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1 – Lieferumfang

• 1 Bohrhammer 
• 1 Tiefenanschlag
• 1 Zusatzhandgriff
• Transport- und Aufbewahrungs -

koffer
• 1 Schlüssel für Getriebefett-

Einfüllöffnung
• Betriebsanleitung
• Garantieurkunde

2 – Technische
Informationen

Technische Daten

Stromversorgung 230 V~/50 Hz
Nennaufnahme 1200 W
Leerlaufdrehzahl n0 = 900 min–1

Schlagzahl
(ohne Last) 4100 min–1/4,0 J

Max Bohrer-ø
in Holz 40 mm
in Beton/Stein/
Granit 30 mm
in Stahl 13 mm
Gewicht 6,8 kg
Kabel 300 cm

Technische Änderungen vorbehalten.

ist ein eingetragenes
Waren zei chen der
Conmetall Meister GmbH,

42349 Wuppertal · Germany

Lärmemission/Vibration 

Hand-/Armschwingungen

Hammerbohren in Beton: 
ah,HD: 22,401 m/s2, K: 1,50 m/s2

Meißelarbeiten:
ah,CHeq: 20,145 m/s2, K: 1,50 m/s2

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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Lärmemission:

Schalldruckpegel:
Hammerbohren:
LpA: 92,7 dB(A) KpA: 3 dB(A)

Schallleistungspegel:
Hammerbohren:
LWA: 103,7 dB(A) KWA: 3 dB(A)

Geräusch-/Vibrationsinformation

Messwerte ermittelt entsprechend
EN 60745-1, EN 60745-2-6.

• Der angegebene Schwingungs -
emis sions wert ist nach einem ge -
normten Prüfverfahren ge messen
worden und kann zum Vergleich
eines Elektro werk zeugs mit einem
anderen verwendet werden;

• Der angegebene Schwingungs -
emis sions wert kann auch zu einer
einlei tenden Einschätzung der
Aussetzung verwendet werden.

• Der Schwingungsemissionswert
kann während der tatsächlichen
Benutzung des Elektrowerkzeugs
sich von dem Angabewert unter -
scheiden, abhängig von der Art
und Weise, in der das Elektro -
werk zeug verwendet wird;

Um Vibrationsrisiko zu vermeiden,

• tragen Sie Handschuhe beim
Gebrauch; 

• die Arbeitszeit begrenzen und die
tatsächliche Betriebszeit abkür -
zen.

Versuchen Sie, die Belastung
durch Vibrationen so gering wie
möglich zu halten. Beispielhafte
Maßnahmen zur Verringerung
der Vibrationsbelastung sind das
Tragen von Handschuhen beim
Gebrauch des Werkzeugs und
die Begrenzung der Ar beits zeit.
Dabei sind alle Anteile des Be -
triebszyklus sind zu berück sich -
tigen (beispielsweise Zeiten, in
denen das Elektro werkzeug ab -
geschaltet ist, und solche, in
denen es zwar eingeschaltet ist,
aber ohne Belastung läuft).

ACHTUNG! Eine gewisse
Lärm belästigung durch
dieses Gerät ist nicht

ver meidbar. Verlegen Sie daher
lärmintensive Arbeiten auf
zugelassene und dafür be -
stimmte Zeiten. Halten Sie sich
ggf. an Ruhe  zeiten und be -
schrän ken Sie die Arbeits -
dauer auf das Notwendigste. 

ACHTUNG! Die Einwir -
kung von Lärm kann zu
Schädigungen des Ge -

hörs führen. Daher nur mit
einem geeigneten Gehörschutz
arbeiten. In der Nähe be find -
liche Personen sollten daher
ebenfalls einen geeigneten
Gehörschutz tragen.

3 – Bauteile (Abb. 1/2)

1 Getriebefett-Einfüllöffnung
2 Ein-/Ausschalter
3 Handgriff
4 Schlagwerkschalter
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5 Zusatzhandgriff
6 Klemmöffnung
7 Werkzeugaufnahme
7a Haltebuchse
8 Betriebsarten-Wahlschalter

Bohren/Hammerbohren/
Meißeln

9 Tiefenanschlag
10 Schlüssel für Getriebefett-

Einfüllöffnung

4 – Bestimmungsgemäßer
Gebrauch

Dieser Bohrhammer ist für Bohren,
Ham merbohren in Beton/Stein/Mau -
er werk sowie für leichte Meißel -
arbeiten im häuslichen Gebrauch
geeignet. Nur geeignetes Zubehör
(Herstellerangaben beachten) ver -
wen den.

