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Lieferumfang/Geräteteile

1 Akkuschrauber

2 Schraubergriff

3 Ladebuchse

4 LED-Ladezustandsanzeige

5 Ein-/Ausschalter (mit
integriertem Lichtschalter)

6 Schalter für Rechts-/Linkslauf

7 Bitaufnahme

8 LED-Arbeitsleuchte

9 Aufbewahrungstasche

10 Ladegerät

11 Bit, 27×

12 Magnet-Bithalter

Fornitura/Componenti

1 Avvitatore a batteria

2 Impugnatura

3 Connettore di ricarica

4 LED indicatore dello stato di
carica

5 Interruttore On/Off (con
interruttore luce integrato)

6 Pulsante per l'inversione del
senso di rotazione

7 Sede portapunte

8 Luce di lavoro LED

9 Borsa di custodia

10 Caricabatterie

11 Punte 27×

12 Portapunte magnetico
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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.

5400050-Akkuschrau_man  01.02.18  10:21  Seite 5



6

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und
aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung
gehört zu diesem 3,6 V Li-Ion
Akkuschrau ber (im Folgenden

nur „Akkuschrau ber“ genannt). Sie 

enthält wichtige Informationen zur
Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung,
insbesondere die Sicherheitshin -
weise, sorgfältig durch, bevor Sie
den Akkuschrauber einsetzen. Die
Nichtbeachtung dieser Bedienungs -
an lei tung kann zu schweren Verlet -

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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zungen und zu Schäden am Akku -
schrauber führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf
den in der Europäischen Union gül-
tigen Normen und Regeln. Beachten
Sie im Ausland auch landesspezifi-
sche Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanlei -
tung für die weitere Nutzung auf.
Wenn Sie den Akkuschrauber an
Dritte weitergeben, geben Sie unbe-
dingt diese Bedienungsanleitung
mit.

Zeichenerklärung

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

Dieses Signalsymbol/-wort bezeich-
net eine Gefährdung mit einem mitt-
leren Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, den Tod oder eine
schwere Verletzung zur Folge haben
kann.

Dieses Signalsymbol/-wort bezeich-
net eine Gefährdung mit einem
niedrigen Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, eine geringfü-
gige oder mäßige Verletzung zur
Folge haben kann.

Dieses Signalwort warnt vor mögli-
chen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt Ihnen
nützliche Zusatzinfor ma -
tionen zur Inbetriebnahme
oder zum Betrieb.

Konformitätserklärung
(siehe Kapitel „Konformi -
täts erklärung“): Mit die-
sem Symbol gekenn-
zeichnete Produkte erfül-
len alle anzuwendenden
Gemeinschaftsvorschrif -
ten des Europäischen
Wirtschaftsraums.

Dieses Symbol kenn-
zeichnet Geräte, die mit
Gleichstrom betrieben
werden.

Dieses Symbol kenn-
zeichnet elektrische
Geräte, die doppelschutz-
isoliert sind.

Dieses Symbol zeigt die
Polarität des Gerätes.

Mit diesem Symbol
gekenn zeichnete Geräte
dürfen nur in Innenräumen
betrieben werden.

Lesen Sie vor der Benut -
zung die Betriebsan lei -
tung.

HINWEIS!
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Wichtig! Lesen Sie die
Bedienungsanleitung für
das Ladegerät.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer
Gebrauch

Der Akkuschrauber ist ausschließ-
lich für feine Verschraubungsarbei -
ten konzipiert.

Der Akkuschrauber ist nicht für den
gewerblichen, handwerklichen oder
industriellen Einsatz konstruiert wor-
den, sondern für den Privatanwen -
der im Hobby- und Do-it-yourself-
Bereich.

Der Akkuschrauber darf ausschließ-
lich gemäß seiner Bestimmung ver-
wendet werden. Jede weitere, darü-
ber hinausgehende Verwendung ist
verboten.

Bestandteil der bestimmungsgemä-
ßen Verwendung ist auch die Be -
ach tung der Sicherheitshinweise
und der Betriebshinweise in der
Bedienungsanleitung.

Der Hersteller oder Händler über-
nimmt keine Haftung für Schäden,
die durch nicht bestimmungsgemä-
ßen oder falschen Gebrauch ent-
standen sind.

Es darf nur Zubehör verwendet wer-
den, das für den Akkuschrauber
geeignet ist.

Personen, die den Akkuschrauber
bedienen und Wartungsarbeiten
durchführen, müssen mit diesem
vertraut und über mögliche Gefah -
ren unterrichtet sein. Darüber hinaus
sind die geltenden Unfallverhü -
tungs vorschriften genauestens
einzuhalten.

Sonstige allgemeine Vorschriften
in arbeitsmedizinischen und si-
cherheitstechnischen Bereichen
sind zu beachten. Veränderun-
gen an dem Akkuschrauber schlie-
ßen eine Haf tung des Herstellers
und daraus entstehende Schäden
aus.

Alle weiteren Anwendungen sind
ausdrücklich ausgeschlossen und
gelten als nicht bestimmungsgemä-
ße Verwendung.

• Verwendung des Akkuschraubers
für andere Zwecke als die, für die
er bestimmt ist;

• Nichtbeachtung der Sicherheits -
hinweise und Warnungen sowie
der Montage-, Betriebs-, War -
tungs- und Reinigungsanwei sun -
gen, die in dieser Bedienungsan -
lei tung enthalten sind;

• Nichtbeachtung etwaiger für die
Verwendung des Akkuschraubers
spezifischer und/oder allgemein
geltender Unfallverhütungs-,
arbeitsmedizinischer oder
sicherheitstechnischer Vor -
schriften;
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• Verwendung von Zubehör und
Ersatzteilen, die nicht für den
Akkuschrauber bestimmt sind;

• Veränderungen am Akkuschrau ber;

• Reparatur des Akkuschraubers
durch einen anderen als den
Hersteller oder eine Fachkraft;

• gewerbliche, handwerkliche oder
industrielle Nutzung des Akku -
schraubers;

• Bedienung oder Wartung des
Akkuschraubers durch Personen,
die mit dem Umgang mit dem
Akkuschrauber nicht vertraut sind
und/oder die damit verbundenen
Gefahren nicht verstehen.

Restrisiken

Trotz bestimmungsgemäßer
Verwendung können nicht offen-
sichtliche Restrisiken nicht völlig
ausgeschlossen werden.

Bedingt durch die Art des Akku -
schraubers können folgende Ge -
fähr dungen auftreten:

• Gesundheitsschäden, die aus
Schwingungsemission resultieren,
falls das Gerät über einen länge-
ren Zeitraum verwendet wird oder
nicht ordnungsgemäß geführt und
gewartet wird,

• Verletzungen und Sachschäden,
die durch herumfliegende Teile
oder brechende Werkzeugauf -
sätze verursacht werden.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise
für Elektrowerkzeuge

Lesen Sie alle Sicherheitshin wei -
se und Anweisungen. Versäum -
nisse bei der Einhaltung der Sicher -
heitshinweise und Anweisungen
können einen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzun -
gen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshin -
weise 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).

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 -
werkzeug nicht in explosions-
gefährdeter Umgebung, in der
sich brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Stäube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen
Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
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c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benut -
zung des Elektrowerkzeugs
fern. Bei Ablenkung können Sie
die Kontrolle über das Gerät ver-
lieren.

Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Netz-/
Ladegerätes muss in die Steck -
dose passen. Der Stecker darf in
keiner Weise verändert werden.
Verwenden Sie keine Adapter -
stecker gemeinsam mit schutz-
geerdeten Elektrowerk zeugen.
Unveränderte Stecker und passen-
de Steckdosen verringern das
Risiko eines elektrischen 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
Risiko eines elektrischen Schla -
ges.

d) Zweckentfremden Sie das
Kabel nicht, um das Netz-/
Ladegerät zu tragen, aufzuhän-
gen 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 -
werkzeug im Freien arbeiten,
verwenden Sie nur Verlänge -
rungskabel, die auch für den
Außenbereich geeignet sind.

f) Wenn der Betrieb des Elektro -
werkzeugs in feuchter Umge -
bung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstrom -
schutzschalter. Der Einsatz
eines 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 -
trowerkzeug, 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.
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c) Vermeiden Sie eine unbeab-
sichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausge-
schaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung und/oder den
Akku anschließen, es aufneh-
men oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Elektrowerkzeugs den
Finger am Schalter haben oder
das Gerät eingeschaltet an die
Stromversorgung anschließen,
kann dies zu Unfällen führen.

d) Entfernen Sie Einstellwerk -
zeuge oder Schraubenschlüs -
sel, bevor Sie das Elektrowerk -
zeug einschalten. Ein Werkzeug
oder Schlüssel, der sich in einem
drehenden Geräteteil befindet,
kann zu Verletzungen führen.

e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für
einen sicheren Stand und hal-
ten Sie jederzeit das Gleichge -
wicht. Dadurch können Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Klei dung
oder Schmuck. Halten Sie Haare,
Kleidung und Handschu he fern
von sich bewegenden Teilen.
Lockere Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können von sich
bewegenden Teilen erfasst wer-
den.

g) Wenn Staubabsaug- oder
Auffangeinrichtungen montiert
werden können, vergewissern
Sie sich, dass diese ange-

schlossen sind und richtig ver-
wendet werden. Verwendung
einer Staubabsaugung kann
Gefährdungen durch Staub ver-
ringern.

h) Dieses Elektrowerkzeug
erzeugt während des Betriebs
ein elektromagnetisches Feld.
Dieses Feld kann unter be -
stimmten Umständen aktive
oder passive medizinische
Implantate beeinträchtigen. Um
die Gefahr von ernsthaften oder
tödlichen Verletzungen zu verrin-
gern, müssen Personen mit medi-
zinischen Implantaten ihren Arzt
und den Hersteller des medizini-
schen Implantats konsultieren,
bevor sie das Elektrowerkzeug
bedienen.

Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

a) Überlasten Sie das Gerät nicht.
Verwenden Sie für Ihre Arbeit
das dafür bestimmte Elektro -
werkzeug. 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.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und/ oder entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Geräte -
einstellungen vornehmen, Zu -
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be hörteile wechseln oder das
Gerät weglegen. Diese Vor -
sichts maßnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeugs.

d) Bewahren Sie unbenutzte
Elektrowerkzeuge 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
funktionieren und nicht klemmen,
ob Teile gebrochen oder so
beschädigt sind, dass die Funk -
tion des Elektrowerk zeugs be ein -
 trächtigt ist. Lassen Sie beschä -
digte Teile vor dem Einsatz des
Gerätes reparieren. Viele Unfälle
haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektro werk 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, Einsatzwerk -
zeuge usw. entsprechend die-
sen Anweisungen. Berücksich -
tigen Sie dabei die Arbeitsbe -
dingungen und die auszufüh-

rende Tätigkeit. Der Gebrauch
von Elektrowerkzeugen für andere
als die vorgesehenen Anwendun -
gen kann zu gefährlichen Situati -
onen führen.

Verwendung und Behandlung des
Akkuwerkzeugs

a) Laden Sie die Akkus nur in
Lade geräten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden.
Für ein Ladegerät, das für eine
bestimmte Art von Akkus geeig-
net ist, besteht Brandgefahr,
wenn es mit anderen Akkus ver-
wendet 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 klei-
nen Metallgegenständen, die
eine Überbrückung der Kon -
takte verursachen könnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akku -
kontakten 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
Augen kommt, nehmen Sie
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zusätzlich ärztliche Hilfe in
Anspruch. Austretende Akku -
flüssig keit kann zu Hautreizungen
oder Verbrennungen führen.

Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug
nur von qualifiziertem Fachper so -
nal und nur mit Original-Er satz -
teilen reparieren. Damit wird si -
cher gestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

Spezielle Sicherheitshinweise für
Schrauber

a) Halten Sie das Gerät an den iso-
lierten Griffflächen, wenn Sie
Arbeiten ausführen, bei denen
die Schraube verborgene Strom -
leitungen treffen kann. Der
Kontakt der Schraube mit einer
spannungsführenden Leitung kann
auch metallene Geräteteile unter
Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag führen.

Sicherheitshinweise für
Ladegeräte

Dieses Gerät ist nicht dafür be -
stimmt, durch Personen mit einge-
schränkten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fähigkeiten
oder mangels Erfahrung und/ oder
mangels Wissen genutzt zu werden.

− Stellen Sie sicher, dass Kinder
nicht mit dem Gerät spielen.

− Lassen Sie die Netzanschluss -
leitung dieses Gerätes durch den

Hersteller oder seinen Kunden -
dienst oder eine ähnlich qualifi-
zierte Person ersetzen wenn
diese beschädigt ist, um Gefähr -
dungen zu vermeiden.

− Laden Sie keine nicht-wiederauf-
ladbaren Batterien auf. Ein Ver -
stoß gegen diesen Hinweis führt
zu Gefährdungen.

Ladegerät richtig benutzen

Wenn das Ladegerät nicht bestim-
mungsgemäß verwendet wird,
kann es zu Gefährdungen und
Beschädi gungen kommen. Lesen
Sie dazu aufmerksam folgende
Hinweise.

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

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

c) Benutzen Sie das Ladegerät
nicht, wenn es Schlägen oder
Stößen ausgesetzt wurde oder es
heruntergefallen ist und in ande-
rer Weise beschädigt wurde. Bitte
bringen Sie das Ladegerät zur
Reparatur oder Überprüfung zu 
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einem zugelassenen technischen
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 Strom schlag -
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
Haushaltssteckdose. 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. Es können Gase ent-
stehen.

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
besteht sonst Stromschlaggefahr.

k) Zweckentfremden Sie das
Ladegerät nicht. Das Ladegerät
dient nur zum Aufladen desselben
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 Elektrowerk -
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 Strom -
versorgung für das Elektrowerk -
zeug benutzt werden.

n) 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.

o) 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.

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

Reinigungsarbeiten durch Ziehen
des Netzsteckers von der Strom -
versorgung. Andernfalls besteht
die Gefahr eines elektrischen
Schlags.

q) Ziehen Sie niemals das Ladegerät
am Verbindungskabel, sondern
nur am Ladegerät aus der Steck -
dose. Ziehen Sie niemals am
Kabel.

r) 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.

Erweiterte Sicherheitshinweise

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem
Akkuschrauber oder dem Akku kann
zu Beschädigungen des Akku -
schrau bers führen.

− Stellen Sie den Akkuschrauber
oder das Zubehör nicht auf oder
in der Nähe von heißen Ober -
flächen ab (z. B. Heizkörper).

− Setzen Sie den Akku keinen
mechanischen Stößen aus.

Erstinbetriebnahme

Akkuschrauber und Lieferumfang
prüfen

Erstickungsgefahr!

Kinder können Kleinteile verschlu-
cken und daran ersticken.

− Halten Sie Kinder von den Klein -
teilen fern.

1. Nehmen Sie den Akkuschrau-
ber (1) aus der Verpackung.

2. Prüfen Sie, ob die Lieferung voll-
ständig ist (siehe Abb. A–D).

3. Prüfen Sie, ob der Akku schrau ber
oder die Einzelteile Schäden auf-
weisen. Ist dies der Fall, benutzen
Sie den Akkuschrauber nicht.
Wen den Sie sich über die auf der
Garantiekarte angegebene Ser -
vice adresse an den Hersteller.

Akku aufladen

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder
zu hohe Netzspannung können zu
elektrischem Stromschlag führen.

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

HINWEIS!
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Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie den Akku unsachgemäß
aufladen, können der Akku, das
Ladegerät und der Akkuschrauber
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 LED-Ladezustandsanzeige
eine schwache Akkuleistung (rote
Lampe) anzeigt.

− Das Ladegerät darf nur zum
Aufladen des Akkuschraubers
verwendet werden. Laden Sie
damit keine anderen Akkus
oder nicht-wiederaufladbare
Batterien.

Akkus mit der Lithium-Ionen-
Technik (Li-Ion) besitzen
gegen über herkömmlichen
Ni-Cd-Akkus entscheidende
Vorteile:

• Kein Memory-Effekt. Der Akku
kann unabhängig vom Ladezu -
stand ohne Kapazitätsverlust
jederzeit aufgeladen werden.

• Extrem geringe Selbstentladung,
daher auch nach längerer Lage -
rung einsatzbereit.

• Geringes Gewicht und lange
Lebensdauer.

Beim Kauf ist der Akku des Akku -
schraubers nur leicht vorgeladen.
Laden Sie den Akku daher vor der
ersten Nutzung auf. Wenn die LED-
Ladezustandsanzeige (4) eine
schwa che Akkuleistung (rote Lam -
pe) anzeigt, laden Sie den Akku auf.

1. Stecken Sie den Stecker des
Ladekabels in die Ladebuchse (3)
des Akkuschraubers.

2. Stecken Sie den Netzstecker des
Ladegerätes (10) in eine vor -
schrifts mäßig installierte Steck -
dose.
Die LED-Ladezustandsanzeige
leuchtet zu Beginn rot. Die LED-
Ladezustandsanzeige leuchtet
grün-gelb-rot, wenn der Akku
komplett aufgeladen ist.
Während des Ladevorgangs er -
wärmen sich Netzstecker, Lade -
gerät und Akku. Dies ist be -
triebs bedingt und kein Defekt.

3. Trennen Sie das Ladegerät nach
ca. 3 Stunden vom Netz.

4. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes aus der Steckdose.

5. Lassen Sie den Akkuschrauber
auf Raumtemperatur abkühlen,
falls er sich während des Lade -
vorgangs er wärmt hat.

Der Akkuschrauber ist jetzt be -
triebs  bereit.

HINWEIS!
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Betrieb und Arbeitsweise

Werkzeuge einsetzen

Die Bits (11) mit einer Länge ab
50 mm können direkt in die Bit -
aufnahme (7) gesetzt werden. Zur
Aufnahme aller anderen Bits gehen
Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie den Magnet-Bithal-
ter (12) bis zum Anschlag in die
Bitaufnahme ein.

