungsgefahr.

Für alle daraus entstandenen Sach -
schäden sowie Personenschäden,
die auf Grund einer Fehlanwendung
entstanden sind, haftet der Benutzer
des Gerätes.

Bei Verwendung anderer bzw. nicht
Original-Bauteile an der Maschine
erlischt herstellerseitig die
Garantieleistung.

Restrisiken

Auch bei sachgemäßer Verwendung
des Gerätes bleibt immer ein gewis-
ses Restrisiko, das nicht ausge-
schlossen werden kann. Aus der Art
und Konstruktion des Gerätes kön-
nen die folgenden potentiellen
Gefährdungen abgeleitet werden:

• Kontakt mit dem ungeschützten
Bereich der Schleifscheibe

• Hineingreifen in die noch drehen-
den Schleifscheiben 

• Wegschleudern von Teilen der
Schleifscheiben und anderer Teile 

• Schädigung des Gehöres, wenn
kein vorgeschriebener Gehör -
schutz getragen wird 

• Einatmen von Staub

Werden die in Ihrer Betriebsan lei -
tung enthaltenen Anweisungen nicht
beachtet, können aufgrund unsach-
gemäßer Benutzung andere Rest -
risiken auftreten.

Allgemeine Sicherheitshinweise
für Elektrowerkzeuge

WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitshinweise und
Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und An -
weisungen können einen elektri-
schen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheits -
hinweise und Anweisungen für die
Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen
verwendete Begriff „Elektrowerk -
zeug“ bezieht sich auf netzbetriebe-
ne Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel)
und auf akkubetriebene Elektro -
werk zeuge (ohne Netzkabel).
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Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich
sauber und gut beleuchtet. Un -
ordnung oder unbeleuchtete Ar -
beitsbereiche können zu Unfällen
führen.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektro -
werk zeug nicht in explosionsge-
fährdeter Umgebung, in der sich
brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Stäube befinden. Elektro -
werkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Dämpfe ent-
zünden können

c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benut -
zung des Elektrowerkzeugs fern.
Bei Ablenkung können Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.

Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des
Netz-/Ladegerätes muss in die
Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verändert
werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit
schutzgeerdeten Elektrowerk -
zeugen. Unveränderte Stecker
und passende Steckdosen ver-
ringern 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 elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Körper
geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge
von Regen oder Nässe fern. Das
Eindringen von Wasser in ein
Elek trowerkzeug erhöht das Risi -
ko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel
nicht, um das Netz-/Ladegerät
zu tragen, aufzuhängen oder um
den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel
fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder sich bewegenden
Geräteteilen. Beschädigte oder
verwickelte Kabel erhöhen das
Risiko eines elektrischen
Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektro -
werk zeug im Freien arbeiten,
verwenden Sie nur Verlänge -
rungs kabel, die auch für den
Außenbereich geeignet sind. Die
Anwendung eines für den Außen -
bereich geeigneten Verlänge -
rungs kabels verringert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektro -
werkzeugs in feuchter Umge -
bung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstrom -
schutzschalter. Der Einsatz ei -
nes Fehlerstromschutzschalters
vermindert das Risiko eines elek-
trischen Schlages.

Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten
Sie darauf, was Sie tun, und
gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerk -
zeug. Benutzen Sie kein Elek -
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tro werkzeug, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medi -
kamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Ge -
brauch des Elektrowerkzeugs
kann zu ernsthaften Verletzungen
führen.

b) Tragen Sie persönliche Schutz -
ausrüstung und immer eine
Schutzbrille. Das Tragen von
persönlicher Schutzausrüstung,
wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm
oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerk -
zeugs, verringert das Risiko von
Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsich-
tigte Inbetriebnahme. Vergewis -
sern Sie sich, dass das Elektro -
werkzeug ausgeschaltet ist,
bevor Sie es an die Stromver -
sor gung und/oder den Akku
anschließen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen
des Elektrowerkzeugs den Finger
am Schalter haben oder das Ge -
rät eingeschaltet an die Strom -
versorgung anschließen, kann
dies zu Unfällen führen.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel, bevor
Sie das Elektrowerkzeug ein-
schalten. Ein Werkzeug oder
Schlüssel, der sich in einem dre-
henden Geräteteil befindet, kann
zu Verletzungen führen.

e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für

einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch können Sie das Elektro -
werkzeug in unerwarteten Situa -
tionen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung
oder Schmuck. Halten Sie Haa -
re, Kleidung und Handschuhe
fern von sich bewegenden Tei -
len. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare können von
sich bewegenden Teilen erfasst
werden.

g) Wenn Staubabsaug- oder -auf -
fangeinrichtungen montiert wer-
den können, vergewissern Sie
sich, dass diese angeschlossen
sind und richtig verwendet wer-
den. Verwendung einer Staubab -
saugung kann Gefährdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

a) Überlasten Sie das Gerät nicht.
Verwenden Sie für Ihre Arbeit
das dafür bestimmte Elektro -
werk zeug. Mit dem passenden
Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angege-
benen Leistungsbereich.

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.
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c) Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und/ oder entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Geräte -
einstellungen vornehmen, Zube -
hörteile wechseln oder das Gerät
weglegen. Diese Vorsichtsmaß -
nahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeugs.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elek -
tro werkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerät
nicht benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind
gefährlich, wenn sie von unerfah-
renen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie,
ob bewegliche Teile einwandfrei
funk tionieren und nicht klem-
men, ob Teile gebrochen oder
so beschädigt sind, dass die
Funk tion des Elektrowerkzeugs
beeinträchtigt ist. Lassen Sie
beschädigte Teile vor dem
Einsatz des Gerätes reparieren.
Viele Unfälle haben ihre Ursache
in schlecht gewarteten
Elektrowerk zeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Sorgfältig
gepflegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verklem-
men sich weniger und sind leich-
ter zu führen.

g) Verwenden Sie Elektrowerk -
zeug, Zubehör, Einsatzwerkzeu -
ge usw. entsprechend diesen

Anweisungen. Berücksichtigen
Sie dabei die Arbeitsbedingun -
gen und die auszuführende Tä -
tigkeit. Der Gebrauch von Elek -
trowerkzeugen für andere als die
vorgesehenen Anwendungen
kann zu gefährlichen Situationen
führen.

Verwendung und Behandlung des
Akkuwerkzeugs

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

b) Verwenden Sie nur die dafür
vorgesehenen Akkus in den
Elektrowerkzeugen. Der Ge -
brauch von anderen Akkus kann
zu Verletzungen und Brandgefahr
führen.

c) Halten Sie den nicht benutzten
Akku fern von Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln,
Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen, die eine
Überbrückung der Kontakte ver-
ursachen könnten. Ein Kurz -
schluss zwischen den Akkukon -
takten kann Verbrennungen oder
Feuer zur Folge haben.

d) Bei falscher Anwendung kann
die Flüssigkeit aus dem Akku
austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt damit. Bei zufälligem
Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die
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Augen kommt, nehmen Sie
zusätzlich ärztliche Hilfe in
Anspruch. Austretende Akku -
flüssigkeit kann zu Hautreizungen
oder Verbrennungen führen.

Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug
nur von qualifiziertem Fachper -
sonal und nur mit Original-Er -
satz teilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicher -
heit des Elektrowerkzeugs erhal-
ten bleibt.

Zusätzliche Sicherheitshinweise
für Ladegeräte

DIESES GERÄT KANN VON KIN DERN
AB 8 JAHREN UND DARÜBER SO WIE
VON PERSONEN MIT VER RIN GERTEN
PHYSISCHEN, SENSO RI SCHEN ODER
MENTALEN FÄHIG KEITEN ODER
MANGEL AN ERFAHR UNG UND
WISSEN BENUTZT WERDEN, WENN
SIE BEAUF SICHTIGT ODER BEZÜG -
LICH DES SICHEREN GEBRAUCHS
DES GERÄTES UNTER WIESEN WUR -
DEN UND DIE DARAUS RESULTIE -
REN  DEN GEFAHREN VERSTEHEN.