Alle anderen Anwendungen werden
aus drücklich ausge schlossen. Werk -
zeug auf nah me geeignet für Werk -
zeu ge nach dem SDS-plus-System.

Dieses Gerät ist nur zum Einsatz im
häuslichen Bereich bestimmt.

Nicht bestimmungsgemäßer
Gebrauch

Alle Anwendungen mit dem Gerät,
die nicht im Kapitel „Bestimmungs -
ge mäßer Gebrauch“ genannt sind,
gelten als eine nicht bestimmungs -
ge mäße Ver wendung.

Verwendun gen, für die das Elektro -
werk zeug nicht vor gesehen ist, kön -
nen Ge fähr dungen und Verletzun gen

ver ursa chen. Verwenden Sie kein
Zubehör, das nicht speziell für
dieses Elektrowerkzeug vorgesehen
ist.

Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem
Elektrowerkzeug befestigen können,
garantiert das keine sichere Verwen -
dung.

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

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 Garantie -
leistung.

Restrisiken: 

Die Betriebsanleitung zu diesem
Elek tro werkzeug enthält ausführ li -
che Hin weise zum sicheren Arbeiten
mit Elektro werk zeugen. Dennoch
birgt jedes Elektro werkzeug gewisse
Rest risiken, die auch durch die
vorhande nen Schutz vorrich tungen
nicht völlig auszuschließen sind.
Bedienen Sie deshalb Elektro werk -
zeuge immer mit der notwendigen
Vorsicht. 
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Restrisiken können zum Beispiel
sein:

• Berühren von rotierenden Teilen
oder Einsatzwerkzeugen.

• Verletzung durch umher fliegende
Werkstücke oder Werkstückteile.

• Brandgefahr bei unzureichender
Belüftung des Motors.

• Beeinträchtigung des Gehörs bei
Arbeiten ohne Gehörschutz.

• Lungenschäden durch Staub,
wenn bei Staub erzeugenden
Arbeiten keine Staubschutzmaske
getragen wird.

Ein sicheres Abeiten hängt auch von
der Vertrautheit des Bedien perso -
nals im Um gang mit dem jeweiligen
Elektro werkzeug ab! Entsprechende
Maschinenkennt nis so   wie umsich -
tiges Verhal ten beim Arbei ten helfen
bestehende Rest risiken zu minimie -
ren. 

Warnung! Dieses Elek -
tro werk zeug erzeugt
während des Be triebs

ein elektromagnetisches Feld.
Dieses Feld kann unter be -
stimm ten Um ständen aktive
oder passive medizi nische Im -
plantate beein trächtigen. Um
die Gefahr von ernst haften
oder tödlichen Verlet z un gen zu
verringern, empfeh len wir
Perso nen mit medi zinischen
Implantaten ihren Arzt und den
Her steller vom medi zini schen
Implantat zu konsultieren,

bevor das Elektrowerkzeug
bedient wird.

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

WARNUNG! Lesen Sie
alle Si cher heitshinweise
und Anwei sun gen. Ver -

säum nisse bei der Einhal tung
der Sicher heits hinweise und An -
weisungen können elektri schen
Schlag, Brand und/oder schwe  re
Ver letzungen verursa chen.

Bewahren Sie alle Sicher heits -
hin wei se und Anwei sun gen für
die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen ver -
wen  dete Begriff „Elektrowerkzeug“
bezieht sich auf netzbetriebene
Elek trowerk  zeu ge (mit Netzkabel)
und auf akkubetrie be ne Elektro -
werkzeuge (ohne Netz ka bel).

1 Arbeitsplatzsicherheit

a Halten Sie Ihren Arbeitsbereich
sau ber und gut beleuchtet. Un -
ord nung und unbe leuchtete Ar beits -
bereiche können zu Un fällen führen.

b Arbeiten Sie mit dem Gerät
nicht in ex plo sionsgefährdeter
Umge bung, in der sich brenn -
bare Flüssigkeiten, Ga se oder
Stäube befinden. Elektro werk -
zeuge er zeu gen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe ent zün -
den kön nen.
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c Halten Sie Kinder und andere
Per sonen während der Benut -
zung des Elektro werk   zeugs fern.
Bei Ab len  kung können Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.