2. Wählen Sie einen zur Schraube
passenden Bit aus.

3. Setzen Sie den ausgewählten Bit
bis zum Anschlag in den
Magnet-Bithalter ein.

Ein-/Ausschalten

Beschädigungsgefahr!

Durch zu tiefes Eindrehen von
Schrauben besteht die Gefahr des
Überdrehens. Dabei können der
Akkuschrauber und das Werkstück
beschädigt werden.

− Beobachten Sie den Schraubvor -
gang und beenden Sie das Ein -
drehen der Schrauben, bevor der
Schraubenkopf in das Werkstück
eingezogen wird. Ziehen Sie die
Schraube mit einem Hand-Schrau -
bendreher fest.

− Führen Sie Probeverschrau -
bungen durch, um das richtige

Gefühl für die Bedienung des
Akkuschraubers zu bekommen.

• Einschalten:

Drücken und halten Sie den Ein-/
Ausschalter (5).

Der Schraubvorgang startet. Halten
Sie den Ein-/Ausschalter während
des Schraubens gedrückt.

• Ausschalten:

Lassen Sie den Ein-/Ausschalter
los, sobald die Schraube vollständig
ein- oder ausgedreht ist.

Der Schraubvorgang wird beendet
und die LED-Arbeitsleuchte (8)
erlischt.

LED-Arbeitsleuchte verwenden

Verletzungsgefahr!

Die LED-Arbeitsleuchte kann blen-
den und Verletzungen im Auge ver-
ursachen.

− Blicken Sie niemals direkt in den
Lichtstrahl der LED-Arbeits -
leuchte und leuchten Sie anderen
Personen nicht in die Augen. Dies
kann bleibende Schädigungen
der Augen zur Folge haben.

Wenn Sie den Ein-/Ausschalter (5)
betätigen, wird auch die LED-Ar -
beitsleuchte (8) zur besseren Sicht
und zum sicheren Arbeiten in dunk-

HINWEIS!
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leren Arbeitsbereichen angeschaltet.
Die Arbeitsleuchte erlischt beim
Los lassen des Ein-/Ausschalters.

Drehrichtung festlegen

Mit dem Akkuschrauber können
Schrauben eingedreht und heraus-
gedreht werden. Um die Drehrich -
tung festzulegen gehen Sie wie folgt
vor:

Eindrehen von Schrauben:

1. Drücken Sie den Schalter für
Rechts-/Linkslauf (6) auf der
rech ten Seite des Schrauber-
griffs (2) in das Gehäuse.

2. Setzen Sie das Bit (11) genau
zentrisch in den Schraubenkopf.

3. Drücken Sie den Ein-/Aus schal -
ter (5) vorsichtig durch. Das Bit
und die Bitaufnahme (7) drehen
sich im Uhrzeigersinn, die
Schrau be dreht sich in das
Material.

Herausdrehen von Schrauben:

1. Drücken Sie den Schalter für
Rechts-/Linkslauf auf der linken
Seite des Schraubergriffs in das
Gehäuse.

2. Setzen Sie das Bit genau zen-
trisch in den Schraubenkopf.

3. Drücken Sie den Ein-/Ausschal -
ter vorsichtig durch.
Das Bit und die Bitaufnahme dre-
hen sich gegen den Uhrzeiger -
sinn, die Schraube dreht sich aus
dem Material heraus.

Fehlerbehebung

Manche Störungen können durch
kleine Fehler entstehen, die Sie
selbst beheben können. Befolgen
Sie dazu die Anweisungen in der
nachfolgenden Tabelle.

Falls sich die Störung an dem
Akkuschrauber dadurch nicht behe-
ben lässt, kontaktieren Sie den
Kundendienst.

Reparieren Sie den Akkuschrauber
auf keinen Fall selbst.
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Problem Mögliche Ursache Problembehebung

Der Akkuschrauber lässt Die Akkuleistung ist zu − Laden Sie den Akku auf (siehe
sich nicht starten. schwach. Kapitel „Akku aufladen“).

Der Schalter für den − Drücken Sie den Schalter für den
Rechts-/Linkslauf (6) ist  Rechts-/ Linkslauf je nach
in Mittelstellung. gewünschter Drehrichtung nach

rechts oder links.

Der Akku wird nicht Das Ladegerät (10) ist − Schieben Sie den Ladestecker gera-
geladen. nicht richtig aufgesteckt. de und vollständig in die Lade -

buchse (3) des Akkuschraubers.

Der Netzstecker des Lade- − Prüfen Sie den Netzstecker auf 
gerätes ist nicht richtig korrekten Sitz.
eingesteckt.

Die Steckdose hat keinen − Prüfen Sie die Steckdose, indem Sie
Strom. ein anderes Gerät anschließen.

Der Akku oder das − Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Ladegerät ist defekt.

Reparaturen

Stromschlaggefahr!

Wenn Sie eigenständig Reparaturen
durchführen oder ungeeignete
Ersatzteile für eine Reparatur
benutzt werden, besteht erhöhte
Stromschlaggefahr.

− Öffnen Sie das Gehäuse nicht.
Bei eigenständig durchgeführten
Reparaturen, unsachgemäßem
Anschluss oder falscher Bedie -

nung sind Haftungs- und Garan -
tie ansprüche ausgeschlossen.
Lassen Sie Ihren Akkuschrauber
nur von qualifiziertem Fachper -
sonal und nur mit Original-Ersatz -
teilen reparieren.

− Bei Reparaturen dürfen nur Teile
verwendet werden, die den
ursprünglichen Gerätedaten und
den Angaben des Herstellers ent-
sprechen. In diesem Akkuschrau -
ber befinden sich elektrische und
mechanische Teile, die zum
Schutz gegen Gefahrenquellen
unerlässlich sind.
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Reinigung und
Aufbewahrung

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem
Akkuschrauber kann zu Beschädi -
gung führen.

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

− Reinigen Sie das Gehäuse des
Akkuschrauber nur mit einem
trockenen und weichen Tuch.

− Entfernen Sie hartnäckige
Verschmutzungen mit einem
leicht feuchten Tuch und einem
milden Geschirrspülmittel.

− Tauchen Sie den Akkuschrauber
niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.

− Achten Sie darauf, dass kein
Wasser oder andere Flüssigkeiten
in das Gehäuse gelangen.

− Trocknen Sie den Akkuschrauber
vor der Aufbewahrung gut ab.

− Laden Sie den Akku vollständig
auf, bevor Sie den Akkuschrauber
für längere Zeit aufbewahren.

− Das Lagern von entladenen oder
teilentladenen Akkus kann zur
sog. Tiefenentladung führen.
Dadurch werden die Akkuzellen
zerstört und der Akku damit
unbrauchbar.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den
Netzstecker des Ladegerätes (10)
aus der Steckdose.

2. Wischen Sie den Akkuschrauber
mit einem trockenen Tuch ab.

3. Verwenden Sie bei hartnäckigen
Verschmutzungen ein leicht
angefeuchtetes Tuch und gege-
benenfalls ein mildes Spülmittel.

4. Lassen Sie den Akkuschrauber
danach vollständig trocknen.

5. Bewahren Sie den Akkuschrau -
ber stets an einem trockenen Ort
in der Aufbewahrungstasche (9)
auf.

6. Schützen Sie den Akkuschrauber
vor direkter Sonneneinstrahlung.

7. Lagern Sie den Akkuschrauber
für Kinder unzugänglich, sicher
verschlossen und bei einer La -
ger temperatur zwischen +5 °C
und +20 °C (Zimmertemperatur).

HINWEIS!
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Technische Daten

3,6 V Li-Ion Akkuschrauber

Modell: AS36VP
Artikelnummer: 5400050
Leerlaufdreh-
zahl: 220 min-1

Bitaufnahme: 6,35 mm (1/4")

Akku

Spannung: 3,6 V
Kapazität: 2 Ah
Wattstunden: 7,2 Wh
Typ: Lithium-Ionen-

Akku (Li-Ion)
Ladedauer: ca. 3 Stunden

Ladegerät

Gerätenummer: YYYD-S05V0550800Y
Versorgungs-
spannung: 100–240 V~;

50/60 Hz; 200 mA 
Ausgangs-
spannung: 5,5 V ; 0,8 A 
Schutzklasse: II

27 Bits PZ1, PZ2, PZ3,
PH0, PH1, PH2,
PH3
Schlitz 4, 5, 6, 7
T20, T27
Magnet-Bithalter

Geräusch-/Vibrations -
information

Gesundheitsgefahr!

Das Arbeiten ohne Gehörschutz
oder Schutzkleidung kann zu
Gesundheitsschäden führen.

− Tragen Sie bei der Arbeit einen
Gehörschutz und angemessene
Schutzkleidung.

Gemessen gemäß DIN EN 60745-2-2.
Das Geräusch von 70 dB(A) wird nicht
überschritten. Schutzmaßnahmen sind
für den Benutzer trotzdem empfohlen
(geeigneten Gehörschutz tragen).