• Kinder dürfen nicht mit dem
Ladegerät spielen.

• Reinigung und Benutzer-Wartung
dürfen nicht von Kindern durch -
geführt werden.

• Trennen Sie das Ladegerät von
der Stromversorgung und lassen
es abkühlen vor Reinigung, In -
stand haltung, Lagerung und
Transport.

• Schützen Sie elektrische Teile
gegen Feuchtigkeit. Tauchen Sie
diese wahrend des Reinigens
oder des Betriebs nie in Wasser
oder andere Flüssigkeiten, um
einen elektrischen Schlag zu ver-
meiden. Halten Sie das Lade -
gerät nie unter fließendes
Wasser.

• Wenn die Netzanschlussleitung
dieses Ladegerätes beschädigt
ist, muss sie durch den Hersteller
oder seinen Kundendienst oder
eine ähnlich qualifizierte Person
ersetzt werden, um Gefähr dun -
gen zu vermeiden.

• Laden Sie keine nicht-wieder -
aufladbaren Batterien auf. Ver -
stoß gegen diesen Hinweis führt
zu Gefährdungen.

ACHTUNG! Laden Sie nur
Akkus mit einer Spannung

von 20 V, einer Kapazität von
3000 mAh und zehn Zellen. Andere
Akku-Typen können explodieren.

a) Lesen Sie vor der Verwendung
des Ladegerätes alle Anweisun -
gen und Vorsichtsmaßnahmen
zum Ladegerät und Akku. Hin -
weise befinden sich unter ande-
rem in dieser Anleitung und auf
dem Gerät selbst.

b) Prüfen Sie das Ladegerät regel-
mäßig auf Schäden, insbesonde-
re das Verbindungskabel und
das Gehäuse. Ein beschädigtes
Batterieladegerät darf erst wieder
benutzt werden, nachdem es
repariert wurde.

MW-5404910-Bedien-1903  25.04.19  09:58  Seite 15



16

c) Benutzen Sie das Ladegerät
nicht, wenn es Schlägen oder
Stößen ausgesetzt wurde oder
es heruntergefallen ist und in
anderer Weise beschädigt wurde.
Bitte bringen Sie das Ladegerät
zur Reparatur oder Überprüfung
zu einem zugelassenen techni-
schen Kundendienst.

d) Verbinden Sie einen zersprunge-
nen oder in irgendeiner Weise
beschädigten Akku niemals mit
dem Ladegerät. Es besteht sonst
Stromschlaggefahr.

e) Bauen Sie das Ladegerät auf kei-
nen Fall auseinander. Repara -
turen dürfen nur von einem zuge-
lassenen technischen Kunden -
dienst durchgeführt werden.
Falsche Zusammenbauten kön-
nen zu Brand- oder Stromschlag -
gefahr führen.

f) Verwenden Sie das Ladegerät
niemals in Umgebungen mit
explosiven oder entflammbaren
Materialien. Es besteht Feuer-
und Explosionsgefahr.

g) Verwenden Sie das Ladegerät nur
für den privaten Gebrauch in
Verbindung mit einer normalen
Haushalts-Steckdose. Versuchen
Sie niemals, das Ladegerät mit
einer Netzsteckdose einer ande-
ren Spannungszahl zu verbinden.

h) Sorgen Sie beim Aufladen des
Akkus immer für eine ausreichen-
de Lüftung. 

i) Laden Sie den Akku nur in
geschlossenen Räumen auf, da
das Ladegerät nur für den
Innengebrauch vorgesehen ist.

j) Achten Sie darauf, dass keine
Feuchtigkeit in Berührung mit
dem Ladegerät kommt. Es be -
steht sonst Stromschlaggefahr.

k) Zweckentfremden Sie das
Ladegerät nicht! Das Ladegerät
dient nur zum Aufladen dessel-
ben Akkus, der auch zusammen
mit dem Ladegerät geliefert wird.
Zweckentfremdeter Gebrauch
kann zu Brand oder tödlichem
Stromschlag führen.

l) Versuchen Sie nicht, den Akku
mit einem anderen Ladegerät als
mit dem mitgelieferten aufzula-
den. Das mit diesem Elektro -
werk zeug gelieferte Ladegerät
und der Akku müssen zusammen
benutzt werden.

m) Verwenden Sie das Ladegerät
nur zum Aufladen des Akkus.
Das Ladegerät darf nicht als
Stromversorgung für das Elektro -
werkzeug benutzt werden.

n) Laden Sie keine nicht-wie-
deraufladbaren Batterien auf.
Verstoß gegen diesen Hinweis
führt zu Gefährdungen.

o) Stellen Sie keine Gegenstände
auf das Ladegerät und decken
Sie dieses nicht ab, da dies zur
Überhitzung führen kann. Stellen
Sie das Ladegerät nicht in der
Nähe einer Wärmequelle auf.
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p) Verlegen Sie das Netzkabel stets
so, dass niemand darüber stol-
pern, darauf treten oder es sonst
irgendwie beschädigen kann.
Andernfalls besteht die Gefahr
von Sachschäden und Verletzun -
gen.

q) Trennen Sie das Ladegerät nach
jeder Benutzung von der Netz -
versorgung. So verhindern Sie
mögliche Gefahren.

r) Trennen Sie das Ladegerät vor
jeglichen Reinigungsarbeiten
durch Ziehen des Netzsteckers
von der Stromversorgung.
Andern falls besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlags!

s) Ziehen Sie niemals das Lade -
gerät am Verbindungskabel, son-
dern nur am Ladegerät aus der
Steckdose. Ziehen Sie niemals
am Kabel.

t) Verwenden Sie keine Verlänge -
rungs kabel, es sei denn, es ist
unumgänglich. Die Verwendung
eines nicht geeigneten Verlänge -
rungskabels kann zu Brand- und
Stromschlaggefahr führen.

u) Wenn die Netzanschlussleitung
dieses Gerätes beschädigt ist,
muss sie durch den Hersteller
oder seinen Kundendienst oder
eine ähnlich qualifizierte Person
ersetzt werden, um Gefährdun -
gen zu vermeiden.

v) Schließen Sie das Ladegerät nur
an eine Schutzkontakt-
Steckdose an.

Sicherheitshinweise für alle
Anwendungen

Gemeinsame Sicherheitshinweise
zum Trennschleifen und Schleifen:

a) Dieses Elektrowerkzeug ist zu
verwenden als Schleifer und
Trennschleifmaschine. Beach -
ten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen
und Daten, die Sie mit dem
Gerät erhalten. Wenn Sie die fol-
genden Anweisungen nicht
beachten, kann es zu elektri-
schem Schlag, Feuer und/oder
schweren Verletzungen kommen.

b) Dieses Elektrowerkzeug ist
nicht geeignet zum Sandpapier -
schleifen, Arbeiten mit Draht -
bürsten und Polieren. Verwen -
dun gen, für die das Elektrowerk -
zeug nicht vorgesehen ist, kön-
nen Gefährdungen und Verlet -
zun gen verursachen.

c) Verwenden Sie kein Zubehör,
das vom Hersteller nicht speziell
für dieses Elektrowerkzeug vor-
gesehen und empfohlen wurde.
Nur weil Sie das Zubehör an
Ihrem Elektrowerkzeug befesti-
gen können, garantiert das keine
sichere Verwendung.