2 Elektrische Sicherheit

a Der Anschlussstecker des
Gerätes muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in kei-
ner Weise ver än dert werden.
Verwenden Sie keine Adapter -
stecker ge  meinsam mit schutz -
geerdeten Geräten. Unverän -
derte Stecker und passende
Steckdo sen verringern das Risiko
eines elek trischen Schlages.

b Vermeiden Sie Körperkontakt
mit geer de ten Oberflächen wie
Rohren, Hei zungen, Herden
oder Kühl schrän  ken. Es besteht
ein erhöhtes Risiko durch elek tri -
schen Schlag, wenn Ihr Körper
geerdet ist.

c Halten Sie das Gerät von Regen
und Näs se fern. Das Eindringen
von Was ser in ein Elektrogerät
erhöht das Risiko eines elek -
trischen Schlages.

d Zweckentfremden Sie das
Kabel nicht, um das Gerät zu
tragen, auf zuhängen oder um
den Ste cker aus der Steckdose
zu zie hen. Hal ten Sie das Kabel
fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten und sich be we genden
Gerä te teilen. Beschädigte oder
verwi ckelte Kabel erhöhen das
Risiko eines elek trischen
Schlages.

e Wenn Sie mit einem Elektro -
werk zeug im Freien arbeiten,
verwen den Sie nur Ver länge -
rungskabel, die auch für den
Außen bereich zuge lassen sind.
Die Anwendung eines für den
Außenbereich geeig neten Ver -
länge rungskabels ver ringert das
Risiko ein es elektri schen Schla -
ges.

f Wenn der Betrieb des Elektro -
werk zeugs in feuchter Umge -
bung nicht vermeidbar ist, ver -
wenden Sie ei nen Fehlerstrom -
schutz schalter. Der Einsatz eines
Fehlerstrom schutz schal ters ver -
min dert das Risiko eines elek -
trischen Schlages.

3 Sicherheit von Personen

a Seien Sie aufmerksam, achten
Sie da rauf, was Sie tun und
gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektro werk -
zeug. Benutzen Sie das Gerät
nicht, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unacht -
sam keit beim Ge brauch des
Gerätes kann zu ernst haf ten
Verletzungen führen.

b Tragen Sie persönliche Schutz -
aus rüs tung und immer eine
Schutz brille. Das Tragen persön -
licher Schutzaus rüstung, wie
Staub maske, rutschfeste Sicher -
heits schuhe, Schutz  helm oder
Gehörschutz, je nach Art und Ein -
satz des Elektrowerk zeuges ver rin -
gert das Risiko von Verletzungen.
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c Vermeiden Sie eine unbeabsich -
tig te lnbetriebnahme. Vergewis -
sern Sie sich, dass das Elektro -
werkzeug ausgeschaltet ist,
bevor Sie es an die Stromver -
sorgung und/oder den Akku
anschließen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des
Geräts den Finger am Schalter
haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversor gung anschlie -
ßen, kann dies zu Unfällen führen.

d Entfernen Sie Einstellwerk -
zeuge oder Schraubenschlüs -
sel, bevor Sie das Ge rät ein-
schalten. Ein Werkzeug oder ein
Schlüs sel in einem sich dre hen -
den Ge räte teil kann zu Verletzun -
gen führen.

e Vermeiden Sie abnormale
Körper hal tung. Sorgen Sie für
einen siche ren Stand und hal-
ten Sie jederzeit das Gleichge -
wicht. Dadurch können Sie das
Elektro werkzeug in unerwar te ten
Situa tio nen besser kontrollieren.

f Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tra gen Sie keine weite Kleidung
oder Schmuck. Hal ten Sie Haa re,
Kleidung und Hand schuhe fern
von sich be we genden Tei len.
Lockere Kleidung, Schmuck oder
lange Haare kön nen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

g Wenn Staubabsaug- und -auf -
fang ein rich tun gen montiert
werden kön nen, verge wissern
Sie sich, dass diese ange -
schlos   sen sind und rich tig ver -
wendet werden. Das Ver wen den

dieser Einrichtungen ver ringert
Gefährdungen durch Staub.