Geräuschemission

• Schalldruckpegel LpA: 54 dB(A)
• Schallleistungspegel LwA: 65 dB(A)
• Unsicherheit K: 3 dB(A)

Die oben genannten Werte sind
Geräuschemissionswerte und müs-
sen daher nicht zeitgleich sichere
Arbeitsplatzwerte darstellen. Die
Wechselbeziehung zwischen
Emissions- und Immissionspegeln
kann nicht zuverlässig zu einer
Ableitung führen, ob zusätzliche
Vorsichtsmaßnahmen notwendig
sind oder nicht.

Faktoren, welche den jeweiligen am
Arbeitsplatz vorhandenen Immis -
sionspegel beeinflussen können,
beinhalten die Spezifikation des
Arbeitsraumes und der Umgebung,
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die Dauer der Einwirkungen, andere
Geräuschquellen u.a.

Berücksichtigen Sie bei den zuver-
lässigen Arbeitsplatzwerten auch
mögliche Abweichungen in den
nationalen Regelungen. Die oben
genannten Informationen ermögli-
chen dem Anwender jedoch, eine
bessere Abschätzung von Gefähr -
dung und Risiko vorzunehmen.

Vibration

• Schrauben ah: 1,3 m/s²
• Unsicherheit K: 1,5 m/s²

ACHTUNG!

Der oben genannte Schwingungs -
emissionswert (Vibrationswert) ist
entsprechend einem in DIN EN
60745-2-2 genormten Messverfah -
ren gemessen worden und kann
zum Vergleich eines Elektrowerk -
zeugs mit einem anderen verwendet
werden. Er eignet sich auch für eine
vorläufige Einschätzung der Schwin -
gungsbelastung. Der tatsächliche
Schwingungsemissionswert kann,
wie folgt beschrieben, durch die Art
der Anwendung abweichen:

• Zustand des Akkuschraubers
bzw. ordnungsgemäße Wartung;

• Art des Materials und der Ver -
wen dung des Akkuschraubers;

• Verwendung des richtigen Zube -
hörs und dessen einwandfreien
Zustand;

• festen Halt des Akkuschraubers
durch den Anwender;

• bestimmungsgemäße Verwen -
dung des Akkuschraubers, wie in
dieser Bedienungsanleitung be -
schrieben.

Eine nicht angemessene Anwen -
dung des Akkuschraubers kann
vibrationsbedingte Erkrankungen
verursachen.

ACHTUNG!

Je nach Art der Anwendung bzw.
der Benutzungsbedingungen, müs-
sen zum Schutz des Anwenders fol-
gende Sicherheitsmaßnahmen
beachtet werden:

− Versuchen Sie die Vibration so
gut wie möglich zu vermeiden.

− Verwenden Sie nur einwandfreies
Zubehör.

− Verwenden Sie vibrationsge-
dämpfte Handschuhe, wenn Sie
den Akkuschrauber benutzen.

− Pflegen und warten Sie den
Akkuschrauber entsprechend die-
ser Bedienungsanleitung.

− Vermeiden Sie es, den Akku -
schrauber bei einer Temperatur
von unter 10 °C zu verwenden.

− Planen Sie Ihre Arbeitsschritte so,
dass Sie stark vibrierende Geräte/
Werkzeuge nicht über mehrere
Tage hinweg benutzen müssen.
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Entsorgung 

Verpackung entsorgen

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

Alt pa pier, Folien in die Wertstoff -
samm lung.

Akkuschrauber entsorgen

Altgeräte dürfen nicht
in den Hausmüll!
Sollte der Akku schrau -
ber einmal nicht mehr
benutzt werden kön-
nen, so ist jeder Ver -
braucher gesetzlich

verpflichtet, Altgeräte getrennt
vom Hausmüll, z. B. bei einer
Sammelstelle seiner Gemeinde/sei-
nes Stadtteils, abzugeben. Damit
wird gewährleistet, dass Altgeräte
fachgerecht verwertet und negative
Auswirkungen auf die Umwelt ver-
mieden werden. Deswegen sind
Elektrogeräte mit dem hier abgebil-
deten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus
dürfen nicht in den
Hausmüll! Als Ver -
braucher sind Sie
gesetzlich verpflichtet,
alle Batterien und

Akkus, egal ob sie Schadstoffe* ent-
halten oder nicht, bei einer Sammel -
stelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem
Stadt teil oder im Handel abzuge-
ben, damit sie einer umweltscho-
nenden Entsorgung zugeführt wer-
den können. Geben Sie den Akku -

schrauber vollständig (mit dem
Akku) und nur in entladenem
Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

* 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 Funk -
tionsstörung auftreten, so senden
Sie die Maschine bitte an unsere
Service-Anschrift. Die Reparatur
erfolgt umgehend.

• Eine Kurzbeschreibung des De -
fekts verkürzt die Fehlersuche
und Reparaturzeit. Während der
Garantiezeit legen Sie der Ma -
schine bitte Garantieurkunde und
Kaufbeleg bei.

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

Li-Ion
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• WICHTIG! Öffnen der Maschine
führt zum Erlöschen des Garan -
tie anspruchs!

• WICHTIG! Wir weisen ausdrück-
lich darauf hin, dass wir nach
dem Produkthaftungsgesetz nicht
für durch unsere Maschi nen her-
vorgerufene Schäden einzustehen
haben, sofern diese durch un -
sach gemäße Reparatur verur-
sacht oder bei einem Teileaus -
tausch nicht unsere Originalteile
bzw. von uns freigegebene Teile
verwendet wurden und die Repa -
ratur nicht vom Conmetall Meis -

ter GmbH Kundenservice oder
einem autorisierten Fachmann
durchgeführt wurde! Entspre -
chendes gilt für die verwendeten
Zubehörteile.

• Zur Vermeidung von Transport -
schäden die Maschine sicher ver-
packen oder die Originalver pa -
ckung verwenden.

• Auch nach Ablauf der Garantie-
zeit sind wir für Sie da und wer-
den eventuelle Reparaturen an
Meister-Maschinen kostengünstig
ausführen.
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Istruzioni per l’uso & indicazioni di
sicurezza
ATTENZIONE! Per ridurre il rischio di ferimenti, prima della messa in funzio-
ne iniziale leggere attentamente le istruzioni per l’uso e conservarle insieme
con la macchina! In caso di cessione dell’apparecchio ad altri utenti, con-
segnare anche le istruzioni per l’uso.
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Informazioni generali

Leggere le istruzioni per l’uso e
conservarle con cura

Questo manuale d’uso
riguarda questo avvitatore a
batteria agli ioni di litio 3,6 V

(di seguito solo “avvitatore a
batteria”). Esso contiene importanti
informazioni sulla messa in funzione
e sull'uso.

Leggere attentamente il manuale
d’uso e soprattutto le norme di
sicurezza prima di utilizzare
l'avvitatore a batteria. La mancata
osservanza delle presenti istruzioni
d’uso può provocare lesioni gravi o
danni all'avvitatore a batteria.

Le istruzioni d’uso si basano sulle
norme e sulle regole in vigore
nell'Unione Europea. All'estero,
osservare anche le direttive e le
norme di legge nazionali.

Conservare il manuale con le
istruzioni d'uso per consultarlo in
futuro. Consegnare l'avvitatore a
batteria a terzi sempre insieme a
queste istruzioni d'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e testi di avviso
vengono usati nel manuale d’uso,
sull'avvitatore o sulla confezione.

Questo simbolo/testo di avviso
specifica un pericolo con un grado di
rischio medio che, se non si evita,
potrebbe provocare lesioni gravi o
letali.

Questo simbolo/testo di avviso
specifica un pericolo con un grado
di rischio basso che, se non si evita,
potrebbe provocare lesioni leggere
o moderate.

Questo testo di avviso avverte su
possibili danni materiali.

Questo simbolo fornisce
informazioni utili sulla
messa in funzione o sul
funzionamento.

Dichiarazione di
conformità (vedi capitolo
“Dichiarazione di
conformità”): I prodotti
contrassegnati con questo
simbolo soddisfano tutte le
norme comunitarie da
applicare nello spazio
economico europeo.

Questo simbolo
contrassegna apparecchi
alimentati con corrente
continua.
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Questo simbolo
contrassegna apparecchi
elettrici con doppio
isolamento di protezione.

Questo simbolo mostra la
polarità dell’apparecchio.

Gli apparecchi
contrassegnati con
questo simbolo si
possono utilizzare solo in
locali interni.

Si raccomanda di
leggere le istruzioni prima
dell’impiego.

Importante! Leggere le
istruzioni d’uso del
caricabatterie.

Sicurezza

Impiego appropriato

Questo avvitatore a batteria è
stato progettato per eseguire
esclusivamente lavori di avvitatura
di precisione.

L'avvitatore a batteria non è
progettato per l’uso industriale,
artigianale professionale o
commerciale bensì per utenti privati
nel campo dell'hobby e del fai-da-
te.

L'avvitatore a batteria si deve usare
esclusivamente per l’uso previsto.
Qualsiasi altro impiego è vietato.

È parte integrante dell'uso
appropriato anche il rispetto delle
norme di sicurezza e delle istruzioni
d’impiego riportate sul manuale.

Il produttore e il rivenditore non si
assumono nessuna responsabilità
per eventuali danni provocati
dall'uso non appropriato o errato.