d) Die zulässige Drehzahl des
Einsatzwerkzeugs muss min-
destens so hoch sein wie die
auf dem Elektrowerkzeug ange-
gebene Höchstdrehzahl. Zube -
hör, das sich schneller als zuläs-
sig dreht, kann zerbrechen und
umherfliegen.
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e) Außendurchmesser und Dicke
des Einsatzwerkzeugs müssen
den Maßangaben Ihres Elektro -
werkzeugs entsprechen. Falsch
bemessene Einsatzwerkzeuge kön-
nen nicht ausreichend abgeschirmt
oder kontrolliert werden.

f) Schleifscheiben und Flansche
müssen genau auf die Schleif -
spin del Ihres Elektrowerkzeugs
passen. Einsatzwerkzeuge mit
Gewindeeinsatz müssen genau
auf das Gewinde der Schleif -
spindel passen. Bei Einsatz -
werk zeugen, die mittels Flansch
montiert werden, muss der
Loch durchmesser des Einsatz -
werkzeugs zum Aufnahme -
durch messer des Flansches
passen. Einsatzwerkzeuge, die
nicht genau am Elektrowerkzeug
befestigt werden, drehen sich
ungleichmäßig, vibrieren sehr
stark und können zum Verlust
der Kontrolle führen.

g) Verwenden Sie keine beschä-
digten Einsatzwerkzeuge. Kon -
trollieren Sie vor jeder Verwen -
dung Einsatzwerkzeuge wie
Schleifscheiben auf Absplitte -
run gen und Risse, Schleifteller
auf Risse, Verschleiß oder star-
ke Abnutzung, Drahtbürsten auf
lose oder gebrochene Drähte.
Wenn das Elektrowerkzeug oder
das Einsatzwerkzeug herunter-
fällt, überprüfen Sie, ob es be -
schädigt ist, oder verwenden
Sie ein unbeschädigtes Einsatz -
werkzeug. Wenn Sie das Ein -
satz werkzeug kontrolliert und
eingesetzt haben, halten Sie

und in der Nähe befindliche
Personen sich außerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatz -
werkzeugs und lassen Sie das
Gerät eine Minute lang mit
Höchstdrehzahl laufen. Beschä -
digte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.

h) Tragen Sie persönliche Schutz -
ausrüstung. Verwenden Sie je
nach Anwendung Vollgesichts -
schutz, Augenschutz oder
Schutz brille. Soweit angemes-
sen, tragen Sie Staubmaske,
Gehörschutz, Schutzhandschu -
he oder Spezialschürze, die klei-
ne Schleif- und Materialpartikel
von Ihnen fernhält. Die Augen
sollen vor herumfliegenden
Fremd körpern geschützt werden,
die bei verschiedenen Anwen -
dun gen entstehen. Staub- oder
Atemschutzmaske müssen den
bei der Anwendung entstehen-
den Staub filtern. Wenn Sie lange
lautem Lärm ausgesetzt sind,
können Sie einen Hörverlust
erleiden.

i) Achten Sie bei anderen Perso -
nen auf sicheren Abstand zu
Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der
den Arbeitsbereich betritt, muss
persönliche Schutzausrüstung
tragen. Bruchstücke des Werk -
stücks oder gebrochener Ein -
satz werkzeuge können wegflie-
gen und Verletzungen auch
außerhalb des direkten Arbeits -
bereichs verursachen.

j) Halten Sie das Gerät nur an den
isolierten Griffflächen, wenn Sie
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Arbeiten ausführen, bei denen
das Einsatzwerkzeug verborge-
ne Stromleitungen oder das
eigene Netzkabel treffen kann.
Der Kontakt mit einer span-
nungsführenden Leitung kann
auch metallene Geräteteile unter
Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag führen.

k) Halten Sie das Netzkabel von
sich drehenden Einsatzwerk -
zeu gen fern. Wenn Sie die
Kontrolle über das Gerät verlie-
ren, kann das Netzkabel durcht-
rennt oder erfasst werden und
Ihre Hand oder Ihr Arm in das
sich drehende Einsatzwerkzeug
geraten.

l) Legen Sie das Elektrowerkzeug
niemals ab, bevor das Einsatz -
werkzeug völlig zum Stillstand
gekommen ist. Das sich drehen-
de Einsatzwerkzeug kann in Kon -
takt mit der Ablagefläche gera-
ten, wodurch Sie die Kontrolle
über das Elektrowerkzeug verlie-
ren können.

m) Lassen Sie das Elektrowerkzeug
nicht laufen, während Sie es tra-
gen. Ihre Kleidung kann durch
zufälligen Kontakt mit dem sich
drehenden Einsatzwerkzeug
erfasst werden, und das Einsatz -
werkzeug sich in Ihren Körper
bohren.

n) Reinigen Sie regelmäßig die
Lüf tungsschlitze Ihres Elektro -
werkzeugs. Das Motorgebläse
zieht Staub in das Gehäuse, und
eine starke Ansammlung von

Metallstaub kann elektrische
Gefahren verursachen.

o) Verwenden Sie das Elektro -
werk zeug nicht in der Nähe
brennbarer Materialien. Funken
können diese Materialien entzün-
den.

p) Verwenden Sie keine Einsatz -
werkzeuge, die flüssige Kühl -
mittel erfordern. Die Verwen -
dung von Wasser oder anderen
flüssigen Kühlmitteln kann zu
einem elektrischen Schlag füh -
ren.

Weitere Sicherheitshinweise für
alle Anwendungen

Rückschlag und entsprechende
Sicherheitshinweise

Rückschlag ist die plötzliche Reak -
tion infolge eines hakenden oder
blockierten drehenden Einsatzwerk -
zeugs, wie Schleifscheibe, Schleif -
teller, Drahtbürste usw. Verhaken
oder Blockieren führt zu einem
abrupten Stopp des rotierenden
Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein
unkontrolliertes Elektrowerkzeug
gegen die Drehrichtung des Einsatz -
werkzeugs an der Blockierstelle
beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im
Werkstück hakt oder blockiert, kann
sich die Kante der Schleifscheibe,
die in das Werkstück eintaucht, ver-
fangen und dadurch die Schleif -
schei be ausbrechen oder einen
Rückschlag verursachen. Die
Schleif scheibe bewegt sich dann
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auf die Bedienperson zu oder von
ihr weg, je nach Drehrichtung der
Scheibe an der Blockierstelle.
Hierbei können Schleifscheiben
auch brechen.

Ein Rückschlag ist die Folge eines
falschen oder fehlerhaften Ge -
brauchs des Elektrowerkzeugs. Er
kann durch geeignete Vorsichts -
maßnahmen, wie nachfolgend
beschrieben, verhindert werden.

a) Halten Sie das Elektrowerkzeug
gut fest und bringen Sie Ihren
Körper und Ihre Arme in eine
Position, in der Sie die Rück -
schlagkräfte abfangen können.
Verwenden Sie immer den
Zusatzgriff, falls vorhanden, um
die größtmögliche Kontrolle
über Rückschlagkräfte oder
Reaktionsmomente beim Hoch -
lauf zu haben. Die Bedienperson
kann durch geeignete Vorsichts -
maßnahmen die Rückschlag-
und Reaktionskräfte beherr-
schen.

b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die
Nähe sich drehender Einsatz -
werk zeuge. Das Einsatzwerk -
zeug kann sich beim Rückschlag
über Ihre Hand bewegen.

c) Meiden Sie mit Ihrem Körper
den Bereich, in den das Elektro -
werkzeug bei einem Rückschlag
bewegt wird. Der Rückschlag
treibt das Elektrowerkzeug in die
Richtung entgegengesetzt zur
Bewegung der Schleifscheibe an
der Blockierstelle.

d) Arbeiten Sie besonders vorsich-
tig im Bereich von Ecken,
schar fen Kanten usw. Verhin -
dern Sie, dass Einsatzwerk -
zeuge vom Werkstück zurück-
prallen und verklemmen. Das
rotierende Einsatzwerkzeug neigt
bei Ecken, scharfen Kanten oder
wenn es abprallt, dazu, sich zu
verklemmen. Dies verursacht
einen Kontrollverlust oder Rück -
schlag.

e) Verwenden Sie kein Ketten-
oder gezähntes Sägeblatt sowie
keine segmentierte Diamant -
scheibe mit mehr als 10 mm
breiten Schlitzen. Solche Ein -
satzwerkzeuge verursachen häu-
fig einen Rückschlag oder den
Verlust der Kontrolle über das
Elektrowerkzeug.