4 Verwendung und Behandlung
des Elektrowerkzeuges

a Überlasten Sie das Gerät nicht.
Ver  wenden Sie für Ihre Arbeit
das dafür be stimmte Elektro -
werk zeug. Mit dem pas sen den
Elek  trowerkzeug arbeiten Sie bes-
ser und sicher  er im angege be nen
Leistungs be  reich.

b Benutzen Sie kein Elektrowerk -
zeug, des sen Schalter defekt
ist. Ein Elek tro werk zeug, das sich
nicht mehr ein- oder aus schalten
lässt, ist gefährlich und muss re -
pa riert werden.

c Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und/oder entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Geräte -
ein  stellungen vor  nehmen, Zu be -
 hör teile wechseln oder das
Gerät weglegen. Diese Vorsichts -
maß  nahme verhindert den unbe ab -
 sich tigten Start des Geräts.

d Bewahren Sie unbenutzte
Elektro werk zeuge außerhalb
der Reich weite von Kin dern auf.
Lassen Sie keine Personen das
Gerät benutzen, die mit diesem
nicht ver  traut sind oder diese
Anwei sun gen nicht gelesen
haben. Elektro werkzeuge sind
ge  fährlich, wenn sie von uner fah -
renen Per so nen benutzt werden.

e Pflegen Sie das Gerät mit Sorg -
falt. Kon trollieren Sie, ob sich
bewegen de Geräte teile ein wand -
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frei funktio nieren und nicht klem -
men, ob Teile gebro chen oder so
be schä digt sind, dass die Funk -
tion des Ge  rätes be einträchtigt
ist. Lassen Sie be schä dig te Teile
vor dem Einsatz des Ge rätes re -
pa rie ren. Viele Un fälle haben ihre
Ursache in schlecht gewarteten
Elek tro werkzeugen.

f Halten Sie Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Sorgfältig ge -
pflegte Schneidwerk zeuge mit
schar fen Schneidkanten ver klem -
 men sich selten und sind leichter zu
führen.

g Verwenden Sie Elektrowerk zeug,
Zube hör, Einsatzwerk zeuge usw.
entspre chend diesen Anweisun -
gen und so, wie es für diesen
spe ziellen Gerätetyp vor ge   schrie -
 ben ist. Be rücksichtigen Sie da -
bei die Arbeits bedingungen und
die auszu füh ren de Tätigkeit. Der
Gebrauch von Elek tro   werkzeugen
für andere als die vor ge sehen en
Anwendungen kann zu gefähr lichen
Situationen führen.

5 Service

a Lassen Sie Ihr Gerät nur von
qua  lifizier tem Fachpersonal und
nur mit Original-Ersatz teilen
reparieren. Damit wird sicher -
 gestellt, dass die Sicherheit des
Geräts er halten bleibt.

b Wenn die Anschlussleitung be -
schä digt wird, muss sie – um
Gefähr dun gen zu vermeiden – vom
Her steller oder seinem Kunden -
dienst vertreter ersetzt werden.

Sicherheitshinweise für Hämmer

a Tragen Sie Gehörschutz. Die
Einwirkung von Lärm kann
Gehörverlust bewirken.

b Benutzen Sie mit dem Gerät
gelieferte Zusatz handgriffe. Der
Verlust der Kontrolle kann zu
Verletzungen führen.

c Halten Sie das Gerät an den
isolierten Griffflä chen, wenn Sie
Ar bei ten ausführen, bei denen
das Einsatzwerkzeug verbor -
gene Strom leitungen oder das
eigene Netz kabel treffen kann.
Der Kontakt mit einer spannungs -
führenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter
Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag führen.