Si devono utilizzare solo gli accessori
adeguati per l'avvitatore a batteria.

Le persone che utilizzano
l'avvitatore a batteria ed eseguono
interventi di manutenzione devono
essere familiarizzati con essa e
conoscere i possibili pericoli.
Si devono inoltre rispettare
scrupolosamente le norme
antinfortunistiche in vigore.

Si devono osservare le norme
generali in vigore negli ambienti
medici e di sicurezza. Qualsiasi
modifica apportata all'avvitatore a
batteria escludono qualsiasi
responsabilità del produttore, anche
per eventuali danni da ciò derivanti.

Tutti gli altri impieghi sono
espressamente esclusi e si
considerano come un impiego non
appropriato.

• impiego dell'avvitatore per scopi
diversi da quelli a cui è destinato;

• mancato rispetto delle norme di
sicurezza e degli avvisi nonché
delle istruzioni di montaggio, uso,
manutenzione e pulizia contenute
nel presente manuale;
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• mancato rispetto delle norme
specifiche per l’uso dell'avvitatore
e/o delle norme generali in vigore
per la prevenzione degli infortuni,
le norme della medicina del
lavoro o di sicurezza;

• uso di accessori e ricambi non
destinati all'avvitatore a batteria;

• modifiche apportate all'avvitatore;

• riparazione dell'avvitatore da
parte di persone diverse dal
produttore e di un tecnico
specializzato;

• uso commerciale, artigianale
professionale o industriale
dell'avvitatore a batteria;

• uso e manutenzione
dell'avvitatore da parte di persone
non familiarizzate con l’uso
dell'avvitatore e/o non in grado di
capire i pericoli legati al suo uso.

Rischi residui

Nonostante l'uso appropriato, non è
possibile escludere del tutto
eventuali rischi residui.

In base al tipo di avvitatore a
batteria si possono riscontrare i
seguenti pericoli:

• danni alla salute provocati dalle
vibrazioni emesse quando si
usa l’apparecchio per un periodo
di tempo prolungato o non
viene tenuto o manutenuto
correttamente,

• lesioni e danni materiali provocati
da fughe di pezzi o dalla rottura
di adattatori per attrezzi.

Norme di sicurezza

Avvertenze generali sulla
sicurezza per utensili elettrici

Leggere tutte le avvertenze sulla
sicurezza e le istruzioni. Eventuali
omissioni d'osservanza delle
avvertenze sulla sicurezza e delle
istruzioni possono causare scosse
elettriche, incendio e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le istruzioni per
l'uso e le avvertenze di sicurezza
per poterle consultare in futuro.

Il concetto di "utensile elettrico"
utilizzato nelle presenti avvertenze
sulla sicurezza fa riferimento a
utensili azionati elettricamente (con
cavo di rete) o tramite batteria
(senza cavo di rete).

Sicurezza del posto di lavoro

a) Mantenere sempre ben pulita e
illuminata la zona di lavoro. Il
disordine o le zone di lavoro non
illuminate possono comportare il
verificarsi di incidenti.

b) Non lavorare con l'utensile
elettrico in ambienti a rischio
di esplosione in cui si
trovano liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli utensili elettrici 
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generano scintille che potrebbero
incendiare la polvere o i vapori.

c) Tenere a debita distanza i
bambini o comunque altre
persone quando si utilizza
l'utensile elettrico. Per qualsiasi
distrazione si può perdere il
controllo dell’apparecchio.

Sicurezza elettrica

a) La spina dell'alimentatore/
caricabatterie deve essere
adatta alla presa. Non si deve
assolutamente modificare la
spina di alimentazione. Non
utilizzare alcuna spina
adattatrice insieme a utensili
elettrici con messa a terra. Le
spine non modificate e le prese
idonee riducono il rischio di una
scossa elettrica.

b) Evitare il contatto fra corpo e
superfici con messa a terra,
quali tubature, riscaldamento,
forni e frigoriferi. Se il proprio
corpo è collegato a terra, il rischio
di subire scosse elettriche aumenta.

c) Proteggere gli utensili elettrici
dalla pioggia e dall'acqua. La
penetrazione d'acqua nell'utensile
elettrico aumenta la possibilità di
scosse elettriche.

d) Non utilizzare il cavo per
trasportare o appendere
l'alimentatore/ caricabatterie;
non togliere la spina tirandola
per il cavo. Tenere il cavo
lontano da fonti di calore, olio, 

bordi taglienti o da componenti
mobili dell'apparecchio. I cavi
danneggiati o aggrovigliati
aumentano il rischio di scosse
elettriche.

e) Quando si lavora con un
utensile elettrico all'aperto,
utilizzare prolunghe idonee per
questo ambiente.

f) Se è inevitabile utilizzare
l’utensile elettrico in ambiente
umido, si deve utilizzare un
salvavita. L’impiego del salvavita
evita il rischio di scosse elettriche.

Sicurezza delle persone

a) Durante l’impiego dell’utensile
elettrico si deve procedere
sempre con la massima
attenzione. Non utilizzare
nessun utensile elettrico se si è
stanchi o se si è sotto l'influsso
di droghe, alcol o medicinali. Un
attimo di disattenzione durante
l'uso dell'utensile elettrico
potrebbe comportare severe
lesioni.

b) Si raccomanda di indossare
sempre l’equipaggiamento di
protezione personale e gli
occhiali di sicurezza. Indossare
un equipaggiamento protettivo
personale, quale la mascherina
antipolvere, le scarpe
antinfortunistiche, il casco
protettivo o una protezione per
l'udito, a seconda del tipo
d'impiego dell'utensile elettrico,
riduce il rischio di lesioni.
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c) Evitare che l'apparecchio
possa mettersi in funzione
accidentalmente. Prima di
collegare l'apparecchio
all'alimentazione elettrica o
alla batteria, prima di prenderlo
in mano o portarlo su di se,
assicurarsi che sia spento.
Se mentre prendete l'apparecchio
tenete il dito sull'interruttore
oppure lo collegate
all'alimentazione acceso, si
rischia di incorrere in incidenti.

d) Prima di accendere l'utensile
elettrico, rimuovere tutti gli
utensili di regolazione o le
chiavi. L’utensile o la chiave che
si trova in una parte girevole
dell'apparecchio può provocare
incidenti.

e Evitare di tenere una postura
anomala. Assicurarsi quindi di
mantenere una postura sicura e
mantenere sempre un buon
equilibrio. In questo modo è
possibile controllare meglio
l'utensile elettrico qualora si
dovessero verificare situazioni
impreviste.

f) Si raccomanda di indossare
indumenti adeguati. Non
devono essere indossati capi di
abbigliamento troppo ampi né
catenine, bracciali ecc. Tenere i
capelli, i vestiti e i guanti
lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i
gioielli o i capelli lunghi possono
venir catturati dalle parti in
movimento.

g) Se è possibile montare
aspiratori o intercettatori di
polveri assicurarsi che siano
ben saldi e che vengano
utilizzati nel modo corretto.
L'uso di un aspiratore di polveri
riduce i pericoli derivanti dalle
polveri stesse.

h) Durante il funzionamento,
questo utensile elettrico
produce un campo elettro -
magnetico. Tale campo
potrebbe eventualmente
disturbare dispositivi medici
attivi o passivi impiantabili. Per
ridurre il pericolo di lesioni serie o
letali, le persone che usano
dispositivi medici impiantati
devono consultare il proprio
medico e il produttore del
dispositivo impiantato prima di
usare l'utensile elettrico.

Uso e trattamento dell'utensile
elettrico

a) Non sovraccaricare mai
l'apparecchio. Usare l'utensile
elettrico adatto per il lavoro che
si deve svolgere. Con l'utensile
elettrico adatto usato nel campo
di potenza indicato si lavora
meglio e in condizioni più sicure

b) Non utilizzare un elettroutensile
che abbia il pulsante guasto.
Un utensile elettrico che non si
può accendere o spegnere
correttamente è pericoloso e
deve essere assolutamente
riparato.
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c) Prima di effettuare le
regolazioni all'apparecchio, di
cambiare gli accessori o di
mettere via l'apparecchio
togliere la spina dalla presa e/o
staccare la batteria. Questa
misura precauzionale impedisce
che l'utensile elettrico possa
accendersi inavvertitamente.

d) Conservare gli utensili elettrici
non utilizzati sempre lontano
dalla portata dei bambini. Non
far utilizzare l'apparecchio da
persone che non hanno
famigliarità con esso o che non
hanno letto le istruzioni per
l'uso. Gli utensili elettrici sono
pericolosi se usati da persone
non esperte.

e) Sottoporre ad accurata
manutenzione gli utensili
elettrici. Controllare che le parti
mobili funzionino correttamente
e che non si inceppino, che non
vi siano componenti o
danneggiati e che le funzioni
dell'apparecchio non siano
compromesse. I componenti
danneggiati devono essere
riparati prima di usare
l'apparecchio. Molti incidenti
vengono provocati da
elettroutensili non sottoposti a
corretta manutenzione.

f) Tenere gli utensili di taglio
sempre puliti e affilati.
Gli utensili di taglio ben
manutenzionati, con bordi
taglienti acuminati, si inceppano
con minor frequenza e sono più
facili da gestire.

g) Utilizzare gli utensili elettrici,
gli accessori, gli utensili vari,
ecc. conformemente alle
presenti istruzioni per l'uso. Si
considerino anche le condizioni
di lavoro e le operazioni da
eseguire. Se gli elettroutensili
vengono usati per impieghi
diversi da quelli previsti, si rischia
di provocare situazioni
pericolose.