Zusätzliche Sicherheitshinweise
zum Schleifen und Trennschleifen:

Besondere Sicherheitshinweise
zum Schleifen und Trennschleifen:

a) Verwenden Sie ausschließlich
die für Ihr Elektrowerkzeug
zugelassenen Schleifkörper und
die für diese Schleifkörper vor-
gesehene Schutzhaube. Schleif -
körper, die nicht für das Elektro -
werkzeug vorgesehen sind, kön-
nen nicht ausreichend abge-
schirmt werden und sind unsi-
cher.

b) Gekröpfte Schleifscheiben müs-
sen so montiert werden, dass
ihre Schleiffläche nicht über der
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Ebene des Schutzhaubenrandes
hervorsteht. Eine unsachgemäß
montierte Schleifscheibe, die
über die Ebene des Schutzhau -
ben randes hinausragt, kann nicht
ausreichend abgeschirmt wer-
den.

c) Die Schutzhaube muss sicher
am Elektrowerkzeug ange-
bracht und für ein Höchstmaß
an Sicherheit so eingestellt sein,
dass der kleinstmögliche Teil
des Schleifkörpers offen zum
Bediener zeigt. Die Schutzhaube
hilft, die Bedienperson vor
Bruchstücken, zufälligem Kontakt
mit dem Schleifkörper sowie
Funken, die Kleidung entzünden
könnten, zu schützen.

d) Schleifkörper dürfen nur für die
empfohlenen Einsatzmöglich -
kei ten verwendet werden. Zum
Beispiel: Schleifen Sie nie mit
der Seitenfläche einer Trenn -
scheibe. Trennscheiben sind
zum Materialabtrag mit der Kante
der Scheibe bestimmt. Seitliche
Krafteinwirkung auf diese
Schleif körper kann sie zerbre-
chen.

e) Verwenden Sie immer unbe-
schädigte Spannflansche in der
richtigen Größe und Form für
die von Ihnen gewählte Schleif -
scheibe. Geeignete Flansche
stützen die Schleifscheibe und
verringern so die Gefahr eines
Schleifscheibenbruchs. Flansche
für Trennscheiben können sich
von den Flanschen für andere
Schleifscheiben unterscheiden.

f) Verwenden Sie keine abgenutz-
ten Schleifscheiben von größe-
ren Elektrowerkzeugen. Schleif -
scheiben für größere Elektro -
werk zeuge sind nicht für die
höheren Drehzahlen von kleine-
ren Elektrowerkzeugen ausgelegt
und können brechen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise
zum Trennschleifen:

Besondere Sicherheitshinweise
zum Trennschleifen:

a) Vermeiden Sie ein Blockieren
der Trennscheibe oder zu hohen
Anpressdruck. Führen Sie keine
übermäßig tiefen Schnitte aus.
Eine Überlastung der Trenn schei -
be erhöht deren Beanspruchung
und die Anfälligkeit zum Verkan -
ten oder Blockieren und damit
die Möglichkeit eines Rück -
schlags oder Schleifkörper -
bruchs.

b) Meiden Sie den Bereich vor und
hinter der rotierenden Trenn -
scheibe. Der Rückschlag treibt
das Elektrowerkzeug in die
Richtung entgegengesetzt zur
Bewegung der Schleifscheibe
an der Blockierstelle. Wenn Sie
die Trennscheibe im Werkstück
von sich wegbewegen, kann im
Falle eines Rückschlags das
Elektrowerkzeug mit der sich
drehenden Scheibe direkt auf Sie
zugeschleudert werden.

c) Falls die Trennscheibe ver-
klemmt oder Sie die Arbeit
unterbrechen, schalten Sie das
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Gerät aus und halten Sie es ru -
hig, bis die Scheibe zum Still -
stand gekommen ist. Versuchen
Sie nie, die noch laufende
Trenn scheibe aus dem Schnitt
zu ziehen, sonst kann ein Rück -
schlag erfolgen. Ermitteln und
beheben Sie die Ursache für das
Verklemmen.

d) Schalten Sie das Elektrowerk -
zeug nicht wie der ein, solange
es sich im Werkstück befindet.
Lassen Sie die Trennscheibe
erst ihre volle Drehzahl errei-
chen, bevor Sie den Schnitt vor-
sichtig fortsetzen. Anderenfalls
kann die Scheibe verhaken, aus
dem Werkstück springen oder
einen Rückschlag verursachen.

e) Stützen Sie Platten oder große
Werkstücke ab, um das Risiko
eines Rückschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu
vermindern. Große Werkstücke
können sich unter ihrem eigenen
Gewicht durchbiegen. Das Werk -
stück muss auf beiden Seiten der
Scheiben abgestützt werden,
und zwar sowohl in der Nähe des
Trennschnitts als auch an der
Kante.

f) Seien Sie besonders vorsichtig
bei „Tauchschnitten“ in beste-
hende Wände oder andere nicht
einsehbare Bereiche. Die eintau-
chende Trennscheibe kann beim
Schneiden in Gas- oder Wasser -
leitungen, elektrische Leitungen
oder andere Objekte einen
Rückschlag verursachen.

Gerätespezifische Sicherheits -
hinweise

ACHTUNG! An der Ober -
seite des Geräts befindet
sich eine Spindelarretie -

rung. Drücken Sie die Spindel -
arre tierung nie ein, wenn die
Scheibe dreht!

ACHTUNG! Benutzen Sie
nur verstärkte Schleif -
schei ben und Schleiftöpfe.

Handhabung, Transport und
Lagerung von Schleifscheiben:

Schleifscheiben sind zerbrechlich,
sowie schlag- und stoßempfindlich.
Deshalb sind besondere Maß -
nahmen erforderlich:

• Lassen Sie Scheiben nicht fallen
und vermeiden Sie plötzliche
Schlageinwirkung.

• Verwenden Sie keine herunterge-
fallenen oder beschädigten
Scheiben.

• Vermeiden Sie Vibrationen oder
Erschütterungen während der
Anwendung.

• Vermeiden Sie Beschädigungen
an der Aufnahmebohrung.

• Vermeiden Sie Belastungen der
Schleifoberfläche.

• Lagern Sie Schleifscheiben flach
oder senkrecht, trocken, frostfrei
und bei konstanter mittlerer
Temperatur.
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• Bewahren Sie die Schleifschei -
ben in ihrer Originalverpackung
oder in speziellen Behältern und
Regalen auf.

• Vor Zubehörwechsel und War -
tungs arbeiten den Netzstecker
ziehen und Stillstand von Motor
und Spindel abwarten.

• Spindelarretierung nur bei Motor-
und Spindelstillstand drücken.

• Nur Trennscheiben bis zum ma -
ximal zulässigen Durchmesser
einbauen.

• Bei der Montage von Zubehör,
Drehrichtung von Maschine und
Zubehör beachten.

• Die zulässige Drehzahl der Zube -
hörteile darf die Leerlaufdrehzahl
der Maschine nicht unterschrei-
ten.

• Hand-, Augen-, Gehör- und evtl.
Gesichtsschutz anlegen.

• Maschine unmittelbar vor Werk -
stückkontakt einschalten.

• Nie die laufende Maschine aus
der Hand legen.

• Werkstücke mit Schraubzwingen
usw. sichern.

• Trennscheiben niemals zum
Schruppen verwenden.

• Schleifscheiben müssen sorgsam
nach Anweisungen des Herstel-

ers aufbewahrt und gehandhabt
werden.