Spezielle Sicherheitshinweise

a Überprüfen Sie vor der Inbetrieb -
nahme, ob die Netzspannung mit
der Angabe auf dem Typschild
des Gerätes übereinstimmt.

b Benutzen Sie das Elektrowerk -
zeug beim Schlagbohren niemals
als Schraubendreher. Das Fest -
ziehen und Lösen von Schrauben,
Muttern und dergleichen beim
Schlagbohren ist untersagt.

c Verwenden Sie nur Verlänge -
rungs kabel, die für die elektrische
Leistung des Gerätes geeignet
sind. Im Außen bereich dürfen nur
dafür geeignete Kabel mit spritz -
wassergeschützten Steckvor -
richtungen verwendet werden.
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d Ziehen Sie vor jeder Einstellung,
vor dem Werkzeugwechsel, vor
Reini gung und Wartung und beim
Verlas sen des Gerätes immer den
Netz stecker des Werkzeuges aus
der Steckdose.

e Überprüfen Sie vor Arbeits beginn
den vorgesehenen Arbeitsbereich
auf unsicht bar verlegte Strom-,
Wasser- oder Gasleitungen.
Verwenden Sie dazu ggf. ein
Leitungssuchgerät.

f Halten Sie das Elektro werkzeug
beim Arbeiten mit beiden Händen
fest und sorgen Sie für einen
sicheren Stand. 

g Sichern Sie das Werk stück mit
einer geeigneten Spannvor -
richtung. Es wird so sicherer
gehalten als mit Ihrer Hand.

h Schalten Sie das Elektro werkzeug
sofort aus, wenn das Einsatz -
werk zeug blockiert. Ein blockier-
tes Werkzeug kann einen Rück -
schlag verursachen.

i Warten Sie nach dem Ausschal -
ten des Werk zeugs den Stillstand
ab, bevor sie es weglegen.

6 – Gerätespezifische
Sicherheitshinweise

• Die Maschine nur für deren be -
stim mungsgemäßen Einsatz -
bereich ver wenden.

• Betätigen Sie den Getriebeum -
schalter nur bei stillstehendem

Motor. Ein Umschalten bei
laufender Maschine kann einen
Getriebeschaden verursa chen.

• Berühren Sie das Außengehäuse
niemals direkt nach dem Bohren.
Es wird beim Bohren sehr heiß.

• Späne oder Splitter dürfen nie -
mals bei laufender Maschine
entfernt werden.

• Kleine Werkstücke müssen so
gesichert werden, dass sie beim
Bohren nicht vom Bohrer mit -
genommen werden können.

• Anschlusskabel immer vom
Wirkungs bereich fern halten.

• Maschine nur ausgeschaltet an
die Steckdose anschließen.

• Personen unter 16 Jahren dürfen
die Maschine nicht bedienen.

• Meißel und Bohrer können ver -
sehent lich aus dem Werkzeug
geschleudert werden und schwe -
re Verletzungen verursachen.

• Vor dem Arbeitseinsatz immer
nachprüfen, dass Meißel oder
Bohrer im Werkzeughalter arretiert
sind.

• Werkzeughalter regelmäßig auf
Abnutzung oder Beschädigung
kontrollieren.

• Ein schlagendes Werkzeug nur
starten, wenn es gegen ein
Werkstück (Wand, Decke usw.)
gedrückt wird.
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• Nach beendeter Arbeit den Bohr -
ham mer vom Stromnetz trennen
und Mei ßel oder Bohrer aus dem
Werkzeug nehmen.

• Schützen Sie Ihre Augen und in
der Nähe befindliche Personen
vor Teilchenflug und absplittern -
den Fremdkörpern. Schutzhelm
tragen! Trennwände aufstellen!

• Arbeitshandschuhe schützen vor
Finger quetschungen und Hautab -
schürfungen.

• Schützen Sie Ihre Atemwege vor
schädlichem Bohrstaub. Tragen
Sie eine Staubschutzmaske.

• Vibrationen können für das Hand-
Arm System schädlich sein: die
Einwirkzeit von Vibrationen ist so
gering wie möglich zu halten.

• Netzkabel immer nach hinten vom
Gerät wegführen.

• Bewahren Sie das Gerät so auf,
dass es für Kinder unzugänglich
ist.

• Vor der Materialbearbeitung ist
darauf zu achten, dass am Gerät
die richtige Schalterposition für
die durchzufüh ren de Bearbeitung
eingestellt ist. Da ansonsten eine
Körperverletzungs gefahr beim
Anlaufen der Maschine droht.

• Vermeiden Sie, dass der Motor
beim Bohren unter Belas tung zum
Still stand kommt.