Uso e trattamento dell'utensile a
batteria

a) Ricaricare la batteria
unicamente con caricabatterie
del tipo raccomandato dal
produttore. Un caricabatterie
previsto per un tipo specifico di
batterie ricaricabili potrebbe
incendiarsi se venisse utilizzato
con batterie diverse.

b) Utilizzare solamente batterie
idonee negli utensili elettrici.
L'uso di altre batterie potrebbe
provocare lesioni e incendi.

c) Quando non usata, mantenere
la batteria lontana da graffette,
monete, chiavi, aghi, viti o altri
oggetti metallici di piccole
dimensioni che potrebbero
provocare un cortocircuito dei
contatti. Un cortocircuito tra i
contatti della batteria potrebbe
provocare ustioni o incendi.

d) In caso di utilizzo improprio,
dalla batteria può fuoriuscire
del liquido. Evitare il contatto
con tale liquido. Nel caso di
contatto accidentale, lavare
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con abbondante acqua. Qualora
il liquido entri in contatto con
gli occhi, richiedere immediata
assistenza medica. Il liquido
fuoriuscito dalla batteria può
provocare irritazioni cutanee ed
ustioni.

Assistenza

a) Far riparare l'utensile elettrico
esclusivamente da personale
qualificato e utilizzare solo
ricambi originali. Solo in questo
modo è possibile garantire la
sicurezza dell'utensile elettrico.

Norme di sicurezza specifiche per
avvitatori

a) Tenere l’apparecchio prendendolo
soltanto dalle apposite superfici
isolate quando si eseguono
operazioni durante le quali la vite
può venire a contatto con
conduttori elettrici nascosti. Il
contatto della vite con un cavo
elettrico può mettere sotto tensione
anche le parti in metallo dell’utensile
elettrico e provocare quindi una
scossa elettrica.

Avvertenze di sicurezza per
caricabatterie

Questo apparecchio non è adatto
per essere utilizzato da persone con
limitate capacità fisiche, sensoriali e
intellettuali o con poca esperienza
e/o poche conoscenze

− Accertarsi che i bambini non
giochino con l’apparecchio.

− Per evitare rischi, fare sostituire
il cavo di alimentazione
dell’apparecchio dal produttore
o dal suo centro assistenza o da
persona con qualifica analoga se
risulta danneggiato.

− Non ricaricare batterie non
ricaricabili. La mancata
osservanza di questa avvertenza
potrebbe provocare pericoli.

Utilizzo corretto del caricabatterie

Se il caricabatterie non viene
utilizzato in modo appropriato,
potrebbe provocare danni e pericoli.
Leggere attentamente le avvertenze
seguenti.

a) Prima di usare il caricabatterie
leggere tutte le avvertenze e gli
accorgimenti di cautela relativi
al caricabatterie e alla batteria.
Le avvertenze si trovano
anche nel presente manuale e
sull'apparecchio stesso.

b) Controllare regolarmente il
caricabatterie per accertare
eventuali danni, soprattutto nel
cavo di alimentazione e
nell'alloggiamento. Prima di
riutilizzare un caricabatterie
guasto occorre farlo riparare.

c) Non utilizzare il caricabatterie
che ha subito urti o scosse o
caduto a terra, oppure
danneggiato in altri modi. Inviare
il caricabatterie per la riparazione
o il controllo a un centro
assistenza autorizzato.
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d) Non collegare mai con
l’apparecchio una batteria
lesionata o danneggiata in altro
modo. Altrimenti si rischia di
provocare folgorazioni.

e) Non smontare in nessun caso il
caricabatterie. Le riparazioni
dovranno essere eseguite
esclusivamente da un centro
assistenza autorizzato. Un
assemblaggio errato potrebbe
provocare incendi o folgorazioni.

f) Non utilizzare mai il caricabatterie
in ambienti contenenti materiali
esplosivi o infiammabili. Pericolo
d'incendio e di esplosione.

g) Impiegare il caricabatterie solo
per uso privato e collegarlo solo a
una normale presa di corrente.
Non tentare mai di collegare il
caricabatterie con una presa di
corrente con una tensione
diversa.

h) Durante la ricarica della batteria
provvedere a una sufficiente
ventilazione. Potrebbero
sprigionarsi dei gas.

i) Ricaricare la batteria solo in locali
chiusi, il caricabatterie è previsto
infatti solo per uso interno.

j) Aver cura che l'umidità non venga
a contatto con il caricabatterie.
Altrimenti si rischia di provocare
folgorazioni.

k) Non utilizzare il caricabatterie per
altri scopi. Il caricabatterie serve 

solo a ricaricare la stessa
batteria fornita in dotazione al
caricabatterie. Un impiego
diverso potrebbe provocare
incendi e folgorazioni letali.

l) Non tentare di ricaricare la
batteria con un caricabatterie
diverso da quello fornito in
dotazione. Il caricabatterie e la
batteria forniti in dotazione
all'utensile elettrico si devono
utilizzare insieme.

m) Utilizzare il caricabatterie solo per
ricaricare la batteria. Non si deve
utilizzare il caricabatterie come
alimentatore dell'utensile
elettrico.

n) Non mettere oggetti sul
carica batterie né coprirlo. Si
rischierebbe di provocare
surriscaldamenti. Non disporre il
caricabatterie vicino a una fonte
di calore.

o) Disporre il cavo di alimentazione
sempre in modo che nessuna
possa inciamparvi, calpestarlo o
in qualche modo danneggiarlo.
Altrimenti si rischia di provocare
danni materiali e lesioni.

p) Dopo l’uso, staccare il
caricabatterie dalla tensione di
rete. In tal modo si evitano
possibili rischi. Prima di pulire il
caricabatterie staccarlo dalla
tensione di rete togliendo la spina
dalla presa di corrente. Si rischia
altrimenti di provocare scosse
elettriche.
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q) Staccare il caricabatterie dalla
presa di corrente afferrando il
caricabatterie stesso, non il cavo
di alimentazione. Non tirare mai il
cavo.

r) Non usare mai prolunghe, a
meno che ciò non sia inevitabile.
L'uso di un cavo di prolunga
inadeguato potrebbe provocare
incendi e folgorazioni.

Norme di sicurezza dettagliate

Pericolo di danni!

L'uso non appropriato del
caricabatterie o della batteria
potrebbe provocare danni
all'avvitatore.

− Non disporre mai l'avvitatore a
batteria o gli accessori sopra o
nei pressi di superfici molto calde
(ad es. termosifoni).

− Non esporre la batteria a urti
meccanici.

Prima messa in funzione

Controllo dell'avvitatore a batteria
e della fornitura

Pericolo di soffocamento!

I bambini possono ingerire gli oggetti
piccoli rischiando di soffocare.

− Tenere i bambini lontano dagli
oggetti piccoli.

1. Togliere dall’imballo il
caricabatterie (1).

2. Accertarsi che la fornitura sia
completa (vedi figg. A–D).

3. Accertarsi che l'avvitatore a
batteria e i singoli componenti
non siano danneggiati. In caso
contrario non utilizzare l'avvitatore
a batteria. Rivolgersi al produttore
contattando l'indirizzo del centro
assistenza indicato sul certificato
di garanzia.

Caricamento della batteria

Pericolo di scosse elettriche!

Un'installazione elettrica errata o
una tensione di rete troppo alta
possono provocare folgorazioni
elettriche.

− Collegare il caricabatterie solo a
una presa di corrente facilmente
accessibile per poterlo scollegare
velocemente dalla tensione di
rete in caso di guasti.

Pericolo di danni!

Se si ricarica la batteria in modo
non appropriato, si rischia di
danneggiare la batteria, il
caricabatterie e l'avvitatore.
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− Ricaricare la batteria a una
temperatura di esercizio compresa
tra 0 °C e 45 °C. La temperatura
ottimale per ricaricare la batteria è
intorno ai 23 °C.

− Ricaricare la batteria quando il
LED indicatore dello stato di
carica indica che la batteria è
quasi scarica (spia rossa).

− Il caricabatterie deve essere
utilizzato solo per ricaricare
l'avvitatore. Non utilizzarlo per
ricaricare altri tipi di batterie o
batterie non ricaricabili.

Le batterie agli ioni di litio
(Li-Ion) presentano vantaggi
decisivi rispetto alle
tradizionali batterie Ni-Cd:

• Nessun effetto memoria. La
batteria si può ricaricare in
qualsiasi momento, senza alcuna
perdita di capacità e senza dover
tener conto del livello di carica.

• La scarica spontanea
estremamente bassa ne consente
l'utilizzo anche dopo uno
stoccaggio prolungato.

• Peso contenuto e lunga durata di
vita.