• Kontrollieren Sie die Scheibe vor
ihrer Verwendung, keine abge-
brochenen, gesprungenen oder
anderweitig beschädigten
Erzeugnisse verwenden.

• Vergewissern Sie sich, dass
Schleifwerkzeuge nach den
Anweisungen des Herstellers
angebracht sind.

• Sorgen Sie dafür, dass Zwi -
schen lagen verwendet werden,
wenn sie mit dem Schleifmittel
zur Verfügung gestellt und gefor-
dert werden.

• Sorgen Sie dafür, dass das
Schleifmittel vor Gebrauch richtig
angebracht und befestigt wird
und lassen Sie das Werkzeug im
Leerlauf 1 Min. in einer sicheren
Lage laufen. Sofort anhalten,
wenn beträchtliche Schwingun -
gen auftreten oder wenn andere
Mängel festgestellt werden.
Wenn dieser Zustand eintritt,
überprüfen Sie die Maschine, um
die Ursache zu ermitteln.

• Verwenden Sie keine getrennten
Reduzierbuchsen oder Adapter,
um Schleifscheiben mit großem
Loch passend zu machen.

• Sorgen Sie dafür, dass beim
Gebrauch entstehende Funken
keine Gefahr hervorrufen, z.B.
Personen treffen oder entflamm-
bare Substanzen entzünden.
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• Sorgen Sie dafür, dass bei stau-
bigen Arbeiten die Lüftungsöff -
nun gen frei sind. Falls es erfor-
derlich werden sollte, den Staub
zu entfernen, trennen Sie zuerst
das Elektrowerkzeug vom Strom -
versorgungsnetz (verwenden Sie
nichtmetallische Objekte) und
vermeiden Sie das Beschä digen
innerer Teile.

• Die Scheibe läuft nach, nachdem
das Werkzeug abgeschaltet
wurde. Das Gerät erst nach voll-
ständigem Stillstand aus der
Hand legen.

• Verwenden Sie immer Augen-
und Gehörschutz

• Persönliche Schutzausrüstung,
wie Staubmaske, Handschuhe,
Helm sowie geeignete Schutz -
kleidung z. B. Schürze sollten
ebenfalls getragen werden.

Ergänzende Sicherheitshinweise

WARNUNG! Stromschlag -
gefahr! Fehlerhafte Elek -
tro installation oder zu

hohe Netzspannung können zu
elektrischem Stromschlag führen.

• Schließen Sie das Ladegerät nur
an, wenn die Netzspannung der
Steckdose mit der Angabe auf
dem Typenschild übereinstimmt.

• Schließen Sie das Ladegerät nur
an eine gut zugängliche Steck -
dose an, damit Sie es bei einem
Störfall schnell vom Stromnetz
trennen können.

• Fassen Sie das Ladegerät nie-
mals mit feuchten Händen an.

• Verlegen Sie das Netzkabel so,
dass es nicht zur Stolperfalle
wird.

• Knicken Sie das Netzkabel nicht
und legen Sie es nicht über
schar fe Kanten.

• Öffnen Sie das Gehäuse nicht.
Bei eigenständig durchgeführten
Reparaturen, unsachgemäßem
Anschluss oder falscher Bedie -
nung sind Haftungs- und Garan -
tieansprüche ausgeschlossen.
Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug
nur von qualifiziertem Fachper -
sonal und nur mit Original-Er atz -
teilen reparieren.

• Bei Reparaturen dürfen nur Teile
verwendet werden, die den ur -
sprünglichen Gerätedaten und
den Angaben des Herstellers
entsprechen. In diesem Akku-
Winkelschleifer befinden sich
elektrische und mechanische
Teile, die zum Schutz gegen
Gefahrenquellen unerlässlich
sind.

WARNUNG! Verletzungs -
gefahr! Unsachgemäße
Handhabung kann zu

schweren Verletzungen führen.

• Achtung: Explosionsgefahr bei un -
sachgemäßem Auswechseln des
Akkus. Ersetzen Sie den Akku nur
durch denselben oder einen
gleichwertigen Akkutyp. Beachten
Sie die „Technischen Daten“.

MW-5404910-Bedien-1903  25.04.19  09:58  Seite 24



25

• Akkus dürfen nicht mit anderen
Mitteln reaktiviert, auseinander-
genommen, ins Feuer geworfen
oder kurzgeschlossen werden.

• Vermeiden Sie Kontakt mit Haut,
Augen und Schleimhäuten. Bei
Kontakt mit Batteriesäure muss
die betroffene Stelle sofort mit
reichlich klarem Wasser ausge-
spült und umgehend ein Arzt auf-
gesucht werden.

WARNUNG! Verletzungs -
gefahr! Dieser Akku-Win -
kel schleifer ist nicht dafür

bestimmt, durch Personen mit
eingeschränkten physischen, sen -
sorischen oder geistigen Fähig -
keiten oder mangels Erfahrung
und/oder mangels Wissen genutzt
zu werden, es sei denn, sie wer -
den durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt
oder erhalten von ihr Anweisun -
gen, wie das Gerät zu nutzen ist.

• Kinder sollten beaufsichtigt wer-
den, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Akku-Winkelschlei -
fer spielen.

HINWEIS! Beschädigungs -
gefahr! Unsachgemäßer
Umgang mit dem Akku-

Winkelschleifer kann zu Beschä -
di gungen führen.

• Nehmen Sie den Akku aus dem
Akkufach heraus, wenn Sie den
Akku-Winkelschleifer länger nicht
benutzen. So vermeiden Sie
Schäden, die durch Auslaufen
entstehen können.

• Setzen Sie den Akku keinen
mechanischen Stößen aus.

• Benutzen Sie keinen beschädig-
ten oder veränderten Akku. Be -
schädigte oder veränderte Akkus
können sich unvorhersehbar ver-
halten und zu Feuer, Explosion
oder Verletzungsgefahr führen.

• Setzen Sie einen Akku keinem
Feuer oder zu hohen Temperatu -
ren aus. 

• Feuer oder Temperaturen über
130 °C können eine Explosion
hervorrufen.

• Warten Sie niemals beschädigte
Akkus. Sämtliche Wartung von
Akkus sollte nur durch den Her -
steller oder bevollmächtigte
Kundendienststellen erfolgen.

• Reinigen Sie Akku- und Geräte -
kontakte bei Bedarf vor dem Ein -
legen, z. B. mit etwas Schmirgel -
leinen.

• Reinigen Sie den Akku-Winkel -
schleifer nicht mit scharfen Lö -
sungsmitteln.

• Stellen Sie den Akku-Winkel -
schle ifer, den Akku oder das
Ladegerät nie auf oder in der
Nähe von heißen Oberflächen ab
(Herdplatten etc.).

• Bringen Sie das Netzkabel des
Ladegeräts nicht mit heißen
Teilen in Berührung.
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• Setzen Sie den Akku-Winkel -
schlei fer, den Akku oder das
Ladegerät niemals hoher Tempe -
ratur (Heizung etc.) oder Witte -
rungseinflüssen (Regen etc.) aus.

• Tauchen Sie den Akku-Winkel -
schleifer, den Akku oder das
Ladegerät zum Reinigen niemals
in Wasser und verwenden Sie zur
Reinigung keinen Dampfreiniger.

• Verwenden Sie den Akku-Winkel -
schleifer, den Akku oder das
Ladegerät nicht mehr, wenn die
Kunststoffbauteile Risse oder
Sprünge haben oder sich ver-
formt haben. Ersetzen Sie
beschädigte Bauteile nur durch
passende Originalersatzteile.

Vorbereitung

Akku-Winkelschleifer und Liefer -
umfang prüfen

WARNUNG! Erstickungs -
gefahr! Lassen Sie Kinder
nicht mit Verpackungsma -

terial spielen. Kinder können sich
beim Spielen darin verfangen und
ersticken.