Sicherheitskennzeichnung auf
dem Typenschild

Die Symbole auf dem Gehäuse
haben folgende Bedeutung: 

CE steht für „Conformité
Européenne“, dies be deu -
tet „Überein stimmung mit

EU-Richtlinien“. Mit der CE-Kenn -
zeichnung be stätigt der Hersteller,
dass dieses Produkt den gel ten den
europäischen Richtlinien entspricht

Nicht in den Hausmüll
entsorgen!

Wichtig! Bedienungs anlei -
tung beachten!

Tragen Sie eine Schutz -
brille.

Tragen Sie Gehörschutz. 

Staubschutzmaske
tragen.

Gehäuse ist doppelt
schutzisoliert.

Freiwilliges Gütesiegel
„geprüfte Sicherheit“

Einstellung Bohren

Einstellung Schlagbohren

Einstellung Meißeln
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Werkzeugaufnahme nach
dem SDS-plus-Prinzip

Schlagzahl

Mauerwerk

Beton

7 – Montage und
Einstellarbeiten

Werkzeug einsetzen

ACHTUNG! Netzstecker
ziehen.

Die Werkzeugaufnahme ist für
Werk zeuge nach dem SDS-
plus-System geeignet.

Werkzeugaufnahme (7) nach oben
richten. Leicht gefetteten Werkzeug -
schaft einsetzen und mit leichtem
Druck bis zum Rastpunkt drehen.
Die Haltebuchse (7a) muss dabei
nicht herunter geschoben werden.

Werkzeug herausnehmen

Haltebuchse (7a) nach hinten schie -
ben, und das Werkzeug entnehmen.

Zusatzhandgriff (5) einstellen
(Abb. 3)

Zusatzhandgriff durch Linksdrehen
lockern, über die Werkzeugauf nah me
auf Position gem. Abb. 3 zie hen und

auf eine günstige seitliche Ar beits -
position durch Ver schieben um die
Bohr    achse einstellen. Zusatz handgriff
durch Rechts drehen fixieren.

Tiefenanschlag (9) montieren und
einstellen

Zusatzhandgriff lockern und das
gerade Stück des Tiefenanschlags
in die Boh rung einführen und an -
hand des einge setzten Bohrers auf
die gewünschte Bohrtiefe einstellen.
Zusatzhandgriff wieder fixieren.

8 – Betrieb

Ein-/Ausschalten

ACHTUNG! Die Span -
nung der Netz ver sor -
gung muss mit den An -

ga ben auf dem Typenschild der
Maschine übereinstimmen.

• Einschalten: Ein-/Ausschalter (2)
drücken.

• Ausschalten: Ein-/Ausschalter (2)
loslassen.

Umschalten Hammerbohren,
Meißeln, Bohren

Wählen Sie eine geeignete Schalt -
kombi nation von Schlagwerk schal -
ter (4) und Wahlschalter (8) gemäß
Abbildung 2.

Um den Wahlschalter (8) zu betäti -
gen verfahren Sie wie folgt (Abb. 4):
1. Schalter entriegeln
2. gewünschte Einstellung vornehmen
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Die Einstellung bei Stillstand der
Maschine vornehmen.

9 – Arbeitsweise (Abb. 2)

A: Anbohren ohne Schlagwerk,
z. B. Putz, Gasbeton

B: Hammerbohren in Beton, Stein
und Mauerwerk

C: Meißeln ohne Drehfunktion in
Mauer werk oder zum Ablösen
von Fliesen

ACHTUNG! Die Maschi -
ne nie in Drehfunktion
und mit eingesetz tem

Meißel betätigen!

Den erforderlichen Schlag zum
Ham mer bohren in Gestein erzeugt
ein Pneu  matikschlagwerk. Dieses
elek tro pneumatische Prinzip bewirkt
eine ho he Schlagelastizität und ein
rück stoß freies Arbeiten. Im Gegen -
satz zur Schlag bohrmaschine ist die
Bohr leis tung nicht vom Anpress -
druck abhängig.

Hinweis

Mit einem passenden Adapter (nicht
im Lieferumfang) lässt sich auch ein
Zahn kranz-Bohrfutter zum Arbeiten
mit kon ventionellen Bohrern an der
Maschine anschließen. Entspre -
chen de Hersteller angaben für das
Zubehör beachten.