Al momento dell'acquisto, la
batteria dell'avvitatore è
leggermente carica. Ricaricare
quindi la batteria completamente
prima della prima messa in
funzione. Ricaricare la batteria
quando il LED indicatore dello stato

di carica (4) indica che la batteria è
quasi scarica (spia rossa).

1. Inserire la spina del cavo del
caricabatterie nel connettore di
ricarica (3) dell'avvitatore.

2. Inserire la spina di rete del
caricabatterie (10) in una presa di
corrente correttamente installata.
Il LED indicatore dello stato di
carica si accende all'inizio a luce
rossa. Il LED indicatore dello
stato di carica si accende a luce
verde-gialla quando la batteria è
completamente carica.
Durante la ricarica, la spina di
alimentazione, il caricabatterie e
la batteria si riscaldano. Ciò è
dovuto a motivi tecnici e non
rappresenta un guasto.

3. Staccare il caricabatterie dalla
tensione di rete dopo circa 3 ore.

4. Non staccare la spina del carica -
batterie dalla presa di corrente.

5. Lasciar raffreddare l'avvitatore
fino a temperatura ambiente se
si scalda durante il ciclo di
ricarica.

L'avvitatore è pronto per funzionare.

Funzionamento

Inserimento degli utensili

Le punte (11) di lunghezza a partire
da 50 mm si possono inserire diretta -
mente nella sede portapunte (7). Per 
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inserire tutte le altre punte procedere
come segue:

1. Inserire a fondo il portapunte
magnetico (12) nella sede
portapunte.

2. Scegliere la punta adatta per la
vite.

3. Inserire a fondo la punta scelta
nel portapunte magnetico.

Accensione/spegnimento

Pericolo di danni!

Avvitando troppo in profondità le viti
si rischia di avvitarle
eccessivamente. In tal modo si
possono provocare danni
all'avvitatore e al pezzo.

− Osservare l'avvitatura e smettere
prima che la testa della vite penetri
nel pezzo. Stringere la vite a fondo
con un cacciavite manuale.

− Eseguire prove di avvitatura per
sviluppare la giusta sensazione
nell'uso dell'avvitatore.

• Accensione:

premere e tenere premuto il
pulsante ON/OFF (5).

Viene avviata l'avvitatura. Tenere
premuto il pulsante ON/OFF durante
l'avvitatura.

• Spegnimento:

rilasciare il pulsante ON/OFF non
appena la vite è completamente
avvitata o svitata.

Il processo di avvitatura termina e si
spegne la luce di lavoro LED (8).

Uso della luce di lavoro LED

Pericolo di lesioni!

La luce di lavoro LED può
abbagliare e provocare lesioni agli
occhi.

− Non fissare mai direttamente il
raggio di luce della luce di lavoro
LED e non puntarla sugli occhi
delle altre persone. Si potrebbero
provocare danni permanenti agli
occhi.

Quando si aziona il pulsante
ON/OFF (5), si attiva anche la luce
di lavoro LED (8) per migliorare la
visibilità e per lavorare in sicurezza
nelle aree di lavoro più scure. La
luce di lavoro si spegne rilasciando
il pulsante ON/OFF.

Selezione del senso di rotazione

Con l'avvitatore a batteria si
possono avvitare e svitare le viti.
Per selezionare il senso di
rotazione, procedere nel modo
seguente:
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Avvitare viti:

1. Premere il pulsante per l'inver -
sione del senso di rotazione (6)
sul lato destro dell'impugnatura
dell'avvitatore (2).

2. Inserire la punta (11) esattamente
al centro della testa della vite.

3. Premere con cautela il pulsante
ON/OFF (5). La punta e la sede
portapunte (7) girano in senso
orario e la vite viene avvitata nel
materiale.

Svitare viti:

1. Premere il pulsante per
l'inversione del senso di
rotazione sul lato sinistro
dell'impugnatura dell'avvitatore.

2. Inserire la punta esattamente al
centro della testa della vite.

3. Premere con cautela il pulsante
ON/OFF.

La punta e la sede portapunte
girano in senso antiorario e la vite
viene svitata dal materiale.

Eliminazione guasti

Alcuni guasti possono essere
causati da piccoli errori che si
possono eliminare di proprio pugno.
A tale scopo seguire le istruzioni
riportate nella tabella seguente.

Se in tal modo non si riesce a
eliminare il guasto dell'avvitatore,
contattare il centro assistenza.

Non cercare in nessun caso di
riparare l'avvitatore di proprio
pugno.

Problema Causa possibile Risoluzione dei problemi

L'avvitatore non si avvia. La capacità dell'avvitatore – Ricaricare la batteria (vedi capitolo
è troppo scarsa. “Caricamento della batteria”).

Il pulsante per l'inversione – Premere il pulsante per l'inversione
del senso di rotazione (6) si del senso di rotazione verso destra o
trova in posizione centrale. sinistra, a seconda del senso di 

rotazione desiderato.

La batteria non viene Il caricabatterie (10) non è – Spingere la spina di ricarica,
caricata. connesso correttamente. tenendola diritta, a fondo nel

connettore di ricarica (3)
dell'avvitatore.
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Problema Causa possibile Risoluzione dei problemi

La spina di alimentazione – Accertarsi che la spina di
del caricabatterie non è alimentazione sia inserita
inserita correttamente. correttamente.

La presa di corrente non – Controllare la presa di corrente
fornisce tensione. collegandovi un altro apparecchio.

La batteria o il carica- – Contattare il centro assistenza.
batterie sono guasti.

Riparazioni

Pericolo di scosse elettriche!

Quando si eseguono riparazioni di
proprio pugno o si usano ricambi
inadeguati per la riparazione, si
rischia di subire folgorazioni.

− Non aprire l’alloggiamento. Si
esclude qualsiasi responsabilità o
garanzia in caso di riparazioni
eseguite di proprio pugno,
collegamenti inadeguati o uso
errato. Far riparare l'avvitatore a
batteria esclusivamente da
personale qualificato. Utilizzare
inoltre solo ricambi originali.

− Nelle riparazioni si devono usare
solo componenti conformi ai dati
originali dell’apparecchio e alle
indicazioni del produttore. In
questo avvitatore a batteria ci
sono componenti elettrici e
meccanici indispensabili per
proteggere dalle fonti di pericolo.

Pulizia e conservazione

Pericolo di danni!

Un uso inappropriato dell'avvitatore
potrebbe provocare danni.

− Non utilizzare detergenti
aggressivi, spazzole con setole di
metallo o nylon né oggetti di
pulizia appuntiti o metallici come
coltelli, spatole dure e simili.
Questi potrebbero danneggiare le
superfici.

− Pulire l'alloggiamento
dell'avvitatore solo con un panno
asciutto e morbido.

− Rimuovere lo sporco ostinato con
un panno leggermente inumidito
e un detersivo delicato per
lavastoviglie.

− Non immergere mai l'avvitatore
nell'acqua o in altri liquidi.
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− Accertarsi che non penetrino
acqua o altri liquidi all'interno
dell'alloggiamento.

− Asciugare bene l'avvitatore prima
di conservarlo.

− Ricaricare completamente
l'avvitatore prima di conservarlo
per un lungo periodo di tempo.

− La conservazione di batterie
scariche o parzialmente scariche
può causare la cosiddetta scarica
profonda. In questo modo, le celle
della batteria vengono distrutte e
la batteria diventa inutilizzabile.

1. Prima di eseguire qualsiasi lavoro
di pulizia staccare la spina del
caricabatterie (10) dalla presa di
corrente.

2. Pulire l'avvitatore con un panno
asciutto.

3. In caso di sporco ostinato, usare
un panno leggermente inumidito
ed eventualmente un detersivo
delicato.

4. Poi lasciare asciugare
completamente l'avvitatore.

5. Conservare l'avvitatore sempre in
un luogo asciutto riponendolo
nella borsa di custodia (9).

6. Proteggere l'avvitatore
dall'irradiazione diretta del sole.

7. Conservare l'avvitatore lontano
dalla portata dei bambini,
perfettamente chiuso a chiave e

a una temperatura di stoccaggio
compresa tra +5 °C e +20 °C
(temperatura ambiente).

Dati tecnici

Avvitatore a batteria Li-Ion 3,6 V

Modello: AS36VP
Codice prodotto: 5400050
Numero di giri
a vuoto: 220 min-1

Sede portapunte: 6,35 mm (1/4")

Batteria

Tensione: 3,6 V
Capacità: 2 Ah
Wattore: 7,2 Wh
Tipo: batteria ricaricabile

agli ioni di litio
(Li-Ion)

Durata ricarica: circa 3 ore

Caricatore

Matricola
apparecchio: YYYD-S05V0550800Y
Tensione di
alimentazione: 100–240 V~;

50/60 Hz; 200 mA 
tensione di
uscita: 5,5 V ; 0,8 A 
Classe di
protezione: II

27 punte PZ1, PZ2, PZ3,
PH0, PH1, PH2,
PH3
Schlitz 4, 5, 6, 7
T20, T27
Portapunte
magnetico
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Informazione su rumori/
vibrazioni

Pericolo per la salute!