– Halten Sie Kinder vom Verpa -
ckungsmaterial fern.

1. Entfernen Sie das Verpackungs -
material und sämtliche Schutz -
folien.

2. Kontrollieren Sie, ob der Akku-
Winkelschleifer oder die Einzel -

teile Schäden aufweisen. Ist dies
der Fall, benutzen Sie den Akku-
Winkelschleifer nicht. Wenden
Sie sich über die auf der Garan -
tie karte angegebene Service -
adresse an den Hersteller.

3. Prüfen Sie, ob die Lieferung voll-
ständig ist (siehe Abb. 1. Der
Aufbewahrungskoffer wird nicht
in der Abbildung gezeigt.).

Akku aufladen (Abb. 8 und 9)

WARNUNG! Stromschlag -
gefahr! Fehlerhafte Elek -
tro installation oder zu

hohe Netzspannung können zu
elektrischem Stromschlag führen.

• Schließen Sie das Ladegerät nur
an eine gut zugängliche
Steckdose an, damit Sie es bei
einem Störfall schnell vom
Stromnetz trennen können.

HINWEIS! Beschädigungs -
gefahr! Wenn Sie den Akku
unsachgemäß aufladen,

können der Akku, das Ladegerät
und der Akku-Winkelschleifer
beschädigt werden.

• Laden Sie den Akku bei einer
Umgebungstemperatur zwischen
0 °C und 45 °C. Die optimale
Temperatur, um den Akku aufzu-
laden, liegt bei ca. 23 °C.

• Laden Sie den Akku auf, wenn
die Akku-Ladestandsanzeige (15)
eine schwache Akkuleistung (rote
Lampe) anzeigt.
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• Der Akku ist nur leicht vorgela-
den. Laden Sie daher den Akku
vor der ersten Nutzung auf.

1. Stecken Sie den Netzstecker des
Ladegerätes (16) in die Steck -
dose.

2. Drücken Sie die Akku-Entriege -
lungstaste (2) und ziehen Sie den
Akku (1) aus der Akku-Aufnahme.

3. Schieben Sie den Akku durch
den Ladeschacht (18) des Lade -
geräts über die Kontakte, bis er
hörbar einrastet. 

4. Die Ladezustand-Kontrollleuch-
te (17) leuchtet zu Beginn rot.
Die Ladezustand-Kontrollleuchte
leuchtet grün, wenn der Akku
komplett aufgeladen ist. Wäh -
rend des Ladevorgangs erwär-
men sich Netzstecker, Ladegerät
und Akku. Dies ist betriebsbe-
dingt und kein Defekt.

5. Lassen Sie den Akku auf Raum -
temperatur abkühlen, falls er sich
während des Ladevorgangs er -
wärmt hat.

6. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegeräts.

7. Schieben Sie den Akku in die
Akku-Aufnahme des Akku-
Winkelschleifers, bis er hörbar
einrastet 

Der Akku-Winkelschleifer ist jetzt
betriebsbereit.

Montage und Einstell -
arbeiten

ACHTUNG! Entfernen Sie
vor der Montage bzw.
jeglichen Arbeiten am

Gerät immer den Akku.

Nehmen Sie alle Komponenten aus
der Verpackung und entfernen Sie
jegliche Verpackungsmaterialien. 

Vergleichen Sie den Verpackungs -
inhalt mit dem Lieferumfang und
stellen Sie sicher, dass alle Teile
vorhanden sind. 

Wenden Sie sich im Falle von feh-
lenden oder beschädigten Teilen an
Ihren Händler, bevor Sie mit der
Montage beginnen.

Scheibenabdeckung einstellen
(Abb. 3)

Die Scheibenabdeckung wird in mon-
tiertem Zustand geliefert. Die Position
der Scheibenabdeckung für Schrupp -
scheiben (10) kann den jeweiligen
Arbeitsbedingungen angepasst wer-
den. Schalten Sie dazu das Gerät aus
und entfernen Sie den Akku. Lösen
Sie die drei Feststellschrauben (9)
und drehen die Scheibenabdeckung
in die gewünschte Position. Die
Rastnocken (7) an der Scheiben -
abdeckung müssen in der entspre-
chenden Position einrasten. Stellen
Sie sicher, dass die Scheibenab -
deckung in der jeweiligen Position
fest eingerastet ist und drehen die
Feststellschrauben wieder fest.
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ACHTUNG! Die geschlos -
sene Seite der Scheiben -
ab deckung muss zum

Schutz vor Funken und Abrieb
stets zum Bediener zeigen.

Schleif- bzw. Schrupparbeiten kön-
nen mit einer Schutzvorrichtung
erleichtert werden, die speziell für
diese Arbeiten konstruiert wurde. 

Die Scheibenabdeckung für Trenn -
scheiben kann unter der Artikel-Nr.
2002548 bei der angegebenen
Service-Anschrift bestellt werden.

Wechseln der Scheibenab de -
ckung für Trennarbeiten (Abb. 4)

Schalten Sie dazu das Gerät aus und
entfernen Sie den Akku. Drü cken Sie
die Spindelarretierung (12) und dre-
hen Sie die Spindel (5), bis diese ein-
rastet. Halten Sie die Spindelarre -
tierung gedrückt und stecken Sie den
Spannschlüssel (19) in die Löcher am
Spannflansch (6). Drehen Sie den
Spannschlüssel gegen den Uhrzei -
ger sinn, um den Spannflansch zu
lösen. Drehen Sie den Spannflansch
ganz von der Spindel. 

Nehmen Sie die Schruppscheibe
und den Stützflansch (8) von der
Spindel (5). Lösen Sie die Feststell -
schrauben (9) und ziehen die Schei -
benabdeckung nach hinten heraus.
Schieben Sie die neue Scheiben -
abdeckung von hinten auf die
Spindel. Drehen Sie die Scheiben -
abdeckung in die gewünschte
Position und ziehen Sie die
Feststellschrauben wieder an.

Setzen Sie den Stützflansch wieder
ein. Legen Sie eine Trennscheibe
auf den Stützflansch. Drehen Sie
den Spannflansch (6) auf die
Spindel. Dabei unbedingt auf die
richtige Position der Ringwulst ach-
ten (Abb. 2). Drücken Sie die
Spindelarretierung (12) und drehen
Sie die Spindel, bis diese einrastet.
Halten Sie die Spindelarretierung
gedrückt und stecken Sie den
Spannschlüssel (19) in die Löcher
am Spannflansch. Drehen Sie den
Spannschlüssel im Uhrzeigersinn,
und ziehen den Spannflansch fest.

ACHTUNG! Beim Zubehör
die Herstellerangaben
beachten. Die zulässige

Drehzahl muss über der Leer -
laufdrehzahl des Gerätes liegen.

Zusatzhandgriff montieren
(Abb. 5)

Der Zusatzhandgriff (4) kann je nach
Arbeitsweise an drei verschiedenen
Stellen am Getriebekopf (11) mon-
tiert werden.

Drehen Sie den Zusatzhandgriff
dazu mit dem Gewinde in einen der
Anbringungspunkte (13). Achten Sie
darauf, dass dieser fest sitzt, über-
prüfen Sie dies auch während der
Arbeit mit dem Elektrowerkzeug
regelmäßig.

ACHTUNG! Das Gerät darf
nur beidhändig mit mon -
tier tem Zusatzhandgriff

betrieben werden.
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Schleifkörper montieren

ACHTUNG! Vor allen Arbei -
ten am Gerät den Akku
ent fernen!

Zulässige Schleifwerkzeuge

Die zulässige Drehzahl (min-1) der
Schleifscheiben muss mindestens
den Angaben der Leerlaufdrehzahl
der Maschine entsprechen bzw. mit
einer Angabe von 80 m/s
Umfangsgeschwindigkeit gekenn-
zeichnet sein. Überprüfen Sie des-
halb die zulässige Drehzahl bzw.
Umfangsgeschwindigkeit auf dem
Etikett der Schleifscheiben.