ACHTUNG! Ein höherer
Anpress druck steigert
die Arbeitsleistung da -

her nicht!

10 – Wartung und
Umweltschutz

ACHTUNG! Netzstecker
ziehen!

Maschinengehäuse nur mit einem
feuchten Tuch reinigen – keine
Lösungsmittel verwenden! An -
schließend gut abtrocknen. Stets
die Lüftungsschlitze der Maschine
sauber halten. Darauf achten, dass
das Getriebe ausreichend Schmie -
rung hat. Nach einer Betriebsdauer
von ca. 5 Stunden Getriebefett-
Einfüllöffnung (1) mit dem Schlüs-
sel (10) abschrauben und von einem
Fachmann prüfen lassen, ob genü -
gend Fett vorhanden ist.

ACHTUNG! Nicht mehr
brauch bare Elektro- und
Akkugeräte gehören

nicht in den Haus müll! Sie sind
ent sprechend der Richtlinie
2012/19/EU für Elektro- und
Elektronik-Altgeräte
getrennt zu
sammeln und einer
umwelt- und
fachge rechten
Wiederverwertung
zuzuführen.

Bitte führen Sie nicht mehr
brauchbare Elektrogeräte einer
örtlichen Sammelstelle zu.
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Verpackungsmaterialien nach
Sorten getrennt sammeln und
gemäß den örtlichen Bestim -
mun gen entsorgen. Einzel hei -
ten erfragen Sie bitte bei Ihrer
Gemeindeverwaltung.

Wenn die Netzanschlussleitung
dieses Gerätes beschädigt wird,
muss sie durch eine besondere
Anschlussleitung ersetzt wer -
den, die vom Hersteller oder
sei nem Kundendienst erhältlich
ist.

11 – Service-Hinweise

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

• Meister-Geräte sind weitgehend
wartungsfrei, zum Reinigen der
Gehäu se genügt ein feuchtes Tuch.
Zusätzliche Hinweise entnehmen
Sie bitte der Be triebs anleitung.

• Meister-Geräte unterliegen einer
strengen Qualitätskontrolle. Sollte
dennoch einmal eine Funktions -
störung auftreten, so senden Sie
das Gerät bitte an unsere Ser -
vice-Anschrift. Die Reparatur
erfolgt umgehend.

• Eine Kurzbeschreibung des Defekts
verkürzt die Fehlersuche und Repa -
raturzeit. Während der Garantiezeit

legen Sie dem Gerät bitte Garantie-
Urkunde und Kaufbeleg bei.

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

WICHTIG! Öffnen des
Gerätes führt zum Er -
löschen des Garantiean -

spruchs!

WICHTIG! Wir weisen
ausdrück lich darauf hin,
dass wir nach dem Pro -

dukt haftungsgesetz nicht für
durch unsere Geräte hervor -
gerufene Schäden einzu stehen
haben, sofern diese durch un -
sach gemäße Reparatur verur -
sacht oder bei einem Teileaus -
tausch nicht unsere Original -
teile bzw. von uns freige gebene
Teile verwendet wurden und die
Reparatur nicht vom Conmetall
Meister GmbH Kunden service
oder einem autorisier ten Fach -
mann durch geführt wurde!
Entspre chen des gilt für die
verwendeten Zubehörteile.

• Zur Vermeidung von Transport -
schä den das Gerät sicher ver -
packen oder die Originalverpa -
ckung verwenden.

• Auch nach Ablauf der Garantiezeit
sind wir für Sie da und werden
even tuelle Reparaturen an Meister-
Geräten kostengünstig ausführen.
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Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Straße 37 - 39

42349 Wuppertal, Deutschland

EU-Konformitätserklärung

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

… allen Bestimmungen der angeführten
Richtlinien entspricht.

2006/42/EC (MRL)
2014/30/EU (EMV-RL)
2011/65/EU (RoHS)

Angewandte harmonisierte Normen: EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-6:2010
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, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.09.2018

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

          PBH1200P                 Nr. 5402870               BJ:2018 · SN:12001

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 08. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
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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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Nachdruck oder Vervielfältigung – auch aus-
zugsweise – nur mit Genehmigung der
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Germany
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Diese Druckschrift einschließlich aller ihrer
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