Lavorando senza protezione per
l'udito o indumenti di protezione si
rischia di subire danni alla salute.

− Durante il lavoro indossare una
cuffia per la protezione dell'udito
e indumenti di protezione
adeguati.

Rilevato in conformità alla norma
DIN EN 60745-2-2. La rumorosità di
70 dB(A) non viene superata. Si
consiglia comunque di adottare
misure cautelative per l’utente
(usare una protezione adeguata per
l'udito).

Emissione di rumori

• Livello di pressione sonora
LpA: 54 dB(A)

• Livello di potenza sonora
LwA: 65 dB(A)

• Insicurezza K: 3 dB(A)

I valori qui riportati sono valori di
emissione sonora e non
rappresentano necessariamente i
valori sicuri per il posto di lavoro. Die
L'interazione tra i livelli di emissione e
immissione non indicano con
sicurezza se occorre adottare o
meno ulteriori misure cautelative.

I fattori che possono influenzare il
particolare livello di inquinamento
acustico presente sul luogo di

lavoro considerano anche le
specifiche dello spazio di lavoro e
dell'ambiente, la durata delle azioni,
altre fonti di rumore e simili.

Prendere in considerazione eventuali
scostamenti delle normative nazionali
per quanto riguarda i valori affidabili
sul posto di lavoro. Queste
informazioni dovrebbero tuttavia
aiutare l’operatore ad effettuare
valutazioni migliori rispetto ad
eventuali pericoli e rischi.

Vibrazione

• Viti ah: 1,3 m/s²
• Insicurezza K: 1,5 m/s²

ATTENZIONE!

Il suddetto valore di emissione
vibratoria (valore di vibrazione) è
stato misurato secondo un metodo
di misurazione standardizzato nella
norma DIN EN 60745-2-2 e può
essere utilizzato per confrontare un
utensile elettrico con un altro.
È utile anche per stimare
provvisoriamente il disturbo
provocato dalle vibrazioni.
L'effettivo valore di emissione
vibratoria può risultare diverso,
come descritto in seguito, a
seconda del tipo d’impiego:

• Stato ovvero manutenzione
regolare dell'avvitatore;

• tipo di materiale e impiego
dell'avvitatore;

• uso degli accessori adeguati e
loro perfette condizioni;
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• impugnatura salda dell'avvitatore
da parte dell'utente;

• impiego appropriato
dell'avvitatore, come descritto
nelle presenti istruzioni d’uso.

Un impiego non appropriato
dell'avvitatore potrebbe provocare
malattie dovute alle vibrazioni.

ATTENZIONE!

A seconda del tipo d’impiego e
delle condizioni di utilizzo, per
proteggere l’utente si devono
osservare le seguenti misure di
sicurezza:

− Tentare sempre di provocare
meno vibrazioni possibile.

− Usare solo accessori in perfette
condizioni.

− Usare guanti ammortizzati contro
le vibrazioni durante l’uso
dell'avvitatore.

− Eseguire la cura e la
manutenzione dell'avvitatore in
conformità a quanto indicato
nelle istruzioni d’uso.

− Evitare di usare l'avvitatore a
temperature inferiori ai 10 °C.

− Progettare le singole fasi di
lavoro in modo da non dovere
utilizzare apparecchi/utensili
fortemente vibranti per diversi
giorni consecutivi.

Smaltimento 

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l’imballo a
seconda del tipo di
materiale. Consegnare il

cartone e il cartoncino al reparto
carta usata e le pellicole al centro di
riciclaggio.

Smaltimento dell'avvitatore a
batteria

Le batterie usate non
si devono smaltire
gettandole tra i rifiuti
domestici! Se
l'avvitatore non si può
più utilizzare, l'utente è
obbligato per legge a

consegnare gli apparecchi usati
separandoli dai rifiuti domestici,
ad es. presso un centro di raccolta
del proprio comune o quartiere. In
tal modo si garantisce che gli
apparecchi usati vengano riciclati a
regola d'arte e senza provocare
effetti negativi sull'ambiente. Per tal
motivo gli apparecchi elettrici sono
contrassegnati con il simbolo qui
raffigurato.

Le batterie normali e
ricaricabili non si
devono smaltire
gettandole tra i rifiuti
domestici! Come
consumatori, siete

legalmente obbligati a smaltire tutte
le batterie normali e ricaricabili
contenenti o meno sostanze nocive*
presso un centro di raccolta del
proprio comune/quartiere o presso i
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negozi in modo che possano essere
smaltite in modo ecocompatibile.
Consegnare l'avvitatore completo
(inclusa la batteria) e solo
completamente scarico presso il
proprio centro di raccolta!

* contrassegnate con:
Cd = cadmio, Hg = mercurio,
Pb = piombo

Indicazioni sulla
manutenzione

• Conservare la macchina, le
istruzioni per l'uso ed
eventualmente gli accessori nella
confezione originale. In questo
modo tutte le informazioni e i
pezzi sono sempre a portata di
mano.

• Gli apparecchi Meister sono quasi
esenti da manutenzione, per la
pulizia dell'alloggiamento è
sufficiente un panno umido. Per
ulteriori informazioni rimandiamo
alle istruzioni d’uso.

• Le macchine Meister vengono
sottoposte a severi controlli di
qualità. Tuttavia, qualora dovesse
insorgere un'anomalia nel
funzionamento, inviare la
macchina all'indirizzo del centro
assistenza. La riparazione sarà
effettuata immediatamente.

• Una breve descrizione del difetto
velocizzerà la ricerca del guasto e

il tempo di riparazione. Durante il
periodo di garanzia, accludere
alla macchina il certificato di
garanzia e la ricevuta di acquisto.

• Qualora non si tratti di riparazione
in garanzia, vi saranno fatturati i
costi di riparazione.

• IMPORTANTE! L'apertura della
macchina porta all'estinzione
del diritto di garanzia!

• IMPORTANTE! Segnaliamo
espressamente che, secondo la
legge per responsabilità per
danno da apparecchi difettosi,
non possiamo assumerci la
responsabilità dei danni causati
dale nostre macchine, se questi
sono stati causati da
riparazione inadeguata oppure
da una sostituzione di pezzi di
ricambio e se la riparazione non
è stata effettuata da parte del
servizio clienti Conmetall
Meister GmbH oppure da un
suo professionista autorizzato!
Analogamente ciò vale anche
per gli accessori utilizzati.

• Per evitare danni causati dal
trasporto, imballare correttamente
la macchina o usare la confezione
originale.

• Anche dopo la scadenza del
periodo di garanzia, eventuali
riparazioni saranno eseguite
gratuitamente sulle macchine
Meister.
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Conmetall Meister GmbH · Oberkamper Straße 37 - 39 · 42349 Wuppertal

EU-Konformitätserklärung/Dichiarazione di conformità CEE

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

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva
responsabilità che il seguente prodotto …

3,6 V Li-Ion Akkuschrauber
+ Ladegerät

Avvitatore a batteria Li-Ion 3,6 V
+ Caricatore

Akkuschrauber/Avvitatore a batteria: AS36VP
                                                  Nr. 5400050 · BJ:2018 · SN:03001
Ladegerät/Caricatore: YYYD-S05V0550800Y

… allen Bestimmungen der angeführten
Richtlinien entspricht.

… è conforme a tutte le disposizioni delle
direttive elencate.

2011/65/EU (RoHS)
2006/42/EC (MD)
2014/35/EU (LVD)
2014/30/EU (EMC)

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. Der oben
be schriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt 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.
Per l'emissione della presente dichiarazione di conformità è responsabile soltanto il produttore. L'oggetto
summenzionato della dichiarazione soddisfa le prescrizioni della direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo
e del Consiglio dell'8 giugno 2011 relativo alla limitazione d'uso di determinate sostanze pericolose in
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 62233:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-29:2004+A2:2010
EN 62471:2008
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, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.01.2018

Ingo Heimann (M.Sc.)
Technische Leitung/Produktentwicklung · Direzione tecnica/Sviluppo prodotti
Conmetall Meister GmbH · Oberkamper Straße 37 - 39 · 42349 Wuppertal
Verantwortliche Person der technischen Dokumantation./Conservazione della documentazione tecnica.

Angewandte harmonisierte Normen:
Norma harmónica utilizada:
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© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung – auch aus -
zugs  weise – nur mit Genehmigung der

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 37– 39
42349 Wuppertal

Germany

2018

Diese Druckschrift einschließlich aller ihrer
Teile ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Verwertung außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustim mung der Conmetall Meister GmbH
unzu lässig und strafbar. 

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Ein speisung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.

© Copyright

Ristampa o riproduzione – anche parziale –
solo previa autorizzazione di

Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 37– 39
42349 Wuppertal

Germany

2018

Questo documento, in tutte le sue parti, è
protetto da copyright.

Qualsiasi utilizzo oltre i severi limiti della
legge sui diritti d'autore senza il consenso di
Conmetall Meister GmbH è vietato e punito
dalla legge.

Ciò vale soprattutto per riproduzioni, tradu-
zioni, microfilmature e la memorizzazione ed
elaborazione in sistemi elettronici.
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