Schleifscheibenabmessungen:

• Durchmesser: 125 mm
• Stärke: max. 6,0 mm
• Aufnahmebohrung: 22,23 mm

Trennscheibenabmessung:

• Durchmesser: 125 mm
• Stärke: max. 3,0 mm
• Aufnahmebohrung: 22,23 mm

Diamant-Trennscheiben ab -
messung:

• Durchmesser: 125 mm
• Stärke: max. 3,0 mm
• Aufnahmebohrung: 22,23 mm

Verwenden Sie nur Schleifschei -
ben, Trennscheiben und Diamant-
Trennscheiben, die in der Bedie -
nungsanleitung vorgesehen sind.

• Verwenden Sie keine Trenn schei -
ben zum Schruppschleifen und
Entgraten!

Wechsel von Schleifscheiben

• Drücken Sie die Spindelarretie -
rung (12) und drehen Sie die
Spindel (5), bis diese einrastet
(Abb. 4).

• Halten Sie die Spindelarretierung
gedrückt und stecken Sie den
Spannschlüssel (19) in die
Löcher am Spannflansch (6).

• Drehen Sie den Spannschlüssel
gegen den Uhrzeigersinn, um
den Spannflansch zu lösen.

• Entnehmen Sie den Spann flansch
von der Spindel. Entneh men Sie
nicht den Stützflansch (8).

• Überprüfen Sie, ob der Stütz -
flansch richtig auf der Spindel
sitzt. Die Seite mit dem Ring -
wulst muss vom Elektrowerkzeug
wegzeigen.

• Setzen Sie den Schleifkörper auf
die Spindel.

ACHTUNG! Überprüfen Sie
den Schleifkörper vor dem
Aufsetzen auf mögliche

Schäden wie z.B. Risse und Ver -
schleiß! Verwenden Sie niemals
einen beschädigten oder ver -
schlissenen Schleifkörper!

ACHTUNG! Beachten Sie
die Drehrichtung auf den
Schleifscheiben!
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• Setzen Sie den Spannflansch (6)
auf die Spindel. Abhängig davon,
ob der Schleifkörper eine flache
oder tiefe Innenseite hat, müssen
Sie den Spannflansch aufsetzen.
Halten Sie sich dazu an die
Abb. 2. In Abb. 2. ist auch darge-
stellt, wie der Spannflansch bei
Verwendung von dicken oder
dünnen Schleifscheiben ange-
bracht wird.

• Ziehen Sie den Spannflansch (6)
fest. Drücken Sie dazu die Spin -
delarretierung (12) und drehen
Sie den Spannflansch gleichzei-
tig mit dem Spannschlüssel (19)
im Uhrzeigersinn fest.

ACHTUNG! Achten Sie da -
rauf, dass der Schleifkör -
per gut gesichert ist, zie -

hen Sie diesen jedoch nicht mit
Gewalt fest! Dies könnte den
Schleifkörper zerbrechen lassen!

• Drehen Sie den Schleifkörper mit
der Hand. Stellen Sie sicher,
dass dieser richtig gesichert ist
und rotiert. Der Schleifkörper
darf nicht flattern.

ACHTUNG! Schleifkörper
vor dem Wechsel abkühlen
lassen, Verbrennungs -

gefahr! Stets mit montierter
Scheibenabdeckung arbeiten!

Bedienung

Einschalten (Abb. 6)

Dieses Elektrowerkzeug lässt sich in
zwei Schritten einschalten. Halten
Sie das Elektrowerkzeug sicher mit
beiden Händen an Haupt- und Zu -
satzhandgriff (2 und 6). Drücken Sie
den Ein-/Ausschalter (14) nach
rechts und dann nach vorne. Die
Maschine startet.

Ausschalten

Zum Ausschalten den Ein-/Aus -
schalter (14) loslassen und zurück in
die AUS-Position führen.

ACHTUNG! Elektrowerk -
zeug erst dann ablegen,
wenn dieses zum Stillstand

gekommen ist.

Probelauf

ACHTUNG! Probelauf vor
jeder Inbetriebnahme und
nach jedem Werkzeug -

wechsel durchführen! Überzeugen
Sie sich stets, dass sich die
Schleifkörper in einem einwand -
freien Zustand befinden, richtig
montiert und frei drehbar sind.
Der Probelauf sollte mindestens
1 Minute dauern.

Wiederanlaufschutz

Wenn der Akku in das Gerät ein-
gesetzt wird und der Ein-/Ausschal -
ter (14) auf der Position EIN steht,
verhindert der Wiederanlaufschutz,
dass der Winkelschleifer anläuft. 
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Um das Gerät einzuschalten, muss
der Ein-/Aus schalter (14) ausgeschal-
tet und dann wieder eingeschaltet
werden. 

Arbeitsweise

• Sichere Auflageflächen für das zu
bearbeitende Werkstück schaffen.

• Drehrichtung und Funktion be -
achten.

• Größtmöglichen Abstand zwi-
schen Gerät und Bediener ein-
halten.

• Stöße auf das Werkstück vermei-
den. 

ACHTUNG! Kein asbest -
haltiges Material bearbei -
ten.

Trennen

Nur geringen Druck und keine Sei -
ten belastung auf die Trenn scheibe
ausüben. Vorschub an Material
anpassen. Gerät muss im Gegenlauf
arbeiten (Abb. 7) und im 90°-Winkel
zum Werkstück geführt werden.

ACHTUNG! Keine Nass -
schnitte ausführen

Schruppen

Einen Arbeitswinkel von 30° bis 40°
zum Werkstück einhalten. Gerät mit
mäßigem Druck hin und her bewe-
gen.

Nach dem Gebrauch

1. Schalten Sie den Akku-Win -
kelschleifer aus, indem Sie den
Ein-/Ausschalter (14) wieder in
die AUS Position führen.

2. Drücken Sie die Akku-Entriege -
lungstaste (2) des Akkus (1) und
ziehen Sie den Akku heraus.

3. Lassen Sie den Akku-Winkel -
schleifer vollständig abkühlen.

4. Entnehmen Sie Einsatzwerkzeug
falls notwendig.

Reinigung und Wartung

HINWEIS! Beschädigungs -
gefahr! In das Gehäuse
eingedrungenes Wasser

oder andere Flüssigkeiten können
einen Kurzschluss verursachen.

− Tauchen Sie den Akku-
Winkelschleifer und das
Ladegerät niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten.

− Achten Sie darauf, dass kein
Wasser oder andere Flüssig -
keiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS! Beschädigungs -
gefahr! Unsachgemäßer
Umgang mit dem Akku-

Winkelschleifer kann zu Beschä -
di gungen des Akku-Win kelschlei -
fers führen.

− Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel, Bürsten mit
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Metall- oder Nylonborsten sowie
keine scharfen oder metallischen
Reinigungsgegenstände wie
Messer, harte Spachtel und
dergleichen. Diese können die
Oberflächen beschädigen.

Reinigen

1. Ziehen Sie vor der Reinigung des
Ladegerätes den Netzstecker
aus der Steckdose.

2. Lassen Sie den Akku-Winkel -
schleifer und das Ladegerät voll-
ständig abkühlen.

3. Drücken Sie die Akku-Entrie ge -
lungstaste (2) und ziehen Sie den
Akku (1) heraus.

4. Wischen Sie das Gehäuse des
Akku-Winkelschleifers und das
Ladegerät mit einem sauberen,
leicht angefeuchteten Tuch ab.
Achten Sie dabei darauf, dass kein
Wasser in das Gehäuse gelangt.

5. Reinigen Sie die Kontakte des
Akkus und des Akku-Winkel -
schlei fers mit einem trockenen,
sauberen Tuch.

6. Trocknen Sie den Akku-Winkel -
schleifer danach gründlich ab
und lassen Sie ihn noch einige
Zeit vollständig trocknen. Sie
müssen den Akku-Winkelschlei -
fer nicht schmieren.

7. Halten Sie die Anschlusskontakte
des Ladegerätes, des Akku-Win -
kelschleifers und des Akkus sau-
ber.

Der Akku-Winkelschleifer ist somit
vollständig gereinigt.

Akku-Winkelschleifer prüfen

Prüfen Sie den Akku-Winkelschleifer
regelmäßig auf seinen Zustand.
Kontrollieren Sie u. a., ob:

− die Schalter unbeschädigt sind,

− das Zubehör in einem einwand-
freien Zustand ist,

− das Netzkabel und der Netz -
stecker unbeschädigt sind,

− die Lüftungsschlitze frei und sau-
ber sind. Verwenden Sie ggf.
eine weiche Bürste oder einen
Pinsel, um sie zu reinigen.

Falls Sie eine Beschädigung fest-
stellen, müssen Sie diese durch
eine Fachwerkstatt beheben las-
sen, um Gefährdungen zu vermei-
den.

Lagerung

1. Lagern Sie den Akku-Winkel -
schlei fer an einem sauberen,
trockenen, frostfreien und vor
dem Zugriff von Kindern ge -
schütztem Ort.

2. Reinigen Sie den Akku-Winkel -
schleifer vor dem Lagern gründ-
lich (siehe Kapitel „Reinigen“).

3. Rollen Sie das Netzkabel des
Ladegerätes zusammen, ohne es
zu verknoten oder zu knicken.
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4. Legen Sie alle Zubehörteile im -
mer zurück in den Aufbewah -
rungs koffer, damit keine Zube -
hörteile verloren gehen.

Transport

− Verwenden Sie zum Transport
den Aufbewahrungskoffer.

− Sichern Sie den Akku-Winkel -
schleifer gegen Verrutschen,
wenn Sie ihn in einem Fahrzeug
transportieren.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Ver pa -
ckung sortenrein. Geben
Sie Pappe und Karton zum

Altpapier, Folien in die Wertstoff -
samm lung.

Akku-Winkelschleifer entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen
Union und anderen europäischen
Staaten mit Systemen zur ge -
trennten Sammlung von Wert -
stoffen).

Das Gerät und dessen Zubehör
bestehen aus verschiedenen
Materialien, wie z. B. Metall und
Kunststoff.

Führen Sie defekte Bauteile der
Sondermüllentsorgung zu. Fragen
Sie hierzu im Fachgeschäft oder in
der Gemeindeverwaltung nach.

Altgeräte dürfen nicht in den
Hausmüll!

Dieses Symbol
weist darauf hin,
dass dieses Pro -
dukt gemäß Richt -

linie über Elek tro- und Elektronik-
Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen
Gesetzen nicht über den Hausmüll
entsorgt werden darf. Dieses Produkt
muss bei einer dafür vorgesehenen
Sammelstelle abgegeben werden.
Dies kann z. B. durch Rückgabe beim
Kauf eines ähnlichen Produkts oder
durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle für die Wiederaufbe -
reitung von Elektro-und Elektronik-
Altgeräte geschehen. Der unsachge -
mäße Umgang mit Altgeräten kann
aufgrund potentiell gefährlicher Stof -
fe, die häufig in Elektro- und Elektro -
nik-Altgeräten enthalten sind, negati -
ve Auswirkun gen auf die Umwelt und
die mensch liche Gesundheit haben.
Durch die sachgemäße Entsorgung
dieses Produkts tragen Sie außerdem
zu einer effektiven Nutzung natürli -
cher Ressourcen bei. Informationen
zu Sammelstellen für Altgeräte erhal -
ten Sie bei Ihrer Stadtver waltung,
dem öffentlich-rechtlichen Entsor -
gungs träger, einer autorisierten Stelle
für die Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müll -
abfuhr.

Batterien und Akkus dürfen nicht
in den Hausmüll!

Als Verbraucher
sind Sie gesetzlich
verpflichtet, alle
Batterien und
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Akkus, egal ob sie Schadstoffe* ent -
halten oder nicht, bei einer Sam -
melstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem
Stadtteil oder im Handel abzuge -
ben, damit sie einer umweltscho -
nenden Entsorgung zugeführt wer -
den können.

* gekennzeichnet mit:
Cd = Cadmium,
Hg = Quecksilber,
Pb = Blei

Service-Hinweise

• Bewahren Sie die Maschine, Be -
triebsanleitung und ggf. Zubehör
in der Originalverpackung auf. So
haben Sie alle Informationen und
Teile stets griffbereit.

• Meister-Maschinen sind weitge-
hend wartungsfrei, zum Reinigen
der Gehäuse genügt ein feuchtes
Tuch. Zusätzliche Hinweise ent-
nehmen Sie bitte der Betriebsan -
leitung.

• Meister-Maschinen unterliegen
einer strengen Qualitätskontrolle.
Sollte dennoch einmal eine
Funktionsstörung auftreten, so
senden Sie die Maschine bitte an
unsere Service-Anschrift. Die
Reparatur erfolgt umgehend.

• Eine Kurzbeschreibung des
Defekts verkürzt die Fehlersuche
und Reparaturzeit. Während der
Garantiezeit legen Sie der Ma -
schine bitte Garantie urkunde und
Kaufbeleg bei.

• Sofern es sich um keine Garan -
tie reparatur handelt, werden wir
Ihnen die Reparaturkosten in
Rechnung stellen.

WICHTIG! Öffnen der Ma -
schine führt zum Erlöschen
des Garantie anspruchs!

WICHTIG! Wir weisen aus -
drücklich darauf hin, dass
wir nach dem Pro dukt -

haftungsgesetz nicht für durch
unsere Maschinen hervorgerufene
Schäden einzustehen haben, so -
fern diese durch unsachge mäße
Reparatur verursacht oder bei
einem Teileaustausch nicht unse -
re Originalteile bzw. von uns frei -
gegebene Teile verwendet wurden
und die Reparatur nicht vom Con -
metall Meister GmbH Kunden -
service oder einem autorisierten
Fachmann durchgeführt wurde!
Entsprechendes gilt für die ver -
wendeten Zubehörteile.

• Zur Vermeidung von Transport -
schäden die Maschine sicher
verpacken oder die Original -
verpackung verwenden.

• Auch nach Ablauf der Garantie -
zeit sind wir für Sie da und wer-
den eventuelle Reparaturen an
Meister-Maschinen kostengün-
stig ausführen.
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Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Straße 37 - 39
42349 Wuppertal · Germany

EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung,
dass das nachstehende Erzeugnis ...

20 V Li-Ion Akku-Winkelschleifer
+ Ladegerät

Akku-Winkelschleifer: AWS20P-1
                                                  Nr. 5404910 · BJ:2019 · SN:07001
Ladegerät: JLH512103500G

… allen Bestimmungen der angeführten
Richtlinien entspricht. 2011/65/EU (RoHS)

2006/42/EC (MD)
2014/35/EU (LVD)
2014/30/EU (EMC)

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-3:2011+A2:2013

+A11:2014+A12:2014+A13:2015
EN 62233:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-29:2004+A2:2010
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012

Wuppertal, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.03.2019

Ingo Heimann (M.Sc.)
Technische Leitung/Produktentwicklung
Conmetall Meister GmbH · Oberkamper Straße 37 - 39 · 42349 Wuppertal · Germany
Autorisierte Person zur Aufbewahrung der technischen Unterlagen.

Angewandte harmonisierte Normen:

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie
2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrän -
kung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
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Nachdruck oder Vervielfältigung – auch aus -
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